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Anlage 3 zur Drucksache Nr.                  / 2004 
 
 

174. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover 
Bereich: Seelhorst / Hoher Weg, Peiner Straße 

 
 
 
1. Anlass und Zweck der Planung 

Die Landeshauptstadt Hannover verzeichnet seit Jahren eine Einwohnerabwanderung in die 
Gemeinden des ehemaligen Landkreises. Eine der Ursachen liegt in dem nicht ausreichenden 
Angebot an Einfamilienhausgrundstücken, das insbesondere von Bezieherinnen und Beziehern 
höherer Einkommen nachgefragt wird. Die Landeshauptstadt Hannover muss es daher neben 
einer weiterhin zu verfolgenden Wohnraumerhaltung als ihre Aufgabe ansehen, diese Einwoh-
nerschichten durch entsprechende Angebote im Stadtgebiet zu halten und für Zuziehende inte-
ressant zu bleiben. Sie muss in diesem Marktsegment vertreten sein, um der (weiteren) sozia-
len Segregation zwischen Stadt und Umland entgegen zu treten. Wichtig ist in diesem Sinne 
auch, das zusätzliche Angebot an Einfamilienhausgrundstücken - dem Nachfrageinteresse ent-
sprechend - räumlich und in unterschiedlichen Lagequalitäten zu verteilen. Die Verbesserung 
auch des Angebots an Einfamilienhausgrundstücken entspricht letztlich der regionalplaneri-
schen Aufgabe der Landeshauptstadt Hannover als Oberzentrum mit der Schwerpunktaufgabe 
"Wohnen". 
 
Mit dem "Einfamilienhausprogramm 2001 bis 2003" (s. Informationsdrucksache Nr. 570 / 2001) 
wurden bereits kurz- bis mittelfristig zu entwickelnde Flächen zusammengestellt. Im wesentli-
chen handelt es sich um Flächen, die im besiedelten Raum durch Nutzungsumwandlung zur 
Verfügung gestellt werden können oder die als Arrondierungen bereits bestehender Wohnge-
biete aufzufassen sind. Davon konnten bisher lediglich kleinere Flächen bauleitplanerisch um-
gesetzt werden (Misburg-Nord / Waldfriedhof und Sahlkamp / Froschkönigweg).  
 
Um der Abwanderung in das Umland entgegenwirken zu können, müssen zusätzliche Angebote 
und Anreize für den Bau von Einfamilienhäusern in Hannover geschaffen werden. Um das Ziel, 
weitere Baugrundstücke für den Einfamilienhausbau auszuweisen, zu erreichen, wurden auch 
die städtischen Friedhöfe hinsichtlich ihres Umnutzungspotentials untersucht. Durch Umnut-
zung bisheriger für die Friedhofsnutzung vorgesehener Flächen kann außerdem die Anpassung 
an den tatsächlichen Bedarf und eine Reduzierung des erforderlichen Pflege- und Unterhal-
tungsaufwandes erreicht werden. Die Überprüfung ergab für den Stadtfriedhof Seelhorst, dass 
bei Verlagerung der bisherigen Lager- und Kompostfläche im Westen (Hoher Weg / Peiner 
Straße) und durch Verzicht auf bisherige Reserveflächen im nordöstlichen Bereich des Friedho-
fes (Peiner Straße) zusätzliche Baumöglichkeiten bereit gestellt werden können. Die Flächen 
eignen sich wegen der günstigen Erschließungsvoraussetzungen besonders für eine kurzfristi-
ge Realisierung. 
 
Im Zusammenhang mit der baulichen Verwertung der o.g. Flächen muss Ersatz für die in An-
spruch zu nehmende Kompostierfläche des Friedhofes in der Nähe geschaffen werden. Dieser 
Ersatz soll erfolgen auf einer unmittelbar an das Friedhofsgelände östlich anschließenden städ-
tischen Fläche. 
 
