
STADT BAD PYRMONT  

 

Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ 
 
 
Ortsteil: Holzhausen 
Plangebiet: Teilfläche südlich der Hagener Straße (L 430), westlich der Straße „Auf der 

Landwehr“, beidseitig der Straße „Lange Wand“ 
 
 

 
 
 

Begründung 
 
 

Verfahrensstand: Entwurf 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 
 

22.03.2022 
 
 

 Drees & Huesmann  
Stadtplaner PartGmbB  

Vennhofallee 97, 33689 Bielefeld 
Tel 05205-72980; Fax -22679 

E-Mail: info@dhp-sennestadt.de 



Stadt Bad Pyrmont - Bebauungsplan Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Teil A:  Begründung 
 

1 Anlass und Ziele der Planung ...................................................................................... 1 

2 Verfahren ....................................................................................................................... 1 

3 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes .................... 2 

4 Situationsbeschreibung ............................................................................................... 2 

4.1 Derzeitige städtebauliche Situation .......................................................................... 2 
4.2 Planungsrechtliche Situation .................................................................................... 3 

5 Planungsrechtliche Vorgaben ...................................................................................... 4 

5.1 Landes- und Regionales Raumordnungsprogramm ................................................. 4 
5.2 Flächennutzungsplan ............................................................................................... 5 
5.3 Heilquellenschutz..................................................................................................... 6 

6 Belange des Städtebaus / Konzeptbeschreibung ....................................................... 7 

7 Planungsrechtliche Festsetzungen ............................................................................. 7 

7.1 Art der baulichen Nutzung ....................................................................................... 7 
7.2 Maß der baulichen Nutzung ....................................................................................13 
7.3 Bauweise / überbaubaren Grundstücksflächen (Bauverbotszone) ..........................13 
7.4 Höhe baulicher Anlagen..........................................................................................14 
7.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen ..............................................14 
7.6 Erschließung / Verkehrsflächen / Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ..........................15 
7.7 Grünordnung / Pflanzflächen ..................................................................................15 
7.8 Örtliche Bauvorschriften ..........................................................................................17 

8 Belange der Ver- und Entsorgung ..............................................................................18 

9 Belange der Umwelt .....................................................................................................18 

9.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ..................................................................19 
9.2 Artenschutz .............................................................................................................20 

10 Auswirkungen der Planung .........................................................................................21 

10.1 Belange des Boden- / Gewässerschutzes ..............................................................21 
10.2 Belange des Immissionsschutzes ...........................................................................22 
10.3 Belange des Klimaschutzes ....................................................................................22 
10.4 Belange des Denkmalschutzes ...............................................................................23 
10.5 Kampfmittel .............................................................................................................23 
10.6 Altlasten ..................................................................................................................23 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Höke Landschaftsarchitektur Umweltpla-

nung, Bielefeld, Mai 2021) 
 
 
 
 
 

Teil B:  Umweltbericht (separat)  
 

 



Stadt Bad Pyrmont - Bebauungsplan Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ 

1 
 

Bebauungsplan Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ 
 
Teil A: Begründung 
 

 
Ortsteil: Holzhausen 
Plangebiet: Teilfläche südlich der Hagener Straße (L 430), westlich der Straße „Auf 

der Landwehr“, beidseitig der Straße „Lange Wand“ 
 

 
Verfahrensstand: Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der Behörden 

und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
 

1 Anlass und Ziele der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ soll im Ortsteil 
Holzhausen eine Neustrukturierung vorhandener Gewerbeflächen südlich der „Hagener 
Straße“ und westlich der Straße „Auf der Landwehr“ erfolgen, um somit der aktuell anste-
henden Nachfrage nach Gewerbegrundstücken nachkommen zu können. Die Stadt Bad 
Pyrmont erhielt zuletzt vermehrt Anfragen regional ansässiger Gewerbetreibender bezüglich 
Grundstücken in der Größenordnung von 1.000 bis 2.500 m².  
 
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1.41.7 „Gewerbegebiet West“ setzt für den in Rede 
stehenden Bereich zwar bereits ein Gewerbegebiet fest, allerdings ist die Nutzbarkeit für 
kleinere Gewerbebetriebe derzeit aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) sowie 
einer ungünstigen Erschließung stark eingeschränkt. Im Juli 2019 wurde zugunsten einer 
Ansiedlung von Gewerbebetrieben für einen Teilbereich des bestehenden Bebauungsplanes 
das Einvernehmen gem. § 36 BauGB u.a. in Bezug auf die Befreiung von den Festsetzungen 
der GRZ von 0,4 sowie der Baugrenzen hergestellt (Vorlage 205/2019). Für das Gewerbe-
gebiet sollen die Festsetzungen nun an den heutigen Bedarf angepasst und somit eine ein-
heitliche Planungsgrundlage geschaffen werden. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes kann der aktuellen Nachfrage nach Gewerbe-
grundstücken entsprochen werden. Der Planungsanlass ist somit die Schaffung von Gewer-
begebietsflächen, mit dem Ziel, eine der Nachfrage entsprechende Vermarktung der Flächen 
vorzubereiten. Hierzu bedarf es des entsprechenden der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“. 
 
Der bestehende Bebauungsplan Nr. 1.41.7 „Gewerbegebiet West“ wird durch den Bebau-
ungsplan Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ ersetzt, soweit er durch dessen Geltungsbereich 
erfasst wird. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ treten 
die bisher geltenden Festsetzungen in dem Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 1.41.7 
„Gewerbegebiet West“ außer Kraft. Im Falle einer ausbleibenden Rechtskraft der Bauleitpla-
nung wirkt der bestehende Bebauungsplan weiterhin. Der betroffene Bebauungsplan bleibt in 
dem von der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ nicht be-
troffenen Teilbereich / Geltungsbereich als selbständig vollziehbarer Bebauungsplan erhal-
ten. 

2 Verfahren 

Das Planverfahren soll im sogenannten Vollverfahren durchgeführt werden.  
Gemäß § 2 (4) BauGB ist für das Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchzuführen, 
in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln sowie in einem 



Stadt Bad Pyrmont - Bebauungsplan Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ 

2 
 

Umweltbericht (separater Teil B der Begründung) zu beschreiben und zu bewerten sind. 
Gemäß des § 1a (3) i.V.m. § 1 (6) Ziffer 7 Buchstabe a BauGB sind die aufgrund der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu erwartenden erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft 
auszugleichen und im Bebauungsplan festzusetzen. Zudem ist eine Prüfung der artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vorzuneh-
men (siehe Kapitel 9.2 bzw. Anlage 1). 
 
Eine erste politische Beratung in Bezug auf den nun vorliegenden Bebauungsplan erfolgte im 
Juli 2019 (Vorlage 205/2019). Gegenstand der Beschlussfassung war das gemeindliche Ein-
vernehmen gem. § 36 BauGB zur Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
1.41.7 „Gewerbegebiet West“ (Befreiung von den Festsetzungen der GRZ 0,4 und Ge-
schossflächenzahl (GFZ) 0,8 sowie der Baugrenze). 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am 29.06.2020 durch den Ver-
waltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont gefasst (Vorlage 175/2020). Die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte im Beteiligungszeitraum vom 
05.07. bis einschließlich 01.08.2020. Parallel hierzu erfolgte die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB sowie die 
Beteiligung der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB. 
 
Mit den vorliegenden Unterlagen soll nun die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) 
BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 (2) BauGB durchgeführt werden. 

3 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandteile des Bebauungsplanes 

Der rd. 4,3 ha große räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1.41.8 "Gewer-
begebiet West" umfasst innerhalb der Gemarkung Holzhausen, Flur 11 vollständig die 
Flurstücke 14/16, 12/4, 14/4, 12/5 (Straße Lange Wand), 10/7, 10/12, 10/14 sowie 10/15. 
Der verbindliche Geltungsbereich ist im Plan selbst durch Planzeichen festgesetzt. 
 
Diese Begründung ist gemäß § 9 (8) BauGB beigefügt. Sie ist unterteilt in:  
Teil A: Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung sowie wesentliche Auswirkungen 
Teil B: Umweltbericht 

4 Situationsbeschreibung 

4.1 Derzeitige städtebauliche Situation 

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Ortsteiles Holzhausen (siehe Abbildung 1). Das 
Gewerbegebiet West liegt verkehrsgünstig an der Landesstraße L 430 (Hagener Straße), die 
nördlich des Plangebietes verläuft. Im Süden ist der Standort (außerhalb des Plangebietes 
Bebauungsplan Nr. 1.41.8 "Gewerbegebiet West") durch die Straße „Lange Wand“, die im 
Nordwesten in die Hagener Straße mündet erschlossen. In dem südlichen Teil des Standor-
tes „Gewerbegebiet West“, der bis zu der Straße „An der Wolfskammer“ reicht, befinden sich 
heute folgende Betriebstypen: Tischlereien, Party-Service, Betrieb für Abbruch - Entkernung 
- Schrotthandel – Containerdienst, Kartonagenfabrik, Elektronik, Logistik/Spedition. Zudem 
befindet sich in dem Plangebiet ein Imbissbetrieb. Insbesondere im äußeren Bereich entlang 
der Straße „Lange Wand“ sind den ansässigen Betrieben vermehrt betriebsgebundene 
Wohngebäude anhängig (insgesamt rd. 15 Wohngebäude). 
 
Im Plangebiet selbst (Bebauungsplan Nr. 1.41.8 "Gewerbegebiet West) befinden sich heute 
folgende Betriebstypen: Metallbau, Autohandel. 
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Die derzeitige Angebotssituation von freien gewerblichen Bauflächen stellt sich so dar, dass 
die aktuell unbebauten Flächen teilweise bereits an ansässige Firmen als Erweiterungsflä-
chen optioniert sind, zu einem Großteil aber auch betriebsungebunden sind. 
 
Östlich des Plangebietes grenzt die Straße „Auf der Landwehr“ an, die als Anliegerstraße der 
Erschließung der östlich angrenzenden Wohngebiete dient. Südlich des Plangebietes schlie-
ßen bebaute und unbebaute Grundstücke an. Westlich des Plangebietes befinden sich Flä-
chen für die Landwirtschaft. 
 

