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Landeshauptstadt Hannover - 18.60 -

Datum 29.04.2009

Einladung
zur

33. Sitzung der Ratsversammlung am Donnerstag,
7. Mai 2009, 15.00 Uhr, Rathaus, Ratssaal

______________________________________________________________________
Tagesordnung:
1.

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 26. Februar 2009
- bereits übersandt

2.

ANFRAGEN

2.1.

der CDU-Fraktion zu den Festwochen in Herrenhausen
(Drucks. Nr. 0669/2009)

2.2.

der Gruppe Hannoversche Linke

2.2.1.

zu Leistungen für Klassenfahrten
(Drucks. Nr. 0670/2009)

2.2.2.

zu einem Modellversuch, Parkverbotsschilder durch gelbe Linien zu ersetzen
(Drucks. Nr. 0671/2009)

2.3.

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu integrativen Plätzen in der
Kinderbetreuung
(Drucks. Nr. 0688/2009)

2.4.

der FDP-Fraktion zur Kommunikation und Umsetzung der neuen
Sondernutzungssatzung
(Drucks. Nr. 0723/2009)

2.5.

der CDU-Fraktion zum Streumitteleinsatz
(Drucks. Nr. 0728/2009)

2.6.

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Aufnahme irakischer Flüchtlinge in
Hannover
(Drucks. Nr. 0735/2009)

2.7.

der CDU-Fraktion

2.7.1.

zum Abbruch der Energieversorgung durch die Stadtwerke Hannover AG
(Drucks. Nr. 0752/2009)

2.7.2.

zum Leinenzwang für Hunde auf der Alten Bult während der Brut- und
Setzzeit
(Drucks. Nr. 0904/2009)

2.8.

von Ratsherrn Böning zu Aufenthaltsverboten in der Innenstadt
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(Drucks. Nr. 0691/2009)
3.

Anträge zu Neu- und Umbesetzungen in verschiedenen Gremien

3.1.

Umbesetzungen in verschiedenen Gremien
(Drucks. Nr. 0878/2009)

4.

Antrag zur Satzung über die Durchführung einer Befragung aller stationären
Einrichtungen – Alten- und Pflegeheime – im Stadtgebiet Hannover zum
Thema: „Kultursensible Altenpflege von Migrantinnen und Migranten in
stationären Einrichtungen“
(Drucks. Nr. 0849/2009 mit 1 Anlage)

5.

Antrag zur Satzung über die Durchführung einer Befragung bei
Einwohnerinnen und Einwohnern des Sanierungsgebietes Hannover-Stöcken
(Soziale Stadt)
(Drucks. Nr. 0850/2009 mit 1 Anlage)

6.

Antrag zur jährlichen Preisanpassung der Nahwärmeversorgung am
Kronsberg
(Drucks. Nr. 0620/2009 mit 3 Anlagen)

7.

Antrag zur Wegebenennung im Stadtteil Wülferode
(Drucks. Nr. 0572/2009 N1)

8.

Antrag zum 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover,
Teilbereich 202.2: Kirchrode / "Forschungszentrum Bemeroder Straße"
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0136/2009 mit 5 Anlagen) - bereits übersandt

9.

Anträge zu Bebauungsplanangelegenheiten

9.1.

Bebauungsplan Nr. 1708, Forschungszentrum Bemeroder Straße
Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0137/2009 N1 mit 5 Anlagen) - bereits übersandt

9.1.1.

Antrag des Ratsherrn Böning für ein Gutachten zum Boehringer
Forschungszentrum
(Drucks. Nr. 0542/2009)

9.1.2.

dazu Stellungnahme der Verwaltung
(Drucks. Nr. 0542/2009 S1 mit 1 Anlage)

9.2.

Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung; Göttinger Str./Elise-Meyer-Allee Hanomag-Park -, Neufassung des städtebaulichen Vertrags
(Drucks. Nr. 0636/2009 mit 1 Anlage)

9.3.

Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung -Göttinger Straße / Elise-Meyer-Allee,
Bebauungsplan der Innenentwicklung, Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0637/2009 mit 3 Anlagen) - bereits übersandt
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9.4.

Bebauungsplan Nr. 240, 1. Änderung, Salzmannstraße
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB, Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0762/2009 mit 3 Anlagen)

9.5.

Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änderung - Neubau Zentrale HDI-Gerling mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung,
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0797/2009 mit 4 Anlagen) - bereits übersandt

10.

Antrag zu einem Sanierungskonzept für die Wohnhäuser des St. Nikolai
Stifts zu Hannover - Zustimmung zur Aufnahme eines Darlehens
(Drucks. Nr. 0754/2009)

11.

Antrag zum Dringlichkeitsantrag der Gruppe Hannoversche Linke zu einer
Resolution: Kein Abriss des Niedersächsischen Landtages!
(Drucks. Nr. 0439/2009)

12.

ANTRÄGE

12.1.

der Fraktion DIE LINKE. zur Unterstützung der bundesweiten Kampagne
"Save me", Hannover sagt ja!
(Drucks. Nr. 0778/2009)

13.

Antrag zur Abberufung von Prüferinnen und Prüfern des
Rechnungsprüfungsamtes
(Drucks. Nr. 0548/2009)

14.

Anträge zu Grundstücksangelegenheiten

14.1.

(Drucks. Nr. 0447/2009 mit 2 Anlagen)

14.2.

(Drucks. Nr. 0464/2009 mit 2 Anlagen)

14.3.

(Drucks. Nr. 0807/2009 mit 2 Anlagen)

Weil

Oberbürgermeister
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______________________________________________________________________
Landeshauptstadt Hannover - 18.60 -

Datum 04.05.2009

1. Nachtrag zur Einladung
zur

33. Sitzung der Ratsversammlung am Donnerstag,
7. Mai 2009, 15.00 Uhr, Rathaus, Ratssaal

______________________________________________________________________
Die Tagesordnung wird um folgenden Tagesordnungspunkt erweitert:

15.

Antrag zu einer Platzbenennung im Stadtteil List
(Drucks. Nr. 0504/2009 N1 mit 1 Anlage)

Wegen der Dringlichkeit wird zu diesem Tagesordnungspunkt gemäß § 41 Abs. 1
Niedersächsische Gemeindeordnung und § 5 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates
verkürzt eingeladen.
Der Tagesordnungspunkt sollte nach TOP 7 behandelt werden.

16.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu einer Aktuellen Stunden zum
Thema "Folgen der Landesschulpolitik in der Stadt Hannover"
(Drucks. Nr. 1017/2009)
Die Aktuelle Stunde soll nach § 15 Abs. 4 GO des Rates um 17.00 Uhr beginnen.

Gleichzeitig übersenden wir zur Kenntnis:
Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
zu einer Resolution "Keine Einführung des 12 Jahre Abiturs an IGSen"
(Drucks. Nr. 1016/2009).

Weil

Oberbürgermeister
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______________________________________________________________________
Landeshauptstadt Hannover - 18.60 -

Datum 28.05.2009

NIEDERSCHRIFT
33. Sitzung der Ratsversammlung am Donnerstag, 7. Mai 2009,
Rathaus, Ratssaal
Beginn
15.00 Uhr
Ende
17:49 Uhr
Aktuelle Stunde
17:00 bis 17:49 Uhr
______________________________________________________________________
Anwesend:
(verhindert waren)
Oberbürgermeister Weil
Bürgermeister Strauch
Bürgermeisterin Lange
Bürgermeisterin Dr. Moennig
Ratsfrau Barth
Ratsherr Bergen
Ratsherr Bindert
Beigeordnete Bittner-Wolff
Ratsherr Blickwede
(Ratsherr Bock)
Ratsherr Böning
Ratsherr Borchers
Ratsherr Busse
Ratsfrau de Buhr
Ratsherr Degenhardt
Ratsherr Dette
Ratsherr Ebeling
Ratsherr Emmelmann
Beigeordneter Engelke
Ratsherr Fischer
Ratsfrau Fischer
Ratsherr Förste
Ratsfrau Frank
Ratsfrau Handke
Ratsherr Hanske
Ratsherr Hellmann
Ratsherr Hermann
Ratsherr Hexelschneider
Ratsherr Höntsch
Ratsfrau Ike
Ratsfrau Jakob
Beigeordnete Kastning
Ratsherr Kiaman
Ratsherr Kirci
Beigeordneter Klie
Ratsfrau Dr. Koch
Ratsfrau Kramarek
Beigeordneter Küßner
Ratsfrau Kuznik

(SPD) - Ratsvorsitzender
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
(CDU)
(CDU)
(SPD)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(SPD)
(SPD)
(SPD)
(WfH)
(SPD)
(CDU)
(SPD)
(SPD)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(CDU)
(CDU)
(FDP)
(CDU)
(SPD)
(DIE LINKE.)
(CDU)
(CDU)
(SPD)
(CDU)
(SPD)
(FDP)
(DIE LINKE.)
(CDU)
(CDU)
(SPD)
(CDU)
(SPD)
(SPD)
(SPD)
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
(CDU)
(SPD)

-1-

Beigeordneter Lensing
Ratsherr List
Ratsherr Löser
Ratsherr Lorenz
Ratsfrau Lossin
Ratsherr Meyburg
Ratsherr Mineur
Ratsherr Müller
Ratsfrau Nerenberg
Ratsfrau Neubauer
Ratsherr Nikoleit
(Ratsfrau Pluskota)
Ratsherr Politze
Ratsherr Putzke
Ratsherr Rodenberg
Beigeordneter Schlieckau
Ratsfrau Schlienkamp
Ratsherr Scholz
Ratsherr Seidel
Ratsfrau Seitz
Ratsherr Sommerkamp
Ratsfrau Studier
Ratsfrau Tack
(Ratsherr Dr. Tilsen)
Ratsfrau Wagemann
Ratsfrau Westphely

(CDU)
(Hannoversche Linke)
(SPD)
(CDU)
(SPD)
(FDP)
(SPD)
(SPD)
(SPD)
(CDU)
(Hannoversche Linke)
(SPD)
(SPD)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(SPD)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(SPD)
(CDU)
(CDU)
(CDU)
(CDU)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(SPD)
(FDP)
(Bündnis 90/Die Grünen)
(Bündnis 90/Die Grünen)

Verwaltung:
Erster Stadtrat Mönninghoff
Stadtbaurat Bodemann
Stadträtin Drevermann
Stadtkämmerer Dr. Hansmann
Stadtrat Walter
Tagesordnung:
1.

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 26. Februar 2009

2.

ANFRAGEN

2.1.

der CDU-Fraktion zu den Festwochen in Herrenhausen
(Drucks. Nr. 0669/2009)

2.2.

der Gruppe Hannoversche Linke

2.2.1. zu Leistungen für Klassenfahrten
(Drucks. Nr. 0670/2009)
2.2.2. zu einem Modellversuch, Parkverbotsschilder durch gelbe Linien zu ersetzen
(Drucks. Nr. 0671/2009)
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2.3.

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu integrativen Plätzen in der Kinderbetreuung
(Drucks. Nr. 0688/2009)

2.4.

der FDP-Fraktion zur Kommunikation und Umsetzung der neuen
Sondernutzungssatzung
(Drucks. Nr. 0723/2009)

2.5.

der CDU-Fraktion zum Streumitteleinsatz
(Drucks. Nr. 0728/2009)

2.6.

der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Aufnahme irakischer Flüchtlinge in
Hannover
(Drucks. Nr. 0735/2009)

2.7.

der CDU-Fraktion

2.7.1. zum Abbruch der Energieversorgung durch die Stadtwerke Hannover AG
(Drucks. Nr. 0752/2009)
2.7.2. zur Brut- und Setzzeit
(Drucks. Nr. 0904/2009)
2.8.

von Ratsherrn Böning zu Aufenthaltsverboten in der Innenstadt
(Drucks. Nr. 0691/2009)

3.

Anträge zu Neu- und Umbesetzungen in verschiedenen Gremien

3.1.

Umbesetzungen in verschiedenen Gremien
(Drucks. Nr. 0878/2009)

3.2.

Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler im Schulausschuss
(Drucks. Nr. 1067/2009)

4.

Antrag zur Satzung über die Durchführung einer Befragung aller stationären
Einrichtungen – Alten- und Pflegeheime – im Stadtgebiet Hannover zum Thema:
„Kultursensible Altenpflege von Migrantinnen und Migranten in stationären
Einrichtungen“
(Drucks. Nr. 0849/2009 mit 1 Anlage)

5.

Antrag zur Satzung über die Durchführung einer Befragung bei Einwohnerinnen und
Einwohnern des Sanierungsgebietes Hannover-Stöcken (Soziale Stadt)
(Drucks. Nr. 0850/2009 mit 1 Anlage)

6.

Antrag zur jährlichen Preisanpassung der Nahwärmeversorgung am Kronsberg
(Drucks. Nr. 0620/2009 mit 3 Anlagen)

7.

Antrag zu einer Wegebenennung im Stadtteil Wülferode
(Drucks. Nr. 0572/2009 N1)

8.

Antrag zum 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover,
Teilbereich 202.2: Kirchrode / "Forschungszentrum Bemeroder Straße" Entwurfsund Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0136/2009 mit 5 Anlagen)
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9.

Anträge zu Bebauungsplanangelegenheiten

9.1.

Bebauungsplan Nr. 1708, Forschungszentrum Bemeroder Straße
Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0137/2009 N1 mit 5 Anlagen)

9.1.1. Antrag des Ratsherrn Böning für ein Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum
(Drucks. Nr. 0542/2009)
9.1.2. Antrag des Ratsherrn Böning für ein Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum
(Drucks. Nr. 0542/2009 S1 mit 1 Anlage)
9.2.

Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung; Göttinger Str./Elise-Meyer-Allee Hanomag-Park -; Neufassung des städtebaulichen Vertrags
(Drucks. Nr. 0636/2009 mit 1 Anlage)

9.3.

Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung -Göttinger Straße / Elise-Meyer-Allee Bebauungsplan der Innenentwicklung
Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0637/2009 mit 3 Anlagen)

9.4.

Bebauungsplan Nr. 240, 1. Änderung, Salzmannstraße
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB
Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0762/2009 mit 3 Anlagen)

9.5.

Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änderung - Neubau Zentrale HDI-Gerling mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung,
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0797/2009 mit 4 Anlagen)

10.

Antrag zu einem Sanierungskonzept für die Wohnhäuser des St. Nikolai Stifts zu
Hannover - Zustimmung zur Aufnahme eines Darlehens
(Drucks. Nr. 0754/2009)

11.

Antrag zum Dringlichkeitsantrag der Gruppe Hannoversche Linke zu einer
Resolution: Kein Abriss des Niedersächsischen Landtages!
(Drucks. Nr. 0439/2009)

12.

ANTRÄGE

12.1.

der Fraktion DIE LINKE. zur Unterstützung der bundesweiten Kampagne "Save me",
Hannover sagt ja!
(Drucks. Nr. 0778/2009)

12.2.

Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu
einer Resolution "Keine Einführung des 12 Jahre Abiturs an IGSen
(Drucks. Nr. 1016/2009)

13.

Antrag zur Abberufung von Prüferinnen und Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes
(Drucks. Nr. 0548/2009)
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14.

Anträge zu Grundstücksangelegenheiten

14.1.

(Drucks. Nr. 0447/2009 mit 2 Anlagen)

14.2.

(Drucks. Nr. 0464/2009 mit 2 Anlagen)

14.3.

(Drucks. Nr. 0807/2009 mit 2 Anlagen)

15.

Platzbenennung im Stadtteil List
(Drucks. Nr. 0504/2009 N1 mit 1 Anlage)

16.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu einer Aktuellen Stunde zum Thema
"Folgen der Landesschulpolitik in der Stadt Hannover"
(Drucks. Nr. 1017/2009)

Ratsvorsitzender Strauch (SPD) eröffnete die Ratsversammlung, stellte die ordnungsgemäße und fristgerechte Versendung der Einladungen sowie die Beschlussfähigkeit des
Rates fest, verwies darauf, dass das h1 Fernsehen beabsichtige von der heutigen Sitzung
Bild- und Tonaufnahmen anfertigen zu wollen, wenn der Rat dagegen keine Bedenken
erhebe.
Weiter verwies er auf die zur heutigen Sitzung nachgereichten Beratungsunterlagen.
Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu
einer Resolution "Keine Einführung des 12 Jahre Abiturs an IGSen
(Drucks. Nr. 1016/2009)
Beigeordneter Klie (SPD) sagte, dass dies ein Musterbeispiel für einen dringlichen
Tagesordnungspunkt sei. Seit fast einer Woche gehe das Thema Landesschulpolitik und
Turboabitur durch die Gazetten und er gehe davon aus, dass heute jeder dazu Stellung
nehmen könne. Das Beratungsverfahren werde im Mai das erste Mal im Landtag
durchgeführt und er sei der Meinung, dass es Zeit sei sich dem Thema zu widmen.
Beigeordneter Lensing (CDU) erklärte, ob man dem Inhalt zustimme, lasse er dahin gestellt.
Das Thema stehe auf der Tagesordnung und die CDU-Fraktion stimme der Dringlichkeit zu.
Beigeordneter Schlieckau (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, dass die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen der Dringlichkeit, als Antrag stellende Fraktion, natürlich zustimme. Er erkenne eine
Bewegung bei der CDU-Fraktion, hoffe, dass diese sich auch auf den Inhalt übertrage und
bedanke sich für die Zustimmung.
Ratsherr List (Hannoversche Linke) sagte, dass die Gruppe Hannoversche Linke der
Dringlichkeit zustimme und er würde es begrüßen, wenn diese Drucksache zu einem
interfraktionellen Antrag aufgewertet würde.
Ratsherr Böning (WfH) sagte, dass die WfH der Dringlichkeit zustimme, da das Thema in der
näheren Vergangenheit hohe Wellen geschlagen habe.
Der Dringlichkeit wurde gegen 3 Stimmen mit mehr als 44 Ja-Stimmen
zugestimmt. Der Antrag wurde unter TOP 12.2. behandelt.
Dringlichkeitsantrag der Gruppe Hannoversche Linke zur Übernahme von
Auszubildenden
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(Drucks. Nr. 1079/2009)
Ratsherr List (Hannoversche Linke) sagte, dass die Verwaltung im Februar mitgeteilt habe,
dass ab 2009 keine Auszubildenden über den Bedarf hinaus. übernommen würden. Man
solle den Auszubildenden wie bisher eine Übernahme nach der Ausbildung zusichern. Die
Dringlichkeit sei gegeben, um den Auszubildenden Klarheit über ihre Zukunft zu verschaffen.
Es sei unzumutbar, die Entscheidung bis nach den Beratungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept VII zu vertagen.
Beigeordneter Engelke (FDP) sagte, dass die FDP-Fraktion der Dringlichkeit nicht zustimmen
werde. Man müsse zuerst die Beratungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept VII
abwarten, um sich dann fachlich und sachlich mit der Zukunft der Jugendlichen zu
beschäftigen. Die Zukunft der Jugendlichen erachte die FDP-Fraktion immer als dringlich,
aber zur richtigen Zeit und mit der nötigen Ernsthaftigkeit.
Beigeordnete Kastning (SPD) sagte, dass die SPD-Fraktion keine Dringlichkeit sehe. Nach
der Sommerpause stünden die Beratungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept an und
man möchte das Thema dann in seiner Gesamtheit bewerten.
Ratsherr Höntsch (DIE LINKE.) sagte, dass seine Fraktion der Dringlichkeit zustimme, auch
wenn der Zeitpunkt ein wenig unglücklich erscheine. Seine Fraktion habe sich klar zur
Übernahme der Auszubildenden positioniert. Ferner hoffe er, dass der Antrag aufgrund
seiner Wichtigkeit zu einem interfraktionellen Antrag aufgewertet werde. Es sollten alle
Fraktionen deutlich Stellung beziehen, wenn es um die Zukunft von Jugendlichen gehe
Ratsherr Böning (WfH) sagte, dass die WfH der Dringlichkeit zustimme und für einen
interfraktionellen Antrag plädiere.
Beigeordneter Lensing (CDU) sagte, dass man in den nächsten Wochen die Beratungen zum
Haushaltskonsolidierungskonzept VII zu bewältigen habe und deshalb lehne die
CDU-Fraktion eine Dringlichkeit ab. Man habe dem Personalrat geschrieben, dass die
CDU-Fraktion für die Übernahme der Auszubildenden bei der Landeshauptstadt Hannover
sei.
Ratsherr List (Hannoversche Linke) sagte, dass es für die Auszubildenden unzumutbar sei,
die Entscheidung anlässlich der Beratungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept VII,
aufzuschieben. Man müsse das Thema jetzt ins Verfahren bringen und deshalb bitte er noch
einmal um die Zustimmung zur Dringlichkeit.
Beigeordneter Schlieckau (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, dass die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen keine Dringlichkeit sehe. Vertreter aller Fraktionen führten derzeit Gespräche mit den
Jugendvertretern. Es sei klar definiert, dass die Entscheidung im Rahmen der
HSK-VII-Beratungen fallen werde. Ferner müsse die Gruppe Hannoversche Linke lernen,
dass Anträge, die aus purem Eigennutzen gestellt würden, sich eher Kontraproduktiv als
nützlich erweisen würden.
Die Dringlichkeit wurde mit 5-Ja Stimmen (Voraussetzung mehr als 44
Ja-Stimmen) abgelehnt. Der Antrag wird in der nächsten Ratssitzung am
11.6.2009 behandelt.
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Ratsherr Böning (WfH) sagte, dass er es für sinnvoller halte, dass der Tagesordnungspunkt
9.1.1. vor 9.1. behandelt werde. Man habe im Antrag geschildert, dass man bis zur Vorlage
des Gutachtens die zweite Bürgerbeteiligung aussetze. Deshalb sei es logisch, dass man
den WfH-Antrag vor dem Tagesordnungspunkt 9.1. berate.
Der Rat beschloss, die Punkte 13 und 14 der Tagesordnung im nicht
öffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln und erhob gegen die
Tagesordnung, unter Berücksichtigung der erläuterten Änderungen, im
Übrigen keine Bedenken.

TOP 1.
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 26. Februar 2009
Einstimmig genehmigte der Rat die Niederschrift zur Sitzung vom 26. Februar
2009 unter Berücksichtigung der in Anlage beigefügten Änderung.

TOP 2.
ANFRAGEN
TOP 2.1.
der CDU-Fraktion zu den Festwochen in Herrenhausen
(Drucks. Nr. 0669/2009)
Stadträtin Drevermann beantwortete die Fragen von Ratsherrn Busse (CDU) aus Drucks.
Nr. 0669/2009 im Sinne der Ausarbeitung.
Frage 1:
Zu welchem Zeitpunkt wird für die Festwochen Herrenhausen eine Intendanz eingerichtet
und welche Aufgaben wird diese übernehmen?
Zum 1. September 2009 überträgt die Landeshauptstadt Hannover der Intendanz die
künstlerische und organisatorische Leitung der Festwochen Herrenhausen mit der
Dienstbezeichnung Intendantin.
Frage 2:
Können die zusätzlichen Personalkosten, welche die Intendanz verursacht, durch den
bisherigen Etat der Festwochen finanziert werden?
Die Personalkosten werden aus dem Budget der Festwochen Herrenhausen finanziert.
Frage 3:
In welchem Umfang (prozentual) können die evtl. darüber hinausgehenden Mehrausgaben
der Festwochen, die durch die Qualitätsverbesserungen und weitere erhöhte
Personalkosten entstehen, mittel- und langfristig durch verbindliche Sponsorenzusagen
gedeckt werden?
Generell werden Kunst-/Kulturfeste durch unterschiedliche Strategien ermöglicht. Zunächst
einmal geht es darum, die Qualitätsentwicklung im Rahmen der verfügbaren Budgets durch
professionellen Mitteleinsatz einerseits und die Einbindung künstlerischer Netzwerke
andererseits zu ermöglichen. Bereits in 2009 sind über die Beratungsleistung von Frau Dr.
Schweeger Kooperationen gelungen, die abhängig von Netzwerken wirtschaftlich in
Herrenhausen erst möglich wurden. Dabei wurde insbesondere der Kostenaufwand für
Produktionen betrachtet.
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Es gehört zudem zur Aufgabe einer jeden künstlerischen Leitung, Projekte zu entwickeln,
die Förderpartner finden; das heißt, für jede Spielzeit gehört es mit zu der Aufgabe einer
Intendanz, künstlerische Projekte zu entwickeln, die auf Interesse von Projektfördergebern
stoßen.
Intendanz und Stadt haben es sich zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, darüber hinaus
PartnerInnen für die Festwochen Herrenhausen zu gewinnen. Dabei wird zu bedenken sein,
dass angesichts der wirtschaftlichen Situation auch in Hannover, Höhe und Langfristigkeit
der finanziellen Bindungen ungleich schwieriger als noch vor einem Jahr sind. Dieses
Problem teilen wir zurzeit mit allen Kulturinstitutionen in Deutschland.
Beigeordneter Engelke (FDP) sagte, dass er den Erläuterungen der Kulturdezernentin
entnommen habe, dass ab dem 01. September 2009 in Hannover eine Intendanz
eingerichtet werde und fragte, ob dieser Vertrag ohne Berücksichtigung des Organisationsund Personalausschusses und des Verwaltungsausschusses bereits unterschrieben wäre
und ob die Gehaltsaufwendungen so gering wären, dass dies ein Geschäft der laufenden
Verwaltung sei.
Stadträtin Drevermann antwortete, dass man sich natürlich durch die Personalverwaltung
beraten ließ. Der Vertrag werde dem Organisations- und Personalausschuss vorgestellt,
dieser bedarf jedoch keiner Zustimmung durch den Verwaltungsausschuss.
Ratsherr Busse (CDU) erklärte, dass er seine Fragen unzureichend beantwortet sehe. Er
habe gefragt, welche Aufgaben die Intendanz übernehme, vor dem Hintergrund, dass der
ehemalige Kulturdezernent die Festwochen organisiert habe. Er gehe davon aus, wenn die
neue Kulturdezernentin diese Aufgabe nicht mehr allein bewältigen könne, dass es einen
erweiterten Arbeitsaufwand gebe, der nur durch erhöhten Personaleinsatz zu bewältigen sei.
Ferner habe die Kulturdezernentin erklärt, dass in Zukunft wirtschaftlicher gearbeitet werde.
Er frage sich, ob dies bedeuten solle, dass bisher bei den Festwochen nicht wirtschaftlich
gearbeitet worden sei. Seine entscheidende Frage betreffe die Sponsoren. Man habe heute
genau das wiederholt, was vor einem Jahr erklärt worden sei, als die Intendanz angekündigt
wurde: „Man werde sich bemühen, neue Sponsoren zu finden“. Seit einem Jahr warte man
im Kulturausschuss darauf irgendwelche Ergebnisse zu erfahren. Man werde damit
vertröstet, dass die Verwaltung versuche Sponsoren zu finden. Er frage nachdrücklich, ob
und welche neue Sponsoren bereits gefunden worden seien und welcher Anteil der
Mehrkosten damit abgedeckt werde.
Stadträtin Drevermann antwortete, dass die Berufe Kulturdezernentin und Intendantin völlig
unterschiedlich sein. Wenn man von einer Intendanz spreche und diese auch wirklich meine,
diese in ihrer Eigenständigkeit betrachten müsse, auch mit dem Aufwand der dahinter
verbunden sei. Sie wolle gern weiterhin den Ratssitzungen beiwohnen und nicht in der Welt
herumreisen, um zu schauen, mit wem Sie kooperieren könne. Die Berufsgruppe der
Intendanz sei eine ganz besondere mit ganz besonderen Aufgaben, welche auch
erforderlich sei, wenn man die Festwochen weiterentwickeln möchte. Zu der Frage der
Sponsoren erläuterte die Sprecherin, dass man Projekte kreieren müsse, sie so
kennzeichnen, dass diese „rund“ würden. Sie erinnerte daran, dass Frau Dr. Schweeger
noch in Frankfurt tätig sei und zum 01. September 2009 ihr Amt in Hannover übernehme.
Frau Dr. Schweeger sei in Vorbereitung ihrer ersten Festspielwochen, für 2010. Man werde
vor dem Hintergrund dieses Programms, welches mit Sponsorenkonzepten verbunden sein
werde, geeignete Partner finden. Das seien die Aufgaben für die Festspielwochen in 2010,
die jetzt in Angriff und Vorbereitung genommen würden.
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Ratsherr Busse (CDU) fragte die Verwaltung, ob man sich daran erinnere, dass der
ehemalige Kulturdezernent Böhlmann keineswegs in der Welt herumgereist sei. An die
Stadträtin Drevermann gerichtet fragte er, ob sie sich erinnern könne; dass den kulturpolitischen Sprechern der im Rat vertretenen Fraktionen zugesichert habe, dass eine
Intendanz nur dann eingerichtet werde, wenn diese nicht nur durch den laufenden Etat der
Festwochen gedeckt werde, sondern auch darüber hinaus durch andere Sponsorengelder.
Da bisher keinerlei Gelder zur Deckung der Festwochen in die Stadtkasse eingegangen
seien, müsse Sie diese Aussage nun revidieren.
Oberbürgermeister Weil erklärte, dass die Festwochen in Herrenhausen ein beliebter
Bestandteil des hannoverschen Kulturlebens seien.
Beigeordneter Engelke (FDP) warf ein, dass dies auch hoffentlich so bleibe.
Oberbürgermeister Weil erläuterte, dass der neue Ansatz vor allem darin bestehe, die
Festwochen in Herrenhausen, die in ihrer Durchführung aus Barockkonzerten und anderer
klassischer Musik bestünden, deutlich zu erweitern, das großartige Potential der
Herrenhäuser Gärten zu nutzen, um alte und neue Kunst miteinander zu verbinden. Das
gelte für den Bereich der Musik aber auch darüber hinaus. Der neue Ansatz bestehe
weiterhin darin, im Zusammenhang der Strategie der Stadt, Hannover stärker als
Leibniz-Stadt zu profilieren. Leibniz und Herrenhausen, gerade während der Festwochen,
durch die Einbeziehung geisteswissenschaftlicher und philosophischer Programmmodule zu
profilieren. Das seien Merkmale, die nicht nur deutlich von dem abwichen, was bisher die
Festwochen in Herrenhausen gewesen seien, sondern was vor allem die Chance in sich
berge, dass die Festwochen in Herrenhausen, zu einer bundesweit beachteten Marke
werde. Dies sei ein sehr viel anspruchsvolleres Ziel, als man sich bisher für die Festspiele in
Herrenhausen vorgenommen habe. Um sich dieses ambitionierte Ziel setzen zu können,
bedarf es entsprechender Grundlagen. In der Vergangenheit sei dies, bei einer
bescheideneren Zielsetzung, vom Kulturdezernat mit erledigt worden. Das erweiterte
Aufgabengebiet könne jedoch nicht vom Kultur- und Schuldezernat nebenbei mit erledigt
werden, sondern dazu bedarf es einer eigenständigen künstlerischen Leitung. Die
künstlerische Leitung umschreibe das Berufsfeld der Intendanz. Er freue sich darüber, dass
man mit Frau Dr. Schweeger eine Persönlichkeit habe gewinnen können, die nicht nur
wegen ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit, sondern auch wegen ihrer Ausbildung, als
besonders geeignet erscheine.
Oberbürgermeister Weil erläuterte weiter zu den Sponsoren, dass bisher kein einziger Cent
in der Stadtkasse eingegangen sei. Dies sei auch nicht ernsthaft überraschend. Zurzeit
liefen intensive Sponsorengespräche und man habe den Eindruck, dass die
Gesprächspartner außerordentliches Interesse hätten. Diese stimmten zu, dass
Herrenhausen eine hervorragende Plattform für Kultur sei und wenn sich die Stadt nun auf
den Weg begebe ein Genre zu kreieren, welches alte und neue Kunst miteinander verbinde,
in einem Format, dass es so in Deutschland noch nicht gebe, finde man dies spannend.
Deshalb könne man zurzeit sehr optimistisch in die Zukunft blicken.
Ratsherr Busse (CDU) sagte, dass er dem Oberbürgermeister zustimme, dass man bei einer
Persönlichkeit, die an der Sorbonne studiert habe, nicht - wie in der Presse geschehen von Inkompetenz sprechen könne. Er fragte, ob man ihm zustimme, dass diese Intendanz
ohne die Deckung durch Sponsoren, eingerichtet worden sei.
Stadträtin Drevermann antwortete, dass der erste Schritt in 2009 gewesen sei, mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln, möglichst professionell einen Nutzen daraus zu ziehen, dass
Frau Dr. Schweeger eine Beratungsleistung in das Programm 2009 eingebracht habe. Wenn
man sich das Programm einmal zur Hand nehme, ließe sich dies auch deutlich ablesen. Der
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zweite Schritt sei, dass in der festen Verabredung
die Inhalte Kunst zu produzieren und Projektfördermittel einzusammeln, aber auch
Sponsorenfelder jenseits einzelner Projekte, miteinander verbunden werden. Es gebe eine
stetige Entwicklung in die Richtung, mit dem zu beginnen, was man zur Verfügung habe und
damit weiter zu entwickeln, was man nur über Verbindungen zu Personen herstellen könne.
Der dritte Schritt sei, mit Sponsorenkonzepten zu agrieren, um für 2010 eine Arbeitsgrundlage zu schaffen. Das sei die Verabredung und diese Zeit brauche man auch. Wenn man nur
von Festwochen rede und kein stimmiges Konzept vorlegen könne, sowohl von Personen
als auch den Visionen der Zukunft, sei es deutlich schwerer zu überzeugen und Partner zu
gewinnen.
Beigeordneter Engelke (FDP) erläuterte noch einmal den kurzen Dialog in Bezug auf seinen
Zwischenruf und verwies darauf, dass dieser auch so im Protokoll erscheinen solle. Ferner
fragte er, wann denn nun endlich ein Konzept vorgelegt werde, auf das man schon so lange
warte.
Stadträtin Drevermann antwortete, dass Sie denke, dass man im Herbst, zusammen mit
Frau Dr. Schweeger, mit konkreten Programmen den Hintergrund einer Umsetzung des
Konzeptes vortragen könne.
Ratsherr Busse (CDU) sagte, dass man keine Intendanz brauche, um festzustellen, dass
Herrenhausen ein authentischer Ort sei, der in engem Kontakt mit Leibniz stehe. Bei der
Suche nach einem Konzept sei er in der heutigen Pressemitteilung fündig geworden und
frage, was unter ästhetischen Grenzgängen zu verstehen sei.
Stadträtin Drevermann erklärte, dass man Händel seinerzeit als Grenzgänger hätte
bezeichnen können. Einige hätten ihn und seine Musik verstanden, aber mit Sicherheit nicht
jeder. Die Gesellschaft habe sich heute entwickelt und das Verständnis, für das was damals
modern war, habe sich geöffnet. Das gleiche gelte für die Klassik. Man sei geübt, klassische
Musik zu hören. Das sei in der Epoche der Klassik nicht selbstverständlich gewesen. Unter
ästhetischen Grenzgängertum könne man verstehen, dass man erkenne, Grenzen zu
überschreiten. Es sei Aufgabe der Kulturpolitik, sich zu öffnen und der Moderne immer
wieder Unterstützung zu geben. Gerade die Verbindung von Altem und Neuem helfe, die
Augen, die Ohren und vielleicht sogar das Herz zu öffnen für die Künstler, die uns neue
Richtungen weisen. Eine andere Form sei, und das zeichne Frau Dr. Schweeger aus, nicht
immer in den gleichen Sparten gefangen zu bleiben. Die Erläuterung zum zweiten
Grenzgängertum könne lauten, dass die gängigen Formate in festen Häusern, die uns
begegnen, im Rahmen einer Festwoche zu ermöglichen, die gängigen Formate in festen
Häusern zu überschreiten.