Die ursprüngliche Absicht, im westlichen Teil des Friedhofsgeländes am Hohen Weg einen Be-
triebs- und Recyclinghof unterzubringen (140. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, 
öffentliche Auslegung des Entwurfes vom 17. Dezember 1998 bis 18. Januar 1999) wird nicht 
mehr weiter verfolgt. Das Änderungsverfahren wurde ebenso wie das entsprechende Verfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1269 zwischenzeitlich aufgrund förmlicher Beschlüs-
se des Rates vom 14. Februar 2002 bzw. 13. Dezember 2001 eingestellt. 
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Auf der Grundlage des o.g. dargelegten Planungszieles war das Verfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes für die drei Teilbereiche eingeleitet worden. 
 

 
 Übersicht über die Teilbereiche der 174. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß den Allge-

meinen Zielen und Zwecken für die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger 

 
Parallel zur frühzeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wurde bei der Region Hanno-
ver die Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes beantragt, um die notwendige 
Anpassung an die Ziele der Raumordnung herzustellen (s.a. unten Abschnitt 3.1). Dieses Ver-
fahren wurde im Dezember 2002 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen: 
• Teil A wird aus der Freiraumsicherung herausgenommen 
• Teil C ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar 
• für Teil B besteht weiterer Abstimmungsbedarf, so dass er aus dem Änderungsverfahren 

zum Regionalen Raumordnungsprogramm zunächst ausgeklammert wird 
 
Die Satzung zur 6. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms ist am 6. Februar 
2003 in Kraft getreten. 
 
Aufgrund der Entscheidung im Verfahren zur Änderung des Regionalen Raumordnungspro-
gramms wird das 174. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan auf die Teilbereiche A 
und C beschränkt fortgeführt. Zur Vermeidung von Missverständnissen werden die Be-
zeichnungen "A" und "C" für die beiden Teilbereiche beibehalten. 
 
 
2. Städtebauliche und landschaftliche Situation 

Der zur Bebauung vorgeschlagene Teilbereiche A liegt im Eckbereich Hoher Weg / Peiner 
Straße. Westlich des Hohen Weges und nördlich der Peiner Straße liegen die Wohngebiete des 
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Stadtteiles Seelhorst. Diese Straßen trennen bisher deutlich Wohnnutzung von Friedhofsnut-
zung. 
 
Teilbereich A (am Hohen Weg, auf der Westseite des Friedhofes): 

Die Fläche wird heute für betriebliche Zwecke des Seelhorster Friedhofs als Werkhof genutzt 
und ist hierfür bis auf kleine Bereiche versiegelt (Asphaltdecke, wassergebundene Decke). Sie 
dient überwiegend der Kompostierung, ferner der Lagerung von Erden und Sanden. 
 
Zur Straße Hoher Weg hin wird das Gelände durch Kastanien und eine alte Eibenhecke einge-
friedet. Im Osten befinden sich unter einzelnen Kiefern Betriebsgebäude. Einige Kastanien, Kie-
fern, Eichen und Birken strukturieren den Freiraum. Der Baumbestand sowie die Eibenhecke 
sind erhaltenswert. Der Gehölzbestand besitzt sowohl für den Naturhaushalt als auch für das 
Landschaftsbild eine besondere Bedeutung, die durch die unmittelbare Nachbarschaft zum 
Friedhof noch unterstützt wird.  
 

 
Luftbildaufnahme 2001 
 
Der Anschluss an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs ist gegeben durch die unmit-
telbare Lage an den Haltestellen "Elsenborner Straße" bzw. "Hoher Weg" der gegenwärtigen 
Buslinien 123 und 128 bzw. 134. Die nächstgelegene Stadtbahnstation ist im Süden des Ände-
rungsbereiches die Haltestelle "Stadtfriedhof Seelhorst". Weitere Stadtbahnstationen sind in 
Richtung Westen die Haltestelle "Peiner Straße" an der Kreuzung "Abelmannstraße / Peiner 
Straße / Hildesheimer Straße", ferner in Richtung Osten die Haltestelle "Bünteweg / Tierärztli-
che Hochschule".  
 