 
Abbildung 1:  Das Plangebiet im Luftbild, ohne Maßstab (Quelle: LGLN, geobasis.niedersachsen) 

4.2 Planungsrechtliche Situation 

Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1.41.7 „Gewerbegebiet West“ setzt für den in Rede 
stehenden Bereich zwar bereits ein Gewerbegebiet fest, allerdings ist die Nutzbarkeit für 
kleinere Gewerbebetriebe derzeit aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) sowie 
einer ungünstigen Erschließung stark eingeschränkt. Mit einer festgesetzten GRZ von maxi-
mal 0,4 ist der mögliche Versiegelungsgrad pro Baugrundstück für ein Gewerbegebiet unty-
pisch niedrig vorgegeben (die Baunutzungsverordnung sieht gem. § 17 für Gewerbegebiete 
eine GRZ von 0,8 als Obergrenze vor).  
 
Mit einer GRZ von 0,4 müssen Gewerbebetriebe eine entsprechend größere Grundstücks-
fläche vorhalten, sodass eine Ansiedlung im vorliegenden Plangebiet als unwirtschaftlich zu 
bewerten ist. Dementsprechend sind im Plangebiet heute kaum Gewerbeansiedlungen vor-
zufinden. Dies auch vor dem Hintergrund, da die Erschließung lediglich über die Straßen 
„Lange Wand“ und „Auf der Landwehr“ erfolgt und somit eher für großflächigere Gewerbe-
grundstücke angedacht war. 
Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes werden die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 1.41.7 zum Teil überlagert. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes treten 
die bisher geltenden Festsetzungen außer Kraft bzw. werden entsprechend ersetzt. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 1.41.7 „Gewerbegebiet West“ mit dem Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“, ohne Maßstab (Quelle: Stadt Bad Pyr-
mont) 

5 Planungsrechtliche Vorgaben 

5.1 Landes- und Regionales Raumordnungsprogramm 

Bauleitpläne sind gem. § 1 (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
 

 
Abbildung 3:  Darstellung Bad Pyrmont im LROP, ohne Maßstab (Quelle: Niedersächsisches Ministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) 
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Der Stadt Bad Pyrmont wird im Landes-Raumordnungsprogramm des Landes Niedersachen 
(LROP) die Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen (siehe Abbildung 3), d.h. hier sind 
zentrale Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf bereitzustellen. 
In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Grundzentren Aerzen, Emmerthal sowie 
Lügde. Die nächstgelegenen Mittelzentren sind in westlicher Richtung Barntrup und Blom-
berg sowie Hameln im Norden. 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Hameln-Pyrmont (RROP) sieht 
neben der Darstellung als Mittelzentrum Bad Pyrmont als Standort mit den Schwerpunktauf-
gaben Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten und Arbeitsstätten sowie als Standort 
mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr vor (siehe Abbildung 4). 
 
Die Aussagen des Landes-Raumordnungsprogrammes und des Regionalen Raumord-
nungsprogrammes stehen der vorliegenden Planung nicht entgegen. 
 

 
Abbildung 4:  Darstellung Bad Pyrmont im RROP des Landkreises Hameln-Pyrmont (Quelle: Niedersächsi-

sches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) 

5.2 Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gem. § 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Bad Pyrmont stellt für den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes ein Gewerbegebiet dar, sodass dem Entwicklungsgebot gem. § 8 (2) BauGB 
entsprochen wird (siehe Abbildung 5). 
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Abbildung 5:  Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bad Pyrmont (Quelle: Stadt Bad Pyrmont) 

5.3 Heilquellenschutz 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III/2 des zum Schutze der staatlich anerkannten 
Heilquellen von Bad Pyrmont amtlich festgesetzten Schutzgebietes (Qualitative Schutzzone) 
bzw. innerhalb der quantitativen Schutzzone A der Verordnung über die Festsetzung eines 
Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannten Heilquellen in Bad Pyrmont (Heil-
quellenschutzverordnung Bad Pyrmont vom 06.04.2020) und ist damit aus Sicht des Grund-
wasser- und Heilquellenschutzes als sensibel anzusehen. 
Die Schutzzonen I, II, III/1 bzw. III/2 regeln den qualitativen Schutz der Heilquellen. Da die 
qualitativen Schutzzonen von den quantitativen Schutzzonen A bzw. B überlagert werden, 
sind zusätzlich die Schutzbestimmungen des quantitativen Schutzes zu berücksichtigen. 
Der Genehmigungspflicht durch die zuständige Wasserbehörde unterliegen u.a. das Errich-
ten, das Erweitern und eine wesentliche Änderung von baulichen Anlagen, die zumindest 
zeitweise Kontakt mit dem Grundwasser haben. Der Untergrund darf nicht durch den Eintrag 
von wassergefährdenden Stoffen verunreinigt werden. Einzubauende Stoffe haben den An-
forderungen des Grundwasser- und Heilquellenschutzes mindestens so zu entsprechen, 
dass diese über Wasserunbedenklichkeiten und Langzeitbeständigkeiten gegenüber hoch 
mineralisiertem und CO2-haltigem Wasser verfügen müssen. 
 
Der Schutz der Heilquellen macht eine Prüfung sämtlicher Bauvorhaben in den betreffenden 
Schutzzonen erforderlich. Aussagen zum Heilquellenschutz können immer nur einzelfallbe-
zogen getätigt werden, womit eine generalisierende Regelung auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes nicht zielführend ist. Daher ist der Aspekt Heilquellenschutz / Hydrogeologie ab-
schließend im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren zu beantworten. Ein entspre-
chender Hinweis wird im Bebauungsplan geführt. 
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6 Belange des Städtebaus / Konzeptbeschreibung 

Um kleinteiligere Gewerbestrukturen im Plangebiet ansiedeln zu können, soll von der Straße 
„Lange Wand“ ein rd. 100 m tiefer Erschließungsstich nach Osten geführt werden, wodurch 
im Plangebietsinneren neue Grundstücksaufteilungen möglich sind (siehe Abbildung 6). 
 

 
Abbildung 6: Aufteilungskonzept / Städtebauliches Konzept, ohne Maßstab 

Da die „Hagener Straße“ als Landstraße entlang des Geltungsbereiches zum Teil außerhalb 
der Ortsdurchfahrt (OD-Grenze Bad Pyrmont Abschnitt 10, Station 3605 in rd. 60,00 m Ent-
fernung zur östlichen Plangebietsbegrenzung) liegt und somit in diesem Bereich keine Er-
schließung über die „Hagener Straße“ möglich ist, wird in diesem Bereich eine zusätzliche 
Zufahrt von Süden vorgesehen.  
 
Das Konzept sieht entgegen den geltenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1.41.7 
„Gewerbegebiet West“ nunmehr eine mögliche Erschließung der Gewerbegrundstücke direkt 
von der Straße „Auf der Landwehr“ östlich des Plangebietes vor. Die hier festgesetzte 20 m 
breite Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
(1) Nr. 25a BauGB) sowie die anschließende nicht überbaubare Grundstücksfläche in einer 
Tiefe von 5,00 m werden hier auf die Tiefe der nicht überbaubaren Grundstücksfläche redu-
ziert. 

7 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Zur Umsetzung des vorgenannten städtebaulichen Konzeptes werden auf Grundlage des 
Baugesetzbuches (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Bebauungs-
plan folgend erläuterte Festsetzungen getroffen. 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Innerhalb des Plangebietes erfolgt eine Festsetzung als Gewerbegebiet (GE) bzw. einge-
schränktes Gewerbegebiet (GEe) gem. § 8 BauNVO in Verbindung mit § 1 (5), (6) und (9) 
BauNVO. 
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Das eingeschränkte Gewerbegebiet (GEe) wird in einer Tiefe von 25,00 m gemessen von 
der westlichen Straßenbegrenzung der Straße „Auf der Landwehr“ festgesetzt. Damit soll der 
Schutzanspruch der östlich der Straße gelegenen Wohnbebauung hinsichtlich der Geräu-
schimmissionen aus dem Gewerbegebiet entsprochen werden. Mit der Festsetzung wird 
gewährleistet, dass mit der Nutzungsbeschränkung nur ein mischgebietstypisches Emissi-
onsverhalten in dem Teilbereich erreicht werden darf. 
Hiermit wird dem städtebaulichen Gliederungserfordernis vom uneingeschränkten Gewerbe-
gebiet im Westen über das eingeschränkte Gewerbegebiet hin zu der Wohnnutzung in 
Misch- und Wohngebieten östlich der Straße „Auf der Landwehr“ gefolgt. 
 
Die erstrebenswerte Staffelung aneinandergrenzender Gebiete kann z.B. auch durch eine 
Gliederung eines Baugebietstypes nach § 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) erreicht 
werden. Hier besteht die Möglichkeit, die Art der baulichen Nutzung auch innerhalb der je-
weiligen Gebietstypen planerisch zu steuern. Die Absätze 4 bis 10 des § 1 BauNVO ermögli-
chen die Gliederung oder/und Einschränkung der Baugebietskategorien. Es können nicht nur 
Nutzungsarten, sondern auch bestimmte Nutzungsformen innerhalb dieser Nutzungsarten 
eingeschränkt werden, dabei ist die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets in seinen 
übrigen Teilen zu wahren. 
 
Es wird festgesetzt: 
 
Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe sind nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, die nach 
ihrem Störgrad im Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO i.S. nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe 
zulässig sind. 

 
Zulässig sind in dem GE und dem GEe gem. § 8 (2) BauNVO:  

• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe gem. § 8 (2) Zif-
fer 1 BauNVO  

• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude gem. § 8 (2) Ziffer 2 BauNVO 

• Tankstellen gem. § 8 (2) Ziffer 3 BauNVO 
 
Allgemein zulässig sind gem. § 1(6) BauNVO: 

• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind. 

 
Ausnahmsweise können gem. § 8 (3) BauNVO zugelassen werden:  

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke gem. § 8 (3) Ziffer 2 
BauNVO 

Ausnahmsweise können gem. § 1 (5) BauNVO zugelassen werden: 

• Anlagen für sportliche Zwecke gem. § 8 (2) Ziffer 4 BauNVO 
Ausnahmsweise können gem. § 1 (9) BauNVO zugelassen werden: 

• Verkaufsstätten von produzierenden oder weiterverarbeitenden Handwerksbetrieben, die 

• dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet und in einem betrieblichen Zusammenhang er-
richtet sind, 

• dem Hauptbetrieb flächenmäßig deutlich untergeordnet sind und 

• die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 (3) BauNVO nicht überschreiten. 

• Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten des Gutachtens zum kommunalen Ein-
zelhandelskonzept für die Stadt Bad Pyrmont, GMA Beratung und Umsetzung, Februar 2015 
mit einer Verkaufsfläche unterhalb der Grenze zur Großflächigkeit im Sinne des § 11 Abs. 3 
BauNVO. 
Die ausnahmsweise Zulassungsfähigkeit für den Einzelhandel ist gegeben, wenn die Einzel-
handelsverträglichkeit der jeweiligen Verkaufsfläche durch eine Auswirkungsanalyse gut-
achterlich nachgewiesen wird und negative Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der zent-
ralen Versorgungsbereiche ausgeschlossen werden können.  
Dem Kernsortiment zuzuordnende und es ergänzende Randsortimente sind auf einer Fläche 
von maximal 10 % der Verkaufsfläche zulässig. 
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Unzulässig sind gem. § 1 (5) und (6) BauNVO i.V.m. § 1 (9) BauNVO: 

• Beherbergungs- und Bordellbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art gem. § 8 (2) Ziffer 1 
BauNVO  

• Biogasanlagen, Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie Windkraftanlagen als Gewerbebetrie-
be aller Art gem. § 8 (2) Ziffer 1 BauNVO  

• Gewerbebetriebe und Anlagen, die einen Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches 
im Sinne des § 3 (5a) BImSchG i.V.m. der 12. BImSchV (Störfallverordnung i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 26.11.2010 (BGBl. I S. 1643)) darstellen 

• Vergnügungsstätten gem. § 8 (3) Ziffer 3 BauNVO  

• Sonstige Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art ausgenommen der o.g. Ver-
kaufsstätten, 

• Imbissbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften als Gewerbebetriebe aller Art 

 
Das Plangebiet soll der beabsichtigten gewerblichen Nutzung i.S. von Produktion, Lagerung 
und Distribution gewerblicher Güter zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grund wer-
den die Nutzungen ausgeschlossen, die keinen Bezug zu diesem Entwicklungsziel haben. 
Die Festsetzungen zur ausnahmsweisen Zulassungsfähigkeit bzw. Nichtzulässigkeit von 
Nutzungen werden wie folgt begründet: 
 
Wohnungen 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter sollen in dem Plangebiet unter den genannten Bedingungen allgemein zulässig 
sein. § 8 BauNVO sieht für Gewerbegebiete ursprünglich eine ausnahmsweise Zulässigkeit 
für betriebsgebundene Wohnnutzungen vor. Bei Nutzungen, die im Bebauungsplan als aus-
nahmsweise zulässig festgesetzt werden, ist allerdings die Wahrung einer Regel-Ausnahme-
Prinzip zu berücksichtigen. Auch soweit ein Vorhaben der im Bebauungsplan festgesetzten 
Ausnahme nach Art und Umfang entspricht, kann es dennoch mit Rücksicht auf das Regel-
Ausnahme-Prinzip nach § 31 (1) BauGB nicht genehmigungsfähig sein. Zwar ist die Ertei-
lung einer Ausnahme eine im Bebauungsplan vorgesehene Genehmigungsmöglichkeit, sie 
muss sich von dem allgemein zulässigen Vorhaben jedoch dadurch unterscheiden, das aus-
nahmsweise zulässige Vorhaben insoweit den Ausnahmecharakter in Bezug auf das Gebiet 
des Bebauungsplans wahren. Allerdings kann daraus nicht eine generelle und undifferenzier-
te Schranke abgeleitet werden. § 31 (1) BauGB verlangt auch nicht, dass die Erteilungen von 
Ausnahmen „Einzelfälle“ sind. Insofern kommt es auch auf eine atypische Situation ebenso 
wenig an, wie auf das Vorliegen von besonderen Umständen. 
 
Da sich im heutigen Bestand im südlich angrenzenden Bereich bereits eine nicht unwesentli-
che Zahl an betriebsgebundenen Wohnnutzungen etabliert hat (rd. 15 Wohngebäude / siehe 
Kapitel 4.1), ist das Regel-Ausnahme-Prinzip mit der Ansiedlung weiterer Betriebswohnun-
gen im Plangebiet und somit im direkten räumlichen Zusammenhang zu den Bestandsnut-
zungen stark gefährdet. Der vollständige Ausschluss betriebsgebundener Wohnnutzungen 
erscheint hier allerdings nicht zielführend, da insbesondere für mittelständische Unterneh-
men eine derartige betriebliche Organisation oftmals Voraussetzung für eine Ansiedlung ist. 
Entsprechende Anfragen von Interessenten liegen auch bereits der Stadt Bad Pyrmont vor. 
 
Gemäß § 1 (6) BauNVO kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass einzelne Aus-
nahmen in dem Baugebiet allgemein zulässig sind, sofern die allgemeine Zweckbestimmung 
des Baugebiets gewahrt bleibt. Die allgemeine Zweckbestimmung des Gewerbegebietes ist 
im vorliegenden Fall nach wie vor gewahrt, da die allgemeine Zulässigkeit sich auf betriebs-
gebundenes Wohnen bezieht, die dem jeweiligen Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sein muss. Mit der Bedingung, dass 
die Wohnnutzung dem jeweiligen Gewerbebetrieb gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sein müssen, soll betriebsungebundenes Wohnen sowohl zum Zeitpunkt der 
Bauantragsstellung als auch in einem sukzessiven Prozess unterbunden werden. Um dies 
sicherzustellen ist allerdings eine genaue Prüfung im Rahmen der Bauantragsstellung unab-
dingbar bzw. kann derartigen Entwicklungen auch im Rahmen von Anträgen zu Grund-
stücksteilungen von Bestandsgrundstücken vorgebeugt werden. Bei einer Betriebsaufgabe 
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könnte bspw. die Wohnnutzung weitergeführt werden, die dann nicht mehr einem Betrieb 
zuzuordnen ist.  
 
Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
Das Plangebiet soll der beabsichtigten gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 
Aus diesem Grund werden die Nutzungen nur als ausnahmsweise zulassungsfähig festge-
setzt, die, dem Grunde ohne Bezug zu diesem Entwicklungsziel sind. 
Dieses gilt für Anlagen für kirchliche, kulturelle und gesundheitliche Zwecke ebenso wie für 
Anlagen für sportliche Zwecke. Die Nutzungen sollen mit einer ausnahmsweisen Zulässigkeit 
berücksichtigt und nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden, da diese Nutzungen in ei-
nem untergeordneten Umfang innerhalb des Plangebietes einen Standort finden können, 
wenn die überwiegende Nutzung des Gebietes mit Gewerbebetrieben dieses erlaubt und sie 
somit nicht nach Anzahl und Umfang der eigentlich beabsichtigten Zweckbestimmung der 
Eigenart des Plangebietes widersprechen. 
 
Beherbergungs- und Bordellbetriebe / Vergnügungsstätten 
Bordelle und sonstige Betriebe, die der Erregung und / oder Befriedigung sexueller Bedürf-
nisse dienen, würden das Image des Gebietes nachteilig beeinflussen und möglicherweise 
zu einer Umstrukturierung führen, die sich sowohl für das Plangebiet und auch für die Um-
gebung städtebaulich nachteilig auswirken könnte. Aus diesem Grunde werden Bordelle und 
sonstige Betriebe, die der Erregung und / oder Befriedigung sexueller Bedürfnisse dienen, im 
Plangebiet ausgeschlossen, um die o.a. städtebauliche Fehlentwicklung (Trading-Down-
Effekt) zu verhindern und das Gebiet dem konventionellen Gewerbe vorzuhalten. 
Die ausnahmsweise zulassungsfähige Vergnügungsstätte ist nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. Diese Art von Einrichtungen ist nicht mit dem Ziel der Schaffung von Entwick-
lungsmöglichkeiten für ortsansässige bzw. ansiedlungswillige Handwerks- und Gewerbebe-
triebe vereinbar. Die Zulassung von Vergnügungsstätten würde die Verfügbarkeit der Flä-
chen einschränken. Zudem soll eine Konkurrenzsituation in Ortsrandlage zu den zentralen 
Einrichtungen im Innenstadtbereich (Spielbank Bad Pyrmont) verhindert werden. 
 
Biogasanlagen, Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie Windkraftanlagen 
Die Stadt Bad Pyrmont ist bestrebt, das Gebiet für gewerbliche Nutzung mit dem Aspekt der 
Schaffung eines Arbeitsplatzstandortes durch entsprechende anzusiedelnde Betriebstypen 
zukünftig nutzbar zu machen. Der Ausschluss von Biogasanlagen, Freiflächen-
Photovoltaikanlagen sowie Windkraftanlagen im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes erfolgt, um das Plangebiet für Flächen des produzierenden und verarbeitenden 
Gewerbes und Handwerks zu sichern. 
Unbenommen von diesem Ausschluss sind gem. § 14 (1) BauNVO Anlagen für erneuerba-
ren Energien als untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (im Zusammenhang mit 
baulichen Anlagen) allgemein zulässig, sofern sie dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet 
gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes dienen und seiner Eigenart nicht widerspre-
chen. 
Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ab-
leitung von Abwasser einschließlich der Anlagen für erneuerbare Energien dienenden Ne-
benanlagen sind in dem Bebauungsplan zulässig, auch soweit für sie im Bebauungsplan 
keine besonderen Flächen festgesetzt sind (§ 14 (2) BauNVO). 
 
Störfallbetriebe 
Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung ist zu beachten, dass das Erfordernis zur Be-
rücksichtigung angemessener Abstände zwischen Betriebsbereichen im Sinne von § 3 (5a) 
BImSchG) und schutzwürdigen Gebieten (von Menschen bewohnte oder stark frequentierte 
Bereiche) im Sinne des § 50 BImSchG besteht. 
Die Seveso-III-Richtlinie (RL 2012/18/EU) und die Störfallverordnung (12. BImSchV) definie-
ren sehr spezifische Grundlagen für die Ermittlung angemessener Abstände („Achtungsab-
stände“) zwischen schutzwürdigen Gebieten und Betriebsbereichen, in denen gefährliche 
Stoffe verwendet werden oder vorkommen. 
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Der Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit -KAS- beim Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebs-
bereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzwürdigen Gebieten im Rahmen der Bau-
leitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG - „KAS 18“) soll als Grundlage für die Einbeziehung 
des Belanges in die kommunale Bauleitplanung dienen. Für Neuplanungen enthält dieser 
Leitfaden Abstandsempfehlungen für Betriebsbereiche, in denen bestimmte Stoffe in be-
stimmten Mengen vorkommen bzw. verwendet werden. Die aufgeführte Liste ist nicht ab-
schließend, auch sind mit Bezug auf die Seveso-II-Richtlinie sowie die Störfallverordnung 
beim Vorkommen bzw. der Verwendung von Mischungen gefährlicher Stoffe ggf. andere 
Abstandserfordernisse gegeben. Den aufgeführten Stoffen sind in dem Leitfaden Achtungs-
abstände der Klassen I bis IV zugeordnet, für die Abstände zwischen mindestens 200 m so-
wie 1.500 m und mehr definiert werden. Diese Abstände werden mit der Planung unterschrit-
ten (nächstgelegene Wohngebäude außerhalb des Gewerbegebietes in nördlicher Richtung 
in ca. 30 m Entfernung und in östlicher Richtung in ca. 15 m Entfernung). Daher erfolgt ein 
grundsätzlicher Ausschluss von Gewerbebetrieben und Anlagen mit Betriebsbereichen i.S.d. 
§ 5 (3a) BImSchG. Damit wird im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung bereits vor der 
Projektplanung und dem Anlagen- und Baugenehmigungsverfahren sichergestellt, dass in 
dem von schutzwürdigen Gebieten umgebenen Gewerbegebiet i.W. keine sogenannten 
„Störfallbetriebe“ angesiedelt werden. 
 
