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Anlage 4 zu Drucksache Nr.            / 2019 
 
 

Zusammenfassende Erklärung 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 

zur 230. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 i.V.m. §6a Abs. 1 BauGB ist dem Flächennutzungsplan eine zu-
sammenfassende Erklärung beizufügen. Sie soll darlegen, in welcher Art und Weise die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Ver-
fahren berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen die Planinhalte nach Abwägung mit 
den geprüften, in Betracht kommenden Alternativen gewählt wurden. 
 
1. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Der ca. 0,7 ha große Änderungsbereich befindet sich im Stadtteil Bothfeld an der Straße „Laher Hei-
de“. Es umfasst die Flächen einer ehemaligen Gartenanlage, die zu einem benachbarten ehemaligen 
Hotel gehört und derzeit gelegentlich als Schafweide genutzt wird.  
 
Planungsziel ist, mit der 230. Änderung des Flächennutzungsplanes die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine Erweiterung des Wohnbauflächenangebotes im Stadtbezirk, die Nachnutzung ei-
nes Hotelgrundstückes und den Erhalt eines angemessenen Überganges zum Landschaftsschutzge-
biet hin durch eine stark aufgelockerte Einfamilienhausbebauung zu schaffen.  
 
Nach Schallimmissionsplan der Stadt Hannover werden die laut DIN 18005 – Schallschutz im Städte-
bau – anzustrebenden Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) tags und 
45 dB(A) nachts sowie für reine Wohngebiete (WR) von 50 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts eingehal-
ten.  
 
Die Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Landeshauptstadt Hannover 
(Stand 2006) weist den Änderungsbereich weder als Bereich mit potentiell unterdurchschnittlicher 
NO2-Belastung (sog. "immissionsökologischer Gunstraum“) noch als Belastungsraum aus. Mit einer 
Verschlechterung der Lufthygienesituation durch die Verwirklichung der Planungsziele ist nicht zu 
rechnen. 
 
Zur Klärung der artenschutzfachlichen Erfordernisse wurden die Brutvögel im Plangebiet des Bebau-
ungsplanes erfasst. Keine der erfassten 25 Vogelarten, davon 12 nachgewiesene oder wahrscheinli-
che Brutvögel im Gebiet, ist in der Roten Liste des Bundesgebietes (2009) oder des Landes Nieder-
sachsen (2007) als bedroht geführt. In Bezug auf Fledermäuse kann festgestellt werden, dass das 
Vorhaben mit Blick auf die Anforderungen des Artenschutzes gemäß §44 BNatSchG unproblematisch 
ist. Bezüglich der Biotoptypen stellt das Gutachten keine besonders hohe Wertigkeit des Pflanzenbe-
standes fest. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht gilt es zu bedenken, dass sich bei Umsetzung der Planung die Be-
bauung unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet „Laher Wiesen“ heranschiebt. Die verbindliche 
Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 1772) reagiert auf diese Gegebenheit mit einer lockeren Einzel-
hausbebauung und einem 10m breiten Pflanzstreifen, die einen harmonischen Übergang zwischen 
Siedlungsrand und Landschaftsraum herstellen sollen. 
 
Besondere Wertigkeiten für Pflanzen und Tiere sind wie folgt zu verzeichnen: 
Die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes „Laher Wiesen“ (LSG-HS 10) berücksichtigt bereits 
die Siedlungsentwicklung am Ortsrand von Bothfeld, so dass die mit dem 230 Änderungsverfahren 
vorgesehene Wohnbauflächenerweiterung außerhalb des Landschaftsschutzgebietes gelegen ist. 
Die beabsichtigte Darstellung ist somit mit dem Schutzzweck bzw. den darauf gegründeten Verbots-
tatbeständen vereinbar. 
 
Besonders geschützte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 24 Nds. Aus-
führungsgesetz zum BNatSchG (NAGBNatSchG) wurden nicht festgestellt. 
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Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete sind räumlich von der 230. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht betroffen. 
 
Die geplante Wohnbebauung wird das Erscheinungsbild des östlichen Siedlungsrandes verändern. 
Aufgrund der seit Jahrzehnten vorhandenen Abgrenzung zwischen Landschaftsschutzgebiet und 
Siedlungsrand wirkt sich eine Veränderung hinter dieser „Barriere“ nicht gravierend auf das Land-
schaftsbild aus. 
 