Einrichtungen der öffentlichen und privaten Infrastruktur finden sich konzentriert in Döhren um 
den Kreuzungsbereich Hildesheimer Straße / Abelmannstraße / Peiner Straße sowie in Mittel-
feld (Rübezahlplatz, Am Mittelfelde). 
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Teilbereich C (östlich außerhalb des Friedhofes an der Grävemeyerstraße): 

Der von Kleingartennutzung im Norden und Süden eingefasste Teilbereich C zwischen Gräve-
meyerstraße im Westen und Straße Vor der Seelhorst im Osten war früher (bis in die 60er bzw. 
70er Jahre) ackerbaulich genutzt. Heute dient sich noch als Mähwiese. Sie ist bis auf Gebüsche 
und Bäume am östlichen und südöstlichen Rand gehölzfrei. Gefährdete Tier- und Pflanzenarten 
sind hier bisher nicht nachgewiesen worden. 
 
Im Rahmen der Biotopkartierung im Jahre 2000 wurden in keinem der Teilbereiche besonders 
geschützte Biotope nach § 28a bzw. § 28b NNatG festgestellt. 
 
An der Südseite der Fläche besteht eine Wegeverbindung zwischen Friedhof und Straße Vor 
der Seelhorst.  
 
 
3. Rechtliche Vorgaben 

3.1 Regionales Raumordnungsprogramm 

Der Änderungsbereich liegt mit beiden Teilbereichen innerhalb des im Regionalen Raumord-
nungsprogramm 1996 für den Großraum Hannover festgelegten "Vorranggebietes für Freiraum-
funktionen". Dazu heißt es dort in den Abschnitten D 1.5-07 und -08: 
 

"In der zeichnerischen Darstellung werden 'Vorranggebiete für Freiraumfunktionen' in und 
zwischen dicht besiedelten und stark beanspruchten Gebieten festgelegt. In ihnen müs-
sen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbe-
stimmung vereinbar sein. In ihnen sollen nur solche öffentlichen Anlagen oder Einrichtun-
gen vorgesehen werden, die für den Ordnungsraum notwendig und siedlungsnah zu ver-
wirklichen sind, für die im Siedlungsbereich jedoch keine geeigneten Flächen verfügbar 
sind. 
 
Die Freiräume des regional bedeutsamen Freiraumsystems sollen weder durch bauliche 
Anlagen im Sinne einer Besiedlung noch durch andere Nutzungen in ihren ökologischen 
und sozialen Funktionen beeinträchtigt werden. Mit der Sicherung und Entwicklung dieser 
Freiräume soll erreicht werden, dass 
 
- der Siedlungsraum gemeindeübergreifend gegliedert wird, 
- wohnungsnahe, landschaftsbezogene und über Fuß- und Radwege zu erreichende 

Erholungsmöglichkeiten für möglichst viele Bewohner der Region angeboten werden,  
- den Siedlungsflächen aus stadtökologischen Gründen (Luft, Wasser, Boden, Klima, 

Flora und Fauna) natürliche Ausgleichsflächen zugeordnet werden, 
- gesunde Lebensbedingungen im höher belasteten Kernraum und in der Kernrandzone 

gesichert werden, 
- gewachsene Orts- und Landschaftsstrukturen, die das Landschaftsbild prägen, erhal-

ten werden." 
 
Der Teilbereich C liegt in einem Bereich, der außerdem im Regionalen Raumordnungspro-
gramm 1996 als "Vorsorgegebiet für Erholung" festgelegt ist.  
 
Zur Herstellung der Vereinbarkeit der städtebaulichen Zielsetzungen mit den Zielen der Raum-
ordnung hat die Region Hannover auf Antrag der Landeshauptstadt Hannover vom 3. Juli 2002 
ein Änderungsverfahren zum Regionalen Raumordnungsprogramm eingeleitet. Die 6. Änderung 
des Regionalen Raumordnungsprogramms wurde am 18. Dezember 2002 von der Regionsver-
sammlung beschlossen und trat am 6. Februar 2003 in Kraft. Mit dieser Änderung wird der Teil-
bereich A aus der Freiraumsicherung herausgenommen. Für Teil C wird die Vereinbarkeit mit 
den raumordnerischen Zielsetzungen festgestellt. Für Teil B besteht aus Sicht der Region noch 
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Abstimmungsbedarf bzgl. der naturschutzrechtlichen Bewertung, so dass dieser Teil ausge-
klammert wurde. Die 174. Änderung des Flächennutzungsplanes wird demzufolge nur auf Teil 
A und C beschränkt fortgeführt. 
 