TOP 2.2.
der Gruppe Hannoversche Linke
TOP 2.2.1.
zu Leistungen für Klassenfahrten
(Drucks. Nr. 0670/2009)
Stadtrat Walter beantwortete die Fragen von Ratsherrn List (Hannoversche Linke) aus
Drucks. Nr. 0670/2009 im Sinne der Ausarbeitung.
Frage 1:
Wie viele Schülerinnen und Schüler aus Hannover haben 2008 Leistungen für
Klassenfahrten erhalten, wie viele davon stammen aus ALG-II-Bedarfgemeinschaften?
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Frage 2:
Wie viele Schülerinnen und Schüler aus Hannover haben Zuschüsse erhalten, die aus
Familien kommen, deren Einkommen knapp über dem eines ALG-II-Empfängers liegt?
Frage 3:
Von welcher Anzahl grundsätzlich Anspruchsberechtigter geht die Stadt Hannover aus?.

Stadtrat Walter erläuterte vorab, dass die für etwa 95 Prozent – und damit den ganz
überwiegenden Teil der Anspruchberechtigten – einschlägig anzuwendenden
Bestimmungen im Anwendungsbereich des SGB II geregelt seien. In diesem
Zusammenhang wolle er auch darauf hinweisen, dass Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II nicht von der Landeshauptstadt Hannover erbracht würden. Die
diesbezügliche Zuständigkeit obliege allein dem Job Center Region Hannover.
Hieraus resultiere, dass der Verwaltung im genannten Zusammenhang kein umfassend
valides Datenmaterial aus dem Rechtskreis des SGB II zur Verfügung stehe und folglich
auch keine belastbare Einschätzung zur Anzahl der potenziell anspruchsberechtigten
Personen geben Könne. Dies gelte ebenso für im Zusammenhang mit Klassenfahrten
erbrachte Unterstützungsleistungen von den an zahlreichen Schulen angesiedelten
Fördervereinen. Deren Leistungsspektrum basiere in der Regel auf individuell
ausgestalteten Vereinsstatuten. Eine behördliche Erfassung erfolge in diesen Fällen nicht.
Dies vorausgeschickt, beantwortete Stadtrat Walter die gestellten Fragen
zusammenhängend.
Die Grundlage für Erstattungsleistungen bei Klassenfahrten ergibt sich aus Paragraf 3 des
Sozialgesetzbuches II. Hiernach sind Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten nicht von
den Regelleistungen umfasst (Paragraf 23 Abs.3 Satz 1 SGB II). Sie werden auf Antrag
gesondert erbracht (Paragraf 23 Abs. 3 Satz 2 SGB II), soweit sie im Rahmen der
schulrechtlichen Bestimmungen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist eine
Antragsmöglichkeit auch für den Fall vorgesehen, dass im jeweiligen Einzelfall das
monatliche Einkommen für den laufenden Lebensunterhalt zwar auskömmlich ist, die
Teilnahme des Kindes an einer Klassenfahrt möglicherweise jedoch eine zu hohe Belastung
darstellt und die Betroffenen oder deren Eltern den Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln
nicht voll decken können (Paragraf 23 Abs. 3 Satz 3 SGB II). Das zuständige Job Center
Region Hannover teilte auf Anfrage mit, dass die zur Verfügung stehenden Auswertungsmöglichkeiten eine im Sinne der Fragestellung differenzierte Erhebung nicht ermöglichen.
Nach Angaben des Job Center sind im Jahr 2008 insgesamt 6.582 Zahlfälle erfolgt.
Ausgehend von der Tatsache, dass zirka die Hälfte aller Leistungsbezieher in der Region
Hannover wohnt, kann angenommen werden, dass hiervon etwa 3.300 Fälle in Hannover
bewilligt wurden. Solche Klassenfahrten werden unter den gleichen Voraussetzungen auch
für Bezieher von Leistungen des SGB XII (Sozialhilfe) nach Maßgabe des Paragraf 31 SGB
XII übernommen. Im Jahr 2008 wurden diese Leistungen in 66 Fällen gewährt.
Ratsherr List (Hannoversche Linke) sagte, dass laut Einschätzung des paritätischen
Wohlfahrtsverbandes, die Hürden zur Beantragung der Bezuschussung, sehr bürokratisch
und schwierig gehandhabt würden und fragte, ob es in der Beziehung eine Unterstützung
durch das Job-Center oder der Stadt Hannover gebe.
Stadtrat Walter antwortete, dass dies eine bundesgesetzliche Regelung sei, die vom
Bundesgesetz einer Behörde übertragen worden sei und diese Behörde sei nicht die Stadt
Hannover. Die zuständige Behörde, das Job-Center Hannover, sei nach den gesetzlichen
Regelungen verpflichtet, sowohl über die gesetzlichen Ansprüche aufzuklären, wie auch bei
der Geltendmachung der Ansprüche entsprechende Hilfestellung zu leisten.
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TOP 2.2.2.
zu einem Modellversuch, Parkverbotsschilder durch gelbe Linien zu ersetzen
(Drucks. Nr. 0671/2009)
Stadtbaurat Bodemann beantwortete die Fragen von Ratsherrn Nikoleit (Hannoversche
Linke) aus Drucks. Nr. 0671/2009 im Sinne der Ausarbeitung.
Frage 1:
Kennt die Stadtverwaltung diesen Modellversuch?
Ja. Im Februar 2009 hat die Freie und Hansestadt Hamburg dem Bundesrat den „Entwurf
einer Verordnung über die versuchsweise Einführung von Fahrbahnrand- und
Bordsteinmarkierungen in Gelb zur Regelung von Halt- und Parkverboten“ zur
Beschlussfassung zugeleitet. Es ist geplant, dass zunächst an zehn unterschiedlichen
Örtlichkeiten im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg entsprechende Versuchsstellen
bzw. Versuchsstrecken eingerichtet werden.
Der Bundesrat hat der Verordnung in der vorgelegten Fassung zugestimmt. Die
Veröffentlichung wird aller Voraussicht nach in Kürze erfolgen.
Frage 2:
Wie bewertet die Stadtverwaltung die ersten Ergebnisse?
Da der Modellversuch noch nicht umgesetzt wurde, liegen noch keine Erkenntnisse vor.
Frage 3:
Ist eine solche Regelung für Hannover angedacht?
Der Modellversuch in Hamburg ist auf fünf Jahre ausgelegt, damit ein ausreichend langer
Erprobungszeitraum zur Verfügung steht.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung werden vor allem die Vor- und Nachteile
hinsichtlich der Praktikabilität (z.B. Kosten, Haltbarkeit, Sichtbarkeit) sowie der
Auswirkungen auf den Schilderbestand, das Erscheinungsbild der Straße und die Akzeptanz
der Verhaltensregelung durch Fahrbahnrand- und Bordsteinmarkierungen bei den
Verkehrsteilnehmern untersucht.
Erst nach Vorliegen der Ergebnisse dieser Studie sollte über eine Anwendung in Hannover
entschieden werden.

TOP 2.3.
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu integrativen Plätzen in der Kinderbetreuung
(Drucks. Nr. 0688/2009)
Stadtrat Walter beantwortete die Fragen von Ratsfrau Wagemann (Bündnis 90/Die Grünen)
aus Drucks. Nr. 0688/2009 im Sinne der Ausarbeitung.
Frage 1:
Wie viele Kinder der Altersgruppe 3 – 6 Jahre werden zurzeit in heilpädagogischen, wie viele
in integrativen Einrichtungen betreut und wie viele Kinder warten auf einen Betreuungsplatz?
Zurzeit werden in der Landeshauptstadt Hannover in heilpädagogischen Einrichtungen 176
und in integrativen Einrichtungen 103 Kindergartenkinder mit Behinderungen betreut. Nach
uns bekannten Wartelisten der Integrationseinrichtungen wünschen derzeit 46 weitere
Kinder einen integrativen Betreuungsplatz, wovon voraussichtlich etwa die Hälfte zum
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neuen Kindergartenjahr berücksichtigt werden kann.
Frage 2.
Wird Kindern mit Behinderungen, die einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz
haben, umgehend ein Betreuungsplatz zugewiesen oder sind der Verwaltung bereits Fälle
bekannt, bei denen die Eltern den Klageweg beschritten haben?
Ein Rechtsanspruch auf einen integrativen Kindergartenplatz besteht – wie geschildert –
nicht. Für die Planung und Schaffung von heilpädagogischen Plätzen in teilstationären
Einrichtungen wie Kindertagesstätten ist das Land Niedersachsen zuständig. Ein
Kindergartenplatz wird in Hannover allen Kindern, die dies wünschen, zur Verfügung gestellt;
Klagen hiergegen sind nicht anhängig.
Frage 3:
Welche Anstrengungen unternimmt die Stadt Hannover zusammen mit dem Land
Niedersachsen und der Region Hannover, um die Betreuungssituation für Kinder mit
Behinderungen aller Altersgruppen spürbar zu verbessern, welche Lösungen werden
diskutiert und / oder angestrebt?
Die Landeshauptstadt Hannover ist – soweit uns bekannt – die einzige Stadt in
Niedersachsen überhaupt, in der bisher Kinder unter drei Jahren, also so genannte
Krippenkinder, eine integrative Betreuung finden. Zurzeit werden sieben Kinder in
Einzel-falllösungen mit Zustimmung des Landes Niedersachsen entsprechend betreut.
Im Kindergartenbereich gab es auf verschiedene Versuche, zum Teil im direkten Kontakt,
zum Teil aber auch über die Gremien des Nds. Städtetages sowie unter Zuhilfenahme
verschiedener Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit, auf das Land Niedersachsen wegen der
fehlenden heilpädagogischen und integrativen Kindergartenplätze einzuwirken.
Insbesondere ist die Problematik – auch vor dem Hintergrund des bestehenden
Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz – mit Daten des Teams Gesundheit der
Region Hannover und gemeinsam mit der Region an das zuständige Nds. Sozialministerium
herangetragen worden. Von dort aus ist deutlich gemacht worden, dass die Landesregierung plant, die entsprechenden Finanzierungssysteme grundsätzlich neu zu ordnen und
hierbei auch auf die zurzeit unbefriedigende Bedarfsdeckung einzuwirken. Einzelheiten
hierzu sollen noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden. In ihrem eigenen Einflussbereich hat die Stadt Hannover zunächst im Rahmen des von ihr aufgestellten und vom Rat
der Stadt gebilligten Programms zum Ausbau der Betreuung der unter Dreijährigen deutlich
gemacht, dass sie hierbei insbesondere auch die Bedürfnisse von behinderten Kindern –
jedenfalls im Rahmen ihrer Zuständigkeiten – berücksichtigen wird. Es ist deshalb
beschlossen worden, dass die Stadt bei der aktuellen Krippenausbauplanung auch die
Schaffung von bis zu 20 Plätzen für unter Dreijährige mit Behinderung vorsieht. Diese Zahl
entspricht den entsprechenden Kalkulationen einer Bedarfsdeckung. Zurzeit befindet sich
darüber hinaus im Ratsverfahren die Drucksache Nr. 0621/2009. Mit dem Projekt des „RutBahlsen-Zentrums für integrative Erziehung“ plant die Stadt – mit erheblicher finanzieller
Unterstützung der Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung – die erste Kindertagesstätte, in der
behinderte und nicht behinderte Kinder durchgängig vom Krippen- über das Kindergartenbis zum Hortalter gemeinsam betreut werden können. Modellhaft wird in dieser
Fünf-Gruppen-Einrichtung ein Platzangebot für 16 Kinder eingerichtet. Zusätzlich ist in
dieser Einrichtung eine gezielte Elternberatung für Eltern mit betreuungsbedürftigen Kindern
vorgesehen. Unabhängig davon ist es fachliche Position der Stadt Hannover, die integrative
Erziehung auch in Krippen und Horten so umzusetzen, wie sie bisher für den Bereich der
Kindergartenplätze im Nds. Kindertagesstättengesetz verankert ist. Nach unserer
Auffassung haben sich die entsprechenden Rahmenbedingungen und
Mindestvoraussetzungen in der Umsetzung der integrativen Erziehung bewährt und können
fachlich als notwendig und ausreichend erachtet werden. Dies würde eine analoge
Anwendung der so genannten 2. DVO Nds. KiTaG mit den entsprechenden
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Qualitätsstandards auch für die Krippen- und Hortgruppen bedeuten. Der Niedersächsische
Städtetag befürwortet ebenfalls die vorgenannte Sichtweise.
Eine entsprechende Regelung durch den Landesgesetzgeber bleibt abzuwarten.
Stadtrat Walter führte aus, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Betreuung von
behinderten Kindern u.a. im Gesetz über Tageseinrichtungen in Niedersachsen geregelt
seien. Danach sollten Kinder, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch
wesentlich behindert seien gemeinsam mit nicht behinderten Kindern in einer Gruppe betreut
werden. Bedürften wesentlich behinderte Kinder infolge ihrer Behinderung der Hilfe in einer
teilstationären Einrichtung, so hätten sie einen Anspruch auf einen Platz in einer
heilpädagogischen Tageseinrichtung. Ein Rechtsanspruch auf eine integrative Betreuung
bestehe dagegen – wie auch in der Anfrage erwähnt – nicht.
Folgende Voraussetzungen müssten vorliegen, damit behinderte Kinder in einer integrativen
Gruppe in einer Kindertagesstätte betreut werden könnten:
Bei den behinderten Kindern müsse es sich um tatsächlich wesentlich behinderte oder von
Behinderung bedrohte Kinder im Sinne des Paragrafen 53 SGB XII handeln.Es müsse
Betreuung und Förderung im Sinne einer teilstationären Maßnahme entsprechend des
individuellen Hilfebedarfes geleistet werden und dafür ein konkretes Förderangebot zur
Verfügung stehen.·Es müssten die notwendigen Betreuungszeiten erbracht werden, das
würde heißen, mindestens fünf Stunden an fünf Tagen in der Woche, bei jedem behinderten
oder von einer Behinderung bedrohten Kind.
Derzeit existiere eine gesetzliche Regelung nur für die Betreuung behinderter
Kindergartenkinder. Eine Regelung für Kinder unter drei Jahre bzw. schulpflichtige Kinder
bestehe dagegen in Niedersachsen nicht. Bisher könnten deshalb nur im Rahmen von
Einzelfallregelungen die Betreuung von behinderten Kindern in Krippen oder im Hort
durchgeführt werden, wogegen in der Regel für unter dreijährige Kinder die ambulante
Frühförderung als geeignete Form der Hilfe angesehen werde.
Für schulpflichtige Kinder werde die geeignete Hilfe bzw. die Fördermaßnahme im Regelfall
durch die Förderschule erbracht. Darüber hinaus sei für diese Altersgruppe während der
Schulzeit eine nachschulische Betreuung im Rahmen einer teilstationären Maßnahme im
Hort in der Regel nicht vorgesehen, soweit auch in Förderschulen verlässliche
Unterrichtszeiten vorhielten.
Ratsfrau Wagemann (Bündnis 90/Die Grünen) bedankte sich ausdrücklich bei der Rut und
Klaus Bahlsen-Stiftung für die Einrichtung des Rut-Bahlsen-Hauses. Sie sei über alle Maßen
erfreut, dass eine solche Modelleinrichtung in Hannover realisiert würde. Weiter fragte Sie,
ob der Verwaltung Fälle bekannt seien, bei denen Eltern ihren Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz hätten einklagen wollen.
Stadtrat Walter sagte, dass er es bedauere diese Frage nicht beantworten zu können. Denn
das Land sei nicht so freundlich, die Stadt Hannover über Klagen in Bezug auf eine
unzureichende Bedarfsabdeckung zu unterrichten. Es käme noch ein weiterer wichtiger
Aspekt aus der Sicht der Betroffenen hinzu. Die meisten Eltern behinderter Kinder würden
zu allererst einmal versuchen einen integrativen Platz für ihre Kinder zu bekommen. Man sei
froh, dass es zunehmend gelinge, diesem Wunsch nach integrativer Betreuung Rechnung
zu tragen. Die Zahl der Betreuungsplätze habe man seit 2003 von 65 auf über 100 anheben
können. Das sei eine Steigerung von mehr als 60%. In den individuellen Gesprächen mit
den Familien versuche man einen Weg zu finden, um eine integrative Betreuung zu
ermöglichen. Erst wenn dies dann nicht umsetzbar sei oder man an der besonderen

Situation des Kindes scheitere und das Land dann auch keine heilpädagogische Betreuung
anbieten könne, versuchten die Eltern auf dem Klageweg ihren Anspruch geltend zu
machen. Über die Anzahl der Klagen könne die Verwaltung keine Angaben machen.
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Ratsherr Böning (WfH) sagte, dass aufgrund der nicht ausreichenden Anzahl von
heilpädagogischer Betreuungsplätze, nun vermehrt auch Tagesmütter die Betreuung von
behinderten Kindern übernehmen würden. Da für die Betreuung von behinderten Kindern
eine besondere Qualifikation notwendig sei, frage er, wie diese spezielle Qualifikation der
Tagesmütter sichergestellt werde.
Stadtrat Walter antwortete, dass die Überwachung der Tagesmütter, in jeder Hinsicht,den
Jugendämtern obliege und vom Jugendamt auch wahr genommen werde . In Hannover
werde die Betreuung behinderter Kinder durch eine Tagesmutter nur äußerst selten in
Anspruch genommen. Die besondere Qualifikation dieser Tagesmütter werde mit erhöhter
Aufmerksamkeit beobachtet. In den grundsätzlich stattfindenden Vorgesprächen von
Jugendamt mit den Tagesmüttern und den Eltern, würde das Jugendamt generell eine
gruppenpädagogische Betreuung empfehlen. Die Entscheidung sei natürlich immer den
Eltern vorbehalten.

TOP 2.4.
der FDP-Fraktion zur Kommunikation und Umsetzung der neuen
Sondernutzungssatzung
(Drucks. Nr. 0723/2009)
Erster Stadtrat Mönninghoff beantwortete die Fragen vom Beigeordneten Engelke (FDP) aus
Drucks. Nr. 0723/2009 im Sinne der Ausarbeitung.
Frage 1:
Was hat die Verwaltung seit dem Inkrafttreten der neuen Sondernutzungssatzung im
Dezember 2008 konkret unternommen, um die von der Satzung betroffenen Personenkreise
über die Regelungen zu informieren?
Erster Stadtrat Mönninghoff beantwortete die Fragen 1 und 2 im Zusammenhang.
Frage 2:
Welche Maßnahmen hat die Verwaltung konkret getroffen bzw. trifft die Verwaltung, um die
von der Satzung betroffenen Personenkreise bei der Umsetzung der Vorschriften aus der
Satzung zu unterstützen?
Die Verwaltung hat alle bisherigen SondernutzungserlaubnisnehmerInnen mit einem
Informationsschreiben über die wesentlichen Änderungen der Satzung informiert. Dabei
wurden mehr als 2.000 Schreiben versandt. Als Anlage wurde der neue Gebührentarif
beigefügt und es wurde das Angebot unterbreitet, dass die Verwaltung bei Umsetzungsschwierigkeiten für Rückfragen zur Verfügung steht. Darüber hinaus sind in der Innenstadt
vom Fachbereich Wirtschaft sowie der Servicegruppe Innenstadt Informationsschreiben an
die Gewerbetreibenden verteilt worden, die bisher nicht von der Satzung erfasst worden
sind. In den Außenbezirken wird die Verteilung im Rahmen der personellen Möglichkeiten
vorgenommen.
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Frage 3:
Welche – nicht bereits in der Satzung enthaltenen – Übergangsregelungen wendet die
Verwaltung an, um denjenigen Gewerbetreibenden, die durch strikte Anwendung der neuen
Bestimmungen von heute auf morgen massiv in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt
würden, den Übergang zu den neuen Vorschriften zu erleichtern?
Die anzuwendenden Übergangsregelungen ergeben sich grundsätzlich aus der seit dem
01.01.2009 geltenden Satzung selbst. Darüber hinaus können gemäß Paragraf 7 und 12 der
Sondernutzungssatzung bei besonderen erlaubnispflichtigen Sondernutzungen (z.B. Tische
und Sitzgelegenheiten, Warenbänke) in begründeten Fällen Ausnahmen zugelassen
werden, wenn die Durchführung der Satzung zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte
führen würde. So hätten drei Betriebe auf der Lister Meile Probleme mit der Umsetzung
gehabt. Hier seien inzwischen einvernehmlich befriedigende Lösungen gefunden worden.

TOP 2.5.
der CDU-Fraktion zum Streumitteleinsatz
(Drucks. Nr. 0728/2009) - wird schriftlich beantwortet.
TOP 2.6.
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Aufnahme irakischer Flüchtlinge in Hannover
(Drucks. Nr. 0735/2009) - wird schriftlich beantwortet

TOP 2.7.
der CDU-Fraktion
TOP 2.7.1.
zum Abbruch der Energieversorgung durch die Stadtwerke Hannover AG
(Drucks. Nr. 0752/2009) - wird schriftlich beantwortet
TOP 2.7.2.
zur Brut- und Setzzeit
(Drucks. Nr. 0904/2009) - wird schriftlich beantwortet

TOP 2.8.
von Ratsherrn Böning zu Aufenthaltsverboten in der Innenstadt
(Drucks. Nr. 0691/2009) - wird schriftlich beantwortet
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TOP 3.
Anträge zu Neu- und Umbesetzungen in verschiedenen Gremien
TOP 3.1.
Umbesetzungen in verschiedenen Gremien
(Drucks. Nr. 0878/2009)
Einstimmig beschloss der Rat die Umbesetzungen in verschiedenen Gremien
nach dem Wortlaut des Antrages aus Drucks. Nr. 0878/2009.
Die übrige Besetzung der Gremien bleibt unberührt.

TOP 3.2.
Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler im Schulausschuss
(Drucks. Nr. 1067/2009)
Einstimmig beschloss der Rat die Besetzung der Vertreterinnen und Vertreter
der Schülerinnen und Schüler im Schulausschuss nach dem Wortlaut des
Antrages aus Drucks. Nr. 1067/2009.
Die übrige Besetzung des Gremium bleibt unberührt.

TOP 4.
Antrag zur Satzung über die Durchführung einer Befragung aller stationären
Einrichtungen – Alten- und Pflegeheime – im Stadtgebiet Hannover zum Thema:
„Kultursensible Altenpflege von Migrantinnen und Migranten in stationären
Einrichtungen“
(Drucks. Nr. 0849/2009 mit 1 Anlage) abgesetzt

TOP 5.
Antrag zur Satzung über die Durchführung einer Befragung bei Einwohnerinnen und
Einwohnern des Sanierungsgebietes Hannover-Stöcken (Soziale Stadt)
(Drucks. Nr. 0850/2009 mit 1 Anlage)
Einstimmig beschloss der Rat den Antrag zur Satzung über die Durchführung
einer Befragung bei Einwohnerinnen und Einwohnern des
Sanierungsgebietes Hannover-Stöcken "Soziale Stadt" nach dem Wortlaut
des Antrages aus Drucks. Nr. 0850/2009 mit 1 Anlage.

TOP 6.
Antrag zur jährlichen Preisanpassung der Nahwärmeversorgung am Kronsberg
(Drucks. Nr. 0620/2009 mit 3 Anlagen)
Bei 33 Stimmen gegen 24 Stimmen beschloss der Rat den Antrag zur
jährlichen Preisanpassung der Nahwärmeversorgung am Kronsberg nach
dem Wortlaut des Antrages aus Drucks. Nr. 0620/2009 mit 3 Anlagen.

TOP 7.
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Antrag zu einer Wegebenennung im Stadtteil Wülferode
(Drucks. Nr. 0572/2009 N1) - abgesetzt

TOP 15.
Platzbenennung im Stadtteil List
(Drucks. Nr. 0504/2009 N1 mit 1 Anlage)
Bei 2 Enthaltungen beschloss der Rat die Platzbenennung im Stadtteil List
nach dem Wortlaut des Antrages aus Drucks. Nr. 0504/2009 N1 mit 1 Anlage.

TOP 8.
Antrag zum 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover,
Teilbereich 202.2: Kirchrode / "Forschungszentrum Bemeroder Straße" Entwurfs- und
Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0136/2009 mit 5 Anlagen)
Ratsherr Nikoleit (Hannoversche Linke) erklärte, dass die Gruppe Hannoversche Linke den
nächsten beiden Anträgen nicht zustimmen werde. Nicht weil man gegen Boehringer sei.
Man befinde den Ort jedoch als völlig ungeeignet. Denn Ställe gehörten nicht in ein Wohngebiet, sondern an die Stadtgrenzen bzw. außerhalb des Stadtgebietes von Hannover.
Ratsherr Förste (DIE LINKE.) sagte, dass sich seine ganz klar gegen den Bau der
Tierversuchsanlage an der Bemeroder Straße ausspreche. Man nehme die Bedenken und
Proteste der dort anliegenden Bewohner ernst, die Angst um ihre Kinder und ihre eigene
Gesundheit hätten. Diese Befürchtungen würden ganz aktuell durch die Schweinegrippe
verstärkt. Diese zeige, dass Schweinekrankheiten durchaus die Barriere zwischen den Arten
durchbrechen könnten. Leider nehme die Kommunalpolitik in Hannover immer weniger
Rücksicht auf die Wünsche der Bürger. Die Ausgleichsmaßnahme der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, in der Rathauskantine nur noch Bioprodukte zu verkaufen, halte er für einen
schlechten Witz. Man stelle sich der Tierversuchsanlage nicht nur wegen der
Bürgerinitiativen entgegen, sondern weil die Fraktion DIE LINKE. ethisch und ökologisch
gegen die Massentierhaltung sei. Jedes Jahr sollten dort tausende Schweine geopfert
werden, um den Abnehmern der industriellen Fleischproduktion einen massenhaften und
günstigen Fleischkonsum zu ermöglichen. Weniger wäre da mehr. In artgerechter
biologischer Haltung erzeugtes gesundes Fleisch, dass nicht mit Arzneien oder deren
Abbauprodukten verseucht werde, welche an der Bemeroder Straße entwickelt werden
sollten. Man wisse die Tierschutzverbände hinter sich, die gegen Tierversuche seien, die
nicht einmal der Gesundheit der Menschen dienten. Keine andere Stadt in Deutschland
wollte bisher eine Tierversuchsanlage in seinen Mauern aufnehmen. Dies hätten zuletzt auch
die Bürgerproteste in Tübingen gezeigt. Man habe ein großes Maß an Misstrauen gegen den
Konzern Boehringer Ingelheim, der diese Anlage bauen und betreiben wolle. Der skandalöse
Umgang mit den Folgen des von Boehringer Ingelheim verursachten Dioxin-Skandals in
Hamburg, dort liefen nach 25 Jahren immer noch Prozesse und Schadensersatzforderungen, zeige, dass es Boehringer Ingelheim eben nicht so genau mit der Gesundheit der
Menschen nehme. Dasselbe gelte für die Lieferung des Kampfstoffes „Agent Orange“ für den
Vietnam-Krieg. Es gehe Boehringer Ingelheim nicht um die Menschen, sondern nur um die
Profite. Man sei in Hannover bemüht, mit modernen Public Relation Veranstaltungen die
Menschen von der Harmlosigkeit der massenhaften Tierversuche mitten in der Stadt zu
überzeugen. Für unvorhergesehene Risiken und Nebenwirkungen müssten im Zweifelsfall
die Bürgerinnen und Bürger bezahlen. In Hamburg zuletzt nicht nur mit ihrem Geld, sondern
auch mit ihrer Gesundheit. Deshalb werde die Fraktion DIE LINKE. nicht für den Bau der
Tierversuchsanlage stimmen.
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Ratsherr Hermann (SPD) kritisierte seinen Vorredner für dessen populistische Äußerungen
und bezweifelte einen Zusammenhang zwischen dem, was in Vietnam geschehen sei und
dem Bau einer Forschungsanlage in Hannover. Ferner erläuterte er, dass es eine
Gewerbeaufsicht gebe, die dafür sorgen werde, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten
würden. Das Forschungszentrum, welches Boehringer in Hannover errichten wolle, sei ein
hervorragender Beitrag zum Wissenschaftsstandort Hannover. Man habe die Synergien mit
der Tierärztlichen Hochschule diskutiert und auch den Standort für gut und richtig befunden.
Man habe als Ratsmehrheit von SPD / Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag mit Prüfsteinen
eingebracht, der insbesondere die Themen Transparenz, Öffentlichkeit, Sicherheit,
energetische und ökologische Standards behandelt habe. Dieser Antrag sei von der
Verwaltung und Boehringer gut abgearbeitet. Er könne nachvollziehen, dass die Anwohner
dem Forschungszentrum skeptisch gegenüber stünden. Die Anträge des Bezirksrates seien
von der Verwaltung berücksichtigt und in den städtebaulichen Vertrag mit der Firma
Boehringer eingearbeitet worden. Da das Thema Gebäudehöhe in der Presse zurzeit
behandelt werde, erklärte er weiter, dass das Stallgebäude ca. 8 bis 11m und das
Bürogebäude max. 15m hoch werde. Wenn es zu einer Erweiterung kommen würde, werde
man die höheren Gebäude im hinteren Bereich des Grundstücks errichten, sodass diese
überhaupt nicht auffielen. Die SPD-Fraktion sehe dem Forschungszentrum optimistisch
entgegen und hoffe auf einen baldigen Baubeginn.
Ratsherr Dette (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, dass ihm kein anderes Projekt in
Erinnerung sei, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen so genau unter die Lupe
genommen habe, wie die Ansiedlung von Boehringer in Hannover. Man habe sich in
verschiedenen offenen Diskussionsrunden der Öffentlichkeit gestellt. Er habe schon einmal
betont, dass auch Tiere aus biologischer Aufzucht geimpft werden müssten. Dies sei Gesetz
in Deutschland. Er habe kein Problem damit, wenn durch fortschrittliche Impfstoffe, das Leid
der Tiere und die Rückstände im Fleisch minimiert würden für einen gesunden Fleischkonsum. Man werde dem Antrag heute zustimmen, da alle Anforderungen, die von der
SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt wurden, schon umgesetzt
oder in Arbeit seien.
Beigeordneter Engelke (FDP) sagte, dass auch die FDP-Fraktion es sich nicht leicht gemacht
habe, eine Entscheidung zu treffen. Man erkenne an, dass der Antrag von der Verwaltung,
als auch von Boehringer Ingelheim, sehr gut abgearbeitet wurde. Ferner kritisierte er die
populistischen Aufhetzungen der Linken Fraktionen und des Ratsherrn Böning. Alle
Ratsmitglieder hätten die Pflicht, sich sachlich mit den Entscheidungen im Rat auseinander
zu setzen und nicht irgendwelche Halbwahrheiten zu verbreiten, um den Bürger zu
verunsichern. Er fügte hinzu, dass er aus einem Gespräch, mit einem Mikrobiologen erfahren
habe, dass der korrekte Ausdruck nicht Schweinegrippe, sondern Mexiko-Grippe sei.
Ratsherr Hellmann (CDU) erklärte, dass für ihn das Thema Boehringer das schwierigste in
30 Jahren Kommunalpolitik gewesen sei. Die Flut von Informations- und Diskussionsveranstaltungen, von Daten, Briefen und E-Mails, von Befürwortern und Gegnern habe die
Entscheider an ihre Kapazitätsgrenzen geführt. Als Ehrenamtlicher stoße man auch fachlich
an seine Grenzen, wenn man nicht gerade Jurist oder Wissenschaftler sei. Am Ende dieses
langen Prozesses stehe eine wohlüberlegte Zustimmung der CDU-Fraktion zu einer Ansiedlung von Boehringer in Hannover. Die Zustimmung sei als wissenschaftlich, wirtschaftliche Bereicherung des Standortes Hannovers und nicht als Betriebsgenehmigung anzusehen. Darüber hätten nicht Politik und Verwaltung, sondern die hierfür zuständigen und
kompetenten Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden zu entscheiden. Man wisse, dass man
in einem Land lebe, dessen einschlägige Vorschriften zu den strengsten in der Welt gehörten
und in einem Rechtsstaat, indem der Bürger die Möglichkeit habe, die juristische Seite
überprüfen zu lassen, wenn sie Zweifel an ihrer Richtigkeit hätten. Das ein
Familienunternehmen 40 Mio. € investieren wolle, zu Zeiten der Wirtschaftskrise und
Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, sei von fast allen Beteiligten hoch anerkannt
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worden. Der Standort, mitten in der Stadt, sei ein zentrales Thema der Diskussionen
gewesen. Gegen alle Behauptungen der Bürgerinitiativen entstehe die Forschungsanlage
jedoch nicht mitten in einem Wohngebiet, sondern in einer für alle Kirchröder durchaus
vertretbaren Entfernung und dies dokumentiere sich ganz deutlich aus den Einsprüchen von
Anwohnern in einer Entfernung von unter 500 Metern. Neben der Lebenshilfe e.V. entstand
nur noch ein einziger Einwand und zwar deshalb, weil sonst niemand dort wohne. Die
unmittelbar anliegende Lebenshilfe habe sich mit Boehringer arrangiert und dabei ihre
Ansprüche an den neuen Nachbarn weitestgehend durchsetzen können. Dies sei völlig in
Ordnung und man habe sich einvernehmlich geeinigt. Die Bürgerinitiative habe durch ihren
vehementen Einsatz einiges bewirkt. So wurde z. B. der Muttergesellschaft eines Investors
eine Patronatserklärung bezüglich der Risikohaftung abverlangt. Das kritische Auftreten der
Bürgerinitiative habe den Blick von Verwaltung und Politik sicher geschärft. Zu Beginn des
Verfahrens habe die Verwaltung nicht völlig transparent gearbeitet. Aber im Laufe des
weiteren Verfahrens habe man alle kritischen Fragen lückenlos beantwortet und
Drucksachen vorgelegt, die in jedem Punkt schlüssig und überzeugend seien. Die
CDU-Fraktion könne dem Antrag mit einem guten Gewissen zustimmen. Er bedanke sich für
die fundierte Fleißarbeit bei der Verwaltung.
Ratsherr Böning (WfH) wies den Vorwurf der Hetze deutlich zurück und erklärte, dass die
WfH nicht gegen Boehringer sei. Man begrüße es, dass die Firma Boehringer, Hannover als
Standort ausgewählt habe. Man kritisiere auch nicht den Standort in Hannover, sondern nur
den Standort des Massentierhaltungsstalls mitten in einem Wohngebiet. Mit dem
Ratsbeschluss beginne die Auslegung und damit die Frist Einwände zu formulieren. Nur
Einwände, die jetzt während der Frist vorgebracht würden, könnten im Ernstfall später dann
auch als Klage eingereicht werden. Die WfH fordere ein unabhängiges Gutachten, welches
sich mit dem Sicherheitsrisiko der Anlage an der Bemeroder Straße beschäftige. Man sage
ganz klar, dass die zweite Bürgerbeteiligung erst dann beginne, wenn dieses Gutachten
vorliege. Die Hannoveraner müssten alle mit diesem Standort verbundenen Risiken kennen.
Denn sonst könne es passieren, dass die Bürger aus Unkenntnis Einwände gar nicht
vorbringen könnten. Deswegen sei es wichtig, das Gutachten, vor der Einwendungsfrist,
erstellen zu lassen. Die Verwaltung habe die Empfehlung gegeben, den Antrag der WfH
abzulehnen, mit der Begründung, dass zur Erstellung eines Gutachtens die konkreten
Einzelheiten des Baus feststehen müssten. Wenn dem tatsächlich so sei, dann müsse man
eben auf diese Einzelheiten warten und dadurch verschiebe sich alles zeitlich ein wenig nach
hinten. Bei einem anderen Verhalten könne man leicht den Eindruck gewinnen, dass man die
Interessen von Boehringer über die der Bürger stelle. Das Gutachten solle das Störfallrisiko
prüfen und es solle auch eine Antwort darauf geben, ob eine Auslagerung des großen Stalls
die bessere Lösung wäre. Die WfH habe den Antrag gestellt, dass in Kirchrode nur das
Bürogebäude, das Labor und ein kleiner Stall, mit den Tieren an denen aktuell geforscht
werde, zu errichten und den großen Stall dann außerhalb der Stadt zu bauen. Die WfH
meine, dass mit diesem Kompromiss alle Beteiligten gut leben könnten. Er stellte klar, dass
die Ereignisse, die in Mexiko ihren Anfang genommen hätten, nicht dazu geeignet seien, in
Hannover Panik zu machen. Man solle jedoch bedenken, dass man bis vor ein paar Wochen
in Mexiko auch noch nicht geglaubt habe, dass ein Schweinevirus mutieren und den
Menschen bedrohen könne.
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Ratsherr Höntsch (DIE LINKE.) sagte, dass es einen Zusammenhang zwischen Boehringer
und „Agent Orange“ gebe. Das habe nichts mit Kirchrode zu tun, aber es zeige, wie auch
ganz aktuell in Hamburg, wie Boehringer Menschen umgehe und deshalb lehne die Fraktion
DIE LINKE. das Unternehmen Boehringer ab.
Beigeordneter Klie (SPD) sagte, dass der Begriff Stall völlig fehl am Platze sei. An der
Bemeroder Straße entstehe kein Stall sondern ein Hochsicherheitslabor. Dort gebe es keine
Emissionen, die nach außen dringen, wie in der Landwirtschaft, sondern das sei ein
Hochsicherheitstrakt. Da könne man nicht von einem Stall reden. Das sei Volksverdummung.
Der Antrag von der WfH sei überflüssig, denn der unabhängige Gutachter sei das
Gewerbeaufsichtsamt und dies überwache und begleite den Bau. Er ärgere sich besonders
darüber, dass er immer wieder höre, dass man die Anlage in Hannover wolle, aber nicht in
Kirchrode. Wenn die Anlage sicher sei, wovon die SPD-Fraktion ausgehe, könne sie überall
in Hannover gebaut werden. Wenn sie nicht sicher sein sollte, gehöre sie nicht nach
Hannover, dann gehöre sie nirgendwo hin! Es gebe ca. 33 S3-Labore in Hannover, wenn die
WfH konsequent wäre, müsste sie von allen ein unabhängiges Gutachten verlangen.
Stadtbaurat Bodemann erklärte, dass das Sicherheitskonzept im städtebaulichen Vertrag
geregelt sei. Deshalb gehe es nicht darum, dass man seitens der Verwaltung auf diesen
Baustein verzichte. Man dränge deutlich darauf, dass mit dem Baubeginn dieses
Sicherheitsgutachten vorgelegt werde. Es sei schon zu Beginn des Verfahrens, im Jahre
2007, vereinbart worden, dass man im Grunde Planung des Objektes, das Konzept für
dieses Labor und die Baurechtschaffung parallel laufen lasse. Dies habe zum Einen mit den
Zeitabläufen zu tun. Es habe auch etwas damit zu tun, dass die Firma Boehringer formuliert
habe, dass man in die Planung nur so viel investieren wolle, dass man sicher sein könne,
dass dieses Projekt zum richtigen Zeitpunkt genehmigungsfähig sei. Wenn der
Aufstellungsbeschluss heute gefasst werde, dann gebe es eine zweite Bürgerbeteiligung,
wie es auch erbeten wurde. Über den Sommer würden die Bedenken und Einwände
abgearbeitet, damit die Verwaltung dann einen Satzungsbeschluss vorlegen könne. Parallel
werde an dem Gebäude gearbeitet, sodass dann zum richtigen Zeitpunkt, wie auch
vertraglich vereinbart, ein Sicherheitskonzept vorgelegt werde.
Gegen 5 Stimmen beschloss der Rat den Antrag zum 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover, Teilbereich
202.2: Kirchrode / "Forschungszentrum Bemeroder Straße" nach dem
Wortlaut des Antrages aus Drucks. Nr. 0136/2009 mit 5 Anlagen.

