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Anlage 3 zu Drucksache Nr.         / 2019 
 

Bearbeitungsstand 30.01.2013 
 

230 Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan 
Bereich: Bothfeld / "Im Heidkampe" 

 
 

Auswertung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahme 

Entscheidungsvorschlag 
 
 
Aufgrund des Beschlusses der Ratsversammlung vom 25.10.2018 wurde die öffentliche Aus-
legung des Entwurfes der 230. Änderung des Flächennutzungsplanes nach Bekanntma-
chung am 01.11.2018 in der Zeit vom 09.11.2018 bis 10.12.2018 durchgeführt. Mit Schrei-
ben vom 12.11.2018 wurden die Träger Öffentlicher Belange über die Auslegung informiert 
und Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 17.12.2018 gegeben. 
 
Im Rahmen dieser Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange ging mit Datum vom 
17.12.2018 fristgerecht die Stellungnahme der Region Hannover ein. Über diese Stellung-
nahme ist im Rahmen dieses Änderungsverfahrens eine Entscheidung erforderlich. Die 
Verwaltung empfiehlt, über die Stellungnahme entsprechend dem im Folgenden aufge-
führten Abwägungsvorschlag zu entscheiden. 
 
Zusammenfassung der Abwägung 
 
Nach sorgfältiger Abwägung der planungsrechtlich zu berücksichtigenden öffentlichen und 
privaten Belange unter Zugrundelegung der vorliegenden bzw. ermittelten Sachverhalte, ins-
besondere bezüglich 

 der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), 

 der Fortentwicklung vorhandener Ortsteile (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB), 

 der Belange der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB), 

 der Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), 
ferner unter Beachtung der gesetzlichen Aufträge, 

 mit Grund und Boden sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 2, S. 1 BauGB), 

 sowie den Erfordernissen des Klimawandels Rechnung zu tragen (§ 1a Abs. 5 BauGB) 
 
bestehen keine durchschlagenden Gründe, das Bauleitplanverfahren nicht abzuschließen. 
Vielmehr überwiegen in der Gewichtung der verschiedenen Belange gegeneinander und un-
tereinander die Vorteile eines städtebaulich bedeutsamen Entwicklungspotentials für die 
Nachnutzung eines ehemaligen Hotelgeländes für Zwecke der Wohnraumversorgung. 
  
Nr. 1 

Inhalt der Stellungnahme Anmerkung der Verwaltung und 
Abwägungsvorschlag 

„Naturschutz:  
1. Auf die Stellungnahme der UNB in der 

ersten Beteiligungsrunde 2013 wird ver-
wiesen. 
 

 
Die Anmerkungen wurden, soweit sie die Maß-
stabsebene des Flächennutzungsplanes betra-
fen, im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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Inhalt der Stellungnahme Anmerkung der Verwaltung und 

Abwägungsvorschlag 
2. Die verwendeten Planungsgrundlagen 

sind in Teilen veraltet. 
Bei Bezügen zum Regionalen Raumord-
nungsprogramm wird mal auf die Fas-
sung von 2005, mal auf die von 2016 
verwiesen. 
Der Landschaftsrahmenplan von 1990 ist 
schon seit 2013 nicht mehr gültig. 
Soweit in der Begründung hierauf Bezug 
genommen wird, sind die aus diesen 
Grundlagen entnommenen planerischen 
Aussagen zu überprüfen und gegebe-
nenfalls zu ändern. 

3. Auch wenn der Flächennutzungsplan 
nicht parzellenscharf ist, entsteht der 
Eindruck, dass der Geltungsbereich am 
südlichen Rand das Landschaftsschutz-
gebiet „Laher Wiesen“ überplant. 
Leider wird auch hier ein veraltetes Luft-
bild aus 2011 verwendet (S.5), das nicht 
den aktuellen Stand der Bebauung zeigt, 
und auch auf der Kartendarstellung 
(S.23) sind die unterlegten Grundlagen-
karten fast nicht zu erkennen, zumindest 
nicht auf der hier vorliegenden Kopie. 
Die LSG-Grenze verläuft hier jedenfalls 
auf einer Grundstücksgrenze, und zwar 
etwa in Höhe der Einmündung der Stra-
ße Schmiedeberg. 
Danach wäre der Geltungsbereich der 
Änderung etwas zurück zu nehmen. 

4. Die UNB ist nach wie vor nicht der An-
sicht, dass Einfamilienhäuser einen 
„harmonischen Übergang“ zur freien 
Landschaft gewährleisten (vgl. S.6). 
Auch nicht, wenn sie mit 5m breiten 
Pflanzstreifen eingefasst werden. 
Hierfür gibt es im Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 1772 zwar die Vorgabe, 
dass die Bäume und Sträucher standort-
gerecht und heimisch sein sollen, da dies 
aber nie überprüft wird, zeigt sich in der 
Realität dann doch meist eher Garten-
centerware, wie z.B. Kirschlorbeer, die 
für die heimische Flora wenig Wert hat 
und auch als Schnitthecke gegenüber 
dem aktuellen Zustand das Landschafts-
bild nicht gerade aufwerten. 