3.2 Landschaftsrahmenplan 

Nach den Karten 3.3-6 und 3.3-7 zum Landschaftsrahmenplan liegt der Teilbereich A in einem 
Gebiet mit potentiell wie real geringer Grundwasserneubildungsrate (0-75 mm/a) bei geringem 
Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung (Karte 3.3-8). Für die Vermeidung von Schad-
stoffeinträgen in den Boden ist daher erhöht Sorge zu tragen. Bei gleicher potentieller und rea-
ler Grundwasserneubildungsrate liegen der Teilbereich C in einem großräumigen Gebiet mit 
hohem Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung. Nach der Baugrundkarte der Landes-
hauptstadt Hannover ist für den Teilbereich A ein Grundwasserstand von max. ca. 58 m über 
NN zu erwarten, an der Ostgrenze des Teilbereiches C max. 61 m. Die generelle Grundwasser-
Fließrichtung zeigt nach Westen. 
 
Für den gesamten Bereich des Stadtfriedhofes Seelhorst empfiehlt der Landschaftsrahmenplan 
als Pflege- und Entwicklungsziel für Arten und Lebensgemeinschaften allgemein die Förderung 
von Lebensräumen. Besondere Zielsetzungen enthält er hingegen nicht. Für den Teilbereich C 
werden Entwicklungsziele für Arten und Lebensgemeinschaften nicht genannt. 
 
Als Entwicklungsziel für die Erholung in Grün- und Freiräumen empfiehlt der Landschaftsrah-
menplan für den Verlauf der Grävemeyerstraße "Entwicklung / Verbesserung / Ergänzung eines 
Grünzuges / einer Grünverbindung". Das gleiche Ziel wird empfohlen für eine anzustrebende 
Verbindung zwischen Grävemeyerstraße - Seelhorst - Dreibirkenweg - Bemeroder Straße. 
 
Die Zielsetzungen des Landschaftsrahmenplanes werden durch die 174. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes auch weiterhin ermöglicht. 
 
3.3 Landschaftsplan / städtebaulich landschaftsplanerisches Rahmenkonzept 

Für den Stadtbezirk Döhren-Wülfel wurde im Auftrag der Stadt durch ein externes Land-
schaftsplanungs-Büro ein Landschaftsplan erarbeitet, der Ende 1998 vorgelegt wurde. Die im 
Abschnitt 1 dieses Erläuterungsberichtes aufgezeigten heutigen städtebaulichen Zielsetzungen 
zur Ausweisung weiterer Baumöglichkeiten für den Einfamilienhausbau konnten darin noch kei-
ne Berücksichtigung finden. 
 
Für den Stadtfriedhof Seelhorst wird vorgeschlagen die "Förderung naturnaher Friedhofsnut-
zung". Dieses Entwicklungsziel erfasst jedoch nicht den Teilbereich A. Für den Teilbereich C 
wird empfohlen "Erhalt / Umwandlung in Extensivgrünland".  
 
Der Abgleich der städtebaulichen mit den fachlichen landschaftsplanerischen Zielsetzungen er-
folgt durch das "Städtebaulich-landschaftsplanerische Rahmenkonzept Stadtbezirk Döhren-
Wülfel", das mit der Informationsdrucksache Nr. 2571 / 2002 vorgestellt wurde. An der Ecke 
Hoher Weg / Peiner Straße besteht durch das Baugebiet Friedhof Seelhorst-West kein direkter 
Konflikt zum Landschaftsplan, da es sich derzeit um Lager- und Kompostflächen handelt. Indi-
rekt wird jedoch durch die Verlagerung des Kompostplatzes auf eine östlich des Friedhofs gele-
gene Ackerfläche ein Konflikt ausgelöst. Vorschlag ist, der Empfehlung des Landschaftsplanes 
nicht zu folgen, da der Bereitstellung städtischen Baulands in einer durch die vorhandene gute 
Infrastruktur begünstigten Lage hier der Vorrang eingeräumt werden sollte. In den aufzustellen-
den Bebauungsplänen wird der vorhandene Gehölzbestand am südlichen und östlichen Rand 
jedoch soweit als möglich in die Planung integriert. 
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3.4 Denkmalschutz 

Der Stadtfriedhof Seelhorst ist insgesamt Kulturdenkmal nach § 3 Abs. 3 NDSchG.  
 