TOP 9.
Anträge zu Bebauungsplanangelegenheiten
TOP 9.1.1.
Antrag des Ratsherrn Böning für ein Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum
(Drucks. Nr. 0542/2009)
Gegen 1 Stimme lehnte der Rat den Antrag des Ratsherrn Böning für ein
Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum nach dem Wortlaut des
Antrages aus Drucks. Nr. 0542/2009 ab.
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TOP 9.1.
Bebauungsplan Nr. 1708, Forschungszentrum Bemeroder Straße
Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0137/2009 N1 mit 5 Anlagen)
Gegen 5 Stimmen beschloss der Rat den Bebauungsplan Nr. 1708,
Forschungszentrum Bemeroder Straße nach dem Wortlaut des Antrages aus
Drucks. Nr. 0137/2009 N1 mit 5 Anlagen.

TOP 9.1.2.
Antrag des Ratsherrn Böning für ein Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum
(Drucks. Nr. 0542/2009 S1 mit 1 Anlage)
Die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag des Ratsherrn Böning für ein
Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum wurde zur Kenntnis
genommen.

TOP 9.2.
Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung; Göttinger Str./Elise-Meyer-Allee Hanomag-Park -; Neufassung des städtebaulichen Vertrags
(Drucks. Nr. 0636/2009 mit 1 Anlage)
Einstimmig beschloss der Rat den Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung,
Göttinger Straße / Elise-Meyer-Allee - Hanomag-Park - Neufassung des
städtebaulichen Vertrags nach dem Wortlaut des Antrages aus Drucks. Nr.
0636/2009 mit 1 Anlage.

TOP 9.3.
Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung -Göttinger Straße / Elise-Meyer-Allee Bebauungsplan der Innenentwicklung
Auslegungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0637/2009 mit 3 Anlagen)
Einstimmig beschloss der Rat den Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung Göttinger Straße / Elise-Meyer-Allee - nach dem Wortlaut des Antrages aus
Drucks. Nr. 0637/2009 mit 3 Anlagen.

TOP 9.4.
Bebauungsplan Nr. 240, 1. Änderung, Salzmannstraße
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB
Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0762/2009 mit 3 Anlagen)
Einstimmig beschloss der Rat den Bebauungsplan Nr. 240, 1. Änderung,
Salzmannstraße nach dem Wortlaut des Antrages aus Drucks. Nr. 0762/2009
mit 3 Anlagen.
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TOP 9.5.
Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änderung - Neubau Zentrale HDI-Gerling mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung,
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
(Drucks. Nr. 0797/2009 mit 4 Anlagen)
Einstimmig beschloss der Rat den Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änderung Neubau Zentrale HDI-Gerling - mit der örtlichen Bauvorschrift über die
Gestaltung nach dem Wortlaut des Antrages aus Drucks. Nr. 0797/2009 mit 4
Anlagen.
TOP 10.
Antrag zu einem Sanierungskonzept für die Wohnhäuser des St. Nikolai Stifts zu
Hannover - Zustimmung zur Aufnahme eines Darlehens
(Drucks. Nr. 0754/2009)
Einstimmig beschloss der Rat das Sanierungskonzept für die Wohnhäuser
des St. Nikolai Stifts zu Hannover - Zustimmung zur Aufnahme eines
Darlehens - nach dem Wortlaut des Antrages aus Drucks. Nr. 0754/2009.
TOP 11.
Antrag zum Dringlichkeitsantrag der Gruppe Hannoversche Linke zu einer Resolution:
Kein Abriss des Niedersächsischen Landtages!
(Drucks. Nr. 0439/2009)
Ratsherr Nikoleit (Hannoversche Linke) sagte, dass es der Gruppe Hannoversche Linke
nicht darum gehe das Landtagsgebäude zu erhalten, weil man es so und schön finde. Es
gehe darum, wie man mit Kulturgütern in Hannover umgehe. Dieses Bauwerk werde nicht
das letzte sein, über das man sich unterhalten müsse. Er verwies auf das Industrie-Denkmal
Limmer und die Umgestaltung des Steintorplatzes, bei denen auch denkmalgeschützte
Gebäude betroffen wären.
Beigeordneter Küßner (CDU) sagte, dass man diesen Antrag nur ablehnen könne, da dieser
impliziere, dass das Beratungsverfahren bereits abgeschlossen sei. Der Bauausschuss des
Landes Niedersachsen habe seine Beratungen noch nicht abgeschlossen. Der Antrag der
Gruppe Hannoversche Linke käme viel zu früh und sei deshalb abzulehnen. Wenn der
Landtag einen Beschluss gefasst habe, könne man diesen dann diskutieren.
Ratsherr Böning (WfH) sagte, dass die Forderung, den Plenarsaal nicht abzureißen,
durchaus unterstützenswert sei. Die WfH bemühe sich immer noch um den Wiederaufbau
der Flusswasserkunst und dies sei nur mit dem Landtagsgebäude im Original zu
verwirklichen. Die WfH werde dem Antrag zustimmen.
Ratsherr Hermann (SPD) sagte, dass er gegen die Schwarz-Weiß-Malerei des
Landtagspräsidenten sei, dass der Plenarsaal abgerissen werden müsse. Genau die gleiche
Wirkung, nur in die entgegen gesetzte Richtung, erziele dieser Antrag. Das Land
Niedersachsen werde einen internationalen Architektenwettbewerb ausschreiben. Diesem
Wettbewerb müsse es vorbehalten sein zu ergründen, welches die beste städtebauliche
Lösung sei. Dies solle unter Berücksichtigung der Originalfassade und des Raumprogramms
geschehen. Er sehe eine Chance, dass die Baukommission in Niedersachsen diesen Weg
gehen wolle, gerade nach den öffentlich kontrovers geführten Diskussionen. Dieser Antrag
sei nur als kontraproduktiv zu bewerten und deshalb könne die SPD-Fraktion diesem nicht
zustimmen.
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Ratsherr List (Hannoversche Linke) sagte, dass es nicht darum gehe, irgendwelche
Schwarz-Weiß-Malereien zu betreiben. Es ginge darum, dass dem Architekturwettbewerb
einige Vorgaben gemacht würden, die zweckmäßig sein. Man solle die Vorgabe, den
Landtag abzureißen, nicht mit einbeziehen. Man solle bedenken, dass dieser Antrag,
gemeinsam mit der Begründung, die sinnvolle Angelegenheit sei. Anstatt den Landtag neu zu
bauen, könne man die 42 Mio. € sehr viel besser gebrauchen um diese im sozialen Sektor
einzusetzen. Der Hinweis, auf eine geräumige Tiefgarage zu verzichten, begründe sich in der
guten Verkehrsanbindung.
Ratsherr Dette (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
keinen Bedarf für diesen Antrag erkennen könne.
Beigeordneter Engelke (FDP) sagte, dass man der Baukommission im Land erst einmal die
Zeit geben solle, ihre Ziele zu formulieren. Dann könne man sich darüber unterhalten. Aber
zurzeit mache dieser Antrag keinen Sinn. Die FDP-Fraktion warte die freien Gedanken der
Architekten ab und werde dann frei entscheiden.
Gegen 3 Stimmen und 2 Enthaltungen lehnte der Rat den Antrag zum
Dringlichkeitsantrag der Gruppe Hannoversche Linke zu einer Resolution:
"Kein Abriss des Niedersächsischen Landtages!" nach dem Wortlaut des
Antrages aus Drucks. Nr. 0439/2009 ab.

AKTUELLE STUNDE

TOP 16.
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu einer Aktuellen Stunde zum Thema
"Folgen der Landesschulpolitik in der Stadt Hannover"
(Drucks. Nr. 1017/2009)
Ratsfrau Kramarek (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, dass das starre Festhalten am
dreigliedrigen Schulsystem die Verschwendung der kostbarsten Ressourcen unserer Zeit
bedeute, das Gold in den Köpfen von möglichst vielen optimal ausgebildeten Kindern. Stur
werde an der Ausdünnung der vollen Halbtagsschule festgehalten. Als Krönung dieser
bildungspolitischen Reise in die Vergangenheit sei das Abitur nach dem 12. Schuljahr an den
IGS´sen. Die Folgen der Landesschulpolitik für die Stadt Hannover bedeute, dass die
Kommune die Folgen für eine verfehlte Landespolitik tragen müsse. Deshalb lege die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen schärfsten Protest ein gegen die landesschulpolitischen
Stümpereien der CDU/FDP Landesregierung. Die Auswirkungen seien zu erkennen an den
zu großen Klassen, zu wenigen Lehrern, zu wenig Integration, zu wenig individuelle
Förderung, zu wenig Pädagogik und zu wenig Lernen. Seit den PISA-Studien und diversen
unicef-Berichten wisse jeder, dass qualifizierte Schulabschlüsse nicht durch Aussortierung
sozialer und ethnischer Spaltung zu erreichen seien. Über Niedersachsens pädagogischen
Gruselkatalog schüttele jeder halbwegs versierte Experte den Kopf. Der zeitgenössische
Bildungsexperte und Präsident des Didactaverbandes, Prof. Dr. Thenakis betonte, dass die
Quote bei Fehlentscheidungen durch Zuweisung zu einer bestimmten Schulform bei 40%
liege. Dann könne man auch gleich würfeln. Aber dabei könne man ja den falschen treffen,
z.B. einen durch Herkunft Privilegierten, aber dies sei ja nicht erwünscht. Genau dies sei ein
Grund für das ideologische Festhalten an den Irrwegen der Fraktionen von CDU und FDP.
Die Zementierung von Privilegien, soziale Auslese und als letzte Konsequenz die noch
tiefere Spaltung unserer Gesellschaft. Ratsfrau Kramarek verwies auf die Rede des
Ministerpräsidenten Wulff auf der Bildungsmesse didacta. Die Rede habe in ihren
Grundzügen durchaus positive Aspekte erkennen lassen. Wenn man sich jedoch in diesem
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Zusammenhang an die Bildungsmisere in Niedersachsen bzw. Hannover erinnere, sei jede
Form von Optimismus verflogen. Die Realität zeige sich in fünfzügigen IGS´sen, keine
gebundenen Ganztagsschulen, Förderunterricht gleich Null, Lehrermangel und Stundenkürzungen für Beratungslehrerinnen, Reduzierung der Anrechnungs- und Entlastungsstunden und vieles mehr. Das einzige was aus den Verheißungen des Ministerpräsidenten
Realität geworden sei, wäre die Durchlässigkeit der Übergänge, und zwar nach unten! Es
könne nicht sein, dass Kommunen immer mehr Aufgaben übernehmen müssten, die
eigentlich in der Pflicht des Landes lägen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in Hannover
fordere deshalb bessere Bedingungen für Lehrer und Schüler, ganzheitliches lebensnahes
Lernen anstelle des Frontalunterrichts, qualitative Betreuung, Bildung und Erziehung in
gebundenen Ganztagsschulen, mehr Zeit, Abitur in 13 Jahren, zeitgemäßere, pädagogischere und qualifiziertere Ausbildungsgrundlagen für Lehrer, mehr Lehrer zur Entlastung
und bessere Ausstattung der Fachunterrichtsräume.
Beigeordneter Klie (SPD) sagte, dass der Antragstext der Aktuellen Stunde deutlich
ausführe, was die Folgen der Beschlüsse der CDU/FDP Landesregierung seien: die
Zerschlagung von IGS´sen, Arbeitszeiten von Lehrern, massiver Unterrichtsausfall, fehlende
Lehrerausbildung und das sture Festhalten an Schulformen die keiner mehr haben wolle.
Desaströser könne das Ergebnis einer CDU/FDP geführten Schulpolitik in Niedersachsen
kaum sein. Ohne Rücksicht auf die Einwände von Schülern, Lehrern und sogar eigener
Parteimitglieder, werde nun das „Turboabi“ an Gesamtschulen durchgepeitscht. Widersprüche von Beteiligten würden ignoriert oder ausgesessen, Gegner würden diskreditiert und
Rücktrittsgesuche von Ministern und Landesabgeordneten prallten am Ministerpräsidenten
ab. Pressemitteilungen und Internet Homepages der CDU-Fraktion, die sich durchaus mit
positiven Aussagen schmückten, wären bei genaueren Betrachtung jedoch widersprüchlich
und kämen zum Teil einer Verhöhnung gleich. Weiter erläuterte Beigeordnete Klie, dass
gerade die Gesamtschulen es wären, welche die Bundespreise und Auszeichnungen
erhielten. Der Grund dafür seien die individuellen Förderungsmöglichkeiten. Im dreigliedrigen
Schulsystem würden die Schüler in starre Formen gepresst, liefen im Gleichschritt und hätten
keine Chance sich zu entfalten. Man habe eine interfraktionelle Resolution für den Rat der
Stadt Hannover vorbereitet. Die Fraktionen von CDU und FDP hielten sich mit einer
Beteiligung bislang zurück.
Ratsfrau Frank (CDU) sagte, dass auch die CDU-Fraktion für die Aktuelle Stunde dankbar
sei, dadurch könne man endlich einmal etwas gegen die verbohrte Hetzkampagne von SPD
und Bündnis 90/Die Grünen unternehmen. Die Folgen der Landesschulpolitik von CDU/FDP
seien durchweg positiv. Investitionen in Bildung seien Investitionen in die Zukunft. Die
Landesregierung habe folgende Investitionen getätigt: 20 Mio. € jährlich für die
Sprachförderung im Kindergarten, 20 Mio. € für das Brückenjahr zur Unterstützung des
Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule, Abschaffung der Elternbeiträge für das
letzte Kindergartenjahr, verpflichtendes Fremdsprachenlernen in der Grundschule, Erhöhung
der Stundenzahl in Deutsch und Mathematik in der Grundschule, verlässliches
Unterrichtsangebot von fünf Stunden an fünf Tagen in der Woche, Erhöhung der
Kernstunden auf fünf Wochenstunden in den Fächern Deutsch und Mathematik an den
Hauptschulen, Reduzierung der Klassenschülerzahlen von 28 auf 26 Schüler an den
Hauptschulen, Erhöhung der Pflichtstunden um vier Jahres/Wochenstunden an Realschulen,
Ausweitung der Ganztagsangebote. Seit Regierungsantritt die Erhöhung von
Ganztagsschulen von 155 Schulen im Schuljahr 2002/2003 auf 665 im Schuljahr 2008/2009.
Mit der Verbesserung der Medienausstattung würden moderner Unterricht und
mediengestützter Lernprozesse für jedes einzelne Kind schon in der Grundschule ermöglicht.
Die Oberstufenreform sei erfolgreich umgesetzt worden. Das Abitur nach 12 Schuljahren sei
eingeführt worden, damit die Schüler national und international die gleichen Chancen hätten.
Und das wolle man auch den IGS-Schülern ermöglichen. Man wolle diese schließlich nicht
benachteiligen. Damals hätten die Schüler dies gefordert und heute wolle man sich plötzlich
dagegen wehren. In keinem anderen Bereich habe die Landesregierung die investiven Mittel
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so erhöht, wie im Kultusressort. Im Jahr 2003 wurden 3 000 neue Planstellen für Lehrer
geschaffen. Zu Beginn des Schuljahres 2008/2009 seien weitere 250 neue Stellen
eingerichtet worden. Weitere 250 neue Lehrerstellen würden zu Beginn des Schuljahres
2009/2010 folgen. Seit 2007 verzichte die Landesregierung darauf, Lehrerstellen abzubauen.
Auch die Landeshauptstadt Hannover profitiere davon erheblich. Dies sei bei der SPD
geführten Landesregierung nie der Fall gewesen. Es seien Arbeitszeitkonten für Lehrerinnen
und Lehrer eingerichtet worden, für diese die hiesige Landesregierung aufkommen müsse.
Sie verschweige nicht, dass man noch weitere Lehrer benötige, besonders in den Fächern
Mathematik und Physik. Die Landesregierung werde alles dafür tun, um eine bessere
Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Wenn die ehemalige SPD-Landesregierung, einiges
von dem auf den Weg gebracht hätte, was die heutige Landesregierung umgesetzt habe,
dann würde es in der Schullandschaft noch besser aussehen als jetzt. Man habe erhebliche
Altlasten abzuarbeiten.
Ratsherr Meyburg (FDP) sagte, dass es noch mehr im Rahmen der Bildungspolitik gebe als
nur die Gesamtschulen. Die von CDU/FDP geführte Landesregierung habe 2003 damit
angefangen die Orientierungsstufen abzuschaffen, was auch völlig richtig gewesen sei. Man
habe das Abitur nach 12 Schuljahren eingeführt, um dem internationalen Standard zu folgen.
Der einzige Fehler sei, dass man dies nicht auch gleich für die Integrierten Gesamtschulen
beschlossen habe. Das wäre richtig und konsequent gewesen. International werde das Abitur
nach 12 Schuljahren erworben, auch im PISA-Gewinnerland Finnland, zugegebenermaßen mit flächendeckenden Ganztagsschulen. Aber daran arbeite man. Die Krippenplätze
in Hannover fielen auch nicht einfach so vom Himmel. Das seien Entwicklungsprozesse, die
man voran treibe. Er sei erfreut darüber, dass es in Niedersachsen eine solche Bildungsvielfalt gebe. Man habe das dreigliedrige Schulsystem und man habe die Gesamtschulen. Alle
Schulen leisteten eine wunderbare Arbeit in ihrem jeweiligen Bereich. Die Eltern hätten die
Wahl wohin sie ihre Kinder schickten. Er wisse auch, dass wenn die SPD-Fraktion und die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an der Landesregierung wären, würde es diese
Bildungsvielfalt nicht mehr geben. Obwohl es in Niedersachsen über 85 000 Lehrer gebe, so
viel wie noch nie zuvor und das obwohl die Schülerzahlen rückläufig seien, gebe es zu viele
Stundenfehlzeiten an den Schulen in Niedersachsen. Es seien zwar genügend Lehrer da,
aber es fehle an qualitativ guten Lehrern. Da habe damals der Weitblick gefehlt und dies
müsse man der damaligen SPD geführten Landesregierung anlasten.
Ratsherr Höntsch (DIE LINKE.) sagte, dass es ihm, der in einem Dienstverhältnis als Lehrer
stehe zunehmend schwer falle, mit der gebotenen Zurückhaltung die Entwicklung der
Schulpolitik in Niedersachsen im Zusammenhang mit den Gesamtschulen zu diskutieren. In
der Presse tauchten Personalakten auf und Schulleiter sollen bereits diszipliniert worden
sein. Es sei dem ehemaligen Niedersächsischen Ministerpräsidenten und späteren
Bundeskanzler Gerhard Schröder vorbehalten gewesen, Lehrer als „faule Säcke“ zu
bezeichnen. Die Aussage, die nicht wirklich als richtig lustig zu interpretieren sei, habe dem
Berufsstand des Lehrers nachhaltig geschadet. Die heutige Landesregierung beteuere, dass
sie die Arbeit der Lehrer an den Schulen wertschätze. Eine Wertschätzung, die Taten
vermissen lasse. Es sei durchaus möglich, ein vernünftiges Abitur in 12 Schuljahren zu
erwerben. Allerdings müssten dafür die Rahmenbedingungen stimmen. Diese stimmten nicht
einmal an den Gymnasien. Die Landesregierung habe es verpasst, für die Arbeitszeitkonten
Mittel in Rücklage zu bringen. Er habe die Auszahlung seines Arbeitszeitkontos beantragt.
Die erste Zahlung kam im Dezember, die zweite käme dann im August. Damit hätten er und
die Kollegen Lehrer dem Land wohl ein zinsloses Darlehen gewährt. Bildungspolitik beinhalte
auch Weiterbildung. Er habe in diesem Zusammenhang mehr mit Bertelsmann als denn mit
der Schulbehörde zu tun. Ein Umstand, der nicht als optimal zu bezeichnen sei. Die
Gesamtschulen stünden seit Monaten im Focus des Interesses und es sei bedenklich, wie
die Landesregierung mit dem Elternwillen umgehe. Jahrelang seien Neugründungen von
Integrierten Gesamtschulen verboten und am dreigliedrigen Schulsystem festgehalten
worden. Dabei hätten die Eltern längst mit den Füßen abgestimmt. Umfrageergebnisse zu
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Gunsten der IGS seien umgedeutet worden und man habe auf eine Entscheidung für das
dreigliedrige Schulsystem verwiesen. Eine aktuelle Umfrage sage, dass 30% für die IGS,
46% für Gymnasien, 17% für Real- und Hauptschulen und 5,6% für die Hauptschulen
votierten. Die Begründung der Eltern für eine Entscheidung zur IGS seien, neben der
Differenzierungen im Unterricht, auch immer das Abitur nach 13 Schuljahren gewesen. Das
werde nun von der Landesregierung, ohne Not und gegen den Rat vieler Experten
zerschlagen. Er nehme es mit Erleichterung zur Kenntnis, dass mittlerweile viele
CDU-Abgeordnete auf Abstand zu ihrer Landesregierung gingen. Sigmar Gabriel sei an
vielem gescheitert, nicht zuletzt an einer unausgegorenen Schulpolitik. Die Geschichte
scheine sich beim derzeitigen Ministerpräsidenten zu wiederholen, das gebe Anlass zur
Hoffnung.
Ratsherr List (Hannoversche linke) sagte, dass sich die CDU in einigen Aussagen auch
positiv zu den Integrierten Gesamtschulen äußere, die jedoch mit widersprüchlichen
Darstellungen behaftet seien. Dies habe man anlässlich der Rede des Ministerpräsidenten
Wulff, am 1. Mai erleben dürfen. Der Rücktritt der schulpolitischen Sprecherin der
CDU-Landesfraktion zeige, dass dort die Schulpolitik im „Gutsherrenstil“ durchgezogen
werde. Widerspruch werde offensichtlich nicht geduldet. Diese widersprüchlichen Aussagen
müssten die Mitglieder der CDU-Ratsfraktion über sich ergehen lassen. Es stehe ihnen
jedoch auch frei, endlich eindeutig Stellung zu beziehen. Am 09. und 13. Mai würde auch in
Hannover an den landesweiten Protestaktionen gegen die Landesschulpolitik teilgenommen.
Ein berechtigter Protest gegen eine Schulpolitik, die auf Ausgrenzung beruhe und nicht wie
von Fachleuten gefordert, auf die Durchlässigkeit des Schulsystems setze. Die Schulgesetznovelle würde dazu führen, dass die Gymnasien abgeschottet und die Kinder reicher Eltern
gestützt würden. Alle anderen Schülerinnen und Schüler liefen Gefahr ins Abseits gestellt
und um ihre Zukunftschancen gebracht zu werden. Das Turboabitur sei ein massiver Angriff
auf die Grundkonzeption der Gesamtschulen. Das pädagogische Konzept der Gesamtschulen beinhalte ein möglichst langes, gemeinsames Lernen, wie es dem Vorbild
erfolgreicher, internationaler Länder entspreche. Nur durch die Gesamt- und Ganztagsschulkonzeption könne der Einzelne bestmöglich gefördert und zu einem individuell
höchstmöglichem Schulabschluss begleitet werden. Durch die Einführung des Turboabiturs
werde ein unnötiger Druck auf die Schülerinnen und Schüler ausgeübt, der zu einer völlig
überflüssigen Auflösung und Trennung innerhalb der Schullaufbahn führe. Die Einführung
des Turboabiturs widerspreche eindeutig dem Elternwillen. Die Gruppe Hannoversche Linke
unterstütze deshalb den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der SPD-Fraktion.
Ratsherr Böning (WfH) erklärte, dass er vom Turboabitur nach 12 Schuljahren überhaupt
nichts halte. Früher sei alles viel einfacher gewesen. Nach dem Schulabschluss seien Hauptschüler ins Handwerk, Realschüler ins Büro gegangen und die Abiturienten, nach 13
Schuljahren, seien auf den Universitäten gelandet und aus allen sei etwas Vernünftiges
geworden. Bei einem Gespräch mit einer hannoverschen Hauptschullehrerin habe er
erfahren, das die bestehenden Vorurteile nicht nur berechtigt seien sondern in der Realität
noch weit übertroffen würden. Er werde sein Kind sicher nicht auf eine Hauptschule schicken
und erst Recht nicht in einer Großstadt. Dass die Hauptschule den Ruf einer Verliererschule
habe, könne man jedoch nicht der Landesregierung vorwerfen. Man müsse versuchen, die
Hauptschulen innerhalb des dreigliedrigen Schulsystems zu stärken. Dabei sollten dann alle
mithelfen, auch die ausbildenden Firmen. Man müsse dem Hauptschüler vermitteln, dass er
zu etwas nütze sei und auch die Firmen sollten diesen wieder mehr Chancen bieten. Es sei
ein geschickter Schachzug von der Landesregierung gewesen, dass bei Neugründungen von
Gesamtschulen eine Fünfgleisigkeit zu erfüllen sei. Denn für eine Fünfgleisigkeit gebe es in
Hannover kaum Schulgebäude. Die WfH sehe noch andere schulpolitische Themen außer
den Gesamtschulen. Die Lernmittelfreiheit könne man z. B. durch zweckgebundene
Gutscheine ersetzen. Die Integration sehe die WfH nicht als schulpolitisches Problem an.
Den Schulen könne ein gesunder Konkurrenzkampf durchaus gut tun. Integration müsse
immer ein Geben und Nehmen beinhalten. Die WfH fordere den gemeinsamen Sport- und
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Schwimmunterricht für Jungen und Mädchen. Insgesamt gesehen könne man der
Landesregierung kein Versagen bei der Schulpolitik vorwerfen. Das einzige, was man der
Landesregierung anlasten könne, sei die mangelhafte Versorgung mit Lehrkräften und der
dadurch resultierende übermäßige Unterrichtsausfall.
Ratsfrau Wagemann (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, dass sich niemand in Hannover über
die schlechte Darstellung der Landesregierung in der Presse freuen könne. Denn in der
Schulpolitik gehe es um die Investitionen in die Zukunft, um die Ausbildung der Kinder und
Jugendlichen in Hannover. Man brauche junge, gut qualifizierte Menschen, die in der Lage
seien ihr Leben zu meistern. Zwei Themen wolle sie speziell ansprechen. Die Einführung
des kostenfreien, letzten Kindergartenjahres. Es gebe in Hannover keine gesetzliche
Regelung für die integrative Betreuung von Behinderten Kindern im Alter von 0-3 Jahre und
von 6-10 Jahre. Sie sei der Meinung, dass man zuerst die integrative Betreuung von
behinderten Kindern fördern solle, ehe man ein letztes, kostenfreies Kindergartenjahr, vor
dem Eintritt in die Grundschule, anbiete. Das zweite sei die Sprachförderung. Man gebe
wirklich viel Geld dafür aus. Alle Fachleute vor Ort wüssten, dass diese Sprachförderung
nicht effizient eingesetzt werde. Lehrer, Initiativen, Erzieher und die Verwaltung seien nun
endlich auch bis zur Kultusministerin Heister-Neumann durchgedrungen. Diese erklärte,
dass Sie die benötigten Lehrerstunden nicht kapitalisieren könne, da Sie die Lehrerstellen
nicht brauche. In der Presse stehe allerdings etwas anderes. Was Frau Heister-Neumann
sage, stimme nicht, die Sprachförderung könne viel mehr erreichen als bisher. Halbtagsschulen und offene Ganztagsschulen seien nichts Halbes und Ganzes. Die Landesregierung
versuche beim Thema Schulpolitik immer alles schnell und billig zu machen. Halbtagsschulen und offene Ganztagsschulen seien nichts Halbes und Ganzes. Die Landesregierung
versuche beim Thema Schulpolitik immer alles schnell und billig zu machen. Sie könne nicht
glaiben, dass billig oder schnell Kriterien für Pädagogik seinen können Man werde versuchen, dass die Kinder- und Jugendbetreuung in Hannover nicht zu einem Lückenbüßer für
die schlechte Schulpolitik des Landes verkomme.
Beigeordnete Kastning (SPD) sagte, dass Schule im Stadtteil ein gutes Stichwort dafür sei,
wie man Konsequenzen der Landespolitik beim Thema offene Ganztagsschule, welche eben
keine vernünftige Ganztagsschule sei, versuche, durch gute städtische Projekte aufzufangen
und gute Lösungen anzubieten. Von einer Hetzkampagne könne keine Rede sein, bei einem
Thema, welches einen guten öffentlichen Vorlauf gehabt habe und hoffentlich für weitere
Resonanz sorgen werde. Die CDU / FDP geführte Landesregierung sei in einem Kernfeld der
Landespolitik, nämlich der Schulpolitik, Konzeptionslos. Es sei leider schon so, dass der
Föderalismus in der Bundesrepublik nicht ausreiche um einheitliche bildungspolitische
Maßnahmen durchzusetzen und auch keine bundespolitischen Interventionen ermögliche.
Das man den Schulen, vor der letzten Landtagswahl, ein ruhiges agieren zugesichert habe,
dann jedoch genau das Gegenteil getan habe, sei nicht akzeptabel. Die Landesregierung
von CDU und FDP habe um die Tätigkeitsfelder IGS und Ganztagsschulen einen weiten
Bogen gemacht und immer nur versucht sich mit Erklärungen aus der Affäre zu Ziehen. Was
das Land tue gehe an den Realitäten und Notwendigkeiten vorbei. Das was andere Länder
erfolgreich aufzeigten werde einfach ignoriert. Die Einführung der Fünfzügigkeit und das
Abitur nach 12 Schuljahren, gehe gegen den Kern, was erforderlich sei. Ferner bat die

Beigeordnete Kastning darum, dass die Mitglieder des Rates, bei ihren Kollegen aus den
Landesfaktionen, für Gesamtschulkonzepte zu werben, die auch wirklich zukunftsweisend
seien. Diese dann umzusetzen, zufördern, weiter zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass
Schulen im Ganztagsbetrieb arbeiten könnten. Dann müsse man sich im Rat nicht immer mit
den Fragen zum Hortausbau oder dem Thema Schule im Stadtteil auseinander setzen. Dann
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hätte man eine echte landesbildungspolitische Unterstützung.

TOP 12.
ANTRÄGE
TOP 12.1.
der Fraktion DIE LINKE. zur Unterstützung der bundesweiten Kampagne "Save me",
Hannover sagt ja!
(Drucks. Nr. 0778/2009)
Ratsherr Höntsch (DIE LINKE.) erklärte, dass er den Antrag gerne zurück ziehe, wenn dafür
ein interfraktioneller Antrag eingebracht werde. Die Fraktion DIE LINKE. erachte das Thema
als sehr wichtig und denke, dass eine Einigkeit möglich sei.
In den Sozialausschuss!
In den Migrationsausschuss!
In den Verwaltungsausschuss!
In die Ratsversammlung!

TOP 12.2.
Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu
einer Resolution "Keine Einführung des 12 Jahre Abiturs an IGSen
(Drucks. Nr. 1016/2009)
In den Schulausschuss!
In den Verwaltungsausschuss!
In die Ratsversammlung!

Ratsvorsitzender Strauch (SPD) bat die noch anwesenden Gäste, jetzt die Tribüne zu
verlassen, da der öffentliche Teil der heutigen Ratsversammlung beendet sei.

Für die Niederschrift:

Strauch

Weil

Schöndube

Ratsvorsitzender

Oberbürgermeister
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Stadtangestellter

Richtigstellung aus dem Protokoll des Rates am 26. Februar 2009

TOP 2.1.
der CDU Fraktion zu Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes
(Drucks. Nr. 0149/2009)

………..

Ratsherr Emmelmann (CDU) fragte Ersten Stadtrat Mönninghoff, zurückkommend auf die
erste Frage, ob ihm bekannt sei, dass in anderen Städten Betreiber eine Betriebspflicht über
Weihnachten hinaus hätten. Um das Niveau des Weihnachtsmarktes und diejenigen
Bereiche, die Artikel vertreiben, die nach den Weihnachtsfeiertagen nicht mehr gekauft
werden, halten zu können, würden den Betreibern vergünstigte Konditionen zur
Kompensation angeboten.