Insgesamt wurden im Plangebiet des Bebauungsplanes 146 Bäume erfasst. Bei voller Ausnutzung der 
geplanten Baufelder können ca. 60% des Baumbestandes erhalten werden, insbesondere die zum 
Teil markanten Bäume am Siedlungsrand. Fünf dieser ortsbildprägenden Bäume am nordwestlichen 
Rand des Bebauungsplangebietes werden als zu erhaltende Einzelbäume im Bebauungsplan festge-
setzt. Es gelten die Bestimmungen der Baumschutzsatzung Hannover. 
 
Die Schutzwürdigkeit der Böden wird im Änderungsbereich der 230. Flächennutzungsplan-Änderung 
als mittel bis hoch ausgewiesen. 
Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich nach dem aktuellen Kenntnisstand aus dem Ver-
dachtsflächenkataster keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstücken zur Versickerung zu bringen. Ein 
Anschluss an den Regenwasserkanal ist nicht möglich. Aufgrund des Rückstaus im Regenwasserka-
nal vom Laher Graben und des teilweise sehr hohen Grundwasserstandes wird eine Geländeauf-
schüttung empfohlen, durch die die Niederschlagswasserversickerung ermöglicht wird. 
 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. 
 
Maßnahmen zur Verringerung der Beeinträchtigungen von Umweltbelangen wurden ermittelt und so-
weit planungsrechtlich möglich im Bebauungsplan festgesetzt. Im Einzelnen betrifft dies die Begren-
zung der versiegelbaren Flächen, die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen, die Dachbegrünung 
sowie die Niederschlagswasserversickerung. 
 
Aufgrund der geringen Erweiterungsfläche ergibt sich für die mit der Planung verbundenen Eingriffe in 
Natur und Landschaft nur ein geringflächiger Kompensationsbedarf, der unterhalb der Maßstabsebe-
ne des Flächennutzungsplanes liegt. Der konkrete Kompensationsbedarf ist auf der Planebene des 
Bebauungsplanes zu ermitteln. Dieser trifft auch die dafür erforderlichen Festsetzungen. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die bisherige Nutzung fortgeführt werden und die Möglich-
keit dringend benötigte Wohnbauflächen zu schaffen, könnte nicht genutzt werden. Planungsalternati-
ven ergeben sich auf der Planebene des Flächennutzungsplanes nicht. 
 
Da nach Ermittlung der Auswirkungen der Planung auf die betroffenen Schutzgüter nicht mit schwer-
wiegenden negativen Folgen auf die anderen Schutzgüter bzw. mit Summenkonflikten zu rechnen ist 
sowie angesichts des Umfanges der verbleibenden Freiflächen im Bereich des LSG „Laher Wiesen“ 
wird in Abwägung mit dem Ziel der Nachnutzung des ehemaligen Hotelbetriebes sowie der Wohnbau-
flächenerweiterung und damit der Schaffung dringend benötigten Wohnraumes letzterem Aspekt der 
Vorzug gegeben. 
 
 
2. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 
 
Es wurden folgende Beteiligungsverfahren durchgeführt: 
 
Beteiligungen der Öffentlichkeit 
 
 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde verzichtet. 
 

 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs (§ 3 Abs. 2 BauGB)  
fand nach Bekanntmachung in der HAZ/NP vom 01.11.2018 vom 09.11.2018 bis 10.12.2018 statt. 
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Im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens sind keine Stellungnahmen abgegeben worden. 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 

 Frühzeitige Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
fand in der Zeit vom 18.01.2013 bis 22.02.2013 statt 
 

Aus diesem Verfahrensschritt liegen insgesamt 17 Stellungnahmen vor, von denen eine umweltbezo-
gene Anmerkungen beinhaltet. Die folgende zusammengefasste Stellungnahme bezieht sich auf Um-
weltbelange, die nach Prüfung in das weitere Verfahren eingeflossen sind: 

 