Einzelhandelsbetriebe / Verkaufsstätten 
Die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben soll im Sinne des Einzelhandelskonzeptes für 
die Stadt Bad Pyrmont erfolgen (GMA Beratung und Umsetzung, Februar 2015). Das Einzel-
handelskonzept für die Stadt Bad Pyrmont stellt ein städtebauliches Entwicklungskonzeptes 
oder eine sonstige städtebauliche Planung dar und ist gem. § 1 (6) Nr. 11 BauGB bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Da die Entwicklungspotenziale begrenzt sind, sollte in allen Gewerbegebietslagen eine rest-
riktive Ansiedlungspolitik hinsichtlich zentrenrelevanter Sortimente verfolgt werden. Dies ist 
letztlich nur durch Ausschlüsse in den jeweiligen Bebauungsplänen umsetzbar. 
(aaO., S. 45) 
 
Da die Entwicklungspotenziale in Bad Pyrmont begrenzt sind, sollte in den dezentralen 
Gewerbegebietslage in jedem Fall ein restriktive Ansiedlungspolitik hinsichtlich 
zentrenrelevanter Sortimente (gemäß Sortimentsliste) angestrebt werden. Dies ist letztlich 
nur durch entsprechende Ausschlüsse in den jeweiligen Bebauungsplänen umsetzbar. 
Sortimentsausschlüsse in den Gewerbegebieten sind als flankierende Maßnahmen zum 
Ausbau und zur Sicherung der wohnortnahen Versorgung zu sehen und erhöhen die 
Chancen, Angebotsergänzungen im Innenstadtbereich zu realisieren. 
Um die zentralen Versorgungsbereiche in ihrer Struktur nicht zu beeinträchtigen sowie in der 
Entwicklung nicht zu behindern, sollte in den Gewerbegebieten die Ansiedlung von Betrieben 
mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten (groß- und nicht großflächig) 
ausgeschlossen werden. 
(aaO., S. 57, 58) 
 
In Gewerbegebieten wird dagegen eine Neuansiedlungen von Einzelhandel mit nicht zen-
trenrelevantem Kernsortiment aus städtebaulicher Sicht empfohlen. Aufgrund sortiments- 
und betriebstypenspezifischer Besonderheiten ist eine ergänzende Regelung hinsichtlich der 
zentrenrelevanten Randsortimente bei großflächigen Betrieben mit nicht zentrenrelevanten 
Kernsortimenten zu empfehlen. 
 
Vor diesem Hintergrund erfolgt zur Vermeidung von einzelhandelsbezogenen Fehlentwick-
lungen im Grundsatz der Ausschluss von Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentrenre-
levanten Kernsortimenten. Lediglich ausnahmsweise können Verkaufsstätten von produzie-
renden oder weiterverarbeitenden Betrieben mit nahversorgungs- / zentrenrelevanten und 
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nicht zentrenrelevanten Sortimenten als sog. Annexhandel (Handwerkerregelung) zugelas-
sen werden. 
 
Um negative Auswirkungen auf die Innenstadt, insbesondere in Bezug auf Leerstände, aus-
schließen zu können erfolgt die lediglich ausnahmsweise Zulässigkeit von Einzelhandelsein-
richtungen mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten mit einer Verkaufsfläche unterhalb der 
Grenze zur Großflächigkeit. Die ausnahmsweise Zulassungsfähigkeit für den Einzelhandel 
ist gegeben, wenn die Einzelhandelsverträglichkeit der jeweiligen Verkaufsfläche durch eine 
Auswirkungsanalyse gutachterlich nachgewiesen wird und negative Auswirkungen auf die 
Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche ausgeschlossen werden können. Der 
Verträglichkeitsnachweis ist hierfür im Rahmen des Bauantragsverfahrens beizubringen. 
 
Der Plangeber kann Einzelhandelsbetriebe aus einem Industrie- oder Gewerbegebiet aus-
schließen, ohne dass die Zweckbestimmung des Baugebiets in Frage gestellt wird. Dies gilt 
jedoch nur, wenn in diesen Gebieten andere gewerbliche Nutzungen zulässig bleiben. Die 
Einzelhandelsbetriebe bilden nur einen schmalen Ausschnitt aus der breiten Palette der als 
Hauptnutzungsart in diesen Gebieten zu bezeichnenden Nutzungen und Anlagen, so dass 
durch deren Ausschluss die Zweckbestimmung dieser Gebiete nicht berührt wird. 
Der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben, die Güter des täglichen Bedarfs anbieten, aus 
einem Gewerbegebiet ist erforderlich, um die festgesetzten Flächen für Handwerksbetriebe 
und mittelständische Gewerbebetriebe vorzubehalten sowie um den Schutz des zentralen 
Versorgungsbereiches sicherzustellen. Der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben ist gem. 
§ 1 (5) BauNVO städtebaulich gerechtfertigt, um das Plangebiet für Flächen des produzie-
renden und verarbeitenden Gewerbes und Handwerks zu sichern. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Handel mit Kraftfahrzeugen und Motorrädern per Defini-
tion nicht zum Einzelhandel im engeren Sinne zu zählen ist. Im Rahmen der Sortimentslisten 
wird er i.d.R. unter den nicht zentrenrelevanten Sortimenten aufgenommen, da er baupla-
nungsrechtlich als einzelhandelsrelevante Vorprägung einzustufen ist. Der Handel mit Kraft-
fahrzeugen und Motorrädern ist dabei jedoch nicht sondergebietspflichtig. Mithin kann im 
Gewerbegebiet die Verkaufsfläche hier größer als 800 m² sein. 
 
Gegenstand der Festsetzung zu Verkaufsstellen ist jedoch die ausnahmsweise zulassungs-
fähige Errichtung von an Endverbraucher gerichteten Verkaufsstellen i.S. von Gewerbebe-
trieben aller Art (einschl. Handwerksbetrieben), die Sortimente über einen „Werksverkauf“ 
am Produktionsstandort zum Verkauf anbieten („Handwerkerprivileg“). 
Das „Handwerkerprivileg“ definiert sich über die Ansiedlungsperspektiven in Verbindung mit 
Gewerbebetrieben. Im Sinne des Handwerkerprivilegs sind Ansiedlungsperspektiven jedoch 
nur zulässig, wenn die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist und im be-
trieblichen Zusammenhang errichtet ist. Darüber hinaus müssen die angebotenen Waren auf 
dem Betriebsgrundstück aus eigener Herstellung stammen oder im Zusammenhang mit den 
dort hergestellten Waren bzw. angebotenen Handwerksleistungen stehen.  
Eine (Größen-)Begrenzung der Verkaufsstätten erfolgt nicht über eine m²-Regelung, sondern 
indem festgesetzt wird, dass der Verkauf mit dem Hauptbetrieb funktional sowie räumlich im 
Zusammenhang stehen muss und keine Großflächigkeit der Verkaufsfläche erreicht werden 
darf. Bei Verkaufsstätten, die einer anderen Nutzung (z.B. Handwerksbetrieben) zugeordnet 
sind, kann es sich aber auch um selbständige Einzelhandelsbetriebe handeln, wenn sie z.B. 
über einen eigenen Eingang und vom Hauptbetrieb unabhängige Öffnungszeiten verfügen. 
Diese Betriebe können ebenfalls zugelassen werden, sofern von ihnen keine Beeinträchti-
gungen des zentralen Versorgungsbereiches der Stadt Bad Pyrmont oder der wohnungsna-
hen Grundversorgung ausgehen. 
 
Imbissbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 
Der Ausschluss von Gastronomiebetrieben im o.g. Sinn erfolgt, da diese Betriebe innerhalb 
der Siedlungsbereiche und hier insbesondere in den Kernen der Ortsteile angesiedelt wer-
den sollen. Der Ausschluss wird auch damit begründet, dass sich an dem Standort bereits 
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ein Grillbetrieb südlich des Plangebietes etabliert hat und einer weiteren Ansiedlung / Aus-
dehnung dieser Nutzung durch diesen Ausschluss begegnet und einer erkennbaren Fehl-
entwicklung vorgebeugt werden soll. 
Hiervon unbenommen ist die Zulässigkeit einer Cafeteria / Mensa als mitgezogene betriebs-
gebundene Nutzung. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung  

Mit der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung innerhalb des Plangebietes soll zum 
einen die bauliche Dichte und zum anderen die Ausdehnung der zulässigen baulichen Anla-
gen geregelt werden. 
Der flächenmäßige Anteil des Baugrundstückes, der von baulichen Anlagen überdeckt wer-
den darf, wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 entsprechend der Obergrenze des 
§ 17 BauNVO festgesetzt, um eine möglichst hohe Ausnutzung der Flächen für den Nut-
zungszweck zu erlauben. Bei der Ermittlung der Grundfläche sind gemäß § 19 (4) BauNVO 
die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen inklusive der Zufahrten, Nebenanlagen i.S. 
des § 14 BauNVO mitzurechnen. 
Eine darüberhinausgehende Versiegelung oberhalb der Grenze von 0,8 ist nicht zulässig. 
Davon abweichende Bestimmungen werden nicht getroffen. 
 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadrat-
meter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 (3) BauNVO zulässig sind. Gemäß § 17 BauN-
VO beträgt die Obergrenze für die Geschossflächenzahl in Gewerbegebieten, Industriege-
bieten sowie Sondergebieten 2,4. Im vorliegenden Bebauungsplan wird für die Gewerbege-
biete eine Geschossflächenzahl von 1,6 festgesetzt. Unter Berücksichtigung der festgesetz-
ten Zahl der zulässigen zwei Vollgeschosse ist die getroffene Festsetzung gerechtfertigt. Die 
Festsetzungen orientieren sich aus Gründen der städtebaulichen Einheitlichkeit an den Fest-
setzungen des verbleibenden Bebauungsplanes Nr. 1.41.7 „Gewerbegebiet West“ im südli-
chen Teil des Standortes. 
 