Der Teilbereich A der 174. Flächennutzungsplan-Änderung ist nördlich des historischen Fried-
hofseingangs gelegen. Dieser Bereich wurde schon im Ursprungsplan von 1919 für die Gärtne-
rei des Friedhofes ausgewiesen und seitdem auch so genutzt. Die hier geplante Bebauung be-
rührt die wichtigen, denkmalgeschützten Teile des Kulturdenkmals nicht. Nach Aussage des 
Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalschutz ist in diesem Bereich auch keine erhal-
tenswerte Substanz festzustellen.  
 
Allerdings wird durch die geplante Bebauung eine erhebliche Veränderung der bisher einheitlich 
durch Mauer und dahinterliegendem Busch- und Baumbewuchs geprägten Randzone des 
Friedhofes bewirkt. Bei der direkt an den Friedhof grenzenden Bebauung ist daher besondere 
Sorgfalt auf die nach außen wirkenden Bauteile im Sinne von Homogenität und Geschlossen-
heit zu legen. Auch die Abschirmung der Bebauung zum Friedhof selbst muss so gestaltet wer-
den, dass eine Beeinträchtigung des Friedhofes als Kulturdenkmal ausgeschlossen ist.  
 
Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für die geplante Bebauung liegt bereits vor. 
 
3.5 Bebauungspläne 

Der nördliche Teil des Teilbereiches A liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplanes Nr. 312 mit der Festsetzung "Grünfläche (Friedhof)". Für die beabsichtigte Wohn-
bebauung wird der Bebauungsplan Nr. 1666 aufgestellt. 
 
Der Teilbereich C liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 1141. 
Dieser setzt für die Fläche weit überwiegend "Dauerkleingärten" fest. Ein etwa 25 m breiter 
Streifen am Südrand ist festgesetzt als "Öffentliche Grünverbindung und Fläche für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft". Für den geplanten 
Kompostplatz wird der Bebauungsplan Nr. 1668 aufgestellt. 
 
 
4. Vorbelastungen 

4.1 Altlasten / Altablagerungen 

Hinweise auf Altlasten oder Verdachte auf Altablagerungen liegen für den gesamten Ände-
rungsbereich nicht vor.  

Der Teilbereich A liegt südlich der ehemaligen Munitionsanstalt (Muna) Seelhorst. Im Rahmen 
von orientierenden Untersuchungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen im Bereich um 
den Wülfeler Bruch konnte die Verbreitung von Schadstoffen über den Grundwasserpfad aus-
geschlossen werden. Nach den hydrogeologischen Verhältnissen ergibt sich auch keine Rele-
vanz für das Plangebiet. Bei Bodenuntersuchungen auf einer kleinen Teilfläche der Muna sind 
keine rüstungsspezifischen Belastungen angetroffen worden. Eine umfassende Untersuchung 
der Muna hat bisher nicht stattgefunden.  

Zum Teil liegt der Teilbereich C auf dem südlichen Teil des "Neuen Lagers" der Muna. Hier be-
fanden sich hauptsächlich Gleisanlagen mit Schuppen. Nach der historischen Recherche zu 
den o.a. Bebauungsplänen muss im Bereich der ehemaligen Gleisanlagen mit Belastungen 
durch Carbolineum (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK) gerechnet werden. 
Für eine Nutzung des Teilbereiches C als Kompostierplatz ergeben sich daraus jedoch keine 
das Vorhaben behindernden Auswirkungen. Darüber hinaus ist auf der Fläche eine größere An-
zahl von Bombentrichtern bekannt. 
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4.2 Verkehrsimmissionen 