Region Hannover Stellungnahme vom 22.02.2013 
 
"Naturschutz 
Aus Sicht des Naturschutzes ist die Planung problematisch, zumindest was die geplante Umwandlung 
der Kleingartenfläche in Einfamilienhäuser angeht. Anders als in der Begründung mehrfach vorgetra-
gen, ist eine Bebauung mit Sicherheit nicht als „angemessener Übergang zum Landschaftsschutzge-
biet“ zu sehen. Im Gegenteil, es fehlt in Zukunft ein „angemessener“ Übergang zur freien Landschaft. 
Konflikte sind zu erwarten und, wie im Fall kürzlich erfolgter Bebauung nur wenig weiter südlich, auch 
in unmittelbarer Nähe zu beobachten. Eine wie auch immer gestaltete Bebauung kann mit Sicherheit 
nicht als Puffer zur freien Landschaft fungieren. 
Im Landschaftsschutzgebiet „Laher Wiesen“ wird die nicht verordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Nutzung aus politisch-sozialen Gründen seit vielen Jahren toleriert. Deshalb, aber auch, weil es sich 
um einen von Natur aus eher strukturarmen Niederungsbereich handelt, sind insbesondere Brutvögel 
auf die störungsarmen, gehölzbestandenen Randflächen angewiesen. 
Die Aussage, dass das baugebiet zum Landschaftsschutzgebiet hin keine geradlinige Bebauungskan-
te bilden wird und daher das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt, sogar aufgewertet werden soll, kann 
aus der Sicht des Landschaftsschutzes in keiner Weise nachvollzogen werden! 
Ziele und Aufwertungsmaßnahmen für das LSG (sowohl für den Naturschutz als auch für die Naher-
holung) sind in einem Pflege- und Entwicklungsplan beschrieben (Schmalz + Ratzbor 2000), der hier 
eine Wegeverbindung vorsieht. 
Nicht nachvollziehbar ist auch die Begründung der Notwendigkeit der Planung mit Erweiterungsab-
sichten des Hotels. Das Hotel ist vor 2 Jahren bereits erweitert worden, vermutlich auf der Grundlage 
von Baurechten nach §34 BauGB. Da die Drucksache „Prüfauftrag Hotelerweiterung Im Heidkampe“ 
bereits aus dem Jahr 2008 stammt, ist der Bedarf ja möglicherweise gar nicht mehr so vordringlich. 
Aus der Sicht des Naturschutzes wäre es besser, für den Teil des Plangebietes, der sich im Außenbe-
reich befindet, auf die geplante Bebauung zu verzichten. 
 
Bodenschutz 
Bodenschutzbehördliche Belange 
Hier: Ziffer 5.2.2.2 Belastungen des Bodens mit Altlasten / Altablagerungen Kampfmitteln 
Nach den Daten aus dem Umweltinformationssystem der Region Hannover erfasst das Flächennut-
zungsplangebiet im Norden zu etwa 15% den Altstandort mit der Bezeichnung AS 50514 (Standort-
nummer: 201.000.5.022.0156). Als betrieb ist die FLOWER RENT & BUY GmbH im Kataster ver-
zeichnet. Laut der Betriebsbeschreibung handelte der betrieb mit künstlichen Blumen und Pflanzen. 
Eingestuft wird der Betrieb in die Branchengruppe Einzelhandel mit Eisen-, Metall- und Kunststoffwa-
ren. Weitere Informationen zu diesem Betrieb liegen nicht vor. 
Parallel zur 230. Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
1772 „Im Heidkampe / Laher Heide“ umgesetzt. Auf der Bebauungsplanebene wird der Tankstellen-
standort mit dem Aktenzeichen 36.12-7.4.436 Im Heidkampe 76 bewertet. Die Fläche befindet sich ca. 
60m westlich vom F-Plan-gebiet. Aus den bisher vorliegenden Unterlagen kann ein Einfluss von dem 
Standort Im Heidkampe 76 auf das F-Plan-Gebiet nicht abgeleitet werden. 
Altablagerungen oder erkundete Flächen (Einzelfälle) befinden sich nicht im F-Plan-Gebiet. 
 