Im Bebauungsplan wird zur Regelung des Maßes der baulichen Nutzung zudem die Zuläs-
sigkeit der maximalen Anzahl der Vollgeschosse gem. § 20 BauNVO festgesetzt. Die Fest-
setzungen orientieren sich aus Gründen der städtebaulichen Einheitlichkeit an den Festset-
zungen des verbleibenden Bebauungsplanes Nr. 1.41.7 „Gewerbegebiet West“ im südlichen 
Teil des Standortes. Daher wird für das Gewerbegebiet eine Geschossigkeit von zwei Voll-
geschossen festgesetzt.  

7.3 Bauweise / überbaubaren Grundstücksflächen (Bauverbotszone) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 BauNVO durch die Festsetzung 
von Baugrenzen definiert. Die festgesetzten Baugrenzen werden zur Umsetzung des Zieles 
einer gewerblich zu nutzender Fläche großzügig gefasst. Nach Abstimmung mit der zustän-
digen Landesstraßenbehörde wird zum Fahrbahnrand der Hagener Straße (L 430) ein Ab-
stand von 10 m als Bauverbotszone eingehalten.  
 
Die Bauverbotszone dient der Sicherstellung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten für 
die Landesstraße als Teil des übergeordneten Netzes. Aufgrund der Zwangspunktlage im 
Ortseingangsbereich und den Ausbaustandards der Straße und des Knotenpunktes 
„L 430/Lange Wand“ ist eine Verlegung der L 430 im vorgelagerten Bereich nicht realistisch 
anzunehmen. Für denkbare Ausbauabsichten (wie z.B. Anlage eines Fahrbahnteilers, ggf. 
Verbreiterung der Landesstraßenfahrbahn, Verlängerung oder Anlage von Linksabbiegespu-
ren, Verbesserung der Entwässerungseinrichtungen, etc.) ist im vorliegenden Fall unter Ab-
wägung der zurzeit erkennbaren Belange aus Sicht der Straßenbauverwaltung die Ein-
schränkung der Bauverbotszone südlich der L 430 im Bereich ab der Ortsdurchfahrt Bad 
Pyrmont bis auf Höhe des einmündenden Wirtschaftsweges/ Entwässerungsgrabens bei 



Stadt Bad Pyrmont - Bebauungsplan Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet West“ 

14 
 

Station 3325, Abschnitt 10 auf eine verbleibende Breite von 10m zum Fahrbahnrand der 
Landesstraße möglich. 
 
Als Bauweise ist eine abweichende Bauweise gemäß § 22 (4) BauNVO mit der Maßgabe 
festgesetzt, dass von der offenen Bauweise abweichend Baukörperlängen und -breiten von 
mehr als 50,00 m zulässig sind. Damit wird den gewerbegebietstypischen Gebäudelängen 
entsprochen, wie sie insbesondere bei dem hier in Rede stehenden Planungsziel notwendig 
werden können. 

7.4 Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird mit maximal 12,00 m festgesetzt. Dabei ist die vorhan-
dene Ausprägung des unmittelbar südlich anschließenden Gewerbegebietes an dieser Stelle 
mit Betriebsgebäuden zu berücksichtigen. Diese stellen heute bereits an dem Standort einen 
visuellen Einschnitt dar, der auch, je nach Blickrichtung und Sichtbeziehung Auswirkungen 
auf das Landschafts- und Ortsbild erwarten lässt. 
Eine Überschreitung der festgesetzten Höhe der baulichen Anlagen kann gem. § 31 (1) 
BauGB durch untergeordnete Bauteile und technische Gebäudeeinrichtungen wie beispiels-
weise Heizungs-, Lüftungs-, Antennen-, Aufzugsanlagen sowie für Anlagen zur Nutzung so-
larer Strahlungsenergie um maximal 2,00 m ausnahmsweise zugelassen werden. 
Der Eingriff in das Orts- und Landschaftsbild ist am Standort selbst nicht auszugleichen, die 
Überhöhung ist nicht zu kaschieren. Maßnahmen wie Fassadenbegrünungen helfen nicht, 
die vorhandene Kubatur zu kompensieren. Eine Behebung des Eingriffes in das Land-
schaftsbild entfällt somit. Ein weiteres Hinzutreten von baulichen Anlagen in der Höhe der 
vorhandenen Gebäude führt zu keiner weiteren erheblichen Beeinträchtigung des Bereiches. 
 
Der obere Bezugspunkt der Höhenfestsetzung bestimmt sich dabei durch den Abschluss der 
Attika bei Flachdächern, dem Schnittpunkt der Dachflächen (First bei Satteldächern) bzw. 
dem oberen Punkt des geneigten Daches bei Pultdächern. 
 
Als unterer Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 18 (1) 
BauNVO gilt jeweils die höchste im Nutzungsplan eingetragene NHN-Höhe, die vom Grund-
riss der geplanten baulichen Anlage erfasst wird. Sofern eine geplante bauliche Anlage kei-
nen der dargestellten NHN-Höhenpunkte überdeckt, ermittelt sich der untere Bezugspunkt 
durch die Interpolation des höchstgelegenen Punktes im Grundriss der geplanten baulichen 
Anlage auf der Achse zwischen den beiden dem jeweiligen Gebäude nächstgelegenen NHN-
Höhen. Die angegeben NHN-Höhenpunkte beziehen sich auf die derzeitige Erschließungs-
planung und den hierin angegeben Kanaldeckelhöhen. 
 
Die Angabe des unteren Bezugspunktes dient zur Ermittlung der maßgeblichen Gebäudehö-
hen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und ob die festgesetzten maximalen Ge-
bäudehöhen eingehalten werden. Der untere Bezugspunkt legt nicht die Höhenlage des Erd-
geschossfußbodens oder der Bodenplatte eines Gebäudes fest – hierzu wird keine Festset-
zung im vorliegenden Bebauungsplan getroffen. 

7.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Garagen, Carports und Nebenanlagen sind auf den Baugrundstücken allgemein zulässig. 
Stellplätze sind direkt hinter der Straßenbegrenzungslinie zulässig. 
Parkbauwerke und Tiefgaragen sind innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
fläche allgemein zulässig, Zu- und Abfahrten auch innerhalb der nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen. 
Die Errichtung von Tiefgaragenstellplätzen ist innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen möglich, allerdings vor dem Hintergrund des Heilquellenschutzes im Baugenehmi-
gungsverfahren entsprechend zu prüfen. 
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Im Plangebiet sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO allgemein zulässig.  
Anlagen für erneuerbare Energien gem. § 14 (1) BauNVO sind als untergeordnete Nebenan-
lagen und Einrichtungen (im Zusammenhang mit baulichen Anlagen) allgemein zulässig, 
sofern sie dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen. 
Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ab-
leitung von Abwasser einschließlich der Anlagen für erneuerbare Energien dienenden Ne-
benanlagen, sind gem. § 14 (2) BauNVO in dem Bebauungsplan zulässig, auch soweit für 
sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind. 
Über die Zulässigkeit von Nebenanlagen etc. außerhalb der überbaubaren Flächen ist im 
jeweiligen bauordnungsrechtlichen Verfahren auf Grundlage des § 23 (5) BauNVO zu ent-
scheiden. 

7.6 Erschließung / Verkehrsflächen / Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Anschluss der Straße „Lange 
Wand“ an die nördlich des Plangebietes verlaufende Hagener Straße. Entlang der Hagener 
Straße wird innerhalb des Plangebietes von Westen nach Osten bis zur OD-Grenze Bad 
Pyrmont Abschnitt 10, Station 3605, also dem Beginn der Ortsdurchfahrt eine Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Da für diese 
Fläche keine Ausnahme bzgl. einer Unterbrechung für Grundstückszufahrten festgesetzt 
wird, verbietet sich somit in diesem Bereich eine direkte Erschließung der Baugrundstücke 
von der Hagener Straße. Zur Klarstellung ist für die entsprechenden Bereiche ein durchge-
hendes Zuwegungsverbot festgesetzt. 
Die innere Erschließung des Plangebietes wird durch von der Straße „Lange Wand“ nach 
Westen und Osten abzweigende Verkehrsflächen in einer Breite von 11,00 m bestimmt.  
 
Nach Westen berücksichtigt die Bebauungsplanung eine Erweiterungsmöglichkeit des Ge-
werbegebietes in Form einer entsprechenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche. Auf eine 
Wendeanlage kann hier im vorliegenden Plangebiet verzichtet werden, da die Straßenfüh-
rung perspektivisch weiterzuführen und im Rahmen einer entsprechenden Erschließungs-
konzeption bei Erweiterung zu beantworten ist. 
 
Zur Entwässerung innenliegender Baugrundstücke sind Schmutz- und Regenwasseranlagen 
entsprechend ins Plangebiet zu verlegen. Hierfür wird in Verlängerung der nach Osten ab-
gehenden öffentlichen Verkehrsfläche sowie im Südosten eine nach Norden gerichtete mit 
Leitungsrechten zu belastende Fläche gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB festgesetzt. Südöstlich 
anschließend an das Plangebiet verläuft hier eine Trennkanalisation, die derzeit nicht bis ins 
Plangebiet führt und entsprechend zu verlängern ist. Die Leitungstrassen für die Abwasser-
anlagen darf nicht bebaut oder bepflanzt werden. Um eine Überbauung zu verhindern wer-
den für die Trasse die überbaubaren Grundstücksflächen zurückgenommen, Bepflanzungen 
werden ausgeschlossen. 

7.7 Grünordnung / Pflanzflächen 

Grünordnerische Festsetzungen haben das Ziel, die baulichen Anlagen möglichst gut in die 
umgebende Landschaft einzubinden. So soll ein gemäßigter Übergang von bebautem Gebiet 
zur offenen Landschaft hergestellt werden. Die Eingriffe in Natur und Landschaft sollen hier-
mit gemindert werden. Die Festsetzung einer Eingrünung wird bewusst nur auf der Nordseite 
des Plangebietes vorgenommen.  
 