Mit insgesamt ca. 5.000 Fahrzeugen/24h ist die Peiner Straße entsprechend ihrer Funktion als 
Erschließungsstraße im stadtweiten Vergleich normal belastet. Auch sonst zeigen die Belastun-
gen keine Auffälligkeiten. Dieses ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die wesentli-
chen Emittenten - die Bundesbahnstrecke und der Südschnellweg/B 65 - in den vergangenen 
Jahren mit Lärmschutzwänden versehen wurden. Die Verkehrslärmbelastung wird durch den 
mit dem neuen Wohngebiet zu erwartenden Verkehr nur unwesentlich erhöht. Eine wirksame 
Minderung der Schallimmissionsbelastung durch eine in der bisherigen Diskussion aufgeworfe-
ne Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h würde sich nicht ergeben; 
das Ergebnis wäre allenfalls eine Senkung um 2,0 bis 2,5 dB(A). Erst bei einer Minderung um 
3,0 dB(A) würden man von einer akustischen Halbierung der Verkehrsmenge sprechen können. 
Die Frage der Minderung der Verkehrslärmimmissionen durch Herabsetzung der Höchstge-
schwindigkeit ist aber in jedem Falle auf Bauleitplan-Ebene nicht zu beantworten. 
 
Die verkehrlichen Auswirkungen - und Einwirkungen - stellen das Planungsziel nicht in Frage. 
Soweit erforderlich, sind auf der Ebene des Bebauungsplanes die notwendigen Festsetzungen 
zu Schallschutzvorkehrungen zu treffen. 
 
 
5. Planungsziel / Planinhalt 

5.1 Bauland 

Für den Bau von Einfamilienhäusern soll mit der Darstellung "Wohnbaufläche" für den Teilbe-
reich A auf der Ebene des Flächennutzungsplanes die planungsrechtliche Voraussetzung ge-
schaffen werden. Die Fläche ermöglicht die Errichtung von etwa 100 Wohneinheiten, vorzugs-
weise als Einfamilienhäuser. 

In der Gesamtsituation Peiner Straße / Hoher Weg ist kein nennenswerter Ziel- und Quellver-
kehr zu verzeichnen. Die neuen Wohneinheiten werden diese Situation nicht nachteilig verän-
dern. 
 
5.2 Kompostierplatz 
Für die Bebauung im Teilbereich A wird der derzeitige Lager- und Kompostierplatz des Stadt-
friedhofes Seelhorst in Anspruch genommen. Die benachbarten Betriebsgebäude werden teil-
weise abgebrochen. Für die entfallenden Betriebsflächen und -gebäude muss Ersatz geschaf-
fen werden. Die Lagerflächen und der Containerplatz werden komprimiert im Süden der künfti-
gen Baufläche angelegt. Die abzubrechenden Gebäudeteile sollen als querstehender Riegel 
zwischen Lagerfläche und Bebauung neu errichtet werden. Die Kompostierfläche soll aus dem 
Friedhofsgelände ausgegliedert werden. Vor dem Hintergrund der Planungsziele für die Teilbe-
reiche A und B sind Standortalternativen in den von Grabbelegungen freien Flächen des Fried-
hofes infolge der höheren Lebensraumbedeutung für Pflanzen und Tiere nicht gegeben. Die 
überwiegende Nutzung der geplanten Kompostieranlage durch den Friedhof Seelhorst erfordert 
aus betrieblichen Gründen eine räumliche Nähe, so dass Standortalternativen in größerer Ent-
fernung nicht als gleichwertige oder in der Gesamtbeurteilung der Vor- und Nachteile bessere 
Lösung in Betracht kamen. Mit der östlich an den Friedhof angrenzenden Fläche an der Grä-
vemeyerstraße (Teilbereich C) steht eine Grundfläche in städtischem Eigentum zur Verfügung. 
Die Kompostieranlage wird weit überwiegend dem Stadtfriedhof Seelhorst dienen. Aus diesem 
Grunde wird der Teilbereich C - wie die Fläche der bisherigen Anlage am Hohen Weg - als 
"Friedhofsfläche" dargestellt. 
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Die Kompostieranlage wird nach dem Stand der Technik errichtet und betrieben werden, so 
dass Geruchsbelästigungen weitgehend vermieden werden können. Ferner ist zu beachten, 
dass auf der geplanten Anlage ausschließlich Grünabfall, der im wesentlichen auf dem Friedhof 
Seelhorst anfällt (Gehölzschnitt, Rasenschnitt, Grabschmuck), kompostiert wird, dagegen kein 
Bioabfall aus Haushalten und Gärten. Gerüche wie bei Anlagen zur Verarbeitung von Bioabfall 
werden daher nicht auftreten.  
 