Gewässerschutz 
Wasserbehördliche Belange 
Die Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 1772 „Im Heidkampe / Laher Heide“ im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gilt sinngemäß auch für das 230. 
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Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan. Die dort erteilten Hinweise werden im Folgenden zu-
sammengefasst: 
1. Grundwasser 

Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder 
Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, be-
darf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 
Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während der 
Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³). Wasserrechtliche An-
tragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Beginn der geplanten Grundwasserabsenkung für 
die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens nach §§8,9 und 10 des Gesetzes zur Ord-
nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) bei der Unteren Wasserbehörde der 
Region Hannover…. einzureichen. 
Sollten sich Grundwasserabsenkungen bis in den Bereich des Standortes Im Heidkampe 76 – 
ehemalige Tankstelle – auswirken, so kann es u. U. erforderlich werden, dass das geförderte 
Grundwasser vor der Ableitung gereinigt und die Ableitung gesondert überwacht werden muss. 

2. Ständige Grundwasserhaltung 
Innerhalb des Geltungsbereiches der 230. Flächennutzungsplanänderung bzw. des Bebauungs-
planes Nr. 1772 ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Da aus grundsätzlichen wasser-
wirtschaftlichen Erwägungen heraus auf ständige Grundwasserentnahmen bzw. Bauwerksdraina-
gen zu verzichten ist, sind Bauwerke so zu errichten, dass diese als wasserdichte Wanne ausge-
bildet werden. Eine Erlaubnis für eine ständige Ableitung von Grundwasser bzw. eine ständige 
Grundwasserhaltung kann nicht in Aussicht gestellt werden. 
Nach §9I Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. §49 WHG ist eine Erlaubnis u.a. für das Ein-
bringen von Stoffen (z.B. auch bauliche Anlagen) in das Grundwasser erforderlich, wenn sich das 
Einbringen nachteilig auf die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken kann. Ansonsten wäre 
statt eines Erlaubnisantrages eine Anzeige der Arbeiten einen Monat vor Beginn ausreichend. 

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

 
Im weiteren Verfahren wurden die Anmerkungen berücksichtigt und, soweit sie die Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes betreffen, in die Begründung aufgenommen. 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
parallel zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
fand in der Zeit vom 12.11.2018 bis 17.12.2018 statt 

Aus diesem Verfahrensschritt liegen insgesamt 19 Stellungnahmen vor. Davon lieg eine Äußerung zu 
Umweltbelangen vor: 

 

Region Hannover Stellungnahme vom 17.12.2018 
 
"Naturschutz:  

1. Auf die Stellungnahme der UNB in der ersten Beteiligungsrunde 2013 wird verwiesen. 
2. Die verwendeten Planungsgrundlagen sind in Teilen veraltet. 

Bei Bezügen zum Regionalen Raumordnungsprogramm wird mal auf die Fassung 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 gegebenenfalls zu ändern. 

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

4. Die UNB ist nach wie vor nicht der Ansicht, 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 Bebauungsplanes Nr. 1772 zwar die Vorgabe, dass die Bäume 
und Sträucher standortgerecht und heimisch sein sollen, da dies aber nie überprüft wird, zeigt 
sich in der Realität dann doch meist eher Gartencenterware, wie z.B. Kirschlorbeer, die für die 
heimische Flora wenig Wert hat und auch als Schnitthecke gegenüber dem aktuellen Zustand 
das Landschaftsbild nicht gerade aufwerten. 

5. In die Begründung wurden Ergebnisse der für das B-Plan-Verfahren durchgeführten Kartie-
rung aufgenommen. 
Dazu soll, ebenfalls in Hinsicht auf die parallele Bebauungsplanung, darauf hingewiesen wer-
den, dass diese Kartierungen aus dem Jahr 2010 mittlerweile veraltet sind. 
Dass sich nichts verändert habe, ist vor dem Hintergrund der inzwischen aufgegebenen Ho-
telnutzung und der gelegentlichen Schafbeweidung auf dem ehemaligen Kleingartengelände 
unwahrscheinlich. 
Was sicherlich stattgefunden hat, ist eine Nutzungsextensivierung, die normalerweise von der 
heimischen Fauna gern angenommen wird. 

6. Die Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen (S. 18) wäre dann zu überarbei-
ten. 
Der zweite Absatz nimmt schon die Abwägung vorweg. 