Eine Festsetzung zur Eingrünung nach Westen soll nicht im Rahmen des vorliegenden Be-
bauungsplanes getroffen werden. Der heute rechtskräftige Bebauungsplan sieht zum westli-
chen Landschaftsraum hin keine Anpflanzungsfestsetzungen vor. Da der vorliegende Be-
bauungsplan nur einen Teil des bestehenden Bebauungsplanes umfasst, könnte eine Ein-
grünungsfestsetzung lediglich für einen nördlichen Teilbereich der Gewerbeflächen gelten. 
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Eine einheitliche Eingrünung zum Landschaftsraum kann daher mit vorliegender Planung 
nicht umgesetzt werden. 
Zudem befinden sich an der westlichen Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes heu-
te bereits gewerblich genutzte Grundstücke, die unter anderem die zur Landschaft hin orien-
tierten Bereiche als Lagerflächen nutzen. Eine nachträgliche Eingrünungsfestsetzung z.B. in 
3,00 - 5,00 m Tiefe kann hier zu Einschränkungen der heutigen Grundstücksausnutzung füh-
ren. Aus vorgenannten Gründen soll daher im vorliegenden Bebauungsplan auf eine Eingrü-
nung zum westlichen Landschaftsraum verzichtet werden.  
 
Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde soll allerdings eine Eingrünung auf 
dem westlich an den Geltungsbereich angrenzenden Flurstück 14/9 erfolgen. Das rd. 21,0 m 
tiefe Flurstück grenzt im Westen an die Bachparzelle 27/6 (Tiefer Graben). Entlang des Gra-
benverlaufs soll auf einer Breite von 6,0 m eine dreireihige Heckenanpflanzung vorgesehen 
werden, wodurch eine Einbindung in den westlich angrenzenden Landschaftsraum sicherge-
stellt werden kann. Da das Flurstück außerhalb des Geltungsbereiches zum Bebauungsplan 
Nr. 1.41.8 "Gewerbegebiet West" liegt, erfolgt eine entsprechende vertragliche Regelung zu 
den in Rede stehenden Anpflanzungen. Die Anpflanzungen erfüllen allerdings keine kom-
pensatorische Funktion im Sinne des § 1a (3) BauGB. Dies hat den Hintergrund, da mittel-
fristig eine Erweiterung des Gewerbegebietes in westlicher Richtung vorgesehen ist und so-
mit ein langfristiger Erhalt der Anpflanzungen nicht absehbar ist. Die Anpflanzung dient somit 
lediglich für eine Übergangszeit zur Eingrünung des Ortsbildes. Mit der Erweiterung des Ge-
werbegebietes sind entlang des neu auszubildenden Ortsrandes entsprechende Eingrü-
nungsfestsetzungen vorzunehmen.  
Das Flurstück 14/9 als auch die Grabenparzelle 27/6 befinden sich im Eigentum der Stadt 
Bad Pyrmont, womit sich durch die Anpflanzungen keine Auswirkungen auf Dritte ergeben. 
Eine Betroffenheit für die angrenzenden Gewerbegrundstücke ist aufgrund eines Abstands 
von rd. 15 m nicht gegeben. Ebenso ist kein originärer Zusammenhang zu den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes noch eine städtebauliche Notwenigkeit zu deren Regelung gege-
ben. Somit ergibt sich diesbezüglich auch kein Planungs- und oder Abwägungserfordernis im 
Sinne des § 1 (3) BauGB. 
 
Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze zum freien Landschaftsraum / zur Hagener Straße 
wird dagegen ein 3,00 m breiter Streifen zur Eingrünung des Gebietes festgesetzt. So soll 
das Gebiet schonend in den Stadt- und Landschaftsraum eingebunden werden. 
 
Es wird festgesetzt: 
 
Innerhalb der Fläche ist die Anlage bzw. Entwicklung eines 3 m breiten Gehölzstreifens (vorzugsweise Strauchar-
ten und schattentolerante Baumarten) vorzusehen. 
Die Pflanzungen sind in Gestalt einer. einreihigen Hecke gemäß den Pflanzlisten (siehe unten) heimische Arten 
zu pflanzen. In einem mittleren Pflanzabstand von 1,5 x 1,5 m sind Sträucher und alle 10 m ein Baum als Heister 
anzuordnen. Als Mindestpflanzqualität sind einfach verpflanzte Sträucher mit einer Mindesttriebzahl von vier in 
einer Höhe von 60 cm zu wählen. Die Heister sind in einer Mindestpflanzqualität mit einer Stammhöhe von min-
destens 150 cm zu wählen.  
Die Fertigstellungspflege ist gemäß DIN 18916 auszuführen. Sämtliche Anpflanzungen sind vom Grundstücksei-
gentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Die Heister sind vor Verbiss und 
Fegen zu schützen. Dieser Schutz kann mit einer Einzäunung über ca. 5 Jahre erreicht werden. Gehölzausfälle 
und -verluste sind artgleich entsprechend der festgesetzten Pflanzenqualität zu ersetzen. Die Nachpflanzungen 
haben auf den gegebenen Standorten spätestens in der folgenden Vegetationsperiode zu erfolgen. 
 
Vorschlagsliste Sträucher: 
Viburnum opulus  
Rhamnus frangula  
Corylus avellane  
Sambucus nigra 
 
Vorschlagsliste Heister: 
Prunus padus  
Salix cinerea  
Sorbus aucuparia 
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Im Rahmen der Festsetzung nach § 9 (1) Nr. 25 a BauGB, die auch neben der Regelungen 
für einzelne Flächen oder für ein Bebauungsplangebiet oder Teile davon auch Festsetzun-
gen für Teile baulicher Anlagen erlaubt, werden Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbe-
grünung sowie zur Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen aufgenommen.  
Mit der Begrünung verfolgt die Stadt Bad Pyrmont folgende Effekte zu erzielen: 

• Bindung von Stäuben und Schadstoffen, 

• Sauerstoffproduktion und CO2-Bindung, 

• Drosselung des Regenabflusses. 
 
Es wird festgesetzt: 
 
Dach- und Fassadenbegrünung 
Außenwände sind außerhalb der Wandöffnungen, Wandabschlüsse, Werbeanlagen zu mindestens 30% der 
Fassadenfläche mit kletternden oder rankenden Pflanzen zu begrünen, soweit nicht nachweislich hygienische 
und gesundheitliche Aspekte entgegenstehen. Die Verpflichtung gilt nicht für Nebenanlagen, Carports und Gara-
gen. 
 
Für die Fassadenbegrünung gilt folgende Vorschlagsliste: 
Hedera helix Efeu 
Hydrangea petiolaris Kletterhortensie 
Vitis vinifera subsp. Sylvestris etc. Wilder Wein 
Fallopia baldschuanica Schlingknöterich 

 
Flachdächer sind außerhalb der Öffnungen, Technischen Aufbauten sowie Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie zu mindestens 50% zu begrünen, soweit nicht nachweislich hygienische und gesundheitliche As-
pekte entgegenstehen. Es ist ein dünnschichtiger Substrataufbau herzustellen und mit einer Sedum-Kräuter-
Mischung zu begrünen (Extensivbegrünung). Die Verpflichtung gilt nicht für Nebenanlagen, Carports und Gara-
gen. 
 
Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind –soweit sie nicht für zulässige Nebenanlagen, Zufahrten, Stell-
plätze, Carports und Garagen in Anspruch genommen werden– naturnah zu gestalten (Einsaaten und Bepflan-
zung). 

 
Mit der Festsetzung zur Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird dem 
Grunde nach den bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1.41.7 „Gewerbe-
gebiet West“ zur Freiflächengestaltung in Form einer reduzierten GRZ weiterhin entspro-
chen. 

7.8 Örtliche Bauvorschriften 

Mit den nachstehenden Festsetzungen kann einerseits die für einen Gewerbebetrieb erfor-
derliche Außendarstellung gewährleistet werden, andererseits der städtebauliche / gestalte-
rische Rahmen an dem Standort bestimmt werden, um eine weitgehende Einbindung in das 
bauliche Umfeld herzustellen sowie Belange des Klimaschutzes zu berücksichtigen. 
 
Es wird festgesetzt: 
Dachform / Dachneigung: 
Für die Hauptbaukörper sind nur Flachdächer bzw. geneigte Dächer mit einer Dachneigung von maximal 10° 
zulässig. 
 
Fassadengliederung: 
Die Fassaden sind durch Fensterbänder, Lichtöffnungen, Farbgestaltungen o.ä. vertikal bzw. horizontal zu glie-
dern. 
 
Freistehende Werbeanlagen 
Außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche sind freistehende Werbeanlagen als Pylon oder 
als Fahnenmasten mit einer Höhe von maximal 8,00 m, einer Breite von maximal 4,00 m und einer Tiefe von 
maximal 0,50 m zulässig. Der Abstand der äußeren Begrenzung der Werbeanlage hat mind. 0,50 m zur Grund-
stücksgrenze / zur öffentlichen Verkehrsfläche zu betragen. 
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Außenwerbung an Gebäuden 
Anlagen der Außenwerbung an Gebäuden sind ausschließlich auf den Gebäudefassaden aufgebracht zulässig. 
Sie müssen grundsätzlich einen Abstand von mindestens 0,50 m zur Oberkante Attika einhalten.  
Werbeanlagen mit Wechsellicht, Lauflicht, elektronische Laufbänder, Videowände oder ähnliches sind unzulässig. 
Belichtete Werbeanlagen in Richtung benachbarter Wohnnutzung sind unzulässig. 
Je Fassadenseite darf die Summe der für Werbung genutzten Fläche 30 % der Fläche der jeweiligen Fassaden-
seite nicht überschreiten. 

8 Belange der Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Es ergeben sich bzgl. 
der Sicherstellung der Löschwasserversorgung ggf. veränderte Anforderungen durch die 
Bauleitplanung. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wird eine Wassermenge von 
192 m³/h für mindestens 2 Stunden für ausreichend gehalten. Diese ist über das vorhandene 
Trinkwassernetz bereitzustellen bzw. mittels Hydranten in dem Plangebiet vorzuhalten. 
 
Das Plangebiet ist über eine bestehende Abwasseranlage mit Schmutz- und Niederschlags-
wasser im Süden des Gewerbegebietes erschlossen. Die bestehende Abwasseranlage um-
fasst einen Schmutzwasserkanal in DN 200 mm aus Steinzeug und einen Niederschlags-
wasserkanal in DN 600 mm aus Betonrohr. Diese bestehende Anlage ist ausreichend di-
mensioniert und gewährleistet eine Abwasserableitung aus dem Gewerbegebiet. Die Abwas-
seranlage innerhalb der neu geplanten öffentlichen Verkehrsfläche für Schmutzwasser wird 
in DN 200 mm und für Niederschlagswasser in DN 400 mm ausgeführt.  
 