…………

CDU-Fraktion
( Anfrage Nr. 0669/2009 )
Eingereicht am 19.03.2009 um 14:42 Uhr.
Ratsversammlung

Anfrage der CDU-Fraktion zu den Festwochen in Herrenhausen

Die Festwochen Herrenhausen sollen einer Umstrukturierung unterzogen werden.

Wir fragen daher die Verwaltung:
1.

Zu welchem Zeitpunkt wird für die Festwochen Herrenhausen eine Intendanz
eingerichtet und welche Aufgaben wird diese übernehmen?

2.

Können die zusätzlichen Personalkosten, welche die Intendanz verursacht, durch
den bisherigen Etat der Festwochen finanziert werden?

3.

In welchem Umfang (prozentual) können die evtl. darüber hinausgehenden
Mehrausgaben der Festwochen, die durch die Qualitätsverbesserungen und weitere
erhöhte Personalkosten entstehen, mittel- und langfristig durch verbindliche
Sponsorenzusagen gedeckt werden?

Rainer Lensing
Vorsitzender

Hannover / 19.03.2009
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Gruppe Hannoversche Linke
( Anfrage Nr. 0670/2009 )
Eingereicht am 19.03.2009 um 14:56 Uhr.
Ratsversammlung

Anfrage der Gruppe Hannoversche Linke zu Leistungen für Klassenfahrten
Reisen bildet. Doch wird diese Form der Bildung immer mehr zum Luxus. Viele Eltern, die
als Geringverdiener nur wenig mehr als ein ALG-II-Empfänger zur Verfügung haben, können
die Kosten für eine Klassenfahrt ihrer Kinder nicht aufbringen. Und viele Eltern, die
ALG-II-Empfänger sind, scheuen vor den bürokratischen Hürden einer Förderung zurück.
Deshalb erklärte Cornelia Rund vom Vorstand des paritätischen Wohlfahrtsverbandes
anlässlich der 1. Niedersächsischen Schulfahrtenkonferenz: „Man hat manchmal den
Eindruck, dass diese Hürden nicht ganz unabsichtlich so hoch sind, sondern verhindern
sollen, dass Rechtsansprüche durchgesetzt werden."
Reisen im Klassenverband vermitteln außer Wissen auch Gemeinschaftsgefühl und
Sozialverhalten. Lehrer- und Elternverbände halten Schulfahrten nach wie vor für
unverzichtbar.
Wir fragen die Verwaltung:
1. Wie viele Schülerinnen und Schüler aus Hannover haben 2008 Leistungen für
Klassenfahrten erhalten, wie viele davon stammen aus ALG-II-Bedarfgemeinschaften?
2. Wie viele Schülerinnen und Schüler aus Hannover haben Zuschüsse erhalten,
die aus Familien kommen, deren Einkommen knapp über dem eines ALG-II-Empfängers
liegt?
3. Von welcher Anzahl grundsätzlich Anspruchsberechtigter geht die Stadt Hannover aus? .
Luk List
-Gruppenvorsitzender-

Hannover / 23.03.2009
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Gruppe Hannoversche Linke
( Anfrage Nr. 0671/2009 )
Eingereicht am 23.03.2009 um 09:54 Uhr.
Ratsversammlung

Anfrage der Gruppe Hanoversche Linke zu einem Modellversuch, Parkverbotsschilder durch
gelbe Linien zu ersetzen
Der örtlichen Presse war zu entnehmen, dass in Hamburg in einem bis 2013 vorgesehenen
bundesweit einzigartigen Modellversuch Parkverbotsschilder durch gelbe Linien ersetzt
werden.
Die Neuregelung soll zu einem ansehnlicheren Stadtbild durch weniger Verkehrsschilder,
übersichtlicheren Straßen und daher zu mehr Sicherheit im Verkehr führen.
Erfahrungen aus einem Versuch in der Hamburger Innenstadt liegen bereits vor.
Wir fragen deshalb die Verwaltung:
1. Kennt die Stadtverwaltung diesen Modellversuch?
2. Wie bewertet die Stadtverwaltung die ersten Ergebnisse?
3.Ist eine solche Regelung für Hannover angedacht?
Luk List, Ratsherr
Gruppenvorsitzender

Hannover / 26.03.2009

-1-

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
( Anfrage Nr. 0688/2009 )
Eingereicht am 19.03.2009 um 16:15 Uhr.
Ratsversammlung

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu integrativen Plätzen in der Kinderbetreuung
Kinder mit Behinderungen und ihre Eltern sind - wie andere Familien auch - auf
Betreuungs-plätze in Krippen, Kindergärten und Horten angewiesen. Diese Eltern wünschen
sich in der Regel für ihre Kinder eine Betreuung gemeinsam mit nicht- behinderten Kindern
in einer in-tegrativen Einrichtung.
Die gesetzliche Situation ist sehr komplex:
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz,
allerdings haben sie keinen Rechtsanspruch auf integrative Erziehung.
Das Land Niedersachsen muss in seiner Zuständigkeit heilpädagogische Plätze zur
Verfü-gung stellen. In Regeleinrichtungen wird für diese Altersgruppe die
Gruppenintegration ge-fördert. Aktuell stehen für die 3-6 jährigen Kinder mit Behinderungen
weder ausreichend heilpädagogische noch integrative Plätze in Einrichtungen zur
Verfügung.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:
1.Wie viele Kinder der Altersgruppe 3 - 6 Jahre werden z.Zt. in heilpädagogischen, wie viele
in integrativen Einrichtungen betreut und wie viele Kinder warten auf einen Betreuungsplatz?
2.Wird Kindern mit Behinderungen, die einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-platz
haben, umgehend ein Betreuungsplatz zugewiesen oder sind der Verwaltung bereits Fälle
bekannt, bei denen die Eltern den Klageweg beschritten haben?
3. Welche Anstrengungen unternimmt die Stadt Hannover zusammen mit dem Land
Niedersachsen und der Region Hannover, um die Betreuungssituation für Kinder mit
Behinderungen aller Altersgruppen spürbar zu verbessern, welche Lösungen werden
diskutiert und / oder angestrebt?
(Lothar Schlieckau, Fraktionsvorsitzender)

Hannover / 19.03.2009
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FDP-Fraktion
( Anfrage Nr. 0723/2009 )
Eingereicht am 26.03.2009 um 17:48 Uhr.
Ratsversammlung 07.05.2009

Anfrage der FDP-Fraktion zur Kommunikation und Umsetzung der neuen
Sondernutzungssatzung
Am 13. November 2008 hat der Rat mit den Stimmen von SPD und Bündnis90/Die Grünen
die neue Satzung über die Sondernutzung an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten in der
Landeshauptstadt Hannover, kurz Sondernutzungssatzung, beschlossen. Die Satzung
enthält
vielfältige Regelungen zur Nutzung und Möblierung der öffentlichen Räume durch Private.
Seit Inkrafttreten der Vorschriften im Dezember 2008 erreichen die FDP-Ratsfraktion
zunehmend
Nachrichten von Gewerbetreibenden im Geltungsbereich der Satzung, die noch nie von den
neuen Regelungen gehört haben und nun - für sie völlig überraschend - von der Verwaltung
auf ihre Verstöße gegen die Satzung hingewiesen werden.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:
1. Was hat die Verwaltung seit dem Inkrafttreten der neuen Sondernutzungssatzung im
Dezember 2008 konkret unternommen, um die von der Satzung betroffenen
Personenkreise über die Regelungen zu informieren?
2. Welche Maßnahmen hat die Verwaltung konkret getroffen bzw. tritt die Verwaltung,
um die von der Satzung betroffenen Personenkreise bei der Umsetzung der Vorschriften
aus der Satzung zu unterstützen?
3. Welche - nicht bereits in der Satzung enthaltenen - Übergangsregelungen wendet die
Verwaltung an, um denjenigen Gewerbetreibenden, die durch die strikte Anwendung
der neuen Bestimmungen von heute auf morgen massiv in ihrer Geschäftstätigkeit
beeinträchtigt würden, den Übergang zu den neuen Vorschriften zu erleichtern?

Wilfried H. Engelke
Fraktionsvorsitzender

Hannover / 27.03.2009
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CDU-Fraktion
( Anfrage Nr. 0728/2009 )
Eingereicht am 27.03.2009 um 13:20 Uhr.
Ratsversammlung 07.05.2009

Anfrage der CDU-Fraktion zum Streumitteleinsatz
In diesem Winter ist über den Einsatz und die Wirksamkeit von Streu- und Auftaumitteln auf
den Straßen der Stadt intensiv diskutiert worden.
Wir fragen daher die Verwaltung:
1.
Welche Mengen an Streumitteln (z.B. Splitt) sind in der Saison 2008/2009 gestreut
worden und welche Kosten sind dadurch entstanden?
2.
Welcher Anteil davon wird normalerweise wiederverwendet, also erneut eingesetzt,
und was geschieht mit dem Rest?
3.

Wie hoch sind die für die Wiederaufbereitung entstehenden Kosten?

Rainer Lensing
Vorsitzender

Hannover / 30.03.2009

-1-

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
( Anfrage Nr. 0735/2009 )
Eingereicht am 30.03.2009 um 11:22 Uhr.
Ratsversammlung 07.05.2009

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Aufnahme irakischer Flüchtlinge in Hannover

Die ersten irakischen Flüchtlinge sind am 19.03.09 gegen Mittag am Flughafen
Langenhagen empfangen und im Lager Friedland vorübergehend untergebracht
worden. Im Laufe des Jahres 2009 werden ca. 2500 Flüchtlinge nach Deutschland
kommen. Sie sollen dann nach einer Aufenthaltsdauer von ca. zwei Wochen nach
dem Königsteiner Schlüssel auf alle Bundesländer verteilt werden. Amnesty
International und die weiteren Unterstützerorganisationen der Save-me-Kampagne
fordern die Unterbringung in Kommunen und nicht in Sammellagern wie z. B. im
niedersächsischen Bramsche.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:
1.
Wie viele irakische Flüchtlinge beabsichtigt die LH Hannover aufzunehmen?
2.
Vorausgesetzt die LH Hannover nimmt eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen auf,
besteht dann die Möglichkeit, die irakischen Flüchtlinge dezentral unterzubringen?
3.
Welche Integrationshilfen, u.a. Sprachkurse, kann die LH Hannover den irakischen
Flüchtlingen anbieten?

(Lothar Schlieckau, Fraktionsvorsitzender)
Hannover / 31.03.2009

-1-

CDU-Fraktion
( Anfrage Nr. 0752/2009 )
Eingereicht am 01.04.2009 um 14:00 Uhr.
Ratsversammlung 07.05.2009

Anfrage der CDU-Fraktion zum Abbruch der Energieversorgung durch die Stadtwerke
Hannover AG

In letzter Zeit haben die Stadtwerke Hannover AG vermehrt im Fall von Nichtzahlungen die
Energieversorgung mit Strom, Wasser und Gas abgestellt, wovon zunehmend Personen
betroffen sind, die in finanzielle Not geraten sind. Der Abbruch der Energieversorgung stellt
eine soziale Härte für die Betroffenen dar.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1.
Wie viele Haushalte sind in letzter Zeit wegen Zahlungsrückständen vom Abbruch der
Energieversorgung insbesondere mit Strom betroffen und um welche Art von Haushalten
und um wie viele handelt es sich (z.B. Ein- oder Mehrpersonenhaushalte)?
2.
Welche sozialen Schichten sind in welchem Ausmaß von dem Abbruch betroffen? Sind
HartzIV-Empfänger-Haushalte betroffen, wenn ja, wie viele? Wie lange wird durchschnittlich
der Strom abgestellt?
3.
Hat die Verwaltung schon entsprechende Gespräche mit den Stadtwerken Hannover AG
geführt, um ein humaneres Vorgehen zu ermöglichen?

Rainer Lensing
Vorsitzender

Hannover / 02.04.2009
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Anfrage
( Anfrage Nr. 0904/2009 )
Eingereicht am 24.04.2009 um 12:25 Uhr.
Ratsversammlung 07.05.2009

Anfrage der CDU-Fraktion zur Brut- und Setzzeit
Auch dieses Jahr ist zur und während der Brut- und Setzzeit von den Hundebesitzern Unmut
über den bestehenden Leinenzwang auf der Alten Bult geäußert worden. Die Bürgerinitiative
„Bultgeschnupper“ hat eine Petition eingereicht, mit dem Ziel den Leinenzwang auf der
Alten Bult abzuschaffen. Aufgrund der Petition wäre es sinnvoll herauszufinden, ob ein
Leinenzwang in der Zeit vom 01.04. – 15.07. auf der Alten Bult überhaupt die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt bzw. zweckmäßig ist.

Wir fragen daher die Verwaltung:
1.
Wurden seitens der Stadt Untersuchungen durchgeführt bzw. gibt es fundierte und
gesicherte Erkenntnisse, ob es auf der Alten Bult Bodenbrüter bzw. andere Tiere gibt, die
dort ihren Nachwuchs aufziehen?
2.
Wenn ja, welche Tiere sind vertreten, falls nein, warum wurde eine solche
Untersuchung nicht durchgeführt?
3.
Sind Vorfälle auf der Alten Bult bekannt, bei denen Hunde Wild gehetzt oder den
Nachwuchs gerissen haben?

Hannover / 27.04.2009
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Ratsherr Böning
( Anfrage Nr. 0691/2009 )
Eingereicht am 23.03.2009 um 14:58 Uhr.
Ratsversammlung

Anfrage von Ratsherrn Böning zu Aufenthaltsverboten in der Innenstadt
Zu Aufenthaltsverboten in der Innenstadt
Nach einen drastischen Anstieg der Körperverletzungen spricht die Polizei seit Mitte 2008
Aufenthaltsverbote gegen aggressive Jugendliche und Erwachsene in der City aus.
Von Mai bis Nov 2008 wurden 60 solcher Innenstadt-Verbote ausgesprochen.
Da über 60 nicht in der City anwesende aggressive Personen zweifellos besser sind als
über 60 anwesende aggressive Personen, ist der Erfolg dieser Aufenthaltsverbote sicherlich
unbestritten.
Das Verwaltungsgericht Hannover hat nun nach der Klage eines 21jährigen Mehrfachtäters
gegen das Aufenthaltsverbot entschieden, dass der Erlass von solchen Aufenthaltsverboten
für die Innenstadt nicht Sache der Polizei ist, sondern von der Stadt entschieden werden
muss.
Ich frage daher die Verwaltung:
Wie wird sich die Stadt in Zukunft in solchen Fällen verhalten, in denen vorher die Polizei ein
Aufenthaltsverbot für die City ausgesprochen hat?
Gibt es, damit auch in Zukunft die Polizei diese Aufenthaltsverbote aussprechen kann, evtl
die Möglichkeit einer Vollmacht der Stadt an die Polizei?
Wie kann nach dieser „erfolgreichen" Klage gewährleistet werden, dass sich nicht auch die
anderen aggressiven Personen nach und nach wieder in die Innenstadt „hereinklagen"?
Jens Böning

Hannover / 23.03.2009
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0878/2009
0

Zu TOP

Umbesetzungen in verschiedenen Gremien
Antrag,
folgende Umbesetzungen festzustellen:

bisher:

neu:

1. Migrationsausschuss:
Herr Murat Yasik

Herr Belit Nejat Onay

2. Kulturausschuss:
Frau Vera Giesel

Herr Heinrich Sydow

Die übrige Besetzung in den beiden o.a. Ausschüssen bleibt unberührt.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Das Vorschlagsrecht für Nr. 1 steht der SPD-Fraktion und für
Nr. 2 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Begründung des Antrages
Zu 1.:
Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 01.04.2009 Herrn Belit Nejat Onay
als neues beratendes Mitglied im Migrationsausschuss
(Nachfolger von Herrn Murat Yasik) benannt.
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zu 2.:
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat mit Schreiben vom 21.04.2009 Herrn Heinrich
Sydow als neues beratendes Mitglied im Kulturausschuss (Nachfolger von Frau Vera
Kiesel) benannt.

Der Rat stellt diese Umbesetzungen durch Beschluss fest.

18.60
Hannover / 27.04.2009
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An den Schulausschuss (zur Kenntnis)

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

1067/2009
0

Zu TOP

Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler im Schulausschuss
Antrag,
zu beschließen, dass
Herr Özgür Bagdemir sowie Frau Diana Braunholz als Schülervertreter/in der
allgemeinbildenden Schulen
mit sofortiger Wirkung bis zum Ende dieser Ratsperiode in den Schulausschuss berufen
werden.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte werden berücksichtigt.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
Begründung des Antrages
Nach § 6 Abs. 2 der Verordnung über das Berufungsverfahren für die kommunalen
Schulausschüsse vom 17. Oktober 1996 (Nds. GVBl. S. 432) werden die
Schülervertreterinnen und Schülervertreter jeweils für die Dauer der halben Wahlperiode
der Vertretungskörperschaft der Schulträger berufen.
Die zweite Hälfte der Wahlperiode begann am 01.05.2009 und endet am 31.10.2011.
Der Stadtschülerrat hat im April 2009 mitgeteilt, dass gem. § 3 der Verordnung durch
Wahlen folgende Schülerinnen und Schüler, die älter als 14 Jahre sind, vorgeschlagen
werden:
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Özgür Bagdemir
Kestnerstr. 21
30159 Hannover
GYM Helene-Lange-Schule
Diana Braunholz
Niemeyerstr. 13
30449 Hannover
GYM Tellkampfschule
Stellvertreter/innen:
keine benannt

Die Schülervertreterinnen und Schülervertreter sind gem. § 110 Abs. 2 des
Niedersächsischen Schulgesetzes stimmberechtigte Mitglieder im Schulausschuss. Sie
werden auf Vorschlag des Stadtschülerrates vom Rat berufen.

42.4
Hannover / 06.05.2009
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0849/2009
1

Zu TOP

Satzung über die Durchführung einer Befragung aller stationären Einrichtungen – Alten- und
Pflegeheime – im Stadtgebiet Hannover zum Thema: „Kultursensible Altenpflege von
Migrantinnen und Migranten in stationären Einrichtungen.“
Antrag,
die als Anlage 1 beigefügte Satzung über die Durchführung einer Befragung der stationären
Einrichtungen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Hannover zum Thema „Kultursensible
Altenpflege von Migrantinnen und Migranten in stationären Einrichtungen zu beschließen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Befragungsdaten werden nicht geschlechtsspezifisch ausgewertet.

Kostentabelle
Einer Bereitstellung zusätzlicher Mittel bedarf es nicht.
Begründung des Antrages
In Hannover gibt es derzeit rund 14.000 Menschen im Alter ab 60 Jahren mit
Migrationshintergrund gegenüber rund 112.000 Menschen ohne Migrationshintergrund in
dieser Altersgruppe. Den Großteil dieser Gruppe bilden Migrantinnen und Migranten im Alter
bis 75 Jahren. Damit sind Migrantinnen und Migranten in der Altersgruppe mit gesteigertem
Pflegebedarf derzeit noch unterrepräsentiert.
Der lokale Integrationsplan (LIP) weist im Handlungsfeld Soziales zu '3.4 Ältere' als Ziel
unter anderem eine kultursensible Wahrnehmung – auch – der stationären Pflege aus. Dazu
soll das Personal der städtischen Alten- und Pflegezentren in kultursensibler Altenpflege
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ausgebildet und darauf hingewirkt werden, dass alle Anbieter stationärer Pflege ihr Personal
entsprechend schulen. Einhergehend soll das bisherige Angebot für die Zielgruppe der
älteren Menschen mit Migrationshintergrund verstärkt werden, um auch Migrantinnen und
Migranten ein würdiges und selbst bestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Dazu ist
zunächst der Stand zur kultursensiblen Altenpflege (Bedarf und Bedarfsdeckung) in den
stationären Einrichtungen – Alten- und Pflegeheime – zu erheben.

Vor diesem Hintergrund werden Informationen über Migrantinnen und Migranten in
stationären Einrichtungen sowie des dort eingesetzten Personals mit Migrationshintergrund
– Anzahl, Alter, Nationalitäten, Wahrnehmung und Einschätzungen zur kultursensiblen
Altenpflege – benötigt, um einerseits den derzeitigen Stand zur kultursensiblen Altenpflege
zu erfahren und zukünftige Bedarfslagen zu erkennen sowie Handlungsempfehlungen aus
diesen Bedarfslagen ableiten zu können.

Um den beschriebenen Informationsbedarf zu decken sowie den Zielen des LIP folgend, soll
die Fragebogenaktion zur kultursensiblen Altenpflege in stationären Einrichtungen
durchgeführt werden.
18.8
Hannover / 20.04.2009
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Beschlussdrucksache Nr.
Anlage 1

/2009

Satzung über die Durchführung einer Befragung aller stationären Einrichtungen - Altenund Pflegeheime - im Stadtgebiet Hannover zum Thema: „Kultursensible Altenpflege von
Migrantinnen und Migranten in stationären Einrichtungen.“
Auf Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom
28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. 12. 2006
(Nds. GVBl. S. 575), i.V.m. §§ 2, 3 des Niedersächsischen Statistikgesetzes vom 27. 6.1988
(Nds. GVBl. S. 113), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. 12. 2004
(Nds. GVBl. S. 634), hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover in seiner Sitzung am
7. Mai 2009 folgende Satzung beschlossen:
§ 1:

§ 2:
§ 3:
§ 4:
§ 5:
§ 6:

§ 7:

Die Landeshauptstadt Hannover führt durch die Statistikstelle als abgeschottete
Organisationseinheit eine Befragung der stationären Einrichtungen – Alten- und
Pflegeheime – im Stadtgebiet Hannover durch.
Die Erhebung erfolgt in Form schriftlich zu beantwortender Fragebögen im Zeitraum vom
Mai bis August 2009
Es besteht keine Auskunftspflicht.
Eine räumliche Zuordnung der Aussagen zu Stadtbezirken, Stadtteilen, Wahlbezirken etc.
erfolgt nicht.
Die Angaben zur Einrichtung zu Punkt 1 werden von den Aussagen getrennt gehalten.
Auskunft gebende Einrichtungen sind nicht identifizierbar.
Erhebungsmerkmale sind:
1. Anzahl stationäre Pflegeplätze und Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner mit
Migrationshintergrund sowie Anzahl des Personal mit und ohne Migrationshintergrund.
2. Nationalitäten der Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Personals, getrennt nach
Pflege und Hauswirtschaft, mit Migrationshintergrund.
3. Alter der Migrantinnen und Migranten ab 60 Jahren in Schritten je 15 Jahren.
4. Nachfrage von Migrantinnen und Migranten nach stationären Pflegeplätzen und
Nachfrageprozess der letzten 5 Jahre, Angebot an und spezielle Wünsche von
nachfragende Migrantinnen und Migranten.
5. Erwerb kultursensibler Kenntnisse und interkultureller Kompetenzen der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen durch Fortbildungen.
6. Pflegeprozess: Dokumentation von Werten, Normen, kulturellen und religiösen
Prägungen, Berücksichtigung spezieller Aspekte im Pflegeprozess und Nennung
sonstiger relevanter Aspekte zum Pflegeprozess.
7. Angebot spezieller Nahrungszubereitung für Migrantinnen und Migranten.
8. Auf Migrantinnen und Migranten abgestimmtes Freizeitangebot
9. Angebote zur interkulturellen Verständigung zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern
mit und ohne Migrationshintergrund und Angebote spezieller Kommunikationshilfen.
10. Möglichkeiten zur Ausübung religiöser Bedürfnisse und Unterstützung von
Migrantinnen und Migranten zur Ausübung ihrer Festtage.
11. Besonderheiten in der Pflege von Migrantinnen und Migranten.
12. Beeinflussung des Klimas innerhalb der Einrichtung durch Migrantinnen und Migranten
13. Notwendigkeit der Vorbereitung von Migrantinnen und Migranten in Bezug auf einen
zukünftigen stationären Aufenthalt.
14. Veränderungsbedarfe in der Betreuung und Pflege von Migrantinnen und Migranten im
stationären Einrichtungen.
15. Anregungen für die Betreuung und Pflege von Migrantinnen und Migranten im
stationären Einrichtungen.
Diese Satzung trifft am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0850/2009
1

Zu TOP

Satzung über die Durchführung einer Befragung bei Einwohnerinnen und Einwohnern des
Sanierungsgebietes Hannover-Stöcken (Soziale Stadt)
Antrag,
beigefügte 'Satzung über die Durchführung einer Befragung bei Einwohnerinnen und
Einwohnern des Sanierungsgebietes Hannover-Stöcken (Soziale Stadt) (Anlage) zu
beschließen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte werden nicht direkt berührt.

Kostentabelle
Für die Befragung stehen 10.800 EURO in der Haushaltsstelle 4980.000.600000 zur
Verfügung.
Begründung des Antrages
Der Sanierungsprozess „Soziale Stadt“ befindet sich in Stöcken noch in der Anfangs- und
Strukturierungsphase. Dies ist ein geeigneter Zeitpunkt, um Bewohnerinnen und Bewohner
zu befragen. Ziel ist es, Bedarfe und lokale Problemlagen im Sanierungsgebiet Stöcken zu
ermitteln und diese Kenntnisse in den Prozess „Soziale Stadt“ einzubeziehen. Mit der
Befragung sollen darüber hinaus Meinungen und Einschätzungen zu ausgewählten
Themenbereichen ermittelt werden.
Nach dem Niedersächsischen Landesstatistikgesetz ist für die Durchführung der Umfrage
eine Satzung notwendig, da personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden. Die
Bewohnerbefragung ist für den Zeitraum von August 2009 bis November 2009 terminiert.
Sie soll telefonisch von einem externen Institut durchgeführt werden.
18.8
Hannover / 20.04.2009
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Beschlussdrucksache Nr.
Anlage 1

/2009

Satzung über die Durchführung einer Befragung bei Einwohnerinnen und Einwohnern
des Sanierungsgebietes Hannover-Stöcken (Soziale Stadt)
Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom
28.10.2006 (Nds. GVBI. S. 473), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7.12.2006
(Nds. GVBI. S. 575), i.V.m. §§ 2, 3 des Niedersächsischen Statistikgesetzes vom 27.6.1988
(Nds. GVBI. S. 113), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16.12.2004 (Nds.
GVBI. S. 634), hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover in seiner Sitzung vom 7. Mai
2009 folgende Satzung beschlossen:
§1: Die Landeshauptstadt Hannover lässt durch ein externes Institut eine Bewohnerbefragung bei Einwohnerinnen und Einwohnern des Sanierungsgebietes Stöcken (Soziale
Stadt) durchführen.
§ 2: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auftragnehmers (externes Befragungsinstitut)
sind durch den Bereich „Wahlen und Statistik“ der Landeshauptstadt Hannover (abgeschottete Statistikstelle) als Erhebungsbeauftragte zu verpflichten. Datenschutzrechtliche
Regelungen, die der Auftragnehmer einzuhalten hat, sind zudem vertraglich festzuhalten.
§3: Erhebungseinheiten sind alle volljährigen Einwohnerinnen und Einwohner des förmlichen
Sanierungsgebietes.
§4: Die Erhebung wird telefonisch durch das externe Institut durchgeführt. Sie ist für den
Zeitraum zwischen xx.xx. 2009 und xx.xx..2009 terminiert.
§5: Die zu befragenden Personen werden von dem beauftragten Institut selbst ermittelt. Die
Landeshauptstadt Hannover stellt keine Adressen.
Die zu befragenden Einwohnerinnen und Einwohner werden durch eine zufallsgestreute
Stichprobenauswahl aus Adressenlisten durch das beauftragte Institut bestimmt. Erzielt
werden sollen 258 vollständige Interviews (je 50 Prozent männlich/weiblich, Altersgruppen und Migrationshintergrund je nach Anteil im Sanierungsgebiet, je 50 Prozent Wohndauer weniger als drei Jahre bzw. drei und mehr Jahre)
§6: Alle zur Befragung ausgewählten Personen werden vorab schriftlich informiert. Bei der
Befragung besteht keine Auskunftspflicht. Bei der Auswertung wird die Anonymität der
Befragten sichergestellt.
§7: Erhebungsmerkmale der Bewohnerbefragung sind:
1. Zuzug und Umzug
Grund für den Zuzug nach Stöcken
Planung eines Umzugs
Zukünftiger Wohnort
Motive für einen möglichen Umzug
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2. Zufriedenheit mit Stadtteil
Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten der Lebensqualität im Stadtteil
Wenn nicht zufrieden, Erhebung fehlender Einkaufsmöglichkeiten
Wenn nicht zufrieden, Gründe für Unzufriedenheit mit Grün- und Erholungsflächen
Wenn nicht zufrieden, Gründe für Unzufriedenheit mit dem Stöckener Markt
Für Eltern mit Kindern bis 10 Jahre: Beurteilung der Betreuungsangebote
3. Innen- und Außenimage des Stadtteils
Innenimage: Beurteilung der Eigenschaften des Stadtteils
Außenimage: Wahrgenommene Reaktion auf dien Nennung Stöckens als Wohnort
Persönliche Empfehlung Stöckens als Wohnstandort
Stärken und Schwächen des Stadtteils
4. Nachbarschaft
Persönliche Definition von „Nachbarschaft“
Bewertung des Zusammenlebens der Kulturen im Stadtteil
5. Sanierung, Gremien
Kenntnis über die Gremien und Institutionen der Sanierung
Relevanz der persönlichen Beteilung am Sanierungsprozess
Informationsquellen zum Geschehen in Stöcken
6. Bürgerbeteiligung und Engagement
Derzeitiges Ehrenamtliches Engagement
Interesse an zukünftigem Engagement für Stöcken
Hinderungsgründe für ehrenamtliches Engagement
7. Problemlagen und abschließende Bewertung
Abfrage der wichtigsten Problemlagen vor Ort
Abschließende Bewertung des Stadtteils
8. Personen- und haushaltsbezogene Merkmale
Alter
Geschlecht
Staatsangehörigkeit
Wohndauer im Stadtteil
Wohndauer in der derzeitigen Wohnung
Wohnstatus (Mieter/Eigentümer)
Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen
Anzahl der unter 18 Jahre alten Personen
Haushaltsform
Höchster Schulabschluss
Derzeitige berufliche Stellung
Beschäftigungsumfang
Haushaltsnettoeinkommen
§ 8: diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und
Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0620/2009
3

Zu TOP

„Jährliche Preisanpassung der Nahwärmeversorgung am Kronsberg“
Antrag,
einer Anpassung der Anschluss- und Benutzungsentgelte für die öffentliche
Nahwärmeversorgung Kronsberg für den Zeitraum 01.04.2009 – 31.03.2010 gemäß der
als Anlage 1 beigefügten Preisliste zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aussagen zur Geschlechterdifferenzierung gemäß Beschluss des Rates vom 03.07.2003
(siehe Drs. 1278/2003) sind im Falle dieser Drucksache nicht relevant und werden daher
auch nicht näher ausgeführt.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
Begründung des Antrages
Die Stadtwerke Hannover AG und die GETEC AG sind von der Landeshauptstadt
Hannover mit dem Betrieb der öffentlichen Nahwärmeversorgung Kronsberg beauftragt
worden. Die inhaltlich gleichlautenden Verträge beider Nahwärmeversorger enthalten
Preisgleitklauseln, die jährlich zum 01. April eine Preisanpassung möglich bzw.
erforderlich machen.
Unter Anwendung dieser Preisgleitklausel erhöht sich der Arbeitspreis gegenüber dem
Vorjahr um ca. 29 % und der Leistungspreis verringert sich um ca. 32 %. Für eine
durchschnittliche 70m²-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bringt diese
Preisanpassung in der Summe aus Arbeitspreis und Leistungspreis eine Erhöhung der
Wärmekosten incl. Mehrwertsteuer um ca. 18 % (von 728 € auf 858 € jährlich), diese
Preise sind dann bis zum 31.03.2010 stabil.
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Die Preisentwicklung und die dazugehörigen Formeln sind Anlage 2 zu entnehmen.
Gemäß Anlage 3 sind die durchschnittlichen Energiekosten am Kronsberg damit
günstiger als in vergleichbaren anderen Wohnungen in Hannover. Die Erhöhung des
Arbeitspreises um 29 % resultiert aus dem im gleichen Umfang gestiegenen mittleren
Ölpreis im Jahr 2008 gegenüber 2007. Obwohl die Waren- und Dienstleistungspreise
2008 etwas höher lagen als 2007, verringerte sich der Leistungspreis um 32 %, da die
diesjährige Vergütung für eingespeisten Strom aus BHKW (Blockheizkraftwerke) in
Hannover angehoben worden ist. (Dies ist auf erhöhte Strompreise im Jahr 2007
gegenüber 2006 zurückzuführen).
Die Preisveränderungen für die bei Neuanschlüssen einmalig fällig werdenden
Baukostenzuschüsse und Anschlusskosten sowie für die Übergabestationen
resultieren aus den ebenfalls gestiegenen Waren- und Dienstleistungspreisen.

Setzt sich die gegenwärtige Entwicklung des niedrigen Ölpreises fort, so wirkt sich dieses
in die gleiche Richtung auf den Nahwärmepreis zum 01.04.2010 aus.
Die Stadt als Träger der öffentlichen Einrichtung der Nahwärmeversorgung Kronsberg
hat die Pflicht, die Preise festzusetzen und jährlich durch den Rat beschließen zu lassen.
Sie hat aber auch das Recht, niedrigere als die vertraglich mit den Nahwärmebetreibern
vereinbarten Entgelte festzusetzen. Sie muss den Betreibern dann allerdings die
Differenz als entgangene Einnahmen erstatten.

(1) Der Arbeitspreis wird je verbrauchter Megawattstunde (MWh) Wärme berechnet, dies entspricht analog den
abgerechneten Einheiten auf der Telefonrechnung.
(2) Der Leistungspreis ist für die vorgehaltene Anschlussleistung je kW, entspricht analog der Grundgebühr für den
Telefonanschluß auf der Telefonrechnung.
(3) W ärmeanschlussleistung 3,33 KW, Wärmeverbrauch 5705 KWh (5,705 MWh) pro Jahr
(4) Die Abrechnungskosten sind nicht enthalten.

67.1
Hannover / 12.03.2009
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Anlage 1 zur Drucks. Nr.

/2009

Preisanpassung 2009 für die Nahwärmeversorgung Kronsberg
Preiseveränderung vom 01.04.2008 zum 01.04.2009
Alle Preise zuzüglich jeweils geltender gesetzlicher Umsatzsteuer.