5. In die Begründung wurden Ergebnisse 
der für das B-Plan-Verfahren durchge-
führten Kartierung aufgenommen. 
Dazu soll, ebenfalls in Hinsicht auf die 
parallele Bebauungsplanung, darauf hin-
gewiesen werden, dass diese Kartierun-
gen aus dem Jahr 2010 mittlerweile ver-
altet sind. 
Dass sich nichts verändert habe, ist vor 
dem Hintergrund der inzwischen aufge-

Die Begründung wurde entsprechend überarbei-
tet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
sind nicht parzellenscharf.  
Mit der Änderung sollen Wohnbauflächen erwei-
tert werden, die außerhalb des Landschafts-
schutzgebietes liegen. 
Die bisherige sowie neue Darstellung des Flä-
chennutzungsplanes der Übersichtsplan sowie 
das Luftbild wurden auf aktuelle Kartengrundla-
gen umgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berücksichtigung eines „harmonischen“ 
Übergangs zum Landschaftsschutzgebiet betrifft 
nicht die Maßstabsebene des Flächennutzungs-
planes. Die in der Begründung aufgeführten 
Maßnahmen finden im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens Berücksichtigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Flächen im Änderungsbereich nach 
wie vor einer gärtnerischen Nutzung bzw. in 
einem Teilbereich im Nordwest einer Nutzung 
als Stellplatz unterliegen, sich die Nutzungs-
art und –Intensität nicht verändert hat, wird 
nicht davon ausgegangen, dass sich die Vor-
kommen von Flora und Fauna im Vergleich zu 
der Begutachtung aus dem Jahr 2010 wesent-
lich geändert hat. Insofern wird der Anmer-
kung nicht gefolgt und die Gutachten als Be-
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Inhalt der Stellungnahme Anmerkung der Verwaltung und 

Abwägungsvorschlag 
gebenen Hotelnutzung und der gelegent-
lichen Schafbeweidung auf dem ehema-
ligen Kleingartengelände unwahrschein-
lich. 
Was sicherlich stattgefunden hat, ist eine 
Nutzungsextensivierung, die normaler-
weise von der heimischen Fauna gern 
angenommen wird. 

6. Die Zusammenfassende Bewertung der 
Umweltauswirkungen (S. 18) wäre dann 
zu überarbeiten. 
Der zweite Absatz nimmt schon die Ab-
wägung vorweg. 

 
Bodenschutz: 
Im Rahmen nachfolgender Baugenehmigungs-
verfahren auf dieser Fläche ist die Untere Bo-
denschutzbehörde der Region Hannover zu be-
teiligen. 
Da im Umweltinformationssystem der Region 
Hannover seit der letzten Beteiligung für den Än-
derungsbereich im F-Plan-Gebiet keine neuen In-
formationen hinzugekommen sind, bestehen kei-
ne Änderungs- oder Ergänzungswünsche zu Ziff. 
5.2.2.2 Belastungen des Bodens mit Altlasten / 
Altablagerungen und Kampfmitteln im Begrün-
dungstext. 
Zur Information wird noch die Stellungnahme der 
UNB aus der Beteiligung zum B-Plan 1772 „Im 
Heidkampe – Laher Heide“ vom 23.04.2018 bei-
gefügt: 
„Für das Plangebiet A sind im Umweltinformati-
onssystem der Region Hannover keine Altlasten, 
Altlastenverdachtsflächen, schädliche Bodenver-
änderungen oder Grundwasserverunreinigungen 
verzeichnet. 
Direkt nördlich angrenzend zum B-Plan-Gebiet 
ist im Umweltinformationssystem der Standort 
AS 50514 (Standortnummer 
201.000.5.022.0156), Im Heidkampe 88, ver-
zeichnet. Für den Zeitraum um 1989 ist der Be-
trieb FLOWER RENT & BUY genannt. 
Auswirkungen von dem zuvor genannten Stand-
ort auf das B-Plan-Gebiet sind bisher nicht be-
kannt. 
Direkt südlich angrenzend zum B-Plan-Gebiet ist 
im Umweltinformationssystem der Standort 
36.27-7.4.436, Im Heidkampe 76, verzeichnet. 
Bei dem Standort handelt es sich um eine ehe-
malige Tankstelle. Im März 2013 erfolgte unter 
gutachterlicher Begleitung der komplette Rück-
bau der Tankstelle. Im Anschluss daran konnte 
die Fläche für die Nachnutzung „Wohnen“ freige-
geben werden. Der Standort gilt als saniert. 
… 
Der B-Plan-Bereich 1772 umfasst mit ca. > 40% 
Bodenbereiche mit sehr geringer Vorbeeinträch-
tigung. Diese Bereiche weisen im Vergleich zu 

wertungsgrundlage genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wurde dahingehend geändert. 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen zum Bodenschutz wurden, 
soweit sie nicht die Maßstabsebene des Flä-
chennutzungsplanes betreffen, als Hinweis in die 
Begründung aufgenommen. 
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Inhalt der Stellungnahme Anmerkung der Verwaltung und 