Im Gewerbegebiet ist eine Rückhaltung für Niederschlagswasser gemäß WHG bzw. NWG 
vorzusehen. Dieses ist bei den Entwässerungsgenehmigungen von den einzelnen Bauher-
ren nachzuweisen. Es ist für die bebauten und befestigten Flächen der Einzelgrundstücke 
eine Rückhaltung von 2 m³/100 m² vorzusehen. Eine entsprechender Hinweis ist im Bebau-
ungsplan enthalten. 
 
Das Plangebiet kann über die vorhandenen Leitungsnetze mit Elektrizität und Gas versorgt 
werden. 
 
Für das Plangebiet erfolgt die Abfallsammlung im Gewerbegebiet im Rahmen eines innerbe-
trieblichen Abfallmanagements. Ein Anschluss des Plangebietes an die kommunale Müllab-
fuhr ist möglich.  

9 Belange der Umwelt 

Die Darstellung der nach § 2 (4) BauGB zu ermittelnden und zu bewertenden Belange des 
Umweltschutzes / der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (Umweltprüfung) 
erfolgt in einem Umweltbericht als gesonderter Teil der Begründung (Höke Landschaftsarchi-
tektur Umweltplanung, Bielefeld, März 2022) einschließlich  

- der naturschutzrechtlichen Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung sowie 
- der Artenschutzprüfung. 

 
Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens auf die im BauGB in § 1 (6) Ziffer 7 aufgeführten umweltrelevanten Belange und 
bildet somit die Grundlage für die behördlich durchzuführende Umweltprüfung. Dabei erfolgt 
eine fokussierte Betrachtung der Auswirkungen auf die im UVPG aufgeführten Schutzgüter 
im Rahmen einer Konfliktanalyse. 
Der Umweltbericht erfasst in angemessener Weise unter Berücksichtigung 

- des gegenwärtigen Wissensstandes, 
- der allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
- des Inhaltes und Detaillierungsgrades des Bauleitplanes 
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die ermittelten Belange des Umweltschutzes und die voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
und somit nur die absehbaren konkreten Folgen dieses Bauleitplanes. 
 
Mit Bezug auf die Bestandssituation im Untersuchungsgebiet werden die Umweltaus-
wirkungen, die von dem Vorhaben ausgehen können, prognostiziert und der Umfang sowie 
die Erheblichkeit dieser Wirkungen abgeschätzt. Gemäß den Vorgaben des BauGB § 1 (6) 
werden im Rahmen der Umweltprüfung die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Ge-
sundheit und Bevölkerung, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, 
Klima und Luft, Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie Wechselwirkun-
gen geprüft. Es werden spezifische Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Wir-
kungen des Vorhabens benannt. 

9.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die Bewertung des Eingriffes erfolgt nach dem „Osnabrücker Kompensationsmodell“ des 
Landkreises Osnabrück im Umweltbericht (separater Teil B). Grundlage des Verfahrens ist 
der Vergleich zwischen dem Biotopwert vor und nach Realisierung der Planung. Der ökologi-
sche Wert von Natur und Landschaft vor Realisierung der Planung wird als Eingriffsflächen-
wert (Ausgangszustand), der Wert nach Realisierung der Planung als Kompensationswert 
(Zielzustand) bezeichnet. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung beruht auf der Annahme 
eines 100%igen Flächenverlustes. Als Ausgleich wird jedoch der Kompensationswert der 
Fläche separat berechnet und berücksichtigt, sodass sich der externe Kompensationsbedarf 
dementsprechend reduziert. 
Im Regelfall bildet die Biotoptypenkartierung die Grundlage der Zuordnung zu Biotoptypen 
und der Bewertung durch Wertfaktoren. Im Geltungsbereich rechtskräftiger Bebauungspläne 
sind die Festsetzungen der Bebauungspläne als Ausgangszustand zu werten. Das Plange-
biet befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 
1.41.7 „Gewerbegebiet West“ der Stadt Bad Pyrmont. Daher sind die Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplans in die Bewertungssystematik des Osnabrücker Kompensa-
tionsmodells zu überführen. 
 
Auf Basis der Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans wird für das Gewerbege-
biet eine überbaubare Fläche von 60 % für die Berechnung herangezogen. Die übrigen nicht 
überbaubaren Flächen sind in den Festsetzungen nicht weiter definiert, sodass hier die Bio-
toptypen in Anlehnung an die Bestandssituation als „Trittrasen“ mit einem Flächenanteil von 
60 %zugeordnet wird. Der derzeitige ökologische Wert des Plangebiets beträgt 23.676 Bio-
topwertpunkte. 
Für den Zielzustand wird eine überbaubare Fläche von 80 % sowie für einen Flächenanteil 
von 20 % „Trittrasen“ angesetzt. Darüber hinaus wird eine anteilige Eingrünung der Gewer-
begebäude über eine Dach- (zu mind. 50 %) und Fassadenbegrünung (zu mind. 30 %) fest-
gesetzt, die sich im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung mindernd auf den 
Kompensationsbedarf auswirken. Nach Realisierung der Planung beträgt der ökologische 
Wert des Plangebiets 11.449 Biotopwertpunkte, sodass sich eine Differenz zwischen dem 
ökologischen Wert des Ausgangszustandes und des Zielzustandes von 12.227 Werteinhei-
ten als externer Kompensationsbedarf ergibt. 
 
Der externe Kompensationsbedarf wird über das Kompensationsflächenpool der Stadt Bad 
Pyrmont durchgeführt. Als Ausgleichsflächen nach § 135 a (2) BauGB wird daher zum einen 
das das Flurstück 27, Flur 5 in der Gemarkung Großenberg (Flächen-ID Nr. 4) und zum an-
deren das Flurstück 59 innerhalb der Flur 5 in der Gemarkung Baarsen (Flächen-ID Nr. 55) 
festgesetzt.  
Als Kompensationsmaßnahmen wird für die Flächen-ID Nr. 4 der ökologische Waldumbau 
von einem Fichtenforst in standortgerechte Laubmischwälder (insbesondere Buchen- und 
Buchenmischwälder) benannt. Hier ist ein ökologischer Waldumbau auf einer 1.364 m² gro-
ßen Teilfläche vorgesehen. Derzeit wird die 1.364 m² große Fläche mit 1,8 Biotopwertpunkte 
pro m² bewertet. Der Zielzustand liegt bei 3,5 Punkten pro m². Somit ergibt sich eine Aufwer-
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tung um insgesamt 2.319 Biotopwertpunkten. Von diesen Biotopwertpunkten sind 1.000 be-
reits anderweitig verkauft. Über die Maßnahme erfolgt daher eine Kompensation im Umfang 
von 1.319 Punkten. 
Für die Flächen-ID Nr. 55 sollen auf einer 5.650 m² großen Teilfläche naturnahe Gehölz-
säume mit Arten der Auwälder und Auengebüsche entwickelt werden. Derzeit wird die 
5.650 m² große Fläche mit 1,6 Biotopwertpunkte pro m² bewertet. Der Zielzustand liegt bei 
3,1 Punkten pro m². Für den Soll-Biotoptyp „Erlen- und Eschenwald in Bachauen des Berg- 
und Hügellandes“ werden zudem sogenannte Soll-Boni angerechnet. Somit ergibt sich eine 
Aufwertung um 10.932 Biotopwertpunkte. 
Durch die beiden genannten Maßnahmen werden Aufwertungen um 1.319 bzw. 10.932 
Punkte erzielt. In Summe erfolgt somit eine Aufwertung um 12.251 Biotopwertpunkte. Dies 
übertrifft den Kompensationsbedarf um 15 Punkte. 
 
Die zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Maßnahmen und die 
angegebenen Ausgleichsgrundstücke werden gem. § 9 (1a) Satz 2 BauGB den Baugrund-
stücken innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 1.41.8 „Gewerbegebiet 
West“ zugeordnet. Die festgesetzten Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen dienen 
dem Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die Bebauung und die Erschlie-
ßung. 
 
Die o.g. Fläche des Kompensationsflächenpools befindet sich im Eigentum der Stadtforst der 
Stadt Bad Pyrmont. Gem. § 1a Abs. 3 BauGB können sonstige geeignete Maßnahmen zum 
Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. Art, Lage und 
Umfang der externen Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a (2) BauGB sind bis zum Sat-
zungsbeschluss vertraglich mit der Stadtforst zu sichern.  

9.2 Artenschutz 

Nach europäischem Recht müssen bei Eingriffsplanungen alle streng und auf europäischer 
Ebene besonders geschützten Arten berücksichtigt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung 
müssen auch die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verbote nach § 
44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), welche bei der vorliegenden Bauleitplanung 
entstehen, als spezielle Artenschutzprüfung (ASP) geprüft werden. Die Auswirkungen und 
möglichen Konflikte der Planung auf die planungsrelevanten Arten sind in einem Arten-
schutz-rechtlichen Fachbeitrag untersucht worden (Höke Landschaftsarchitektur Umweltpla-
nung, Bielefeld, Mai 2021 / siehe Anlage 1). 
 
Zur weitergehenden Bewertung der zu erwartenden vorhabensspezifischen Auswirkungen 
wurden das Plangebiet und die nähere Umgebung in die Habitatkomplexe nach der Syste-
matik des Verzeichnisses der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten 
(NLWKN 2015) überführt. Betroffene Habitatkomplexe im Plangebiet sind „Äcker“, „Grün-
land“ und „Gehölze“. Am 16. März 2021 erfolgte eine Ortsbegehung zur Untersuchung der 
Lebensraumeignung des Plangebietes und seiner Randbereiche. Ergänzend wurden zur 
Analyse der Verbreitung und Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Artengruppen Da-
ten des NLWKN ausgewertet. 
 