Leistungspreis - Veränderung
Preis vor Preisanpassung
Preis nach Preisanpassung

34,38 Euro/kW Anschlussleistung
23,44 Euro/kW Anschlussleistung

Arbeitspreis - Veränderung
Preis vor Preisanpassung
Preis nach Preisanpassung

88,16 Euro/MWh Wärmeverbrauch
113,95 Euro/MWh Wärmeverbrauch

Preisveränderung Baukostenzuschuss (nur einmalig bei Neuanschluss fällig)
Preis vor Preisanpassung
79,77 Euro/kW Anschlussleistung
Preis nach Preisanpassung
81,92 Euro/kW Anschlussleistung

Preisveränderung Hausanschlusskosten (nur einmalig bei Neuanschluss fällig)
Preis vor Preisanpassung
7,31 Euro/kW Anschlussleistung
Preis nach Preisanpassung
7,51 Euro/kW Anschlussleistung

Preisveränderung Hausübergabestationen mit Speicher-Lade-System
(nur einmalig bei Neuanschluss fällig)
Heizleistung

Preis vor Preisanpassung

Preis nach Preisanpassung

5

kW

5.077,00

Euro

5.214,00

Euro

10

kW

5.125,00

Euro

5.264,00

Euro

20

kW

5.252,00

Euro

5.394,00

Euro

30

kW

5.270,00

Euro

5.413,00

Euro

40

kW

6.141,00

Euro

6.307,00

Euro

50

kW

6.189,00

Euro

6.357,00

Euro

75

kW

6.636,00

Euro

6.816,00

Euro

100

kW

7.011,00

Euro

7.201,00

Euro

150

kW

7.392,00

Euro

7.592,00

Euro

200

kW

9.289,00

Euro

9.541,00

Euro

Preisveränderung Hausübergabestationen mit Durchflusserwärmer
Heizleistung

Preis vor Preisanpassung

Preis nach Preisanpassung

5

kW

3.191,00

Euro

3.278,00

Euro

10

kW

3.191,00

Euro

3.278,00

Euro

20

kW

3.385,00

Euro

3.456,00

Euro

Im Einvernehmen zwischen Nahwärmebetreibern und Abnehmern können mit Zustimmung
der LHH weitere Stationsgrößen zu anderen Preisen vereinbart werden.

Anlage 2 zur Drucksache Nr. _______________/ 2009

Preisentwicklung Nahwärme Kronsberg
Leistungspreis [Euro/kW]

Arbeitspreis [Euro/MWh]

113,95

Euro/kW bzw. Euro/MWh

120
100

88,56

88,13

79,92

80
60,46

55,03

60
4033,23

52,90

53,63

39,88
32,30

35,58

35,03

37,62

35,37

20

19,12

60,84

23,79

25,41 25,41

28,91

34,38

34,59
34,95
30,80

23,44

0
Basis
1996

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zeitpunkt jeweils zum 1. April

Preisgleitklauseln aus den Wärmelieferverträgen am Kronsberg
Arbeitspreis:
AP = AP0 * (HEL – 0,614) / HEL0
AP0 = Basis Arbeitspreis = 33,23 € / MWh
HEL0 = Basis-Heizölpreis = 18,53 €/hl
HEL = Mischpreis 2008 = 64,16 €/hl
Arbeitspreis AP2009 = 113,95 € / MWH

(Basiszahlen sind vertraglich festgelegt.)

Leistungspreis:
LP = LP0*(G1 + G2 * L / L0 + G3 *M / M0 – G4 * S / S0)
LP0 = Basis Leistungspreis = 19,12 €/kW/Jahr
L0 = Basis – Vergleichslohn = 2.107,24 €
L = Vergleichslohn 2008 = 2.533,36 € / Jahr
M0 = Basis – Mischindex = 134,40 €
M = Mischindex 2008 = 167,04 €
(zur Info Mischindex 2007 = 162,76 € )
S0 = Basis -Stromeinspeisevergütung = 7,74 Ct/kWh
S = Stromeinspeisevergütung 2009 = 7,99 Ct/kWh
(zur Info Stromeinspeisevergütung 2008: 6,20 ct/kWh)
G = Faktoren (G1 = 2,22; G2 = 0,97; G3 = 0,48; G4 = 2,67)
Leistungspreis LP2009 = 23,44 €/kW/Jahr
Der Mischindex errechnet sich aus dem Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte veröffentlicht vom Statistischen
Bundesamt (Fachserie 17) und zwar aus den Gruppen Tauchmotorpumpen, Brenner für Feuerungen und Nichtelektrische Heiz-,
Koch- u-ä. Geräte im Haushalt.

Anlage 3 zur Drucksache Nr. _______________/ 2009

Wärmekosten Wohnung 70m² am Kronsberg 2009

Jahreskosten brutto (€/a)

1.200
1.100

17,81

1004
1.000

960
4,08

900

Wartung,
Instandhaltung

1079
5,11

76

76

76
22

Abrechnungskosten

19
22

800
700

858

904

963

Heizungsstromkosten

600
Brennstoffkosten

500
Nahwärme
Kronsberg

Fernwärme
Bestand

Erdgas
Bestand

Heizenergiebedarf Fernw ärme und Erdgas nach Heizspiegel Hannover

Abb. Typische Wärmekosten (incl. MWSt.) pro Wohnung (70 m²) im Mehrfamilienhaus am Kronsberg und im
hannoverschen Durchschnitt (Durchschnitt nach Heizspiegel Hannover)
Nahwärmepreis und Gaspreis ab 01.04.2009; Fernwärmepreis Stand 3/2009

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

b
1. Neufassung

In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An die Mitglieder des Stadtbezirksrates
Kirchrode-Bemerode-Wülferode
zur Kenntnis

Nr.
Anzahl der Anlagen

0572/2009 N1
0

Zu TOP

Wegebenennung im Stadtteil Wülferode
Antrag,
die Wegeverbindung, welche von der Straße Zum Siemenshop in westliche Richtung
abgeht und bis zur Niederfeldstraße führt, wird eigenständig benannt in
Wilhelm-Rusterberg-Weg .
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Benennung Wilhelm-Rusterberg-Weg entspricht nur bedingt dem Ratsbeschluss vom
09.12.1999, bei Neubenennungen vorrangig weibliche Persönlichkeiten zu berücksichtigen.

-1-

Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen: (HMK = Haushaltsmanagementkontierung)
Investitionen

Einnahmen

Verwaltungshaushalt;
auch
Investitionsfolgekosten
Einnahmen

Finanzierungsanteile von Dritten

Betriebseinnahmen

sonstige Einnahmen

Finanzeinnahmen von Dritten

Einnahmen
insgesamt

in €

bei HMK
(Deckungsring)/
Wipl-Position

in € p.a.

Einnahmen
insgesamt

0,00

Ausgaben

Ausgaben

Erwerbsaufwand

Personalausgaben

Hoch-, Tiefbau
bzw. Sanierung

Sachausgaben

Einrichtungsaufwand

Zuwendungen

Investitionszuschuss an Dritte

Kalkulatorische
Kosten

Ausgaben
insgesamt

0,00

Ausgaben
insgesamt

Finanzierungssaldo

0,00

Überschuss/
Zuschuss

bei HMK
(Deckungsring)/
Wipl-Position

0,00

2.175,00
625,00

2.800,00
-2.800,00

Die Kosten für Straßenbenennungen sind als Durchschnittswerte zu betrachten.
Begründung des Antrages
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.09 einstimmig die Drucks. Nr.
2618/2008 und 2618/2008 E1 abgelehnt und die Benennung des Weges in
Wilhelm-Rusterberg-Weg beschlossen.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.03.2009 die
Drucksache Nr. 0572/2009 auf Wunsch der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen.

61.2 N1 durch 18.60
Hannover / 27.03.2009
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

b
1. Neufassung
Nr.

Anzahl der Anlagen

Dem Stadtbezirksrat Vahrenwald-List zur Kenntnis

0504/2009 N1
1

Zu TOP

Neufassung wegen Korrektur der Anlage
Platzbenennung im Stadtteil List
Antrag,
folgende Platzbenennung zu beschließen:
Der Platzbereich vor dem Verwaltungsneubau der VHV Gruppe, welcher im Eckbereich der
Constantinstraße und der Günther-Wagner-Allee liegt, erhält den Namen VHV-Platz.
Übersichtskarte siehe Anlage 1
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Benennungen von Straßen, Wegen und Plätzen dienen der Ordnungsfunktion und sicheren
Auffindbarkeit, insbesondere in Notsituationen.
Mit der postalischen Bezeichnung VHV-Platz 1 möchte das Unternehmen die Nähe zum
Standort Hannover deutlich zum Ausdruck bringen. Geschlechtsspezifische Bedürfnisse
sind davon nicht betroffen.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen: (HMK = Haushaltsmanagementkontierung)
Investitionen

Einnahmen

Verwaltungshaushalt;
auch
Investitionsfolgekosten
Einnahmen

Finanzierungsanteile von Dritten

Betriebseinnahmen

sonstige Einnahmen

Finanzeinnahmen von Dritten

Einnahmen
insgesamt

in €

bei HMK
(Deckungsring)/
Wipl-Position

in € p.a.

Einnahmen
insgesamt

0,00

Ausgaben

Ausgaben

Erwerbsaufwand

Personalausgaben

Hoch-, Tiefbau
bzw. Sanierung

Sachausgaben

Einrichtungsaufwand

Zuwendungen

Investitionszuschuss an Dritte

Kalkulatorische
Kosten

Ausgaben
insgesamt

0,00

Ausgaben
insgesamt

Finanzierungssaldo

0,00

Überschuss/
Zuschuss

bei HMK
(Deckungsring)/
Wipl-Position

0,00

2.175,00
625,00

2.800,00
-2.800,00

Die Kosten für Straßenbenennungen sind als Durchschnittswerte zu betrachten.
Begründung des Antrages
Das Hannoversche Versicherungsunternehmen VHV ist eines der größten Arbeitgeber in
Hannover und errichtet zur Zeit im o. g. Bereich seine neue Hauptverwaltung. Es besteht
der Wunsch des Unternehmens, den privaten Platzbereich vor dem derzeit neu
entstehenden Gebäudekomplex der VHV Gruppe in VHV-Platz zu benennen. Mit der
postalischen Bezeichnung VHV-Platz 1 möchte das Unternehmen die Nähe zum Standort
Hannover deutlich zum Ausdruck bringen.
Weitere Anlieger sind von der Benennung nicht betroffen.
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Anfage 1 zur Beschlussdrucksache Nr.

,2009

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und
Liegenschaftsangelegenheiten (zur Kenntnis)
An den Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
(zur Kenntnis)
An den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten (zur
Kenntnis)

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0136/2009
5

Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover,
Teilbereich 202.2: Kirchrode / "Forschungszentrum Bemeroder Straße"
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Antrag,
1. dem Entwurf der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, sowie
dessen Begründung zuzustimmen (Anlage 5 zu dieser Drucksache),
2.

die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Bauleitplanverfahren und die damit verfolgten Planungsziele wirken sich in
gleichwertiger Weise auf die Belange von Männern und Frauen bzw. auf alle
gesellschaftlichen Gruppen aus.
Durch die verkehrsgünstige Lage der geplanten Baufläche kann in besonderer Weise den
Bedürfnissen von berufstätigen und erziehenden Frauen sowie Personen mit
Mobilitätseinschränkungen entsprochen werden, welche auf die Benutzung des ÖPNV
angewiesen sind.

Kostentabelle
Es entstehen hinsichtlich der Planungsebene der Flächennutzungsplanung keine dadurch
unmittelbar veranlassten finanziellen Auswirkungen.
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Begründung des Antrages:
Bisherige Drucksachen und Beschlüsse:
Nr. 2633 / 2007 Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
Nr. 0706 / 2008 Beschluss zur erneuten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

Planungsziel der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, ist es, den
durch die Tierärztliche Hochschule (TiHo) geprägten Standort östlich der Bemeroder Straße
weiter zu entwickeln. Die räumliche Nähe zur TiHo und die verkehrlich günstige Lage bieten
ein bedeutendes Entwicklungspotential für Einrichtungen der Wissenschaft und der
Forschung, das genutzt werden sollte. Der dafür vorgesehene Bereich umfasst östlich der
Bemeroder Straße / südlich der Güterumgehungsbahn die Fläche der ehemaligen,
aufgegebenen und geräumten Kleingartenkolonie "Sommerlust" sowie weitere Flächen
nördlich des Heistergrabens, die bisher noch kleingärtnerisch genutzt wurden.
Diese Entwicklung beruht auf dem seit Ende der 70er Jahre verfolgten Planungskonzept für
den Forschungs- und Wissenschaftsstandort Bemeroder Straße / Bünteweg.
Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung eines daraus
entwickelten Bebauungsplanes soll die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen, mit denen
auch eine Tierhaltung zu Forschungszwecken verbunden ist, ermöglicht werden.
Das o.g. Ziel war zunächst verfahrensmäßig einbezogen in ein Änderungsverfahren zum
Flächennutzungsplan, das hauptsächlich eine Weiterentwicklung des Wohnstandortes
Kirchrode nach Westen, südlich der Lange-Feld-Straße zum Inhalt hatte. Dieses war mit der
nach § 4 Abs. 1 BauGB vorgeschriebenen frühzeitigen Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange unter der Änderungsnummer 202 eingeleitet worden
u.a. mit dem Ziel, für den Bereich der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust"
"Gemischte Baufläche" darzustellen.
Nach Einleitung des Verfahrens konkretisierte sich das Ansiedlungsinteresse eines
Unternehmens der tierpharmazeutischen Forschung zu einer Standortentscheidung für die
Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust". Ausschlaggebend dafür war die
direkte Nähe zu den Forschungs- und Bildungseinrichtungen der TiHo, die einen optimalen
Wissensaustausch ermöglicht, der heute für erfolgreiche Forschung als essentiell
angesehen wird und auch mit modernen Kommunikationsmethoden nicht gleichwertig zu
erreichen ist.
Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird der Bebauungsplan Nr. 1708
aufgestellt.
Wegen der für die beiden Planungsziele zu bewältigenden unterschiedlichen Belange bzw.
wegen des unterschiedlichen Problemgehaltes sowie wegen jeweils spezifischer
raumordnungsrechtlicher Anforderungen hatte es sich in der Folge als geboten erwiesen,
eine verfahrensmäßige Trennung des Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan
vorzunehmen, um eine gegenseitige Belastung zu vermeiden. Die
Flächennutzungsplan-Änderung für die beabsichtigte Weiterentwicklung des Forschungsund Wissenschaftsstandortes wurde unter der Verfahrensnummer 202, Teilbereich 202.2,
fortgeführt.
Im weiteren Verlauf der Planung für das genannte Ansiedlungsprojekt erwies sich, dass die
Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" ungünstig geschnitten und
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bezüglich der Flächengröße allein nicht ausreichend bemessen ist, um einerseits den
betrieblichen Anforderungen ansiedlungswilliger Unternehmen und andererseits den
Erfordernissen des Naturschutzes hinsichtlich des Erhalts der vorhandenen Stieleiche sowie
der Wasserwirtschaft (Renaturierung des Büntegrabens) zu genügen. Der zur Entwicklung
des Wissenschaftsstandortes vorgesehene Bereich wurde daher um eine etwa gleich große
Fläche nördlich des Heistergrabens erweitert.
Vor der Trennung der beiden o.g. Änderungsverfahren sollte im Planteil B auf der
Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes ein Teil der naturschutzfachlichen
Ausgleichsmaßnahmen sowohl für das Forschungszentrum Bemeroder Straße als auch für
die Wohnungsbauentwicklung südlich der Lange-Feld-Straße untergebracht werden. Dieser
Planteil B verblieb zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit beim Änderungsverfahren
202.1. Um eine eindeutige und aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Zuordnung in den
Bebauungsplänen vornehmen zu können, werden die jeweiligen Kompensationsflächen
nunmehr auf die beiden Verfahren entsprechend aufgeteilt.
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
Auf der oben beschriebenen Grundlage der Verfahrenstrennung und des erweiterten
Ansiedlungsbereichs für das Forschungszentrum Bemeroder Straße wurde auch die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach Beschluss des Verwaltungsausschusses vom
12.06.2008 in der Zeit vom 25.08.2008 bis 24.09.2008 erneut durchgeführt.
Insgesamt sind rd. 1.300 Zuschriften zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen,
die letzten am 20.10.2008. Davon sind 21 Zuschriften nicht durch Unterschrift autorisiert.
Hinsichtlich der Art der Äußerungen entfallen neben der Stellungnahme der "Bürgerinitiative
gegen Massentierversuche in Wohngebieten" die Zuschriften auf:

Individuell formulierte Einwände
65

Stellungnahmen in vordruckhafter Form
118

Postkarten mit Bezug auf die Stellungnahme der Bürgerinitiative
in der Fassung vom 30.08.2008
1101
In drei Fällen schlossen sich durch Unterschriftslisten mit 10, 17 bzw. 14 Unterschriften
Bürgerinnen und Bürger bereits abgegebenen Stellungnahmen an.
In 76 Fällen wurden Mehrfach-Stellungnahmen abgegeben, bis zu 15 pro Person.
Nach Name und Adresse erkennbar haben in sehr vielen Fällen Familienangehörige
separate Stellungnahmen abgegeben, so dass die um Mehrfach-Stellungnahmen und nicht
durch Unterschrift legitimierte Zuschriften bereinigte Anzahl von Stellungnahmen insgesamt
1244 Personen zuzuordnen war.
Die Stellungnahmen entfallen überwiegend auf die dem Ansiedlungsvorhaben benachbarten
Stadtteile Kirchrode, Kleefeld, Seelhorst und Bemerode (1079 Personen), ein geringerer
Anteil (128) entfällt auf das übrige Stadtgebiet. Darüber hinaus äußerten sich 37 Personen
mit Adresse außerhalb des Stadtgebietes, davon 11 aus der Region Hannover.
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Abgesehen von der direkten Nachbarschaft der Einrichtung der Lebenshilfe gGmbH konnte
bezüglich einer räumlichen Betroffenheit (2 km-Radius) folgende Zuordnung vorgenommen
werden:
Lage bis zu 500 m Entfernung vom Vorhabenstandort:
Lage zwischen 500 m und 1.000 m Entfernung vom Vorhabenstandort
Lage zwischen 1.000 m und 2.000 m
Summe

1
191
566
758

Lage außerhalb 2.000 m

486

Ferner erhielt die Stadt per Adresse des Oberbürgermeisters bis zum 14.10.2008 zusätzlich
3.282 E-Mails, in denen ohne Bezugnahme auf die Bauleitplanung das Tierimpfstoffzentrum
der Fa. Boehringer Ingelheim aus Gründen des Tierschutzes abgelehnt wird. Diese E-Mails
enthalten keine Postanschrift und zum Teil auch keine Namensangabe.

Alle Stellungnahmen beziehen sich auf die konkrete Ansiedlung eines Europäischen
Zentrums für Tierimpfstoffe der Fa. Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim Veterinary
Research Center - BIVRC) und auch direkt oder indirekt auf das 202. Änderungsverfahren
zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2, und das Verfahren zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 1708. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen das Ansiedlungsvorhaben
und daher auch die Bauleitplanung strikt ablehnenden Inhalts.
Die Verwaltung hat die vorgetragenen Äußerungen ausgewertet und zu Themengruppen
zusammengefasst, in einer für beide Bauleitplanverfahren gleichlautenden Anlage
zusammengestellt und mit Anmerkungen versehen. Für die Änderung des
Flächennutzungsplanes ist dies die Anlage 1 zu dieser Drucksache.

Ergebnis der Beteiligung Träger öffentlicher Belange
Die nach § 4 Abs. 2 BauGB vorgeschriebene Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
wurde mit Anschreiben vom 24.11.2008 bis zum 30.12.2008 durchgeführt. Die wesentlichen
Ergebnisse sind in der Anlage 2 zu dieser Drucksache zusammengestellt. Die fachlichen
Beiträge wurden in die Begründung eingearbeitet, soweit sie die Maßstabsebene des
Flächennutzungsplanes betreffen.

Öffentliche Auslegung
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind neben Entwurf und Begründung des Bauleitplans auch die
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich
auszulegen. Die vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sind in der
Anlage 4 dieser Drucksache zusammengestellt.
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Ferner ist nach der genannten Vorschrift in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung
anzugeben, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind. Beim 202.
Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2, wurden folgende
umweltbezogenen Informationen verwendet:








Landschaftsrahmenplan Hannover 1990
Schall-Immissions-Plan Hannover 2000 nebst dem Stand dessen Fortschreibung
(Schall-Immissionsplan 2007)
Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover,
Oktober 2004
GIS-basierte Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Stadt
Hannover unter Verwendung des 3D Klima- und Ausbreitungsmodells FITNAH, Juni
2006
Naturschutzfachliche Feststellungen, November 2008
Fachliche Informationen zu Altlasten / Altablagerungen, Bodenbeschaffenheit und
Grundwasserverhältnissen

Fachliche Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Die aktualisierte fachliche Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün ist dieser
Drucksache als Anlage 3 beigefügt. Hinweis: Die fachliche Aussage zu Teil B trifft gemäß
der Stellungnahme zu dem seinerzeit noch ungeteilten Verfahren auch für den Teil C dieses
Änderungsverfahrens zu.

Die beantragten Beschlüsse sind erforderlich, um das 202. Änderungsverfahren zum
Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2, fortführen zu können.

Übersicht über die Anlagen zu dieser Drucksache:
Anlage 1 - Ergebnis der (2.) frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
Anlage 2 - Ergebnis der (2.) frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB und des Verfahrens zur Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Anlage 3 - Naturschutzfachliche Stellungnahme
Anlage 4 - umweltbezogene Stellungnahmen
Anlage 5 - Begründung zum Entwurf mit Zeichnerischer Darstellung
61.15
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Anlage 1 zu Drucksache Nr.

/ 2009

Kirchrode / "Forschungszentrum Bemeroder Straße"
202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2
sowie Bebauungsplan Nr. 1708
Ergebnis der (erneuten) frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
vom 25.08.2008 bis 24.09.2008
Behandlung der Stellungnahmen
Das quantitative Schwergewicht der Äußerungen liegt in der Form der Stellungnahme der
"Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten" vor, auf die sich - teilweise zusätzlich zu eigens vorgetragenen Bedenken - der weitaus überwiegende Teil der Zuschriften
ausdrücklich bezieht. Nur wenige der insgesamt eingebrachten Kritikpunkte sind in dieser
Stellungnahme nicht angesprochen, bzw. weichen von ihr z.B. insofern ab, dass eine Ansiedlung der Fa. Boehringer Ingelheim im Stadtgebiet dem Grunde nach befürwortet, jedoch
der Standort abgelehnt wird.
Besondere Bedeutung hat die Stellungnahme der "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung gGmbH" (im folgenden: Lebenshilfe) als direkten Nachbarn mit der Einrichtung
der "Waldsiedlung Lebenshilfe für Behinderte e.V.". Die Stellungnahme, die Anmerkungen
der Verwaltung dazu und der Abwägungsvorschlag sind der nachfolgenden tabellarischen
Zusammenfassung der insgesamt vorgebrachten Äußerungen vorangestellt.
Bezüglich der übrigen Stellungnahmen ist maßgebend die o.a. Stellungnahme der Bürgerinitiative in der Fassung vom 30.08.2008 mit weiteren Ergänzungen. Sie wurde dem Oberbürgermeister im September 2008 förmlich übergeben.
Ausdrücklich hat die Bürgerinitiative darauf hingewiesen, dass sie den Entscheidungsträgern
in den politischen Gremien ihre Kritikpunkte auf ihrem Internetportal "www.schweinereihannover.de" zur Verfügung gestellt habe, damit diese eine auf vollständiger Information beruhende Entscheidung treffen könnten.
In den Stellungnahmen werden die Kernargumente in häufiger Wiederholung oder in mehrfach variierender Zusammensetzung gleicher Textblöcke vorgebracht. Alle von der Bürgerinitiative und in den weiteren Stellungnahmen vorgetragenen Kritikpunkte, Bedenken oder Anregungen wurden zu den folgenden Themengruppen zusammengefasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlegende Kritik am Verhalten von Politik und Verwaltung
Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen durch Gerüche usw.
Verkehrsbelastung
Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Verfahrensmängel / Planmängel
Tierschutz
Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen

(S. 6)
(S. 9)
(S. 20)
(S. 29)
(S. 30)
(S. 35)
(S. 42)
(S. 52)
(S. 52)
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-2Erläuterung zum Verhältnis zwischen Bauleitplanung und Anlagenplanung:
Die vorgetragenen Bedenken richten sich zu einem beträchtlichen Teil auf das konkrete Ansiedlungsprojekt der Fa. Boehringer Ingelheim einschließlich der damit verbundenen Standortfrage.
Mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren kann lediglich der planungsrechtliche Rahmen für
die Zulässigkeit von Vorhaben zur Weiterentwicklung des Standortes für Wissenschaft und
Forschung an der Bemeroder Straße bestimmt werden. Auf dieser Ebene können nur diejenigen Belange einer Beurteilung, Bewertung und ordnungsgemäßen Abwägung zugeführt
werden, die auch planungsrechtlich relevant sind. Details eines zukünftigen Vorhabens etwa
bzgl. der Betriebsabläufe, der technischen Ausführungen usw. können weitgehend nicht
durch das Planungsrecht beeinflusst werden. Diesbezüglich greifen die auf spezialrechtlicher
Grundlage durchzuführenden Genehmigungsverfahren (z.B. bei dem konkreten Ansiedlungsprojekt insbesondere nach dem Gentechnikrecht). Insofern entzieht sich ein Großteil
der vorgetragenen Bedenken aus rechtlichen Gründen der Berücksichtigung in der Bauleitplanung. Zu prüfen ist insoweit lediglich, ob der Genehmigung geplanter zukünftiger Nutzungen zwingende und bereits jetzt erkennbare Genehmigungshindernisse entgegen stehen, die
im Planvollzug nicht ausgeräumt werden können. In diesem Fall bestünde die Gefahr, dass
die Planung ihren gestalterischen Auftrag verfehlen könnte. Dies ist nicht der Fall. Unabhängig von diesen für die Planungsebene bestehenden Anforderungen werden bereits jetzt im
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und auf der Grundlage des derzeitigen Informationsstandes weitergehende Hinweise zum späteren Planvollzug gegeben, um auch insofern
den eingegangenen Äußerungen Rechnung zu tragen.
Weiteres Verfahren
Nach sorgfältiger Abwägung der planungsrechtlich zu berücksichtigenden öffentlichen und
privaten Belange unter Zugrundelegung der bisher vorliegenden Sachverhalte, insbesondere
bezüglich
•

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

•

der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB),

•

der Belange der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der
Bedürfnisse der Familien, der jungen, älteren und behinderten Menschen, des Bildungswesens und der Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB),

•

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

•

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

•

der Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB),

•

der Belange der Wirtschaft einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6
Nr. 8 BauGB) sowie

•

der Belange des Personen- und Güterverkehrs unter besonderer Berücksichtigung einer
auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB),
-3-

-3ferner
•

gemäß dem gesetzlichen Auftrag, mit Grund und Boden sparsam umzugehen
(§ 1 Abs. 2 BauGB)

bestehen keine durchgreifenden Gründe, die Bauleitplanverfahren nicht fortzuführen. Vielmehr überwiegen in der Gewichtung der verschiedenen Belange gegeneinander und untereinander die Vorteile einer städtebaulich bedeutsamen Weiterentwicklung des Forschungsstandortes an der Bemeroder Straße und am Bünteweg.
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-41.) Stellungnahme der Lebenshilfe:
Art der Anregungen
In ihrer Stellungnahme betont die Lebenshilfe, dass die Ansiedlungswünsche nachvollziehbar seien.
Besonders wichtig sei jedoch ein
möglichst störungsfreies Umfeld für
die in der Einrichtung betreuten Menschen. Um dieses sicherzustellen, befinde man sich mit dem ansiedlungswilligen Unternehmen im Dialog. Die
bisher erzielten Ergebnisse müssten
als Basis für die Planung dienen.
Im Einzelnen wird vorgetragen:
Die Lebenshilfe verweist auf die unmittelbare Nachbarschaft zum Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 1708
und zum Bereich der 202. Änderung
zum Flächennutzungsplan Teilbereich
202.2. Die Planung werde zur dauerhaften Veränderung des Orts- und
Landschaftsbildes führen. Ein Übergang zwischen dem denkmalgeschützten Büntepark und dem Forschungszentrum sollte deshalb durch
entsprechende Gestaltung der Außenanlagen des Forschungszentrums
harmonisch angeglichen werden. Zusätzlich seien folgende Aspekte bei
der Planung zu berücksichtigen:
•

Optische Störungen für die Bewohnerinnen und Bewohner sollten durch entsprechende Gestaltung der Einfriedungen, blendund reflektionsarme Fassaden,
dichte Abpflanzungen an der
Grenze zur Lebenshilfe und Verzicht auf sicherheitstechnische
Einrichtungen wie Bewegungsmelder in jedem Fall vermieden
werden.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

ja

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Belange der Lebenshilfe sind wegen der direkten Nachbarschaft und
des sozialen Zwecks der Einrichtung
von besonderer Bedeutung.
Die Bauleitplanung hat die Aufgabe,
sich abzeichnende mögliche Konflikte
zwischen benachbarten Nutzungen zu
vermeiden. Das gilt in allgemeiner
Form für den Flächennutzungsplan
(F-Plan) und im Detail für den Bebauungsplan (B-Plan).
Die Belange der Lebenshilfe sind wegen der direkten Nachbarschaft und
des sozialen Zwecks der Einrichtung
von besonderer Bedeutung. Der BPlan wird Festsetzungen zum Verkehr
auf dem Grundstück, den Feuerwehrzufahrten und zur Geruchs- und
Schallminimierung sowie von Pflanzstreifen an den Grundstücksgrenzen
enthalten. In einem städtebaulichen
Vertrag werden Regelungen zu Fassadengestaltung, Einfriedungen und Freiflächengestaltung getroffen und im
wasserrechtlichen Verfahren für die
Renaturierung des Büntegrabens wird
dessen Bepflanzung festgelegt. Dadurch und durch darüber hinausgehende Vereinbarungen zwischen der
Lebenshilfe und dem Investor sollen
die Anregungen berücksichtigt werden.
Die Anregungen werden in wirksamer Weise berücksichtigt.
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-5Art der Anregungen
•

Die gesamte Verkehrsanbindung
des Forschungszentrums solle
nördlich der geplanten Gebäude
erfolgen. Die Ver- und Entsorgung
solle ausschließlich an den der
Lebenshilfe abgewandten Seiten
stattfinden. An der Südseite sollte
lediglich eine Umfahrt für die Feuerwehr möglich sein, die mit Rasensteinen oder Schotterrasen
hergestellt werden solle.

•

Die Energiestation solle auf der
nördlichen Grundstücksseite angesiedelt werden.

•

Insbesondere die zum Büntepark
ausgerichteten Fassaden sollten
in Material und Maßstab den
denkmalrechtlichen Belangen angepasst werden.

•

Geruchs- und Schallemissionen
des Forschungszentrums müssten durch entsprechende textliche
Festsetzungen im Bebauungsplan
und (bau-)technische Maßnahmen auf einem normalen, nicht
über den jetzigen Zustand hinausgehenden Maß gehalten
werden.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
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-62.) Übrige Stellungnahmen:
Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik
mittelbar mittelbar Die Bedenken richten sich insofern
Die Stadt werde ihrer Pflicht zum
auch an die Bauleitplanung, da mit den
Schutz der Bürgerinnen und Bürger
zur Verfügung stehenden planungs("Garantenstellung") nicht gerecht.
rechtlichen Mitteln dafür Sorge zu traFür den Ereignisfall werden Strafangen ist, dass erkennbare Konflikte
zeigen gegen die Verantwortlichen
vermieden werden.
angedroht.
Nach den mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren verfolgten Zielsetzungen und auch nach dem Stand der
Planung für das auf dieser Grundlage
konkret angestrebte Ansiedlungsprojekt ist jedoch nicht zu erkennen, dass
mögliche Konflikte nicht zu bewältigen
wären. Daher werden die Bauleitplanverfahren fortgesetzt.

Es handele sich um eine reine Gefälligkeitsplanung gegenüber der Fa.
Boehringer Ingelheim. Die Bürgerinnen und Bürger seien von ihrem Mitspracherecht ausgeschlossen, da
schon vor Einleitung der Bauleitplanverfahren Absprachen getroffen worden seien. Das zeuge auch von mangelndem Demokratieverständnis.

ja

ja

Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.
Der Vorwurf der Gefälligkeitsplanung
ist unzutreffend. Anhand der Planungshistorie ist belegbar, dass die
Weiterentwicklung des durch die TiHo
geprägten Wissenschafts- und Forschungsstandortes an der Bemeroder
Straße bzw. am Bünteweg kontinuierlicher Bestandteil langjähriger städtebaulicher Zielsetzungen ist. Zudem
muss sich die Stadt im Rahmen ihrer
Planungshoheit mit konkreten Ansiedlungswünschen auseinandersetzen
und die Vor- und Nachteile einer derartigen Ansiedlung abwägen. Eine Verpflichtung, eine Planung mit einem bestimmten Inhalt zu betreiben, besteht
nicht. Vielmehr setzt sich die Stadt ohne jedwede Vorwegbindung kritisch mit
den für und gegen die Bauleitplanung
sprechenden Aspekten auseinander.
Dies erfolgt auch und gerade mit Blick
auf die im Rahmen des Planvollzugs
realisierbaren Vorhaben.
Mit der öffentlichen Auslegung des
Entwurfs erhalten die Bürgerinnen und
Bürger ein weiteres Mal Gelegenheit,
sich über die weiterentwickelten Planinhalte zu informieren und sich dazu zu
äußern.

-7-

-7Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik
Die Bedenken werden im B-PlanVerfahren in der Weise berücksichtigt, dass die planungsrechtlich gebotenen Rahmenbedingungen festgesetzt werden. Zusätzlich wird mit
Regelungen im städtebaulichen Vertrag auf das konkrete Ansiedlungsprojekt eingegangen.

Interessen eines einzelnen Unternehmens würden den Interessen der
Allgemeinheit gegenüber vorgezogen.

Gegen die Hauptsatzung sei in der
Weise verstoßen worden, dass die
Ratsmitglieder der Fraktionsdisziplin
unterworfen worden seien.

Vorgeworfen werde eine schrittweise
Taktik hinsichtlich der Größenordnung
der Tierhaltung. Zunächst sei nur von
einem Verwaltungs- und einem Stallgebäude die Rede gewesen. Damit
wurde zunächst die politische GrundEntscheidung vorbereitet, um danach
"heimlich 1000 Schweine und später
noch einmal 1000 Rinder in die Wohngebiete führen zu können."

ja

nein

zum Teil

ja

nein

zum Teil

Ferner erhält die Öffentlichkeit im
Rahmen der öffentlichen Auslegung
des Entwurfs Gelegenheit zur Information und Äußerung.
Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln des städtebaulichen Planungsrechts und den im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen zu erteilenden Genehmigungen wird sichergestellt, dass den berechtigten Belangen der Allgemeinheit Rechnung getragen wird. Es ist nicht erkennbar,
dass in unzulässiger Weise eine fehlerhafte Gewichtung zugunsten eines
ansiedlungswilligen Unternehmens erfolgt.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Das Zustandekommen der Beschlüsse
der politischen Gremien entzieht sich
einer Bewertung im Rahmen der Bauleitplanung.
Die vorgetragene Kritik ist für die
Bauleitplanung ohne Belang.
Dem Auftrag des Baugesetzbuches
(BauGB) gemäß soll die Öffentlichkeit
möglichst frühzeitig, d.h. in einem frühen Stadium der Planung, über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet werden. Folge dieser
prozesshaften Planung ist, dass nicht
zu Beginn des Planverfahrens detaillierte und konkrete Aussagen getroffen
werden können.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik
Der Vorentwurf der Begründung zur FPlan-Änderung für die erste frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung enthielt bereits den seinerzeit aktuellen Hinweis
auf eine Tierhaltungseinrichtung für
320 Schweine. Diese Aussage war im
weiteren Verfahren zu differenzieren,
da sie davon abhängig ist, in welchem
Verhältnis Sauen mit Ferkeln und
wachsende Schweine gehalten werden
(Begründung zur zweiten frühzeitigen
Bürgerbeteiligung). Dabei wurde hervorgehoben, dass wegen der besonderen Hygiene-Anforderungen an Versuchstierhaltungen nur etwa die Hälfte
der Ställe belegt sein würde. Weder die
Anzahl von 1.000 Schweinen noch von
1.000 Rindern ist genannt worden.
Wichtigstes Ziel der erforderlichen Genehmigungsverfahren als auch der
Bauleitplanung ist es, Störungen, Belästigungen oder Gefahren, die durch
die Versuchstierhaltung entstehen
könnten, vorbeugend zu vermeiden.
Unter diesem Gesichtspunkt kommt es
nicht unbedingt auf die Anzahl der Versuchstiere an.
Der ergänzend zum B-Plan vorgesehene städtebauliche Vertrag wird jedoch unabhängig davon vorsorglich
auch die Obergrenze der im Plangebiet
insgesamt zulässigen Tiere als Festlegung von Großvieheinheiten verbindlich festlegen.