Bestandteil der geplanten Kompostieranlage werden auch Vorrichtungen zum Auffangen und 
zur Wiederverwendung von Regen- und Sickerwasser sein. Insofern wirkt sich die Anlage nicht 
nachteilig auf den Regenwasserabfluss aus. 
 
Die Anlage wird nur werktags zu den üblichen Betriebszeiten geöffnet sein, so dass in den Fei-
erabend- und Nachtzeiten sowie an Wochenenden und Feiertagen etwaige Belästigungen 
durch Anlieferverkehr oder sonstige Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. 
 
 
6. Auswirkungen der Planung auf die denkmalgeschützte Friedhofsanlage 

In dem vorangegangenen Verfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage für den 
Bau eines Betriebs- und Recyclinghofes (s. Abschnitt 1) wurde von Bürgerinnen und Bürgern 
u.a. Kritik an dem Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe des Kulturdenkmals "Stadtfriedhof Seel-
horst" sowie ein pietätloser Umgang mit der benachbarten Friedhofsnutzung geäußert. Hinsicht-
lich der Beachtung des Denkmalschutzes bei den nunmehr verfolgten Planungszielen wird auf 
die Ausführungen des Abschnittes 3.4 verwiesen.  
 
Problematisch könnte auf den ersten Blick auch für eine Wohnbebauung im Teilbereich A und 
für die Kompostieranlage im Teilbereich C die unmittelbare Nähe zur Friedhofsnutzung erschei-
nen. Jedoch ist zu beachten, dass der Teilbereich A stets Werkhof des Friedhofes war und die 
Teilfläche C außerhalb des eigentlichen Friedhofskomplexes liegt, getrennt durch die Gräve-
meyerstraße. Konflikte hinsichtlich des gebotenen pietätvollen Umgangs mit der benachbarten 
Friedhofsnutzung werden nicht gesehen. Abpflanzungen zum Friedhofsgelände sichern zudem 
die gebotene Distanz. 
 
 
7. Auswirkungen der Planung auf die Umwelt / Abwägung 

Die beabsichtigte Wohnbebauung und die Herrichtung des neuen Kompostierplatzes auf Teilbe-
reich C werden durch Versiegelung bzw. Abdichtung gegen Sickerwässer zum Verlust der na-
türlichen Bodenfunktionen führen. Ferner wird das Orts- und Landschaftsbild verändert.  
 
Bei der erforderlichen Abwägung der verschiedenen Belange nach § 1 Abs. 6 BauGB waren 
insbesondere zu beachten: 
 
• die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und die Eigentumsbildung (§ 1 Abs. 5 Nr. 2 BauGB), 
• die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Gestaltung 

des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 5 Nr. 4 BauGB) und 
• die Belange des Umweltschutzes / die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege (§ 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB). 
 
 
Zur Ermittlung möglicher Auswirkungen des Betriebes des geplanten Kompostplatzes hinsicht-
lich auftretender Gerüche wurde im September 2003 durch den TÜV Nord Umweltschutz ein 
Geruchsgutachten erstellt. Es zeigt auf, dass Gerüche aus Grünschnitt keine Gerüche mit un-
angenehmem Charakter aufweisen. Auch sei die Intensität der Gerüche bis auf das Schreddern 
eher gering. Um dennoch beim Zusammentreffen ungünstiger Faktoren (Wettersituationen) un-
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ter Umständen auftretenden und belästigend wirkenden Gerüchen entgegentreten zu können, 
werden Maßnahmen zur Anordnung der Nutzungen auf der Fläche und zum Betriebsablauf 
empfohlen, z.B. Vergrößerung des Abstandes zur nördlich gelegenen Gartennutzung. Die vor-
geschlagenen Maßnahmen liegen außerhalb bzw. unterhalb der Maßstabsebene / der Darstel-
lungsebene des Flächennutzungsplanes. Den Empfehlungen des Geruchsgutachtens wird auf 
der Ebene der nachfolgenden Bebauungsplanung Rechnung getragen. Darüber hinaus lässt 
sich durch innerbetriebliche Organisation ein mögliches Konfliktpotential weiter mindern. 
 