 
Bodenschutz: 
Im Rahmen nachfolgender Baugenehmigungsverfahren auf dieser Fläche ist die Untere Boden-
schutzbehörde der Region Hannover zu beteiligen. 
Da im Umweltinformationssystem der Region Hannover seit der letzten Beteiligung für den Ände-
rungsbereich im F-Plan-Gebiet keine neuen Informationen hinzugekommen sind, bestehen keine Än-
derungs- oder Ergänzungswünsche zu Ziff. 5.2.2.2 Belastungen des Bodens mit Altlasten / Altablage-
rungen und Kampfmitteln im Begründungstext. 
Zur Information wird noch die Stellungnahme der UNB aus der Beteiligung zum B-Plan 1772 „Im 
Heidkampe – Laher Heide“ vom 23.04.2018 beigefügt: 
„Für das Plangebiet A sind im Umweltinformationssystem der Region Hannover keine Altlasten, Altlas-
tenverdachtsflächen, schädliche Bodenveränderungen oder Grundwasserverunreinigungen verzeich-
net. 
Direkt nördlich angrenzend zum B-Plan-Gebiet ist im Umweltinformationssystem der Standort AS 
50514 (Standortnummer 201.000.5.022.0156), Im Heidkampe 88, verzeichnet. Für den Zeitraum um 
1989 ist der Betrieb FLOWER RENT & BUY genannt. 
Auswirkungen von dem zuvor genannten Standort auf das B-Plan-Gebiet sind bisher nicht bekannt. 
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 ehemalige Tankstelle. Im März 2013 erfolgte unter gut-
achterlicher Begleitung der komplette Rückbau der Tankstelle. Im Anschluss daran konnte die Fläche 
für die Nachnutzung „Wohnen“ freigegeben werden. Der Standort gilt als saniert. 
… 
Der B-Plan-Bereich 1772 umfasst mit ca. > 40% Bodenbereiche mit sehr geringer Vorbeeinträchti-
gung. Diese Bereiche weisen im Vergleich zu stark vorbeeinträchtigten Flächen, wie z.B. (Industrie-
/Gewerbe-) Brachflächen, eine deutlich höhere Bodenfunktionserfüllung auf. Bei der Neuinanspruch-
nahme von weitestgehend unbeeinträchtigten Bodenflächen ist darauf hinzuweisen, dass für diese 
Flächen Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz gefordert werden, um Bodenfunktionserfüllung 
vor einer vermeidbaren erheblichen nachteiligen Beeinträchtigung zu schützen. 
Der B-Plan 1772 umfasst eine Fläche >1 ha Bodenfläche. 
Es wird daher frühzeitig darauf hingewiesen, dass zum Schutz der Bodenfunktionen vor vermeidbaren 
erheblichen Beeinträchtigungen für die Erschließung der Fläche sowie für die Errichtung von Baukör-
pern mit einem Einwirkungsbereich >3.000m² Bodenschutzkonzepte durch die untere Bodenschutz-
behörde gefordert werden.“ 
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Gewässerschutz: 

1. Grundwasser 
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten 
oder Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung statt-
findet, bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 
Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während 
der Baumaßnahme) in einer geringen Menge (Insgesamt weniger als 5.000 m³). Wasserrecht-
liche Antragsunterlagen 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 (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) bei der 
Unteren Wasserbehörde der Region Hannover,…, einzureichen. 
Sollten sich die Grundwasserabsenkungen bis in den Bereich des Standortes Im Heidkampe 
76 – ehemalige Tankstelle – auswirken, so kann es u.U. erforderlich werden, dass das geför-
derte Grundwasser vor Ableitung gereinigt und die Ableitung gesondert überwacht werden 
muss. 

2. Ständige Grundwasserbenutzung / Baudrainagen 
Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes ist mit hohen Grundwasserständen zu rech-
nen. Da aus grundsätzlichen wasserwirtschaftlichen Erwägungen heraus auf ständige Grund-
wasserentnahmen bzw. Bauwerksdrainagen zu verzichten ist, sind Bauwerke so zu errichten, 
dass diese als wasserdichte Wanne ausgebildet werden. 
Eine Erlaubnis für eine ständige Ableitung von Grundwasser bzw. eine ständige Grundwas-
serhaltung 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 auswirken kann. Ansonsten wäre statt ei-
nes Erlaubnisantrages eine Anzeige der Arbeiten einen Monat vor Beginn ausreichend. 