Es wird bemängelt, dass entgegen
der Erklärung der Fa. Boehringer in
der ersten Informationsveranstaltung
am 02.04.08 in der Begründung zur
Flächennutzungsplan-Änderung eine
Forschung an Pferden offen gehalten
werde.

ja

ja

Über die Regelung im städtebaulichen Vertrag werden die Bedenken
durch die Begrenzung der Tierhaltung teilweise berücksichtigt.
Die Angabe zur Pferdehaltung entsprach der Informationslage zur Zeit
der Erstellung der Beschlussdrucksache. Sie wird künftig nicht mehr verwendet.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik
Unabhängig davon enthält der städtebauliche Vertrag eine freiwillige und
verbindliche Beschränkung, nach der
die zu Forschungszwecken gehaltenen
Tierarten auf Schweine und Rinder beschränkt werden.

Der zwischen der Fa. Boehringer und
der Stadt geschlossene Grundstückskaufvertrag sei den Bürgern offen zu
legen.

nein

nein

Die Bedenken sind gegenstandlos
geworden bzw. sind bezüglich von
im Planvollzug möglicherweise ausgehenden Emissionen berücksichtigt.
Die Forderung ist nicht planungsrechtlicher Natur.
Grundstückskaufvertragsangelegenheiten sind stets vertraulich zu behandeln.
Alle wesentlichen planungsrelevanten
Umstände sind insbesondere in der
Begründung des Bauleitplans darzulegen.
Die Anregung wird zurückgewiesen.

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
zum Teil zum Teil Die Bauleitplanverfahren dienen der
Die geplante Anlage mit MassentierWeiterentwicklung des durch die TiHo
haltung gehört nicht mitten in ein
geprägten Forschungs- und WissenWohngebiet. Der im Baurecht wie im
schaftsstandortes auf der Grundlage
Immissionsschutzrecht geltende
eines seit 30 Jahren verfolgten städteGrundsatz der räumlichen Trennung
baulichen Entwicklungsziels. Mit der
sich gegeneinander ausschließender
Schaffung der planungsrechtlichen
Nutzungen wie Wohn- und GewerbeVoraussetzungen wurde begonnen,
gebiete sei nicht beachtet worden.
bevor das Projekt eines europäischen
Forschungszentrums für Tierimpfstoffe
Die in den Begründungen der Bauleitder Fa. Boehringer Ingelheim bekannt
pläne wiedergegebene Definition der
wurde. Die vorgetragenen Bedenken
Stallbelegung sei nach Angaben des
richten sich gegen den Standort dieser
Unternehmens erfolgt. Unter Berückkonkreten Ansiedlung.
sichtigung der erforderlichen Reinigungs- und Hygieneflächen müsse
Die Bauleitplanverfahren werden unaber das Maximalvolumen halbiert
abhängig von dem konkreten Projekt
und zudem verbindlich geregelt werbetrieben. Gleichwohl wird im B-Plan
den.
diesem Projekt insbesondere in der
Weise Rechnung getragen, dass eine
Nicht untersucht worden sei die räumTierhaltung zu Forschungszwecken
liche Trennung des Forschungslabors
ermöglicht werden soll.
von der Tierhaltung. Tierhaltung in
dem beabsichtigten Umfang gehöre in
den ländlichen Raum.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Es werden im Rahmen der planungsrechtlichen Möglichkeiten im B-Plan
zugleich Festsetzungen getroffen, die
erforderlich sind, um Konflikte insbesondere mit benachbarter Wohnnutzung zu vermeiden (u.a. bauliche Vorkehrungen zur Geruchsminimierung,
Schalleistungspegel). Die Festsetzungen werden bzgl. des konkreten Projekts ergänzt um verbindliche Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag.
Bezüglich des konkreten Projekts wird
im städtebaulichen Vertrag die maximale Größenordnung der Tierhaltung
verbindlich geregelt. Des Weiteren wird
im Wege der für die zu errichtenden
Vorhaben und Anlagen zu erteilenden
spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt, dass für die Umgebung
keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen entstehen.
Eine Massentierhaltung wie in landwirtschaftlichen Betrieben ist im Plangebiet nicht zulässig. Die Anforderungen an den Forschungsbetrieb sind in
Bezug auf Sicherheit und Hygiene ungleich höher als in einem landwirtschaftlich geführten Stall. Die Festsetzungen im B-Plan lassen eine Tierhaltung nur zu Forschungszwecken und
nur in umschlossenen Räumen unter
bestimmten Haltungsbedingungen zu.
Insbesondere Gerüche, Geräusche
und Stäube werden durch die Versuchstierhaltung nicht relevant nach
außen freigesetzt. Eine Freilandhaltung von Tieren findet nicht statt und
ist auch nicht zulässig.
Der Besatz an Tieren schwankt und
richtet sich nach dem Forschungsbedarf. Um die ständigen Reinigungsarbeiten durchführen zu können, ist davon auszugehen, dass das Maximalvolumen der Stallgebäude tatsächlich
nicht voll ausgenutzt werden wird.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Bedenken vermitteln den Eindruck,
dass das geplante Forschungszentrum
von Wohnbebauung umschlossen wäre. Dies ist jedoch abgesehen von dem
direkt benachbarten Grundstück der
Lebenshilfe mit einem Wohnanteil und
einigen Wohnhäusern am Aspelweg
nicht der Fall. Das geplante Sondergebiet ist rd. 600 m vom bisherigen Siedlungsrand am Homburgweg entfernt.
Auch die mit dem 202. Änderungsverfahren zum F-Plan, Teilbereich 202.1,
beabsichtigte Wohnungsbauentwicklung am Westrand Kirchrodes wird einen Abstand von immerhin noch rd.
400 m haben.
Die geforderte räumliche Trennung von
Tierhaltung und Laboren ist mit dem
Zweck der konkret geplanten Forschungseinrichtung nicht vereinbar.
Labor- und Stallgebäude bilden auch
zur Erzielung einer - in den Einwendungen ebenfalls geforderten größtmöglichen Sicherheit - eine räumliche
Einheit. Eine räumliche Trennung birgt
vermeidbare Sicherheitsrisiken und erzeugt zudem zusätzliche Verkehre.
Mit dem B-Plan Nr. 1708 werden unabhängig von den Genehmigungsanforderungen, die im Rahmen des Planvollzugs zu erfüllen sind, insbesondere
hinsichtlich möglicher Geruchsemissionen Festsetzungen getroffen, die unterhalb der immissionsschutzrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle sicherstellen, dass für umliegende, schützenswerte Nutzungen keine relevanten
Geruchsbelästigungen auftreten.
Im Rahmen der erforderlichen spezialrechtlichen Genehmigungen wird sichergestellt, dass keine anderweitigen
Gefahren oder Belästigungen entstehen.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Damit bestehen keine rechtlichen Bedenken gegen das konkrete Ansiedlungsprojekt. Eine räumliche Trennung
von Tierhaltung und Laboreinrichtungen ist aus den gleichen Gründen nicht
erforderlich.

Standortalternativen für das geplante
Tierimpfstoffzentrum seien nicht geprüft worden.

nein

nein

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Bauleitplanverfahren schaffen unabhängig vom konkreten Projekt den
planungsrechtlichen Rahmen für Ansiedlungen zur Weiterentwicklung des
TiHo-Standortes (s.o.). Diese ist stets
für TiHo-Einrichtungen wie auch für
TiHo-affine Nutzungen, eingeschlossen solche gewerblicher Natur, offen
gehalten worden. Auf der Ebene der
Bauleitplanung kommen daher wegen
der städtebaulich sinnvollen und gewünschten Nähe zur TiHo sinnvolle
Standortalternativen nicht in Betracht.
Im Kontext mit den genannten städtebaulichen Zielsetzungen hat sich die
Fa. Boehringer Ingelheim für den
Standort in der Nähe zur TiHo entschieden. Diese unternehmerische
Entscheidung wird u.a. mit den erwarteten Synergien mit der TiHo, die auf
denselben Forschungsfeldern tätig ist,
begründet. Alternative Standorte sind
erwogen worden. Sie entsprachen
nicht im gleichen Maße den unternehmerischen Anforderungen.
Die Standortwahl entspricht den städtebaulichen Zielvorstellungen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
nein
nein
Sofern eine unternehmerische EntDer Beweis, dass das Forschungsscheidung mit den Anforderungen des
zentrum der Fa. Boehringer Ingelheim
Planungsrechts vereinbar ist, ist sie
zwingend an dem jetzt beplanten
aus diesem Blickwinkel nicht zu hinterStandort errichtet werden müsse, sei
fragen.
nicht erbracht worden und könne auch
nicht erbracht werden. Insbesondere
Städtebauliches Ziel ist die Stärkung
erscheine die Begründung des Unterdes Forschungsstandortes TiHo. Das
nehmens für die gesuchte Nähe zur
konkrete Ansiedlungsvorhaben entTiHo als sachfremd. Die Anwendung
spricht diesem Ziel.
moderner Kommunikationsmethoden
mache eine räumliche Nähe überflüssig. Zudem werde die ZusammenarDie Bedenken werden zurückgewiebeit mit der TiHo positiver dargestellt,
sen.
als sie angesichts einzuhaltender Sicherheitsanforderungen ablaufen
könne. Vielmehr müsse davon ausgegangen werden, dass der Standort
dazu dienen soll, einen Werbeeffekt
gegenüber Studenten und Doktoranden zu erzielen.
Die Belange der Lebenshilfe seien
ja
ja
Die Bauleitplanung hat die Aufgabe,
nicht beachtet worden.
sich abzeichnende mögliche Konflikte
zwischen benachbarten Nutzungen zu
vermeiden. Das gilt in allgemeiner
Form für den F-Plan und für den BPlan im Detail. Im B-Plan werden aus
Sicht der Stadt geeignete und auch
hinreichende Festsetzungen getroffen,
um den Belangen der direkt benachbarten Einrichtung der Lebenshilfe
Rechnung zu tragen. Dabei geht es in
erster Linie um die Vermeidung von
Belastungen durch Geräusche, Gerüche und optische Wahrnehmungen für
die dort lebenden und dort betreuten
Menschen.
Auf die dieser tabellarischen Zusammenstellung vorangestellte Stellungnahme der Lebenshilfe und die Anmerkungen der Verwaltung dazu wird
verwiesen.
Die Bedenken werden in hinreichender Weise berücksichtigt.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Belange der Kleingärtner seien
ja
ja
Der nördlich des Heistergrabens geleunter eindeutigem Verstoß gegen das
gene Planteil umfasst rd. 40 Gärten auf
Bundeskleingartengesetz nicht beachprivaten Flächen, von denen einige betet. Insbesondere habe die Stadt die
reits seit einiger Zeit nicht mehr bewirtKleingartennutzung nicht vor Rechtsschaftet worden waren. Die Kündigung
verbindlichkeit des Bebauungsplanes
erfolgt im Bedarfsfalle durch den / die
aufheben dürfen, da ein u.a. dazu be(privaten) Grundstückseigentümer und
rechtigendes öffentliches Interesse
betrifft die Privatrechtsverhältnisse
nicht gegeben sei, weil die Ansiedlung
zwischen Verpächter und Pächter.
im alleinigen privatwirtschaftlichen InZu Beginn der Bauleitplanverfahren
teresse liege.
bezog sich das Planungsziel zur Weiterentwicklung des TiHo-Standortes
nur auf die 1999 im Hinblick auf diese
Entwicklung aufgegebene und geräumte Kleingartenkolonie "Sommerlust". Im
Zuge und aus dem Anlass des konkreten Ansiedlungsprojekts erwies sich
dieses Grundstück als allein nicht ausreichend, um den betrieblichen Anforderungen an ansiedlungswillige Nutzungen zu genügen. Zudem ist die
Nutzbarkeit des Geländes eingeschränkt durch die zu erhaltene Eiche
und den unter gewässerökologischen
Gründen anzustrebenden möglichst
optimalen Ausbau des Büntegrabens,
für den ebenfalls Fläche bereitzustellen
ist.
Da eine Erweiterung des Ansiedlungsgeländes nach Osten nicht möglich ist
(Flächen für die TiHo) kam nur eine
Erweiterung nach Norden in Betracht.
In der erforderlichen Abwägung zwischen den öffentlichen und privaten
Belangen wurde dem städtebaulichen
Entwicklungsziel der Vorrang eingeräumt, zumal ein Teil der betroffenen
Gärten nicht mehr bewirtschaftet wurde. Die benötigten Grundstücke wurden inzwischen verkauft.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
ja
ja
Bezüglich der Lage des Plangebiets
Die Ansiedlung bedeute eine schleibzw. der geplanten Ansiedlung wird
chende Verfremdung des Wohngeauf die obigen Ausführungen verwiebiets. Das gelte auch in planungssen. Ergänzend ist darauf hinzuweirechtlicher Hinsicht, da die durch Besen, dass der Westrand Kirchrodes
bauungsplan festgesetzte Baugenicht nur durch Wohnbebauung und
bietsart nachbarschützende Funktion
anschließender kleingärtnerischer Nuthabe, das geplante Vorhaben eines
zung , sondern auch in besonderem
pharmazeutischen Unternehmens
Maße von den Einrichtungen der TiHo
aber baugebietsuntypisch sei. Hingegeprägt ist: Seit 1953 gehört der
wiesen werde auch auf die das Gebiet
"Westfalenhof" zur TiHo, bis zum Jahre
prägende Kleingartennutzung, die be1970 entstanden nördlich und südlich
reits vor der TiHo-Ansiedlung bestandes Bünteweges weitere Institute und
den habe.
die Klinik für Geflügel, seit 1970 wird
der Standort am Bünteweg weiter ausgebaut.
Für die Wohnbebauung am heutigen
Westrand Kirchrodes wurden im Wesentlichen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen mit Bebauungsplänen geschaffen, die 1969 bzw. 1980
rechtsverbindlich geworden waren, also im gleichen zeitlichen Rahmen, in
dem der Ausbau des TiHo-Standortes
erfolgt ist. Darüber hinaus bestand früher bis Anfang 1991 südlich des Bünteweges die Verwaltung und die Forschungseinrichtungen des Kaliforschungsinstituts der K+S AG.
Eine nachbarschützende Wirkung einer Baugebiets-Festsetzung besteht
nur gegenüber Vorhaben, die in diesem Gebiet oder allenfalls noch in direkter Nachbarschaft errichtet werden
sollen und die aufgrund ihrer Nutzungsart geeignet sind, sich nachteilig
auf die geschützten Nutzungen auszuwirken. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist vielmehr entscheidend, dass die Festsetzungen für geplante Nutzungen nach sorgfältiger
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange getroffen werden und von
der Neuplanung bzw. von den im Planvollzug zulässigen Vorhaben keine
städtebaulich nicht mehr vertretbaren
Auswirkungen auf die benachbarten
Gebiete ausgehen.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Bereiche westlich Kirchrodes sind
durch kleingärtnerische Nutzung geprägt. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass infolgedessen jegliche
städtebauliche Veränderung ausgeschlossen wäre.
Durch die vorgesehenen Festsetzungen im B-Plan, durch begleitende Regelungen in einem städtebaulichen
Vertrag sowie durch die anlagen- und
betriebsbezogenen Genehmigungen
können denkbare Konflikte hinreichend
sicher vermieden werden, so dass eine
planungsrechtlich nicht mehr hinnehmbare Beeinträchtigung des Wohngebietscharakters nicht zu erkennen ist.
Insofern geht der Verweis auf die "gebietsfremde" Ansiedlung des konkret
geplanten Vorhabens fehl.

Das Vorhaben der Fa. Boehringer
verhindere den weiteren Ausbau der
angrenzenden Wohngebiete, da niemand mehr bereit sein werde, hier zuzuziehen. Die Stadt werde ihrem eigenen Anspruch einer familien- und
kinderfreundlichen Stadt nicht gerecht.

ja

ja

Den Bedenken wird in der Weise
Rechnung getragen, dass Festsetzungen im B-Plan und Regelungen
im städtebaulichen Vertrag getroffen werden, die dem Schutz der benachbarten Wohnnutzung, den besonderen Bedürfnissen der Lebenshilfe sowie der weiter betriebenen
kleingärtnerischen Nutzung dienen.
Im Rahmen der Festsetzungen des BPlanes Nr. 1708 und der erforderlichen
spezialrechtlichen Genehmigungen für
die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen wird sichergestellt, dass für die
Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen (für alle Bevölkerungskreise) entstehen. Daher ist
kein Grund ersichtlich, der eine Weiterentwicklung des Wohnstandortes
Kirchrode nach Westen - wie mit der FPlan-Änderung für den Teilbereich
202.1 nach wie vor vorgesehen - behindern oder unmöglich machen würde.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 17 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Das Vorhaben verhindere den Bau eija
ja
Die Darstellungen der Einwanderheber
ner für die mit dem Änderungsverfahentsprechen bereits nicht dem Plaren 202.1 geplante Wohngebietsernungsstand der frühzeitigen Öffentlichweiterung als Fuß- und Radweg wichkeitsbeteiligung. Im Gegenteil wird auf
tigen Verkehrsverbindung entlang der
der Grundlage entsprechender DarstelGüterumgehungsbahn.
lungen im F-Plan durch den B-Plan Nr.
1708 ein öffentlicher Fuß- und Radweg
entlang der Güterumgehungsbahn
vorgesehen, der mit einer weiteren
nördlich des Ansiedlungsgeländes geplanten öffentlichen Fuß- und Radwegeverbindung verknüpft wird.
Bereits die Unterlagen zur erneuten
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
enthielten eine entsprechende Zielaussage.

Ein Wertverlust für die Grundstücke in
Kirchrode sei zu befürchten. Das zeige sich an bereits gescheiterten Verkäufen und daran, dass das Unternehmen Hochtief Abstand davon genommen habe für geplanten Wohnungsbau in westlicher Fortsetzung
des Wohngebiets Kirchrode die dafür
benötigten Grundflächen zu erwerben.
Die Stadt Hannover sei der Gefahr
ausgesetzt, wegen des "enteignungsgleichen Eingriffs" erhebliche Regressanforderungen der betroffenen
Nachbarschaft erwarten zu müssen.
Für den Wertausgleich sei die Stadt
haftbar zu machen.

zum Teil

zum
Teil

Die Bedenken werden als gegenstandslos zurückgewiesen.
Grundsätzlich ist bei der Bauleitplanung auch beachtlich, inwiefern die
Planungsziele zu einer Minderung der
Grundstückswerte führen können.
Durch die Festsetzungen im B-Plan
und die erforderlichen spezialrechtlichen Genehmigungen wird für künftige
Vorhaben sichergestellt, dass relevante Gefahren sowie Belastungen und
Belästigungen von ihnen nicht ausgehen. Unter objektiver Betrachtung sind
keine Anzeichen gegeben, die die Befürchtung eines allgemeinen, dauerhaften Wertverlustes bestätigen würden.
Insofern sind die Darstellungen der
Einwanderheber als eher spekulativ zu
bewerten.
Ob bereits heute schon Grundstücksverkäufe im Vorfeld der geplanten Ansiedlung gescheitert sind, ist eine nicht
bewiesene Darstellung, die als eher
spekulativ zu bewerten ist. Die Behauptung, die Fa. Hochtief habe aus
diesem Grunde ihre Kaufabsicht zurückgezogen und von einer Wohnungsbauentwicklung Abstand genommen, entspricht nicht den Tatsachen. Jedenfalls werden zur Schaffung
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Wohnungsbauentwicklung die Bauleitplanverfahren derzeit fortgesetzt bzw. eingeleitet.
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- 18 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Unabhängig davon ließe sich daraus
nicht ableiten, dass es zu dauerhaften
Wertverlusten von Grundstücken käme. Zudem ist zu berücksichtigen,
dass mit neuen Ansiedlungsmöglichkeiten in dem hier in Rede stehenden
Bereich neue Arbeitsplätze geschaffen
werden und dementsprechend auch
eine zusätzliche Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnhäusern generiert wird. Eine Rechtsgrundlage dafür,
die Stadt für einen Wertausgleich haftbar zu machen, ist nicht erkennbar.

Das Vorhaben der Fa. Boehringer bedeute einen Image-Verlust nicht nur
Kirchrodes, sondern auch der Stadtteile Bult, Waldheim, Waldhausen,
Südstadt und Döhren. Diese würden
zum "Schweineviertel" abgewertet.

zum Teil

zum
Teil

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Anspruch städtebaulichen Handelns ist
es, die besonderen Qualitäten der
Wohnquartiere Hannovers zu erhalten
und zu stärken.
In den Einrichtungen der TiHo wird
Tierhaltung - auch in Freilandhaltung im südwestlichen Kirchrode seit Jahrzehnten betrieben. Da durch Festsetzungen und die erforderlichen spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt wird, dass hier zulässige Vorhaben keine nachteiligen Auswirkungen
auf die Umgebung hervorrufen, sind
Gründe für einen allgemeinen ImageVerlust aus Sicht der Stadt nicht erkennbar. Dies auch vor dem Hintergrund, dass mit den Einrichtungen der
TiHo Tierhaltung im südwestlichen
Kirchrode seit Jahrzehnten besteht und
ohne wertmindernde Wirkung betrieben wird. Es kann vielmehr damit gerechnet werden, dass eine erfolgreiche
Forschung das Gewicht des hochschulspezifischen Standortes und seiner Umgebung aufwerten wird.
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- 19 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Bedenken sind als spekulativ zu
bewerten. Der allgemeinen Sorge
um das Image Kirchrodes wird in
der Weise Rechnung getragen, dass
Festsetzungen im B-Plan und darüber hinaus für das konkrete Ansiedlungsvorhaben Regelungen im
städtebaulichen Vertrag getroffen
werden, die dem Schutz der benachbarten Wohnnutzung, den besonderen Bedürfnissen der Lebenshilfe sowie der weiter betriebenen
kleingärtnerischen Nutzung dienen
und insofern die Wohnort- und Erholungsqualität erhalten.
Eine Erweiterung des konkreten Anja
ja
Die in den eingeleiteten Bauleitplanversiedlungsvorhabens sowie eine durch
fahren zur Entwicklung des Fordie Ansiedlung ausgelöste "Initialzünschungs- und Wissenschaftsstandortes
dung" für weitere Unternehmen werde
ausgewiesene Fläche zwischen Bünentschieden abgelehnt.
tegraben und Güterumgehungsbahn
ermöglichen bereits eine über die konkrete Baustufe hinausgehende mögliche Erweiterung.
Die Ansiedlung weiterer Unternehmen
am Standort ist im Sinne der langjährig
verfolgten städtebaulichen Ziele ausdrücklich erwünscht. Dafür sind bereits
im Flächennutzungsplan Flächen auf
der Südwestseite der Bemeroder Straße vorgesehen.

Der künftige Flächenbedarf der TiHo
sei offensichtlich nicht ermittelt und
entsprechend berücksichtigt worden.

ja

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der absehbare Flächenbedarf der TiHo
ist in Übereinstimmung mit deren Anforderungen bereits abschließend mit
rechtsverbindlichen Bebauungsplänen
abgedeckt.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

- 20 -

- 20 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
mittelbar
ja
Die vorgetragenen Einschätzungen
Die Aussage in der ausgelegten Bekönnen aus städtebaulicher Sicht nicht
bauungsplan-Begründung, das Angeteilt werden. Auch bei Realisierung
siedlungsgrundstück sei wegen seiner
der geplanten Wohngebietserweitenicht integrierten Lage nicht für eine
rung ist immer noch eine Randlage des
Wohnbebauung geeignet, müsse zuPlangebietes gegeben.
rückgewiesen werden. Das Gegenteil
sei der Fall, denn die Fläche sei unter
Die Flächen an der Bemeroder Straße,
Hinweis auf die von der Stadt ebenvom Plangebiet bis zum südlich gelefalls geplante Wohngebietserweitegenen Südschnellweg, werden durch
rung am Westrand Kirchrodes und
die Schnellwege und die Eisenbahnangesichts der hervorragenden Vertrasse mit Lärm belastet und sind infolkehrsanbindung geradezu prädestigedessen für Wohnzwecke nicht und
niert für eine Wohnbebauung. Für die
zur Erholung nur sehr bedingt geeigNachbarschaft seien darin nur Vorteile
net. Nutzungen mit einer geringen
zu erblicken, die Schaffung von
Empfindlichkeit gegenüber LärmbelasSchallschutz gegenüber der Bahntungen ohne eigene Lärmemissionen
trasse sollte kein Problem darstellen.
wie Büros und Verwaltungen oder
auch Labors bieten sich hingegen für
diese Lage an. Zudem weist der Planbereich für eine Wohnnutzung eine isolierte städtebauliche Situation auf.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Das Vorhaben werde den allgemeinen mittelbar mittelbar
Zielen des Umweltschutzes nicht gerecht und stehe im Widerspruch zu
Art. 20a des Grundgesetzes (Staatsziel Umweltschutz).
Es sei nicht ersichtlich, dass die gesetzlichen Vorschriften zur Vermeidung der Belastung der Umwelt durch
Emissionen eingehalten werden. Immissionen seien prognostisch zu ermitteln.
Das Schutzgut Mensch werde in vielfältiger Hinsicht beeinträchtigt (Lebensqualität, Wohn- / Wohnumfeldfunktionen, Erholungs- und Freizeitfunktionen, Sicherheit).

Die vorgetragenen Bedenken sind allgemeiner Art. Die Beachtung des zitierten Zieles des Grundgesetzes erfolgt im Rahmen der Fachgesetze. Da
die Verfassungskonformität der gesetzlichen Bestimmungen vorauszusetzen ist, entsprechen auch die auf
deren Grundlage durchgeführten Verfahren dem Staatsziel.
Zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können entsprechend dem Verfahrensstand innerhalb des Bauleitplanverfahrens noch nicht die zu treffenden Festsetzungen zur Berücksichtigung der Umweltbelange konkret benannt werden. Mit der Weiterentwicklung des Bauleitplans wird auch der
Umweltbericht auf die aktuelle Erkenntnislage gestellt.
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- 21 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Der B-Plan wird im Rahmen des planungsrechtlich Möglichen die erforderlichen Festsetzungen enthalten. Weitere verbindliche Regelungen bezüglich
des konkreten Ansiedlungsprojekts
enthält der städtebauliche Vertrag. Die
nachfolgenden spezialrechtlichen Genehmigungsverfahren regeln für das
konkrete Vorhaben im Rahmen der
gesetzlichen Erfordernisse die Wahrung der Umweltbelange.

Sicherheitsmaßnahmen seien nur
deshalb erforderlich, weil das Vorhaben in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten errichtet werden solle.

Die bisherigen Informationsveranstaltungen hätten gezeigt, dass keine vollständige Sicherheit garantiert werden
könne. Die Anforderungen der Störfallverordnung seien nicht beachtet
worden. Gefordert werde ein Störfallmanagement bzw. die Erstellung von
Notfallplänen. Hingewiesen werde
auch auf die Gefahren, die von terroristischen Angriffen ausgehen können.
Nicht akzeptabel sei, dass die Stadt
bezüglich der anlagen- und betriebsbezogenen Sicherheitsfragen auf die
Genehmigungsverfahren verweist, die
von anderen, nicht zur planaufstellenden Stadt gehörenden Behörden
durchzuführen sind.

nein

nein

nein

nein

Die Bedenken werden zurückgewiesen bzw. sind in Bezug auf die vorgesehenen verbindlichen Regelungen zur Berücksichtigung der Umweltbelange berücksichtigt.
Der Vorwurf geht angesichts des Forschungszwecks fehl. Dieser erfordert
Sicherheitsmaßnahmen unabhängig
vom Standort. Die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erforderliche
betriebliche Sicherheit ist Regelungsbestandteil der spezialrechtlichen Verfahren.
Die Bedenken sind nicht auf der Ebene der Bebauungsplanung berücksichtigungsfähig.
Die Forderung ist auf die Anlage und
den Betrieb des konkreten Projekts
bezogen. Sofern zutreffend sind insbesondere die Bestimmungen des Immissionsschutzrechts und des Gentechnikrechts für die Genehmigung
und den Betrieb beachtlich. Das konkrete Ansiedlungsprojekt unterliegt
nicht der Störfallverordnung.
Im den B-Plan begleitenden städtebaulichen Vertrag wird für das konkrete
Ansiedlungsvorhaben verbindlich die
Erstellung von Sicherheitskonzepten
geregelt.
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- 22 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren werden die planungsrechtlich
erforderlichen Rahmenbedingungen
definiert. Soweit planungsrechtlich
möglich und sinnvoll, werden Festsetzungen getroffen, die die anlagen- und
betriebsbedingte Sicherheit betreffen.
Weitere verbindliche Regelungen enthält der städtebauliche Vertrag. Der
Abschluss der Bauleitplanverfahren ist
Voraussetzung für die nachfolgenden
spezialrechtlichen Genehmigungsverfahren.
Es ist ein Prinzip der gesetzlichen
Festlegung, dass planaufstellende Behörde und Genehmigungsbehörde
nicht identisch sind.

Es sei nicht auszuschließen, dass die
Forschung auf Krankheitserreger der
Risikostufe S 4 ausgedehnt werde.
Nach bisherigem Eindruck werde eine
schrittweise Taktik betrieben. Die Forschungen müssten auf die Risikostufe
S 2 beschränkt werden.
Es sei zudem nicht auszuschließen
bzw. es sei davon auszugehen, dass
sich die zuständigen Behörden bei
Überschreitung des genehmigten
Rahmens scheuten, gegen Verstöße
vorzugehen, da in diesem Falle Schadensersatzforderungen des Unternehmens drohten.

nein

zum Teil

Den Bedenken wird in der Weise
Rechnung getragen, dass Festsetzungen im B-Plan und bzgl. des
konkreten Ansiedlungsprojekts Regelungen im städtebaulichen Vertrag getroffen werden, die dem
Schutz der benachbarten Wohnnutzung, den besonderen Bedürfnissen
der Lebenshilfe sowie der weiter betriebenen kleingärtnerischen Nutzung dienen.
Die Frage der Zulässigkeit eines bestimmten Forschungszwecks berührt
die Ebene der Bauleitplanung nur insofern, als hier eine Abwägung mit den
konkurrierenden öffentlichen und privaten Belangen - hier insbesondere
das Schutzbedürfnis der Wohnbevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit angesiedelter Nutzungen - zu erfolgen hat. In diesem Sinne
wird im B-Plan die Zulässigkeit gentechnischer Anlagen auf die Sicherheitsstufe 3 gemäß Gentechnikgesetz
beschränkt. Damit ist der Betrieb gentechnischer Anlagen, die der Sicherheitsstufe 4 unterliegen, nicht zulässig.
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Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Im Rahmen der planungsrechtlich zulässigen Nutzung (Forschung mit Erregern maximal der Sicherheitsstufe 3
des Gentechnikgesetzes) bedarf jede
Erregerart einer gesonderten Genehmigung, sofern sie nach dem Gentechnikgesetz erforderlich ist. Nur in
diesem Rahmen ist der Forschungsbetrieb zulässig.
Die vorgetragene Vermutung etwaiger
Schadensersatzforderungen im Falle
der Nichterteilung von Genehmigungen
bzw. im Falle des Vorgehens gegen
Abweichungen vom genehmigten
Rahmen entbehrt daher jedweder
Grundlage.
Die Einhaltung der für den Bau und
den Betrieb geltenden Anforderungen
ist im Rahmen des spezialgesetzlichen
Verfahrens zu beurteilen.
Grundsätzlich muss betont werden,
dass selbst gentechnische Anlagen, in
denen mit Erregern der Sicherheitsstufe 4 gearbeitet wird, nicht zwingend
etwa einen bestimmten Abstand zu
Wohnbebauung fordern. Auf der
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und entsprechender Genehmigungen werden derartige Laboranlagen im Stadtgebiet bereits konfliktfrei
betrieben.
Aufgrund der Ausrichtung des geplanten Forschungszentrums für Tierimpfstoffe (ausschließlich Arbeit mit tierpathologischen Erregern) ist zudem das
Risiko einer nachhaltigen Gesundheitsschädigung für Menschen nicht
gegeben.
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- 24 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen

Es sei nicht ersichtlich, dass bautechnisch durch bestimmte Filteranlagen
Vorsorge dafür getragen werde, dass
über die Abluft keine schädlichen Stoffe / Krankheitserreger nach außen gelangen. Die sicherheitsrelevanten Anlagenteile seien redundant auszulegen. Es werde der Einsatz des technisch Möglichen gefordert, um im Sinne gebotener Vorsorge Einwirkungen
auch unterhalb gesetzlicher Grenzoder Richtwerte zu vermeiden.

Es sei zu befürchten, dass Krankheitserreger durch Personal und Insekten nach außen in die Bevölkerung
getragen werden.

nein

zum Teil

Den Bedenken wird in der Weise
Rechnung getragen, dass Festsetzungen im B-Plan und bzgl. des
konkreten Ansiedlungsvorhabens
Regelungen im städtebaulichen Vertrag getroffen werden, die dem
Schutz der benachbarten Wohnnutzung sowie den besonderen Bedürfnissen der Lebenshilfe dienen.
Dazu gehört, dass durch eine textliche Festsetzung im B-Plan Forschung nur mit Erregern max. der
Sicherheitsstufe 3 zulässig ist.
Die Bauleitplanverfahren dienen der
Weiterentwicklung des durch die TiHo
geprägten Forschungs- und Wissenschaftsstandortes grundsätzlich unabhängig von dem konkreten Ansiedlungsinteresse.
Bezüglich des konkreten Projekts wird
im Wege der Festsetzungen des BPlanes Nr. 1708, des städtebaulichen
Vertrages sowie der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt, dass für die
Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen entstehen.

nein

nein

Die Bedenken können darüber hinaus gehend im Rahmen der Bauleitplanung nicht berücksichtigt werden.
Die - im Übrigen standortabhängige Einhaltung der für den Bau und den
Betrieb zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren geltenden Anforderungen ist im Rahmen des spezialgesetzlichen Genehmigungsverfahrens zu
beurteilen. Zudem erfordert der Forschungszweck eine unbedingte Beachtung hoher Sicherheitsstandards auch
und gerade zum Schutz der in der Forschungseinrichtung Tätigen.
Die Bedenken können im Rahmen
der Bauleitplanung nicht berücksichtigt werden.
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- 25 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
nein
nein
Es sei nicht ersichtlich, dass der Austrag von Prionen (Krankheiten verursachende Eiweißpartikel im menschlichen und tierischen Organismus, die
wahrscheinlich u.a. die CreutzfeldtJakob-Krankheit beim Menschen und
BSE beim Rind auslösen können)
über Luft, Abwasser, Anhaftungen an
Kleidung, Schuhen, Abfällen etc. ausgeschlossen ist. Das gleiche gelte für
den Erreger "RMSA" [Anm. d. Verw.:
gemeint ist wahrscheinlich MRSA =
Methicellin-resistenter Staphylococcus
aureus]. Ferner stelle die geplante Anlage ein Zoonose-Risiko für die hannoversche Bevölkerung dar.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Bauleitplanverfahren dienen der
Weiterentwicklung des durch die TiHo
geprägten Forschungs- und Wissenschaftsstandortes grundsätzlich unabhängig von dem konkreten Ansiedlungsinteresse.
Bezüglich des konkreten Projekts kann
nur im Wege der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt werden, dass für
die Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen aus dem
Betrieb der zulässigen Nutzungen entstehen.
Zu den angesprochenen Krankheitserregern ist auszuführen, dass bisher
bekannte Prione nicht über die Luft
transportiert werden. Über die Tierkörpervorbehandlung wird sichergestellt,
dass keine Prione ausgetragen werden. MRSA sind in der Nutztierhaltung
weit verbreitet und vermutlich eine Folge weit verbreiteten Antibiotikaeinsatzes. Impfstoffe helfen mit, den Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung weiter zu verringern.
Der Begriff Zoonose umfasst alle Infektionskrankheiten, die vom Menschen
auf das Tier und vom Tier auf den
Menschen übertragen werden können.
Jeder Mensch, der mit Tieren oder ihren Produkten in Berührung kommt,
kann einer Infektion ausgesetzt werden. Bei der Tierhaltung ist Hygiene
die wichtigste Maßnahme. Der Betrieb
der geplanten Forschungseinrichtung
ist bereits aus dem Nutzungszweck resultierend besonders hohen HygieneAnforderungen unterworfen. Ein erhöhtes Zoonose-Risiko durch den Betrieb
der Einrichtung ist demzufolge nicht zu
erwarten.
Die Bedenken sind im Rahmen der
Bauleitplanung nicht berücksichtigungsfähig.
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- 26 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
nein
nein
Es sei nicht ersichtlich, ob technische
Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zutritt vorgesehen seien. Sofern
eine Beleuchtung auch zur Nachtzeit
erfolge, müsse berücksichtigt werden,
dass hiervon wiederum Beleuchtungsemissionen ausgingen, die sich
negativ auf den Menschen und die
Tierwelt in der Umgebung auswirkten.
Von daher dürfe die Beleuchtung nur
das Betriebsgelände und den unmittelbaren Zutrittsraum davor erfassen.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Bedenken sind anlagenbezogen.
Bezüglich des konkreten Projekts wird
anlässlich der für die zu errichtenden
Vorhaben und Anlagen zu erteilenden
spezialrechtlichen Genehmigungen
auch - sofern rechtlich geboten - der
Schutz vor unbefugtem Zutritt zu regeln sein. Abgesehen davon darf ein
diesbezügliches Eigeninteresse des
Forschungsbetriebes unterstellt werden.
Hinsichtlich der erforderlichen Beleuchtung ist beabsichtigt, im den B-Plan Nr.
1708 ergänzenden städtebaulichen
Vertrag eine Regelung zur Berücksichtigung der Belange der unmittelbar benachbarten Lebenshilfe aufzunehmen.