Aufgrund der Habitatausstattung und Vorbelastung durch die landwirtschaftliche Nutzung 
und der umliegenden Bebauung eignet sich das Plangebiet lediglich bedingt als Lebensraum 
relevanter Artengruppen. Es stellt in erster Linie ein Nahrungshabitat von Arten mit großen 
Raumansprüchen (z.B. Greifvögel, Mehlschwalben) und störungsunempfindlichen Arten des 
Siedlungsbereichs dar. Im Rahmen einer Gehölzuntersuchung wurden keine Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten streng geschützter Arten (z.B. Fledermäuse, Feldlerche) im Plangebiet 
festgestellt. Die zu fällenden Alleebäume entlang der „Hagener Straße“ und der Straße „Auf 
der Landwehr“ eignen sich als Brutplatz störungstoleranter Vogelarten, jedoch nicht als 
Quartier für Fledermäuse. 
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Eine Konfliktanalyse unter Berücksichtigung der vorhabenspezifischen Auswirkungen hat 
gezeigt, dass artenschutzrechtliche Konflikte im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 (erhebliche Stö-
rung) und Nr. 3 (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) BNatSchG ausgeschlossen werden kön-
nen. Eine mögliche Betroffenheit im Sinne des § 44 (1) Nr. 1 (Töten und Verletzen) 
BNatSchG von lediglich besonders geschützten Vogelarten kann unter Anwendung folgen-
der Maßnahmen abgewendet werden: 
 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Ziffer 1 BNatSchG (Töten und Verlet-
zen von Tieren) sollte die Inanspruchnahme von Gehölzen außerhalb der Brut- und Auf-
zuchtzeit von Vögeln (1. März bis 30. September) erfolgen. Fällarbeiten sollten dementspre-
chend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt werden. Sind Fällar-
beiten inner-halb der Brut und Aufzuchtzeit von Vögeln nicht zu vermeiden, ist vor Beginn 
der Maßnahmen durch einen fachkundigen Gutachter sicherzustellen, dass keine Bruten an 
den Gehölzen stattfinden. Unter Anwendung der genannten Maßnahme ist das Eintreten der 
Verbotstatbestände des § 44 (1) Ziffer 1 BNatSchG bezüglich gehölzbrütender Vogelarten 
auszuschließen. 

10 Auswirkungen der Planung 

10.1 Belange des Boden- / Gewässerschutzes 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone III/2 des zum Schutze der staatlich anerkannten 
Heilquellen von Bad Pyrmont amtlich festgesetzten Schutzgebietes (Qualitative Schutzzone) 
bzw. innerhalb der quantitativen Schutzzone A der Verordnung über die Festsetzung eines 
Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannten Heilquellen in Bad Pyrmont (Heil-
quellenschutzverordnung Bad Pyrmont vom 06.04.2020) und ist damit aus Sicht des Grund-
wasser- und Heilquellenschutzes als sensibel anzusehen (siehe auch Kapitel 5.3). 
Der Untergrund darf nicht durch den Eintrag von wassergefährdenden Stoffen verunreinigt 
werden. Einzubauende Stoffe haben den Anforderungen des Grundwasser- und Heilquellen-
schutzes mind. so zu entsprechen, dass diese über Wasserunbedenklichkeiten und Lang-
zeitbeständigkeiten gegenüber hoch mineralisiertem und CO2-haltigem Wasser verfügen 
müssen. 
Aufgrund der Lage in der Schutzzone sind die Bodenarbeiten entsprechend sorgfältig auszu-
führen. Die ausführenden Baufirmen sind hinsichtlich der Heilquellenschutzgebietsverord-
nung und dem möglicherweise aufsteigendem geogen gebildeten Kohlenstoffdioxid (CO2) zu 
sensibilisieren. Sollten Erd- oder Gründungsarbeiten in einer Tiefe von mehr als 3,00 m unter 
Geländeoberkante erforderlich werden, so bedürfen diese einer wasserrechtlichen Geneh-
migung nach Heilquellenschutzgebietsverordnung. 
 
Auf die Lage des Plangebietes innerhalb der Zone III/2 bzw. innerhalb der quantitativen 
Schutzzone A der Verordnung über die Festsetzung eines Heilquellenschutzgebietes für die 
staatlich anerkannten Heilquellen in Bad Pyrmont (Heilquellenschutzverordnung Bad Pyr-
mont vom 06.04.2020) und den sich daraus ergebenden Anforderungen an die Bauvorhaben 
in den Kennzeichnungen / Hinweis im Bebauungsplan hingewiesen. 
 
Im Untergrund des Planungsgebietes stehen nach den Unterlagen des Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie bereits in geringer Tiefe unterhalb der Geländeoberfläche Ge-
steine aus dem Oberen Buntsandstein an, in denen lösliche Sulfatgesteine (Gips und Gips-
stein) enthalten sind. In den löslichen Gesteinen finden mit großer Wahrscheinlichkeit Aus-
laugungsprozesse statt (reguläre Auslaugung). Damit sind im Gebiet die geologischen Vo-
raussetzungen für das Auftreten von Erdfällen gegeben. Da im Planungsbereich und in der 
näheren Umgebung bis 1 km Entfernung jedoch bisher keine Erdfälle bekannt sind, besteht 
nur ein relativ geringes Risiko (Erdfallgefährdungskategorie 3 gemäß Erlass des Nieder-
sächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 
23.2.1987, AZ. 305.4 24 110/2). Für Bauvorhaben im Planungsbereich wird empfohlen, be-
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züglich der Erdfallgefährdung entsprechende konstruktive Sicherungsmaßnahmen einzupla-
nen (https://www.lbeg.niedersachsen.de/geologie/baugrund/geogefahren/subrosion/). 
 
Sofern im Zuge von Vorhaben Baumaßnahmen erfolgen, wird für Hinweise und Informatio-
nen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver verwiesen. Die 
Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische 
Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechni-
schen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in 
den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

10.2 Belange des Immissionsschutzes 

Mit den östlich des Plangebietes gelegenen wohngenutzten Gebäuden liegen Immissionsor-
te vor, die in der Bauleitplanung entsprechend zu berücksichtigen sind. 
 
Die Planung führt zu keiner Erhöhung der im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 
1.41.7 „Gewerbegebiet West“ „zulässigen“ Immissionen.  
In einer Tiefe von 25,00 m gemessen von der westlichen Straßenbegrenzung der Straße 
„Auf der Landwehr“ wird ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) wird festgesetzt. Damit 
soll der Schutzanspruch der östlich der Straße gelegenen Wohnbebauung hinsichtlich der 
Geräuschimmissionen aus dem Gewerbegebiet entsprochen werden. Mit der Festsetzung 
wird gewährleistet, dass mit der Nutzungsbeschränkung nur ein mischgebietstypisches 
Emissionsverhalten in dem Teilbereich erreicht werden darf. 
Hiermit wird dem städtebaulichen Gliederungserfordernis vom uneingeschränkten Gewerbe-
gebiet im Westen über das eingeschränkte Gewerbegebiet hin zu der Wohnnutzung in 
Misch- und Wohngebieten östlich der Straße „Auf der Landwehr“ gefolgt. 

10.3 Belange des Klimaschutzes 

In dem Plangebiet sind bauliche Grundsätze des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EnEV) 
bzw. des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) bei den Gebäuden ebenso 
umsetzbar wie die aktive und passive Nutzung der Solarenergie. 
Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen (klimagerechte Stadtentwicklung). 
Dieser Grundsatz des § 1a (5) BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) ist in 
der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berücksichtigen. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden umfassende Festsetzungen zur Dach- und 
Fassadenbegrünung festgesetzt. Hierdurch kann einerseits eine Rückhaltung des Nieder-
schlagswassers und insbesondere eine Verzögerung der Spitzenabflüsse erzielt werden. 
Andererseits trägt die Verdunstung des gespeicherten Wassers zur Kühlung und Luftbe-
feuchtung bei und führt somit zu einer Ver-besserung des Umgebungsklimas. 
 
Eine verpflichtende Festsetzung zur Anbringung von Anlagen zur Nutzung der solaren Strah-
lungsenergie wird nicht vorgenommen. Die verpflichtende Errichtung solcher Anlagen kann 
in Bebauungsplänen gemäß § 9 (1) Nummer 23 b BauGB festgesetzt werden. 
Allerdings sind im Rahmen der Begründung der Festsetzung und der Durchführung der Ab-
wägung die lokalen Verhältnisse, insbesondere das Ortsbild und soziale Aspekte und Belan-
ge der Planadressaten angemessen zu berücksichtigen. Die kommunalen bzw. örtlichen 
Umstände ausreichend sind aufzuklären und in Machbarkeitsstudien bzw. Entwürfen von 
Versorgungskonzepten als Grundlage der planerischen Steuerung darzulegen. 
Eine solche Grundlage liegt über das Integrierte Klimaschutzkonzept für den Landkreis Ha-
meln-Pyrmont und seine Städte und Gemeinden aus April 2010 jedoch nicht vor. 
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Die Stadt Bad Pyrmont ist bestrebt, die Belange des Klimaschutzes weitgehend durch die 
Festsetzungen zur Fassaden- und Dachbegrünung (Baugestalterische Festsetzungen) und 
zu Anpflanzungen zu berücksichtigen und folgende Effekte zu erzielen: 

• Bindung von Stäuben und Schadstoffen, 

• Sauerstoffproduktion und CO2-Bindung, 

• Minderung des Lärmpegels, 

• ästhetische Aufwertung des Stadtbildes. 
 
Diese öffentlichen Ziele sind zum einen die Anforderungen des § 1 (6) Ziffer 7 BauGB: „Bei 
der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen […] die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
die Auswirkungen auf […] Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima […]“. Zum anderen soll hier 
bei einem großvolumigen Gebäude mit einem hohen Grad an versiegelter Fläche auch eine 
grüngestalterische Wirkung erzielt werden. Mithin ergeben sich hier zwei städtebaulich rele-
vante Belange, die zu berücksichtigen ist. 

10.4 Belange des Denkmalschutzes 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach heutigem Kenntnisstand keine Baudenkmale 
oder denkmalwerte Objekte. Auch Bodendenkmale sind in dem Gebiet nicht bekannt. Maß-
nahmen des Denkmalschutzes oder zur Denkmalpflege sind nicht erforderlich. 

10.5 Kampfmittel 

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt keine Kampfmittelbelastung vor. Im Jahr 2020 wurde 
seitens der Stadt eine Luftbildauswertung beim Landesamt für Geoinformation und Landent-
wicklung beauftragt (BA-2020-03398). Diese kam zum Ergebnis, dass kein Handlungsbedarf 
für die vorliegende Fläche besteht. 
Allgemein gilt, dass, sofern bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine 
außergewöhnliche Verfärbung hinweist oder verdächtige Gegenstände beobachtet werden, 
die Arbeiten sofort einzustellen sind und der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ord-
nungsbehörde oder die Polizei zu verständigen ist. 

10.6 Altlasten 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Bereich des Plangebietes keine Altlasten bekannt. 
Sollten bei den Baumaßnahmen Bodenverfärbungen oder Abfallstoffe vorgefunden werden, 
sind die Bauarbeiten umgehend einzustellen und die Untere Bodenschutzbehörde des Land-
kreises Hameln-Pyrmont in Kenntnis zu setzen. 
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