Abwägungsvorschlag 
stark vorbeeinträchtigten Flächen, wie z.B. (In-
dustrie-/Gewerbe-) Brachflächen, eine deutlich 
höhere Bodenfunktionserfüllung auf. Bei der 
Neuinanspruchnahme von weitestgehend unbe-
einträchtigten Bodenflächen ist darauf hinzuwei-
sen, dass für diese Flächen Maßnahmen zum 
vorsorgenden Bodenschutz gefordert werden, 
um Bodenfunktionserfüllung vor einer vermeidba-
ren erheblichen nachteiligen Beeinträchtigung zu 
schützen. 
Der B-Plan 1772 umfasst eine Fläche >1 ha Bo-
denfläche. 
Es wird daher frühzeitig darauf hingewiesen, 
dass zum Schutz der Bodenfunktionen vor ver-
meidbaren erheblichen Beeinträchtigungen für 
die Erschließung der Fläche sowie für die Errich-
tung von Baukörpern mit einem Einwirkungsbe-
reich >3.000m² Bodenschutzkonzepte durch die 
untere Bodenschutzbehörde gefordert werden.“ 

 
 
Gewässerschutz: 

1. Grundwasser 
Sofern im Zusammenhang mit Bautätig-
keiten das Entnehmen, Zutagefördern, 
Zutageleiten oder Ableiten von Grund-
wasser erforderlich ist und damit eine 
Grundwasserbenutzung stattfindet, be-
darf es grundsätzlich einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis. 
Erlaubnisfrei ist lediglich die vorüberge-
hende Grundwasserbenutzung (Absen-
kung während der Baumaßnahme) in ei-
ner geringen Menge (Insgesamt weniger 
als 5.000 m³). Wasserrechtliche Antrags-
unterlagen sind mindestens 6 Wochen 
vor Beginn der geplanten Grundwasser-
absenkung für die Durchführung eines 
wasserrechtlichen Verfahrens nach den 
§§ 8,9 und 10 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG) bei der Unteren 
Wasserbehörde der Region Hanno-
ver,…, einzureichen. 
Sollten sich die Grundwasserabsenkun-
gen bis in den Bereich des Standortes Im 
Heidkampe 76 – ehemalige Tankstelle – 
auswirken, so kann es u.U. erforderlich 
werden, dass das geförderte Grundwas-
ser vor Ableitung gereinigt und die Ablei-
tung gesondert überwacht werden muss. 

2. Ständige Grundwasserbenutzung / Baud-
rainagen 
Innerhalb des Geltungsbereiches des B-
Planes ist mit hohen Grundwasserstän-
den zu rechnen. Da aus grundsätzlichen 
wasserwirtschaftlichen Erwägungen her-
aus auf ständige Grundwasserentnah-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen zum Gewässerschutz wurden, 
soweit sie nicht die Maßstabsebene des Flä-
chennutzungsplanes betreffen, als Hinweis in die 
Begründung aufgenommen. 
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Inhalt der Stellungnahme Anmerkung der Verwaltung und 

Abwägungsvorschlag 
men bzw. Bauwerksdrainagen zu ver-
zichten ist, sind Bauwerke so zu errich-
ten, dass diese als wasserdichte Wanne 
ausgebildet werden. 
Eine Erlaubnis für eine ständige Ablei-
tung von Grundwasser bzw. eine ständi-
ge Grundwasserhaltung kann nicht in 
Aussicht gestellt werden. 
Nach §9INr.4 WHG i.V.m. §49 WHG ist 
eine Erlaubnis u.a. für das Einbringen 
von Stoffen (z.B. auch bauliche Anlagen) 
in das Grundwasser erforderlich, wenn 
sich das Einbringen nachteilig auf die 
Beschaffenheit des Grundwassers aus-
wirken kann. Ansonsten wäre statt eines 
Erlaubnisantrages eine Anzeige der Ar-
beiten einen Monat vor Beginn ausrei-
chend. 

3. Niederschlagswasserversickerung 
Für die Versickerung von Nieder-
schlagswasser ist grundsätzlich eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 
Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind 
mindestens 6 Wochen vor Baubeginn zur 
Durchführung eines wasserrechtlichen 
Erlaubnisverfahrens bei der Unteren 
Wasserbehörde der Region Hanno-
ver,…, einzureichen. 
Erlaubnisfrei ist die Versickerung von 
Niederschlagswasser, das auf Dach- o-
der Wegeflächen von Wohngrundstücken 
anfällt. 
In jedem Fall ist die Planung und Ausfüh-
rung der Niederschlagswasserversicke-
rung grundsätzlich gemäß dem Stand 
der Technik auf der Grundlage des 
DWA-Arbeitsblattes A138 „Planung, Bau 
und Betrieb von Anlagen zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser“ (Deut-
sche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. – Januar 2002) 
durchzuführen. 

 
Regionalplanung: 
Die Planung ist mit den Erfordernissen der 
Raumordnung vereinbar.“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anmerkungen wurden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Empfehlung: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 

 
 
 
 
 