Es sei keineswegs gesichert, dass die
geplante Anlage überhaupt sicher zu
betreiben sei, wie es in unmittelbarer
Nähe zu Wohngebieten und anderen
sensiblen Nutzungen erforderlich sei.
Dies auch deshalb, weil es sich um
einen "Prototyp" handele. Es werde
daher gefordert, zu allen Sicherheitsaspekten eine gutachterliche Stellungnahme der Zentralen Kommission
für die biologische Sicherheit einzuholen.
Ferner sei eine Sonderfallprüfung gemäß der TA-Luft vorzunehmen, insbesondere im Hinblick darauf, ob und
inwieweit Emissionen mit schädlichen
Auswirkungen freigesetzt werden.
Das Vorsorgegebot des § 5 BImSchG
sei nicht beachtet worden. Dieses fordere den Einsatz des technisch Möglichen, um einen Abstand zu den
Grenz- bzw. Richtwerten zu erhalten
und damit verbleibende Risiken zu
mindern.

nein

teilweise

Den Bedenken wird insofern Rechnung getragen, dass soweit rechtlich möglich und sinnvoll, Regelungen im städtebaulichen Vertrag getroffen werden.
Die Bedenken sind anlagenbezogen.
Bezüglich des konkreten Projekts kann
nur im Wege der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt werden, dass für
die Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen entstehen.
Die Beteiligung der Zentralen Kommission für die biologische Sicherheit ist
im Gentechnikgesetz abschließend geregelt. Sie erfolgt - falls erforderlich entsprechend dieses Gesetzes im Genehmigungsverfahren für die Anlage.
Das Ansiedlungsprojekt mag zwar in
seiner Art neu sein, dennoch sind die
Forschungstätigkeiten, die zur Herstellung von Tierimpfstoffen führen und
deren sicherer Betrieb in den o.g. Genehmigungsverfahren zu beurteilen ist,
nicht technisches Neuland.
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Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Die vorgetragene Argumentation, die
Anlage in der Nähe zu Wohngebieten
erfordere höhere Sicherheitsanforderungen als in z.B. in landwirtschaftlich
geprägter Umgebung, ist nicht schlüssig. Letztendlich verhindert eine bestimmte Lagesituation nicht die
Verbreitung von Krankheitserregern.

Das Unternehmen habe offen zu legen bzw. von vornherein festzulegen,
mit welchen Krankheitserregern geforscht werde.

nein

nein

Die Bedenken bzw. Forderungen
werden zurückgewiesen.
Die Forderung berührt nicht die Ebene
der Bauleitplanung.
Im Rahmen der planungsrechtlich zulässigen Nutzung (Forschung mit Erregern maximal der Sicherheitsstufe 3
des Gentechnikgesetzes) bedarf jede
Erregerart einer gesonderten Genehmigung, sofern sie nach dem Gentechnikgesetz erforderlich ist.

Angesichts der geplanten gentechnischen Anlage werde zur Sicherheit
der umgebenden Bevölkerung die
gründliche Untersuchung bzgl. im Boden verbliebener Kampfmittel gefordert.

ja

In vielfältiger Hinsicht werde das
Schutzgut Mensch durch das geplante
Bauvorhaben und auch schon in der
Bauphase (durch Verkehrsbehinderung, Baulärm, Lichtreize, Baustellenverkehre, Schadstoffemissionen und
Verschmutzung einschließlich der
damit verbundenen psychischen Belastungen), beeinträchtigt.

nein

ja

zum Teil

Die Bedenken sind im Rahmen der
Bauleitplanung nicht berücksichtigungsfähig.
Die Forderung erübrigt sich, da bereits
in den Begründungs-Entwürfen zu FPlan-Änderung und B-Plan entsprechende Hinweise gegeben waren.
Die Anregungen sind bereits berücksichtigt.
Der B-Plan Nr. 1708 trifft Festsetzungen, die hinsichtlich des Betriebes der
geplanten Anlage dem Schutzbedürfnis der Nachbarschaft, insbesondere
der Lebenshilfe, Rechnung tragen.
Temporäre Störungen während der
Bauphase sind unvermeidlich.
Den Bedenken wird im Rahmen des
planungsrechtlich Möglichen Rechnung getragen.
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- 28 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
zum Teil zum Teil
Es sei nicht ersichtlich, dass bei dem
Bauvorhaben dem Stand der Technik
entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm vorgesehen seien.
Neben einer Lärmbelastung während
der Bauphase sei mit einer
24stündigen Dauerbelastung zu rechnen. Hingewiesen werde auch auf die
schallreflektierende Wirkung des Baukörpers. Von Lärm seien nicht nur der
Mensch, sondern auch die nachtaktiven Fledermäuse betroffen.
Gefordert werde der Schutz der angrenzenden Wohngebiete mit entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen.
Der Aufwand sei für die einzelnen
Wohneinheiten zu ermitteln, die Kosten seien von der Fa. Boehringer zu
tragen.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Im Rahmen der Bauleitplanung ist zunächst abzuschätzen, ob und ggf. in
welchem Umfang von den zulässigen
Nutzungen Lärmemissionen ausgehen
können. Erforderlichenfalls sind geeignete Festsetzungen zu treffen. Der
B-Plan Nr. 1708 setzt daher einen im
Baugebiet einzuhaltenden immissionswirksamen flächenbezogenen
Schallleistungspegel fest, der dem
Schutzbedürfnis der benachbarten
Nutzungen Rechnung trägt. Die Einhaltung dieser Festsetzung obliegt dem
Vorhabenträger und ist im Rahmen der
Anlagenzulassungnachzuweisen.
Die im Rahmen des B-Planes und ergänzend im städtebaulichen Vertrag
vorgesehenen Regelungen berücksichtigen insbesondere das Schutzbedürfnis der direkt angrenzenden Einrichtung der Lebenshilfe.
Eine für die Wohngebiete Kirchrode zu
befürchtende höhere Lärmbelästigung
durch reflektierten Schall besteht nicht.
Wenn überhaupt würde Verkehrslärm
auf der Bemeroder Straße nach Südwesten, Bahnlärm der Güterumgehungsbahn nach Norden reflektiert.

Es sei nicht ersichtlich, dass Maßnahmen zur Vermeidung der Belastung der Umwelt durch Abwärme vorgesehen seien. Abhilfe könnte eine
Wärmerückgewinnungsanlage schaffen.

nein

Es werde gefordert, dass die Fa.
Boehringer die Bevölkerung laufend
darüber informiert, welche Arten von
Emissionen, insbesondere welche
Schadstoffe in welchen Konzentrationen und Mengen emittiert werden.
Das Unternehmen sei dazu zu verpflichten, die Einsichtnahme in die Daten per Internet bzw. online für die Zeit
des Betriebes der Anlage zu ermöglichen.

nein

nein

nein

Den Bedenken wird im Rahmen des
planungsrechtlich Möglichen Rechnung getragen.
Die Anregungen haben keinen planungsrechtlichen Bezug.
Den Anregungen wird insofern
Rechnung getragen, als im städtebaulichen Vertrag für das konkrete
Ansiedlungsvorhaben verbindliche
Regelungen zur Abwärmenutzung
getroffen werden.
Die Forderung betrifft nicht die Bauleitplanung.
Die Anregungen sind im Rahmen
der Bauleitplanung nicht berücksichtigungsfähig.
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- 29 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Es sei nicht ersichtlich, dass zur Lagenein
nein
rung chemischer Substanzen (u.a.
großer Mengen an Salzsäure) die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen
beachtet werden. Es dürften nur die
Mengen für einen Wochenbedarf gelagert werden.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Forderung betrifft nicht die Bauleitplanung.
Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen werden soweit rechtlich begründbar im anlagenbezogenen Genehmigungsverfahren gefordert, auch unter
Berücksichtigung des vorbeugenden
Brandschutzes.
Die Anregungen sind im Rahmen
der Bauleitplanung nicht berücksichtigungsfähig.

Verkehrsbelastung
Befürchtet wird eine unzumutbare zusätzliche Verkehrsbelastung im Bünteweg einschließlich eines hohen LkwAnteils, Staubildungen und Parksuchverkehrs. Gefordert werde angesichts
der angegebenen Zahl der Arbeitsplätze, des Anliefer- und Besucherverkehrs sowie eines sehr hohen Aufkommens an Besucherverkehr zu Zeiten landwirtschaftlicher Messen und
Ausstellungen die Einplanung von 300
Stellplätzen auf dem Baugrundstück.
In einer Zuschrift wird gefordert, dass
kein zusätzlicher Verkehr auf der Bemeroder Straße entstehen dürfe.

ja

ja

Im Rahmen der Bauleitplanung ist
grundsätzlich abzuschätzen, ob die
beabsichtigte bauliche Entwicklung zu
nicht für die Nachbarschaft zumutbaren verkehrlichen Mehrbelastungen
führen kann. Soweit erforderlich, wären
Maßnahmen zur Vermeidung von Konflikten aufzuzeigen oder entsprechende Festsetzungen zu treffen.
Den vorgetragenen Befürchtungen liegen Annahmen zur Verkehrszunahme
zugrunde, die sich aus der Art und der
Größe der zulässigen Nutzungen nicht
ableiten lassen.
Die absehbare verkehrliche Zusatzbelastung besteht neben Personalverkehr
in An- und Ablieferverkehr. Aufgrund
der neu hinzutretenden Nutzungen ist
die zukünftige Belastung prognostiziert, die sich jedoch nicht bedeutend
auf das angrenzende Straßennetz auswirken wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bemeroder Straße
Hauptverkehrsstraße ist mit einer aktuellen Querschnittsbelastung im Bereich zwischen Bünteweg und LangeFeld-Straße von 6.100 Kfz/24 h. Demgegenüber ist die zu erwartende Zunahme durch die geplante Ansiedlung
als unerheblich zu bewerten.
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- 30 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verkehrsbelastung
Insbesondere lässt sich die Befürchtung, es werde zu Parksuchverkehr
und Rückstaus kommen, angesichts
der mit dem konkreten Ansiedlungsprojekt verbundenen max. 200 Arbeitsplätze in der erweiterten Baustufe
plus evtl. Besucherverkehr auch in Anbetracht der bestehenden TiHoEinrichtungen nicht ursächlich auf dieses zurückführen. Die Anzahl der notwendigen Einstellplätze ergibt sich im
Genehmigungsverfahren aus den Anforderungen des Bauordnungsrechts.
Die entsprechenden Flächen können
auf dem Baugrundstück untergebracht
werden. Insofern werden die Bedenken
und Anregungen teilweise berücksichtigt. Die geforderte Anzahl von 300
Stellplätzen lässt sich jedoch nicht projektunabhängig begründen.
Die verkehrliche Erschließung der Ansiedlungsfläche erfolgt ausschließlich
von der Bemeroder Straße aus. Ergänzend wird für das konkrete Ansiedlungsvorhaben eine verbindliche Regelung im städtebaulichen Vertrag getroffen, nach der die damit im Zusammenhang stehenden An- und Ablieferungsverkehre ausschließlich über die Bemeroder Straße und den Messeschnellweg (Anschlussstelle Zuschlagstraße) abzuwickeln sind.
Den Bedenken und Anregungen
wird im städtebaulichen Vertrag
im Hinblick auf An- und Ablieferverkehre Rechnung getragen.
Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Die Entsorgung der Tierkadaver in das
nein
nein
öffentliche Entsorgungsnetz ist abzulehnen.

Die Frage der ordnungsgemäßen Tierkörperbeseitigung ist außerhalb der
Ebene der Bauleitplanung zu beantworten.
Die Abwassersatzung der Landeshauptstadt Hannover bestimmt, welche
Stoffe in das öffentliche Abwassersystem eingeleitet werden dürfen.
Sofern erforderlich sind die Abwässer
mittels technischer / chemischer Verfahren so aufzubereiten, dass sie gefahrlos an die öffentliche Abwasserbeseitigung abgegeben werden können.
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- 31 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Durch technische / chemische Maßnahmen sollen die Tierkadaver so aufbereitet werden, dass sie gefahr- und
belästigungslos der ordnungsgemäßen
Tierkörperbeseitigung zugeführt werden können. Diese befindet sich nicht
auf dem Betriebsgelände des Forschungszentrums und ist dort auch
nicht zulässig. Ein Transport vollständiger Tierkadaver soll nicht stattfinden.

Eine Tierkörperbeseitigungsanlage auf
dem Ansiedlungsgrundstück wird abgelehnt bzw. als nicht zulässig bezeichnet. Auf die Bestimmungen des
Tiernebenproduktegesetzes wird hingewiesen.

Die ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung sei in Frage zu stellen, da
das Fahrpersonalgesetz den Transport beseitigungspflichtiger Materialien
über eine Strecke von 50 km hinaus
untersage.

nein

nein

zum Teil

nein

Die Bedenken sind in der Sache berücksichtigt.
Der B-Plan setzt die im Sondergebiet
zulässigen Nutzungen und Anlagen
abschließend fest. Tierkörperbeseitigungsanlagen sind danach nicht zulässig. Sofern bei der künftigen Nutzung auch beseitigungspflichtige Tierkörper (im Gesetzeswortlaut "Tiernebenprodukte") anfallen, unterliegt deren Beseitigung den dafür geltenden
gesetzlichen Bestimmungen; ggf. ist
eine Vorbehandlung an Ort und Stelle
erforderlich.
Die Bedenken sind teilweise berücksichtigt.
Die mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren verbundenen Planungsziele
sind nicht vorhaben- bzw. anlagenbezogen. Sofern bei der künftigen Nutzung auch beseitigungspflichtige Tierkörper (im Gesetzeswortlaut Tiernebenprodukte) anfallen, unterliegt deren
Beseitigung den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Im Rahmen
der Bauleitplanung kann jedoch nicht
etwa vorausgesetzt werden, dass diese nicht eingehalten werden.
Im Übrigen lässt sich die vorgetragene
Schlussfolgerung nicht aus der aktuellen Fassung der Fahrpersonalverordnung ableiten.
Die Bedenken sind nicht auf der
Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig.
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Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
nein
nein
Es sei nicht ersichtlich, dass die gesetzlichen Bestimmungen über das
Einleiten von Abwasser in das öffentliche Entsorgungsnetz eingehalten
werden.

Die Frage der ordnungsgemäßen und
belästigungsfreien Abwasserbeseitigung ist außerhalb der Ebene der Bauleitplanung zu beantworten.
Unabhängig davon ist die zu erwartende Abwassermenge im Vergleich zu
den Abwässern aus den Wohngebieten Kirchrodes so gering, dass das
Kanalnetz nicht spürbar zusätzlich beansprucht wird.

Es wird vorgetragen, dass die entstehenden Abwässer aus der Tierhaltung
zu nicht hinnehmbarer Belastung des
Kanalnetzes, zur Entstehung von Gefahren für die Gesundheit und zu Geruchsbelästigungen führen werden.

Die Abwassersatzung der Landeshauptstadt Hannover bestimmt, welche
Stoffe in das öffentliche Abwassersystem eingeleitet werden dürfen.

Für den Fall, dass infolge entstehender Gerüche bautechnische Änderungen an der Kanalisation vorgenommen werden müsste, sollte die Fa.
Boehringer vor Abschluss der Bauleitplanverfahren verpflichtet werden,
derartige Baukosten zu tragen.

Sofern erforderlich sind die Abwässer
mittels technischer / chemischer Verfahren so aufzubereiten, dass sie gefahrlos an die öffentliche Abwasserbeseitigung abgegeben werden können.

Abhilfe zur möglichst schadstofffreien
Ableitung könne die Auflage einer
Abwasserbehandlung vor Ort schaffen.
Die Beseitigung fester Abfälle sei ungeklärt.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

nein

nein

Die Bedenken und Anregungen sind
nicht auf der Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig.
Die Frage der ordnungsgemäßen sowie gefahren- und belästigungsfreien
Abfallbeseitigung ist außerhalb der
Ebene der Bauleitplanung von den zuständigen Stellen im Rahmen der
nachfolgenden Genehmigungen zu
beantworten. Die ordnungsgemäße
Abfallbeseitigung liegt im Verantwortungsbereich des Unternehmers. Ihr
stehen allerdings auch keine durchgreifenden Hindernisse entgegen, die
einen Vollzug des B-Planes zwingend
ausschließen würden.
Die Bedenken sind nicht auf der
Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig.
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- 33 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Die gesamte Entsorgung sei angenein
nein
sichts der anfallenden "Unmengen" an
kontaminiertem Abwasser und Abluft
ungeklärt.

Es sei nicht ersichtlich, ob überhaupt
die Aufnahmefähigkeit des Kanalnetzes für die zu erwartenden "Unmengen" an Abwasser geprüft worden sei.
Es werde eine Verpflichtung zur Anpassung der Kanalisation an die erhöhte Belastung erwartet. Zu befürchten sei ansonsten, dass Keller der angrenzenden Wohngebiete regelmäßig
unter Wasser stehen würden.
Gefordert werde, die bei dem Betrieb
anfallenden Abwässer vor Ort zu sammeln, zu behandeln und ggf. in geeigneten Tanklastwagen abzufahren und
nicht in das städtische Kanalnetz zu
verbringen.
Auf einen Zeitungsartikel, in dem seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes
über das "marode" Kanalnetz und eine
zu befürchtende Zunahme der Rattenpopulation berichtet worden sei,
wird hingewiesen.
Maßnahmen zur Reduzierung des
Abwasseraufkommens seien nicht erkennbar. Eine Wiederaufbereitungsanlage solle als Auflage gefordert werden.

zum
Teil

zum
Teil

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Annahme, es würden "Unmengen"
kontaminierter Abwässer und kontaminierte Abluft anfallen, entbehrt einer
tragfähigen Grundlage. Im Rahmen der
spezialrechtlichen Genehmigungsverfahren ist sicherzustellen, dass keine
für die Gesundheit des Menschen
problematischen Schadstoffe zur Entsorgung anfallen.
Die Bedenken sind nicht auf der
Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig.
Bei den durch bauliche Nutzungen auf
Grundstücken entstehenden Abwässern sind zu unterscheiden das mit
dem Betrieb verbundene Schmutzwasseraufkommen und das Oberflächenwasser aus Niederschlägen. Diese
Abwässer werden in das getrennte
Kanalsystem (Schmutz- und Regenwasserkanalnetz) abgeführt. Bei den
vorgetragenen Bedenken wird indes
teilweise - nämlich bezogen auf die Befürchtung, dass die Keller der umliegenden Bebauung unter Wasser stehen würden - nicht zwischen den getrennten Kanalnetzen unterschieden.
Im Rahmen der Bauleitplanaufstellung
ist zunächst nur zu prüfen, ob grundsätzlich die entwässerungstechnischen
Voraussetzungen für die angestrebte
bauliche Entwicklung gegeben sind
und - wenn dieses nicht der Fall wäre ob sie geschaffen werden können. Zuständig für die Beurteilung der Entwässerungskapazitäten ist die hannoversche Stadtentwässerung. Nach fachlicher Beurteilung ist der Anschluss des
Plangebietes an das bestehende öffentliche Schmutz- und Regenwasserkanalnetz gegeben. Die Bedenken sind
damit berücksichtigt. Das Problem bestehender Entwässerungssysteme besteht heute eher in einer Minderauslastung als in einer Überlastung.
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- 34 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Bezüglich des Regenwasserkanalnetzes sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass in den angrenzenden
Gebieten Schäden durch etwa von
dem Bauvorhaben verursachte erhöhte
Grundwasserstände, die zu Kellerüberflutungen führen könnten, zu erwarten
seien. Sofern nicht eine gezielte Regenwasserversickerung vorgenommen
werden kann (nur nach vorheriger Aufhöhung des Geländes), ist entwässerungstechnisch eine Abflussbeschränkung vorgegeben. Eine Rückhaltung
des Niederschlagswassers ist ggf. vorzuschalten.
Nach fachlicher Beurteilung sind die
erforderlichen Entwässerungskapazitäten vorhanden. Insofern ist den
Bedenken bzw. Forderungen bereits
Rechnung getragen.

Vor seiner Ableitung in das Kanalsystem sei eine Vorklärung des auf dem
Gelände anfallenden Niederschlagswassers erforderlich, da es mit den
äußeren Betriebseinrichtungen unmittelbar in Berührung komme. Auch eine
Vermischung mit aus Anlagenteilen
austretendem Kondenswasser sei
nicht auszuschließen.
Es sei nicht geprüft, ob das Kanalsystem das anfallende Niederschlagswasser aufnehmen könne. In jedem
Falle seien ein Rückhaltebecken und
eine gedrosselter Abgabe vorzusehen.

nein

zum Teil

Die Bedenken und Anregungen sind
- soweit mit ihnen bestimmte Anlagen zur Abwasserbehandlung gefordert werden - formell nicht auf
der Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig, da sie technische Details der Vorhabensplanung
betreffen.
Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers in das Entwässerungssystem ist von der Stadtentwässerung
zu beurteilen. Eine ggf. vorgesehene
Einleitung in das oberirdische Gewässersystem erfolgt nach den wasserrechtlichen Bestimmungen, desgleichen eine Rückhaltung auf dem
Grundstück.
Ferner werden die von der Stadt geplanten und z.T. bereits umgesetzten
wasserbaulichen Maßnahmen im Einzugsbereich des Büntegrabens bereits
vor Baubeginn des konkreten Ansiedlungsprojekts zu einer deutlichen Verringerung des Hochwasserabflusses
im Büntegraben führen. Dessen Realisierung führt zu keiner Erhöhung des
Abflusses im Büntegraben.
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- 35 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Die geplante Erweiterung der Wasserflächen des Heistergrabens und des
Büntegrabens wird die abflusstechnische Situation im Umfeld des Plangebietes verbessern. Für eine Einleitung
von Niederschlagswasser in die genannten Vorfluter ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Die
Untere Wasserbehörde hat im Rahmen
der Behördenabstimmung bereits vorsorglich darauf hingewiesen, dass dafür ein maximaler Abflusswert von
3 l/sec*ha einzuhalten wäre.
Die Bedenken und Anregungen sind
bereits in wassertechnisch wirksamer Weise berücksichtigt.
Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Das Plangebiet sei im RROP durch
verschiedene Festlegungen als Naherholungsgebiet ausgewiesen. Die
Bauleitpläne verstießen dagegen. Die
Darstellung in den Begründungen, es
handele sich dabei um nicht parzellenscharfe Festlegungen, werde widersprochen.

Das Naherholungsgebiet sowie das
Vorkommen von Tieren und Pflanzen
gehe nicht hinnehmbar bei einer Bebauung verloren.

ja

ja

ja

ja

Der Flächennutzungsplan im Maßstab
1:10.000 enthält prinzipiell Darstellungen, die nicht parzellenscharf sind und
daher für die Bebauungspläne Entwicklungsspielraum lassen. Umso
mehr muss zwangläufig das im Maßstab 1:50.000 erstellte RROP Parzellenunschärfe aufweisen. Trotz des groben Bestimmtheitsgrades ist nach vorheriger Abstimmung mit der Region
Hannover die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens beantragt
worden, um die Konformität mit den
regionalplanerischen Zielen herzustellen.
Die Bedenken sind insofern berücksichtigt, als die Übereinstimmung
mit den regionalplanerischen Zielen
durch ein Zielabweichungsverfahren
hergestellt wird.
Dies betrifft nur einen Teil, nämlich den
nördlich des Heistergrabens gelegenen
Planbereich. Allerdings wurden auch
hier in jüngster Zeit einige Kleingärten
schon nicht mehr bewirtschaftet. Die
Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie Sommerlust war bereits lange vor
der nunmehr betriebenen Bauleitplanung aufgegeben und geräumt und
dient seitdem nicht mehr der Naherholung.
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- 36 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Mit dem B-Plan Nr. 1708 ist zusätzlich
zum Planungsziel der Weiterentwicklung des Standortes für Wissenschaft
und Forschung auch geplant, das Netz
der Grünverbindungen weiterzuentwickeln und damit zu verbessern, so
dass der Erholungswert des Freiraumes für die Kirchröder Wohnbevölkerung gesteigert werden kann.

Das geplante Bauvorhaben stelle vor
allem wegen seiner einem Bunker
gleichkommenden "riesigen Baumasse" eine erhebliche Beeinträchtigung
der Landschaft sowie der Tier- und
Pflanzenwelt dar. Diese Beeinträchtigung ließe sich vermeiden, wenn das
Bauvorhaben in der Umgebung Hannovers angesiedelt würde.

ja

ja

Die Bedenken werden nach durch
Verbesserung des Grünverbindungssystems teilweise berücksichtigt.
Jede bauliche Entwicklung im Plangebiet führt zu einer Veränderung des
Orts- und Landschaftsbildes. Die örtliche Situation ist geprägt einerseits von
der in Teilen noch vorhandene Kleingartennutzung und dem aufgelassenen
Kleingartengelände, andererseits jedoch durch die Lage an der stark frequentierten Bemeroder Straße und der
ebenfalls stark frequentierten Güterumgehungsbahn, die sich durch ihre
Dammlage deutlich nachteilig auf das
Orts- und Landschaftsbild auswirkt.
Hinzuweisen ist auch auf das die örtliche Situation bestimmende Verwaltungsgebäude der TiHo.
Da die äußere Gestaltung des konkreten Ansiedlungsprojekts noch nicht bestimmt ist, lassen sich bei gegenwärtigem Stand aus dem im B-Plan festzusetzenden Maß der baulichen Nutzung
noch keine Rückschlüsse auf das Aussehen herleiten. Es ist angesichts des
Vorhabenzwecks, ein europäisches
Tierimpfzentrum zu errichten, von einer
Gestaltung auszugehen, die sowohl
betrieblichen Erfordernissen als auch
dem angestrebten qualitätvollen Erscheinungsbild gerecht wird.
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- 37 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Die Forderung, das Bauvorhaben zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes in der hannoverschen Umgebung anzusiedeln, erscheint inkonsequent, denn in diesem
Falle würde ungleich stärker das Ortsund Landschaftsbild verändert bzw.
beeinträchtigt.

Mit Grund und Boden werde nicht wie nach dem BauGB gesetzlich vorgesehen - sparsam umgegangen. Die
natürlichen Bodenfunktionen gingen
verloren. Auf die Missachtung der
selbstgegebenen Agenda 21 wird hingewiesen.

ja

ja

Die Bedenken werden insofern berücksichtigt, als der B-Plan durch
unterschiedliche Höhenfestsetzungen eine Baukörpergliederung festsetzt.
Der Auftrag des BauGB verhindert
nicht jegliche städtebauliche Entwicklung sondern hebt den besonderen Belang der Schonung der Ressource Boden hervor. In diesem Sinne soll darauf
hingewirkt werden, dass der Eingriff
nach Möglichkeit auf das unvermeidbare Maß beschränkt wird.
Eine Inanspruchnahme von Grund und
Boden wäre im Übrigen auch - und in
vermutlich größerem Maße - bei einer in den Äußerungen geforderten - Ansiedlung in einer landwirtschaftlich genutzten Umgebung gegeben. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem
Schutzgut Boden erfolgt in den Begründungen der Bauleitpläne.
Die Bauleitplanverfahren folgen entgegen dem vorgetragenen Vorwurf vielmehr in besonderem Maße dem Auftrag des BauGB, mit Grund und Boden
sparsam umzugehen, indem sie das
Prinzip "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" umsetzen. Dieses Grundziel ermöglicht die Nutzung vorhandener technischer Infrastruktur (Medien,
Verkehr).
Die Bedenken vermögen auch angesichts der Tatsache, dass an anderer
Stelle der Äußerungen die geplante
Wohngebietserweiterung ausdrücklich
unterstützt wird, nicht zu überzeugen.
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- 38 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Die Lokale Agenda 21 ist eine wichtige
Grundlage städtischen Handels für eine nachhaltige Entwicklung. Sie bedeutet jedoch nicht Stillstand städtischer Entwicklung. Im Rahmen der
Bauleitplanung sind die gemäß Planungsrecht zu beachtenden Anforderungen maßgebend.

Das Bauvorhaben führe in seinen industriellen Ausmaßen zu einer Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser,
insbesondere durch weitgehende Versiegelung. Gefordert werde eine Reduzierung der Versiegelung auf ein
Minimum.

Das Ausbaggern für große und flächendeckende Unterkellerungen sowie umfangreiche Tiefbauarbeiten in
unmittelbarer Nähe des schützenswerten Gebiets sei wegen der nachteiligen Grundwasser absenkenden Wirkung zu unterlassen.

ja

nein

ja

nein

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der beabsichtigten baulichen Entwicklung ist unvermeidbar auch die
Versiegelung von Flächen verbunden.
Der üblicherweise angestrebte Ausgleich des Verlustes an Grundwasseraufkommen kommt beim Plangebiet
wegen der zeitweise geringen Grundwasserflurabstände nicht zum Ansatz,
sofern nicht Geländeerhöhungen vorgenommen werden. Zur Minderung der
Versieglung wird für Stellplatzflächen
über 100 m² die Anpflanzung und der
Erhalt von Bäumen festgesetzt.
Den Bedenken / Anregungen wird
insofern Rechnung getragen, als im
planungsrechtlich möglichen Rahmen Festsetzungen zur Minimierung
der Versiegelung getroffen werden.
Dass mit dem Bauvorhaben großflächige Unterkellerungen verbunden seien, ist eine Vermutung. Sie sind jedenfalls für den Planvollzug nicht zwingend erforderlich. Soweit in den
Grundwasserhaushalt im Zuge der
Baumaßnahmen eingegriffen werden
soll, greifen außerhalb der Bauleitplanung die einschlägigen Vorschriften
des Wasserrechts. Eingriffe in den
Grundwasserhaushalt sind nur mit
wasserbehördlicher Erlaubnis oder
Bewilligung zulässig.
Die Bedenken können in den Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt werden.
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betrifft
F-Plan

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Die ökologische Besonderheit des
"feuchten Gebietes" sei gekennzeichnet durch seinen zum Teil sehr alten
Baumbestand und einer Vielzahl von
besonders geschützten Tieren. Aufgrund der jahrelangen Brache weise
das Plangebiet einen intensiven Lebensraum für die Tierwelt auf. Die besonders wertvollen Biotope seien zu
schützen. Die Flächen seien unverzichtbar für die auf diese Lebensräume angewiesenen Tierarten. Das
Plangebiet sei daher von hoher bis
sehr hoher Bedeutung für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen.

ja

betrifft
B-Plan
ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Das Plangebiet besteht etwa je zur
Hälfte aus der Brache der ehemaligen
Kleingartenkolonie "Sommerlust" und
nördlich des Heistergrabens aus überwiegend noch bzw. bis vor kurzem bewirtschafteten Kleingartenflächen. Nur
die Sommerlust-Fläche hat durch einen höheren Strukturreichtum, einen
dichteren Baumbestand und eine größere Artenvielfalt eine höhere Bedeutung für die Schutzgüter Tiere und
Pflanzen.
Die Erfassung und Bewertung der Biotoptypen, der Flora und der Fauna dienen standardgemäß der Ermittlung der
abwägungserheblichen Belange zu
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen.
Entsprechende Untersuchungen wurden durchgeführt und durch einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ergänzt. Die Ergebnisse finden in den
Umweltberichten der Begründungen zu
den Bauleitplänen Berücksichtigung.
Unter Abwägungsgesichtspunkten
lässt sich daraus nicht ableiten, dass
eine bauliche Entwicklung nicht möglich wäre. In Abwägung der konkurrierenden Belange wird hier der Siedlungsentwicklung der Vorrang eingeräumt.
Anzumerken ist, dass die vorgetragenen Bedenken bzgl. der Schutzgüter
Tiere und Pflanzen im Widerspruch
stehen zu der an anderer Stelle vorgetragenen Forderung, eine Wohnungsbauentwicklung am Westrand von
Kirchrode (auf ebenfalls aufgelassenen
Kleingartenflächen) dürfe nicht behindert werden.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 40 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Der vorgesehene Ausgleich sei völlig
unzureichend. Es würden nur Flächen
aufgewertet, die ohnehin schon Vegetation aufweisen. Geeignete Maßnahmen könnten nur sein, wenn vorhandene Bauruinensubstanz und versiegelte Fläche mindestens im gleichen Umfang renaturiert würden, in
dem neue Bausubstanz und versiegelte Fläche geschaffen würden.
Im Plangebiet seien Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung und architektonisch wertvolle Bauten vorhanden. Deren Beeinträchtigung sei nicht
hinnehmbar. Genannt werden der
Büntepark mit der Beindorff'schen Villa, die Bünte-Aue und der Heistergraben sowie der Westfalenpark, ferner
die vorhandene Stieleiche, die durch
das Bauvorhaben der Allgemeinheit
entzogen werde.

ja

ja

betrifft
B-Plan
ja

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen entsprechen nach Art und
Umfang dem Ergebnis fachlich anerkannter Methodik. Die Festsetzung im
B-Plan erfolgt im Rahmen des planungsrechtlich Möglichen und des abwägungsrechtlich Vertretbaren.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Innerhalb des Plangebiet befinden sich
keine Kultur- oder Sachgüter, die im
Sinne des Baugesetzbuches ein
Schutzgut darstellen würden. Zu berücksichtigen ist dagegen der benachbarte denkmalgeschützte Büntepark
mit dem ebenfalls denkmalgeschützten
Villen-Gebäude. Deren Bestand wird
durch die benachbarte bauliche Entwicklung nicht gefährdet. Für eine einer Bestandsgefährdung gleichkommende Beeinträchtigung bestehen
gleichfalls keine Anhaltspunkte. Der
Westfalenpark liegt in rd. 600 m Entfernung. Die Stieleiche, deren Bestand
und Erhalt durch Festsetzungen im BPlan sowie über verbindliche Regelungen im städtebaulichen Vertrag gesichert wird, ist Naturgut.
Büntegraben und Heistergraben fallen
unter das Schutzgut Wasser. Für diese
Gewässer werden im B-Plan besondere Flächen für den naturnahen Ausbau
festgesetzt.