Gleichfalls wurde der Betrieb des geplanten Kompostplatz einer schalltechnischen Beurteilung 
unterzogen. Danach ist festzustellen, dass durch den Kompostierbetrieb der Orientierungswert 
der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" von 55 dB(A) tags und nachts an allen untersuch-
ten, im Norden, Westen und Süden des Geländes gelegenen Immissionspunkten eingehalten 
werden und Nachbarschaftskonflikte somit nicht zu erwarten sind. 
 
Durch den Betrieb des verbleibenden Werkhofes am Hohen Weg entstehen infolge des nur ge-
ringen Lkw-Einsatzes keine Lärmbelästigungen. 
 
Im Ergebnis der Abwägung wird dem Ziel, in günstiger städtebaulicher Lage in Ergänzung des 
besiedelten Raumes Grundstücke für den Einfamilienhausbau anbieten zu können, der Vorrang 
eingeräumt. In einer baulichen Nutzung im Teilbereich A ist ferner ein Beitrag zur Vermeidung 
der Inanspruchnahme bisher unbebauter und nicht erschlossener Flächen außerhalb des be-
siedelten Raumes zu sehen. Die Planungsabsicht folgt damit auch dem raumordnerischen Ziel, 
vor der Ausweisung neuer Wohnbauflächen die Möglichkeiten der städtebaulichen Verdichtung 
weitestgehend auszuschöpfen. 
 
 
8. Bewältigung des Eingriffes in Natur und Landschaft 

Die 174. Änderung des Flächennutzungsplanes bereitet zusammen mit den aufzustellenden 
Bebauungsplänen Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Daher hat bereits auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung eine diesem Planungsinstrument angemessene Bewältigung 
des Eingriffes zu erfolgen.  
 
Vor dem Hintergrund des Planungsziels und der in Abschnitt 7 aufgezeigten Abwägung sind 
Eingriffe nicht vermeidbar. Kompensationsmöglichkeiten sind im Rahmen der Bebauungspläne 
bzw. der Planung für den Kompostierplatz zu untersuchen. Es wird angestrebt, den Bedarf an 
Ausgleichsmaßnahmen so weit wie möglich im Baugebiet bzw. im Bereich des Kompostplatzes 
zu decken. Die Möglichkeit der gezielten Regenwasserversickerung ist zu prüfen. Auf den wei-
testgehenden Erhalt der vorhandenen Bäume und Sträucher ist besonderes Augenmerk zu le-
gen. Soweit die Kompensation in den Baugebieten nicht ausreicht, sind in den Bebauungsplä-
nen Ausgleichsmaßnahmen bzw. Flächen für Ausgleichsmaßnahmen außerhalb der Baugebie-
te festzusetzen. Wenn sich daraus ein dem Maßstab des Flächennutzungsplanes entsprechen-
der Bedarf ergibt, könnte eine Darstellung dieser Ausgleichsflächen als "Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" erforderlich 
werden. 
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8. Flächenbilanz 

Friedhofsfläche - 0,32 ha 
Kleingartenfläche - 2,35 ha 
Wohnbaufläche + 2,67 ha 
 
 
Erläuterungsbericht 
aufgestellt: 
 
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung 
Flächennutzungsplanung 
 
Hannover, den 
 
 
 
 
 
(Heesch) 
Fachbereichsleiter 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Bisherige Darstellung 

Neue Darstellung 
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Flächennutzungsplan 
                                                        
 
174. Änderung                        Norden 
Maßstab 1:10.000                  3/2003 

Maßgebliche Fassung der Baunutzungsverordnung (BauNVO): 
BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990  
(BGBl I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleich-
terungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 
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