3. Niederschlagswasserversickerung 
Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Er-
laubnis erforderlich. Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Bau-
beginn zur Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens bei der Unteren Was-
serbehörde der Region Hannover,…, einzureichen. 
Erlaubnisfrei ist die Versickerung von Niederschlagswasser, das auf Dach- oder Wegeflächen 
von Wohngrundstücken anfällt. 
In jedem Fall ist die Planung und Ausführung der Niederschlagswasserversickerung grund-
sätzlich gemäß dem Stand der Technik auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A138 
„Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ (Deut-
sche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – Januar 2002) durchzufüh-
ren. 

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

Im weiteren Verfahren wurden die Anmerkungen berücksichtigt und, soweit sie die Maßstabsebene 
des Flächennutzungsplanes betreffen, in die Begründung aufgenommen. Hinsichtlich der unter Punkt 
Naturschutz Ziff. 5 aufgeführten Anmerkungen, dass die Kartierungen aus dem Jahr 2010 veraltet sei-
en und eine Veränderung auf dem Gelände sehr wahrscheinlich sei, wurde sich nicht angeschlossen. 
Da sich die Nutzung als „Garten- und Weidefläche“ in den Jahren seit der Kartierung nicht geändert 
hat, wird davon ausgegangen, dass es zu keiner nennenswerten Veränderung hinsichtlich des Vor-
kommens von Flora und Fauna gekommen ist. Die weiteren grünplanerischen Belange werden im 
Rahmen der folgenden verbindlichen Bauleitplanung aufgenommen. 

 
3. Gründe für die Planinhalte nach Abwägung mit in Betracht kommenden Alternativen 
 
Planungsziel ist, mit der 230. Änderung des Flächennutzungsplanes die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Nachnutzung einer ehemaligen Hotelanlage für Wohnbauzwecke sowie die Neu-
gliederung des Siedlungsrandes gegenüber der freien Landschaft bzw. dem sich unmittelbar an-
schließenden Landschaftsschutzgebiet vorzubereiten. 
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Das Wohnkonzept 2025 sowie die Bevölkerungsprognose bis 2025/2030 zeigen auf, dass ein erhebli-
cher Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen im Stadtgebiet besteht. Das Wohnbauflächenangebot 
im Stadtteil Bothfeld ist eher gering bemessen und soll durch die Schaffung von Planungsrechten für 
Geschosswohnungsbau auf dem ehemaligen Hotelgrundstück sowie von Einfamilienhäusern auf der 
angrenzenden ehemaligen Gartenfläche unter Achtung eines stark aufgelockerten Überganges sowie 
eines im Bebauungsplan 1772 festgesetzten Pflanzstreifens von 10m zum Landschaftsschutzgebiet 
hin, erweitert werden. 
 
Dafür sollen bisher als „landwirtschaftlich genutzte Flächen“ dargestellte Flächen in Anspruch ge-
nommen werden.  
 
Die Realisierung der Planung wird wegen der Inanspruchnahme bisher unbebauter Flächen zu nach-
teiligen Auswirkungen insbesondere auf die Schutzgüter Boden und Wasser führen, während die 
Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie auf den Menschen einschließlich des Bedürfnis-
ses nach landschaftsbezogener Erholung auch angesichts der bisherigen Nutzung als Ziergarten ei-
nes Hotels und des im Verhältnis zu den verbleibenden Freiflächen geringen Umfanges der Entwick-
lungsfläche als gering anzusetzen sind. Allerdings wird der Boden im Änderungsbereich in seiner Be-
deutung als hoch bis z.T. sehr hoch bewertet. In der Abwägung wird demgegenüber dem Belang der 
Wohnraumversorgung der Vorrang eingeräumt. 
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. Die erforderlichen Festsetzungen werden im 
Bebauungsplan getroffen. 
 
Angebote für Wohnungsbau sollten räumlich verteilt im Stadtgebiet und mit unterschiedlichen Lage-
qualitäten zur Verfügung gestellt werden. Standortalternativen zum Plangebiet mit ähnlichen Merkma-
len sind nicht gegeben. Unter Berücksichtigung des Ziels und des Zwecks der Planung sowie der be-
stehenden Nutzung in der unmittelbaren Umgebung kommen Alternativen der Flächendarstellung für 
die 230. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht in Betracht. 
 
 