Die Belange des Klimaschutzes seien
nicht beachtet. Negative Auswirkungen durch hohen Energieverbrauch,
Abwärme und den Gebrauch von
Chemikalien seien zu erwarten.
Durch das geplante Vorhaben seien
erhebliche klimatische Beeinträchtigungen zu erwarten. Entgegenwirkende Maßnahmen (BaukörperGliederung, Anpflanzungen) seien im
Bebauungsplan nicht berücksichtigt.

ja

ja

Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt.
Entgegen der Darstellung der Einwanderheber führt die - unabhängig von
dem konkreten Vorhaben - geplante
bauliche Entwicklung nicht zu einer
bioklimatischen Zusatzbelastung. Die
Bedeutung des Ansiedlungsgeländes
für die Kaltluftproduktion ist gering. Bezüglich des konkreten Ansiedlungsvorhabens ist festzustellen, dass die zu filternde Abluft weniger Feinstaub als die
Umgebungsluft enthalten wird.
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- 41 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Eine in den B-Plan zu übertragene
Gliederung der geplanten Baukörper
wird nicht vorgenommen, da der BPlan nicht auf das konkrete Vorhaben
bezogen aufgestellt wird und durch
Festsetzung eines Baufeldes mit Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung lediglich die Rahmenbedingungen definiert.
Der B-Plan trifft auch klimawirksame
Festsetzungen über Bepflanzungsbindungen. Ergänzend sind für das konkrete Ansiedlungsvorhaben Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag
über Maßnahmen zur CO2-Minderung
vorgesehen.

Es sei nicht ersichtlich, dass die technischen Möglichkeiten zur Minimierung des Energieverbrauchs und
Vermeidung von Abwärme ausgeschöpft werden. Eine Photovoltaikanlage biete sich an, ferner eine Passivhaustechnologie. Auf die Möglichkeit
der Fernwärmenutzung werde hingewiesen.
Zum Anreiz eines niedrigeren Energieverbrauchs sollte ein höherer
Stromtarif festgesetzt werden.

nein

nur zum
Teil

Die Bedenken und Anregungen werden im dargestellten Sinne berücksichtigt.
Ein grundsätzliches Anliegen der Landeshauptstadt Hannover ist, darauf
hinzuwirken, dass Vorhaben in möglichst energieeffizienter Weise ausgeführt werden, um die für das Klima
schädliche CO2-Belastung zu senken.
Die planungsrechtlichen Möglichkeiten
zur Übertragung dieses Ziels in die
Bebauungspläne sind sehr gering und
beschränken sich im Wesentlichen auf
mittelbare Festsetzungen (z.B. Stellung der Gebäude, Abstände, Zahl der
Vollgeschosse). Darüber hinaus sind
Vereinbarungen mit dem Vorhabenträger über eine CO2-mindernde Bauweise in städtebaulichen Verträgen möglich und hier auch vorgesehen.
Bezüglich des konkreten Ansiedlungsprojekts hat der Vorhabenträger angekündigt, den Einsatz von Photovoltaik
zu prüfen, Abwärme durch Wärmerückgewinnung zu minimieren und Anschlusspotentiale der Fernwärme zu
nutzen. Verbindliche Regelungen sind
im städtebaulichen Vertrag vorgesehen. Zudem hat das Unternehmen dargelegt, sich mit ProKlima um eine
energieeffiziente Bauweise zu bemühen.
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- 42 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Die Frage der Gestaltung des Stromtarifs liegt außerhalb der Ebene der Bauleitplanung und ist Ergebnis der Vereinbarungen zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Verbraucher.
Den Bedenken und Anregungen
wird in der Weise entsprochen, dass
für das konkrete Ansiedlungsvorhaben im begleitenden städtebaulichen Vertrag verbindliche Regelungen zur CO2 mindernden Bauweise
aufgenommen werden.
Verfahrensmängel / Planmängel
Das gesamte Planverfahren sei ermessensfehlerhaft, weil sich die Stadt
bereits vor deren Abschluss festgelegt
habe und eindeutig für die Ansiedlung
Partei ergriffen habe.

ja

ja

Die Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange hat in der Bauleitplanung nach den Maßstäben des Baugesetzbuches zu erfolgen. Ein Abwägungsfehler läge vor, wenn die planaufstellende Gemeinde sich in einer
Weise binden würde, die keine gebotene Abwägung mehr zulässt. Eine
derartige Bindung liegt nicht vor und ist
auch nicht in Äußerungen darüber zu
sehen, dass die Ansiedlung im städtischen Interesse zu begrüßen sei.
Die Ansiedlung liegt, wie mehrfach in
den Zielsetzungen zur Stadtentwicklung ausgeführt, im öffentlichen Interesse, solange nicht andere Belange
dazu führen, dieses Interesse hintanzustellen.

Wirtschaftliche Interessen der Fa.
Boehringer Ingelheim seien über das
Wohl der Allgemeinheit gestellt worden.

zum Teil

zum Teil

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Kritik beinhaltet den Vorwurf der
abwägungsfehlerhaften Entscheidung.
Sie wäre nur dann gerechtfertigt, wenn
trotz offensichtlicher, von dem Planungsziel bei Realisierung ausgehender Gefahren und Immissionen die planerische Entscheidung getroffen bzw.
aufrechterhalten wird. Das ist jedoch
bei dem erreichten Stand der Projektplanung nicht erkennbar.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 43 Art der Bedenken / Anregungen
Verfahrensmängel / Planmängel
Der Bebauungsplan sei ein vorhabenbezogener Plan.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

nein

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Der B-Plan Nr. 1708 wird als sog. "Angebotsbebauungsplan" aufgestellt, der
nicht - wie ein vorhabenbezogener BPlan gemäß § 12 BauGB - untrennbar
mit einem konkreten Vorhaben verbunden ist.
Die beabsichtigten Festsetzungen berücksichtigen zwar die Art der Nutzungen, die mit dem konkreten Projekt geplant sind, definieren jedoch die für jede Ansiedlung einzuhaltenden planungsrechtlichen Rahmenbedingungen. Der B-Plan schafft damit Planungsrecht für jedwedes Projekt, dass
sich im Rahmen der Festsetzungen
bewegt.

Es wird widersprochen, dass es ein öffentliches Interesse an der Änderung
des Flächennutzungsplanes und an
der Aufstellung des Bebauungsplanes
gebe. Die Bauleitpläne verfolgten
auch keine allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung sondern sie dienten allein den Interessen der Fa.
Boehringer.
Ein Bebauungsplan, der eine Einzelregelung beinhalte, sei jedoch nichtig.
Verwiesen werde auf ein dementsprechendes Urteil des OVG Saarland.

ja

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Fortentwicklung des durch die TiHo geprägten Standortes für Wissenschaft und Forschung ist städtebaulich
erwünscht und liegt damit im öffentlichen Interesse, da damit der Standort
Hannover allgemein und der lokale
Standort im besonderen gestärkt werden kann.
Der im Verfahren befindliche B-Plan
Nr. 1708 ist nicht auf das konkrete Ansiedlungsvorhaben bezogen, bezieht
aber spezifische Aspekte dieses Vorhabens in seine Festsetzungen ein.
Die Einschätzung, ein derartiger
B-Plan sei nichtig, ist rechtlich nicht zutreffend.
Das von den Einwanderhebern zur
Begründung angeführte Urteil des
OVG Saarland ist nicht einschlägig, da
der B-Plan Nr. 1708 ein sog. Angebotsbebauungsplan ist. Ferner ist anzumerken, dass das BauGB selbst mit
dem Planinstrument des vorhabenbezogenen B-Planes eine Einzelfallregelung ermöglicht.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 44 Art der Bedenken / Anregungen
Verfahrensmängel / Planmängel
Die Stadt hätte für den Verkauf der
Grundstücke eine europaweite Ausschreibung durchführen müssen, da
eine "zweckbindende Bauverpflichtung" vorliege.

Die Fa. Boehringer sei eindeutig gegenüber anderen Grundstückinteressenten bevorzugt worden. So habe
früher die Montessori-Schule dort eine
weiterführende Schule errichten wollen. Sie sei jedoch abgewiesen worden. Es habe den Anschein, als wenn
das Grundstück bereits seit langem für
das Unternehmen reserviert worden
sei.
Unter Verweis auf die Anforderungen
des UVP-Gesetzes werden die vorliegenden Angaben in der Begründung
zum B-Plan zur Umweltverträglichkeitsprüfung als völlig unzureichend
dargestellt. Insbesondere fehle eine
allgemein verständliche Aufbereitung.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

nein

nein

nein

nein

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Der Vorwurf ist unzutreffend. Der BPlan Nr. 1708 ist nicht im Sinne von
§ 12 BauGB auf das konkrete Ansiedlungsvorhaben bezogen. Eine Bauverpflichtung wird nicht begründet. Eine
Ausschreibung ist dem geforderten
Sinne ist daher rechtlich nicht erforderlich.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Ansiedlungswunsch der Fa. Boehringer hat sich erst vor verhältnismäßig
kurzer Zeit konkretisiert. Das Vorhaben
entspricht in besonderem Maße der
langjährigen städtebaulichen Zielvorstellung.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

nein

ja

Die Einschätzung der Einwanderheber
geht insofern fehl, als die Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Bestimmungen des BauGB durchgeführt wird.
Im Sinne eines Planungsprozesses ist
die Begründung mit dem integrierten
Umweltbereicht dem jeweiligen Planungs- und Erkenntnisstand anzupassen.
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung kann daher naturgemäß noch nicht der endgültige Stand
erreicht sein. Mit der Weiterentwicklung des Bauleitplans wird auch der
Umweltbericht auf die aktuelle Erkenntnislage gestellt.

Unter Hinweis auf die beabsichtigte
"Massentierhaltung" seien beim Bebauungsplan Nr. 1708 die Vorschriften
der TA-Luft bezüglich der erforderlichen Abstände zu Wohnbebauung
(ca. 370 m) nicht beachtet worden.
Der Bebauungsplan sei daher nicht
genehmigungsfähig.

nein

zum Teil

Die Bedenken sind teilweise berücksichtigt.
Mit der Verwaltungsvorschrift TA-Luft
wird eine bundeseinheitliche Praxis der
Genehmigungsbehörden bei der Genehmigung, wesentlichen Änderungen
und Sanierung genehmigungsbedürftiger Anlagen sichergestellt. Sie ist daher anlagenbezogen und nicht direkt
für Bauleitplanverfahren anwendbar.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Vielmehr ergibt sich bereits aus dem
Baugesetzbuch die Verpflichtung, in
der Bauleitplanung zu berücksichtigen,
dass auf Emissionen beruhende
Nachbarschaftskonflikte möglichst
vermieden werden. Dies ist vorliegend
der Fall. Es ist, insbesondere auch mit
Blick auf die vorgesehenen Planfestsetzungen, nicht erkennbar, dass der
B-Plan nicht vollzugsfähig sein wird.
Die TA-Luft ermöglicht selbst die Unterschreitung der dort empfohlenen
Mindestabstände, sofern Maßnahmen
zur Minderung der Geruchsemissionen
vorgesehen werden.
Das konkrete Ansiedlungsvorhaben einer Forschungseinrichtung für Tierimpfstoffe ist nicht mit einer landwirtschaftlichen Nutztierhaltung zu vergleichen. Die besonderen baulichen und
technischen Vorkehrungen werden bereits geruchsminimierend wirken. Zusätzlich werden aufgrund einer gutachterlichen Geruchsprognose mit dem BPlan Nr. 1708 Festsetzungen sowie im
städtebaulichen Vertrag verbindliche
Regelungen getroffen, die eine relevante Geruchsbelästigung ausschließen.

In einer vor Einleitung des Beschlussverfahrens abgegebenen Stellungnahme wurde gefordert, für das Ansiedlungsprojekt den Abstandserlass
Nordrhein-Westfalen einzuhalten, der
auch in Niedersachsen verbindlich
und anwendbar sei.

nein

zum Teil

Die Bedenken sind damit berücksichtigt.
Der Abstandserlass NordrheinWestfalen beschäftigt sich mit SollAbständen zwischen Industrie- und
Gewerbegebieten einerseits und insbesondere Wohngebieten andererseits. Er richtet sich an die Träger öffentlicher Belange, die bei der Bauleitplanung gegenüber der planenden
Gemeinde auf eine aus Immissionssicht möglichst konfliktfreie Festsetzung hinwirken sollen. Er schließt jedoch eine Einzelfallbetrachtung nicht
aus. Für die Genehmigungsbehörden
ist er auch in Nordrhein-Westfalen
nicht bindend.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Der Abstandserlass NRW kann in Niedersachsen allenfalls als Orientierungshilfe Verwendung finden. Maßgebend ist die Einzelfallbetrachtung.
Zudem fällt das geplante Ansiedlungsvorhaben nach Art und Größe nicht unter den Abstandserlass.

Entgegen der geplanten Ausweisung
diene das geplante Bauvorhaben nicht
der Wissenschaft sondern rein kommerziellen Zwecken als Forschungsabteilung eines industriellen Pharmakonzerns.
Die Nutzung sei daher rein gewerblicher bzw. industrieller Natur, mithin
sei es nur in einem Gewerbe- oder Industriegebiet zulässig, auch und vor
allem vor dem Hintergrund, dass sowohl das Unternehmen als auch nach
B-Plan-Begründung eine Produktion
von Impfstoffen durchaus nicht ausgeschlossen sei.
Die Angabe des Planungsziels als Ansiedlung eines Forschungszentrums
sei irreführend. Vielmehr handele es
sich tatsächlich dabei neben einer
Forschungseinrichtung um eine Tierhaltung großen Umfanges einschließlich einer Einrichtung zum Töten der
Tiere, zur Behandlung der Tierkörper
und zu deren Sammlung und Lagerung bis zum Abtransport. Darüber
hinaus sei mit industrieller Produktion
zu rechnen.

ja

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Ein Widerspruch zwischen Ausweisung
und konkretem Ansiedlungsprojekt besteht nicht. Die Darstellung bzw. Festsetzung als Sonderbaufläche / Sondergebiet für Wissenschaft und Forschung stellt das besondere Merkmal
der Entwicklungsausrichtung an dem
durch die TiHo geprägten Standort
heraus.
Die Ausweisung als Sonderbaufläche /
Sondergebiet ist planungsrechtlich
immer dann geboten, wenn sich das
Spektrum der zulässigen Nutzungen
von dem anderer Bauflächen / Baugebiete wesentlich unterscheidet. Eine
derartige Darstellung / Festsetzung
wurde bisher auch für den Wissenschaftspark Marienwerder und den
Medical-Park Roderbruch getroffen.
Weder der unternehmerische Zweck
(Gewinnerzielung) noch die Stellung
der Forschungseinrichtung in einem
Unternehmen sind dabei relevant.
Das allgemeine Planungsziel wurde
hinreichend beschrieben. Nähere Angaben über die mit der Forschungseinrichtung verbundenen Nutzungen enthielten die Vorentwürfe der Begründungen der Bauleitpläne.
Durch eine diesbezügliche Festsetzung im B-Plan ist sichergestellt, dass
die Herstellung und der Vertrieb von
Produkten zwar zulässig sein soll, jedoch gegenüber dem Forschungszweck untergeordnet bleiben müssen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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Verfahrensmängel / Planmängel
Eine dem Anspruch des Baugesetzbuches genügende frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplanes habe angesichts
des Informationsdefizits der Bürger
nicht stattgefunden. Bereits bei der
ersten frühzeitigen Bürgerbeteiligung
seien die Bürger nachweislich nicht in
der Lage gewesen, Auswirkungen und
Beeinträchtigungen zu erkennen, um
ihre berechtigten Interessen wahrnehmen zu können. Die Komplexität
und die Spezialität des Bauvorhabens
erfordere eine vorherige gründliche Information und Beteiligung der betroffenen Bürger.
Ferner sei die vorgeschriebene Erörterung von Alternativen des Standortes
absichtlich unterlassen worden.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

ja

nein

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Aufgabe der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit ist es, über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu einem frühen Verfahrenszeitpunkt zu informieren und dazu Hinweise, Anregungen oder Bedenken entgegenzunehmen. Zweck dieses Verfahrensschrittes ist es, bereits zu Beginn des Planverfahrens Reaktionen
aus der Öffentlichkeit aufzunehmen,
um sie im weiteren Planungsprozess
der Abwägung mit konkurrierenden öffentlichen und privaten Belangen zuführen zu können.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit soll auch über
sich wesentlich unterscheidende Lösungen für die Entwicklung eines Gebietes, soweit sie in Betracht kommen,
unterrichtet werden. Die eingeleiteten
Bauleitplanverfahren schaffen unabhängig vom konkreten Projekt den planungsrechtlichen Rahmen für Ansiedlungen zur Weiterentwicklung des TiHo-Standortes. Diese ist stets für TiHoEinrichtungen wie auch für TiHo-affine
Nutzungen, eingeschlossen gewerblicher Natur, offen gehalten worden. Auf
der Ebene der Bauleitplanung kamen
daher Standortalternativen nicht in Betracht.
Daraus folgt, dass zu Beginn des
Planverfahrens naturgemäß noch nicht
alle Aspekte der Planung abschließend
geklärt sein können. Das wird auch
deutlich durch die Bestimmung des § 3
Abs. 1 Satz 2 BauGB, nach der das
Verfahren fortgesetzt wird, auch wenn
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu einer Änderung der Planung
führt.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Der Vorwurf, bereits bei der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung hätten die Bürgerinnen und Bürger nachweislich
nicht ihre Interessen wahrnehmen
können, ist nicht auf Tatsachen begründet und daher zurückzuweisen.
Die im Rahmen des Vorentwurfs der
Begründung gegebenen Informationen
waren nach Umfang und Inhalt die
gleichen, die im Rahmen dieses - wegen Planänderung - wiederholten Verfahrensschrittes gegeben worden waren.
Bei dem konkreten Ansiedlungsprojekt
handelt es sich nicht um ein "fertiges"
Bauvorhaben, sondern es ist wie die
Bauleitplanung einem prozesshaften
Verfahren unterworfen. Die Bauleitplanung hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu definieren, denen jedwede Ansiedlung am Entwicklungsstandort unterworfen ist. Eine umfassende Information über Details des
Vorhabens muss im Rahmen der Bauleitplanung nicht geleistet werden.
Der Träger des konkreten Ansiedlungsvorhabens hat die Absicht dargelegt, parallel zur Antragstellung nach
Gentechnikgesetz den Antrag im
Rahmen des Nachbarschaftsdialogs
vorzustellen.

Die geplante Bebauung widerspreche
den Festlegungen des RROP als
"Vorranggebiet für Freiraumfunktionen" und als "Vorsorgegebiet für Erholung".
Ein [vermeintlich bereits durchgeführtes] "Zieländerungsverfahren" zum
RROP, bei dem das bisherige Naherholungsgebiet in ein Gebiet für Wissenschaft und Forschung umgewandelt worden sei, sei nicht zulässig, da
eine erhebliche Änderung vorliege, die
auch ein vereinfachtes Verfahren ausschließe.

ja

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Gemäß den Bestimmungen des
BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Bei
dem hier relevanten Regionalen
Raumordnungsprogramm der Region
Hannover (RROP) handelt es sich mithin um eine höherrangige Planung, in
dessen Rahmen sich die kommunale
Planungshoheit bewegen darf. Die Ziele der Raumordnung sind nicht statisch, sondern dem sog. Gegenstromprinzip (§ 1 Abs. 3 ROG) unterworfen.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Das bedeutet, dass u.a. kommunale
bauleitplanerische Zielvorstellungen zu
Änderungen des RROP führen können, sofern sie aus Sicht der Raumordnung vertretbar sind. Soweit die
raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind steht als weiteres Instrument zur Bestätigung der
Übereinstimmung mit den raumordnerischen Zielen das Zielabweichungsverfahren zur Verfügung.
Der Flächennutzungsplan im Maßstab
1:10.000 enthält prinzipiell Darstellungen, die nicht parzellenscharf sind und
daher für die Bebauungspläne Entwicklungsspielraum lassen. Umso
mehr muss zwangläufig das im Maßstab 1:50.000 erstellte RROP Parzellenunschärfe aufweisen.
Trotz des groben Bestimmtheitsgrades
ist in Abstimmung mit der Region Hannover im Hinblick auf die bestehende
Festlegung eines Vorranggebietes für
Freiraumfunktionen die Durchführung
eines Zielabweichungsverfahrens beantragt worden, um die Konformität mit
den regionalplanerischen Zielen in jeden Fall zu gewährleisten.
Die Region Hannover hat für die anstehenden Bauleitplanverfahren zur
Entwicklung des Forschungszentrums
Bemeroder Straße die Voraussetzungen zur Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens als gegeben beurteilt. Zielabweichungsverfahren und
Bauleitplanverfahren können parallel
durchgeführt werden. Der Feststellungsbeschluss zur F-Plan-Änderung
und der Satzungsbeschluss zum BPlan sind jedenfalls dann zulässig,
wenn zuvor das Zielabweichungsverfahren abgeschlossen wurde.
Bei positivem Abschluss des Zielabweichungsverfahrens stehen den Bauleitplänen die Ziele der Raumordnung
nicht entgegen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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Verfahrensmängel / Planmängel
Der Bebauungsplan sei nicht aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt. Dieser sehe seit vielen Jahren Naherholungsgebiet und Kleingärten vor. Der
Bürger habe einen Anspruch, hierauf
vertrauen zu können.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

nein

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Der F-Plan stellt nach den voraussehbaren Bedürfnissen die städtebauliche
Entwicklung in Grundzügen dar. Daraus folgt, dass der F-Plan sich ändernden Bedarfen anzupassen ist. Einen
Vertrauensschutz bewirkt der F-Plan
daher nicht.
Parallel zur Aufstellung des B-Planes
wird die Änderung des Flächennutzungsplanes betrieben. Nach Maßgabe dieser Änderung wird der B-Plan
aus dem F-Plan entwickelt sein.
Dieses Parallelverfahren wird ausdrücklich vom BauGB ermöglicht.

Der Bebauungsplan sei schwerwiegend fehlerhaft, da er nicht die vorgeschriebenen Festsetzungen zur max.
zulässigen Baumasse, Grund- und
Geschossfläche enthalte.

nein

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegten allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung können
entsprechend dem Planungsstand
noch keine detaillierten Aussagen über
das künftige Maß der baulichen Nutzung enthalten.
Die Festsetzung einer Baumasse / einer Baumassenzahl stellt zudem eine
Alternative zur Festsetzung einer Geschossfläche / Geschossflächenzahl
dar. Der im Verfahren befindliche BPlan Nr. 1708 enthält im nächsten Verfahrensschritt die erforderlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen
Nutzung.

Unter Bezug auf die ausgelegte Begründung zum Bebauungsplan wird
kritisiert, dass dort eine mögliche Ausbaustufe erwähnt und als perspektivisch vorgesehen dargestellt wird.
Vielmehr habe der Bebauungsplan
klar die Grenzen festzulegen.

nein

ja

Die Bedenken sind damit gegenstandslos.
Ein Widerspruch zwischen B-PlanFestsetzungen und Entwicklungsziel
des Vorhabenträgers ist nicht gegeben. In der zitierten Passage der Begründung wird darüber informiert, dass
die konkrete Ansiedlung vom Unternehmen in zwei Ausbaustufen vorgesehen ist.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Dies war deshalb geboten, weil im
Rahmen der Bauleitplanung einerseits
das maximal zulässige Maß der baulichen Nutzung zu bestimmen und andererseits eine auf den baulichen Endzustand ausgerichtete Betrachtung der
möglichen Folgewirkungen vorzunehmen ist.
Der B-Plan setzt seinen Geltungsbereich abschließend fest und bestimmt
die Obergrenzen der baulichen Nutzung. Er bezieht damit über das konkrete Bauprojekt hinausgehende Erweiterungsmöglichkeiten mit ein.

Die ausgelegte Begründung zur FPlan-Änderung weise Mängel in Bezug auf die Beschreibung des Standortes auf. So werde er nicht durch die
TiHo sondern durch die Lebenshilfe
und die nahe Wohnbebauung geprägt.
Ferner seien die neben der Beindorff'schen Villa von der Lebenshilfe genutzten Gebäude nicht erwähnt worden.

Die Stadt habe unzulässiger Weise
eine Werbung für die Fa. Boehringer
betrieben, indem den ausgelegten Unterlagen für den Bebauungsplan Nr.
1708 ein Informationsblatt des Unternehmens beigelegen habe.

ja

nein

nein

ja

Der Vorwurf des Planungs- bzw.
Verfahrensmangel wird als gegenstandslos zurückgewiesen.
Die Einwände sind in rechtlicher Hinsicht nicht erheblich. Die durch die TiHo gegebene Standortprägung der
Flächen nördlich und südlich des Bünteweges ist unübersehbar. Bezüglich
der von der Lebenshilfe genutzten
Baulichkeiten ist eine Ergänzung im
weiteren Verfahren problemlos möglich. Deren Nichterwähnung berührt jedoch die zu beachtenden Belange dieser Einrichtung nicht.
Die Darstellung der baulichen Situation im Umfeld des Entwicklungsbereichs wird ergänzt. Der vorgetragene Vorwurf ist jedoch in rechtlicher
Hinsicht nicht relevant.
Das im Stadtteil Kirchrode durch das
ansiedlungswillige Unternehmen verteilte Informationsblatt war den ausgelegten Unterlagen zum B-Plan beigefügt worden, um die Öffentlichkeit möglichst umfassend und zutreffend über
das von dem Unternehmen geplante
Vorhaben, das zuvor bereits heftig diskutiert wurde, zu informieren. Eine (unzulässige) Werbung für das Unternehmen ist darin nicht zu sehen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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Verfahrensmängel / Planmängel
Sofern die Stadt nicht von dem Standort für die geplante Anlage Abstand
nehme, werde eine Normenkontrollklage angedroht.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

nein

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Sämtliche erkennbaren öffentlichen
und privaten Belange werden sorgfältig
ermittelt, bewertet und untereinander
und gegeneinander abgewogen. Das
betrifft insbesondere das Schutzbedürfnis gegenüber möglichen Auswirkungen der geplanten baulichen Entwicklung.
Die Androhung einer Normenkontrollklage wird zur Kenntnis genommen.

Tierschutz
Die Forschung an Tieren und ihre Tötung sowie ihre "nicht artgerechte Haltung" werde sowohl aus ethischen
Gründen als auch unter Hinweis auf
das Tierschutzgesetz, das verbiete
Tieren ohne vernünftigen Grund
Schmerzen und Schaden zuzufügen,
abgelehnt. Die Forschung an Tieren
sei nicht mehr zeitgemäß, Alternativmethoden müssten genutzt werden.
Ohnehin solle das Tierimpfstoffzentrum nur den weiteren Ausbau der
Massentierhaltung ermöglichen.

nein

nein

Die Bedenken und Anregungen sind
einer planungsrechtlichen Beurteilung
nicht zugänglich.
Die Forschung an und mit Tieren ist im
Tierschutzgesetz geregelt.
Die Landeshauptstadt Hannover wird
darauf hinwirken, dass das ansiedlungswillige Unternehmen versuchstierarme Testverfahren unterstützt.
Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.

Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen
nein
nein
Die Forderung hat keine planungsAus Vorgängen in Hamburg-Moorfleet
rechtliche Grundlage.
(Dioxin-Schäden) sei zu ersehen,
dass die Fa. Boehringer Ingelheim ein
Im Übrigen wird darauf hingewiesen,
Unternehmen sei, das wirtschaftliche
dass die Freie und Hansestadt HamInteressen über Allgemeininteressen
burg die Sanierung der ehemaligen
stelle und die Verantwortung für verBoehringer-Flächen aktuell als Beispiel
schuldete Schäden ablehne.
für eine gelungene Altlastensanierung
unter wesentlicher finanzieller BeteiliAus den o.g., auch der Stadt Hannogung des Unternehmens darstellt.
ver bekannten Vorfällen werde diese
aufgefordert, eine ausreichende Sicherheitsleistung oder den Abschluss
Die Bedenken können im Bauleiteiner ausreichenden Versicherung
planverfahren nicht berücksichtigt
gemäß Umweltschadengesetz zur
werden. Unbeschadet sonstiger geAbdeckung künftiger Umweltschäden
setzlicher Anforderungen wird der
zu verlangen.
städtebauliche Vertrag eine Regelung zur Haftpflichtversicherung
enthalten.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen
Ferner werde neben der üblichen Betriebshaftpflichtversicherung vor Fortführung der Planung der Abschluss
einer Vorsorgeversicherung in Höhe
von 500.000.000,-€ verlangt. In Anbetracht der bekannten gesundheitlichen
Risiken sei diese Summe für die Anwohner in den betroffenen Wohngebieten um 100.000,- € / Person zu erhöhen.
An anderer Stelle der Einwendungen
wird dargelegt, dass die sich aus dem
Betrieb der geplanten Anlage ergebenden Risiken nicht versicherbar seien. Die Stadt sei aber offensichtlich
bereit, diese Risiken zu Lasten ihrer
Einwohnerinnen und Einwohner einzugehen.
Die Schaffung von 200 Arbeitsplätzen,
mit der die Stadt die Ansiedlung u.a.
begründe, sei keinesfalls sicher. Die
Stadt solle daher von dem Unternehmen eine notariell beurkundete Zusage und eine Bankbürgschaft in Höhe
von 50% des Brutto-Verdienstes der
neuen Stellen einfordern, um einen
Anreiz für die tatsächliche Schaffung
von Arbeitsplätzen zu erhalten.
Gefordert werde, in der Baugenehmigung eine Rückbauverpflichtung für
den Fall des Scheiterns des Vorhabens oder der späteren Aufgabe des
Standortes abzusichern, vor allem hinsichtlich der einer Nachnutzung nicht
zugänglichen Sonderbauten.

Um für Hannover nicht nur die Risiken
zu begrenzen, sondern auch die
Chancen zu nutzen sollte sich die Fa.
Boehringer verpflichten, spätestens ab
2020 eine Produktions- und Vertriebsstätte in einem hannoverschen Industriegebiet zu betreiben

nein

nein

Die Bedenken haben keinen planungsrechtlichen Bezug.
Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.

nein

nein

Die Anregungen haben keinen planungsrechtlichen Bezug.
Auch in einem Baugenehmigungsverfahren kann eine Rückbauverpflichtung
nicht verlangt werden, weil hier nur die
Zulässigkeit des Vorhabens nach § 30
Abs. 1 BauGB beurteilt werden muss.
Ein Rückbau kann nur in begründeten
Einzelfällen im planungsrechtlichen
Außenbereich (§ 35 BauGB) verlangt
werden.

nein

nein

Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.
Die Bedenken haben keinen planungsrechtlichen Bezug.
Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.

Anlage 2 zu Drucksache Nr.

/ 2009

202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover,
Teilbereich 202.2: Kirchrode / Forschungszentrum Bemeroder Straße
Ergebnisse
• der (erneuten) frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie
• der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
1.: Erneute frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
mit Anschreiben vom 21.04.2008 bis zum 30.05.2008 wegen Planänderung (Verfahrensaufteilung, Darstellung als Sonderbaufläche und Erweiterung um Teil B) erneut durchgeführt.
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens:
Beteiligte
Region Hannover

Schr. v.
26.05.08

wesentliche Inhalte

Anmerkung d. Verw.

Verweis auf Stellungnahme zum B-Plan Nr. 1708
hinsichtlich der Schutzgüter Tiere, Boden, Oberflächengewässer und
Grundwasser, auf Stand
der regionalplanerischen
Beurteilung bzw. in Aussicht gestelltes Zielabweichungsverfahren sowie
auf notwendige Ergänzungen zum anlagenbezogenen Immissionsschutz.

Soweit die Planungsebene des F-Planes betroffen
ist Ergänzung / Aktualisierung der Begründung

Ergänzend Hinweis auf
die wasserrechtl. Plangenehmigung zur Kompensationsmaßnahme im Bereich des Büntegrabens
(B-Plan Nr. 1574).

Ergänzung der Begründung

Bzgl. der Verlegung ds
Heistergrabens Darstellung der Umweltauswirkungen erforderlich.

Ergänzung der Begründung gemäß Termin mit
Gutachterbüro am
03.07.08.

Einleitungsbeschränkung
in den Büntegraben

Ergänzung der Begründung

Hinweis auf Beachtlichkeit
der Gewässerparzelle in
Teil B.

Ergänzung der Begründung.

-2-

-2Beteiligte

Schr. v.

27.05.08

Polizeidirektion
Bundespolizeidirektion
Wehrbereichsverwaltung
DB Services

28.04.08
06.05.08
--25.04.08

ÜSTRA
Nds. Forstamt

--04.06.08

wesentliche Inhalte

Anmerkung d. Verw.

Aus regionalplanerischer
Sicht Hinweis darauf,
dass Teil B auch im Vorranggebiet für Freiraumfunktionen, im Vorsorgegebiet für Erholung und im
Vorsorgegebiet für Landwirtschaft liegt.

Ergänzung der Begründung

Abschließende Beurteilung von Seiten des Naturschutzes erst nach Vorlage der ökologischen Untersuchungen möglich.
keine Bedenken
keine Bedenken
--keine Bedenken, vorsorgl.
Hinweis auf erforderl.
Schallschutz bei neuen
Bauvorhaben gem. Prioritätsgrundsatz
--In Planteil A ist kein Wald
vorhanden. (Östlich und
südlich) Angrenzend ist
ein Waldbestand zu verzeichnen, daher sei aus
Gründen der Gefahrenabwehr ein ausreichender
Abstand zur künftigen Bebauung erforderlich.

Zur Kenntnis genommen.

---------

--Bzgl. der Waldeigenschaft
in Teil A wurde die Begründung ergänzt.
Bezüglich der Abstandshaltung von Wald gilt: Ein
aus Gründen der Gefahrenabwehr einzuhaltender
Abstand zwischen Gebäuden und Waldbestand
ist auf der Planebene des
Flächennutzungsplanes
nicht darstellbar. Mindestabstände regelt über Baugrenzen der Bebauungsplan.
Hinsichtlich des heute auf
dem Gartendenkmal Büntepark zu verzeichnenden
Waldbestandes ist darauf
hinzuweisen, dass dieser
sich erst durch nicht vorgenommene Pflegemaßnahmen entwickeln konnte. Die - rechtsverbindlich
mit dem B-Plan Nr. 1181
festgesetzte - Parkanlage
ist nach den Anforderungen des Denkmalschutzes
in ihr früheres Erscheinungsbild zurückzuversetzen.
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-3Beteiligte

Schr. v.

wesentliche Inhalte

Anmerkung d. Verw.
Für das südöstlich an den
Planteil A angrenzende
Gelände, das ebenfalls
Waldbestand aufweist,
setzt der B-Plan Nr. 1632
rechtsverbindlich eine Bebauung fest.

Bei vollflächiger Aufforstung als Kompensationsmaßnahme in Teil B würde der östlich gelegene
Waldmantel als Lebensraum zahlreicher Schmetterlingsarten beeinträchtigt.
Gewerbeaufsichtsamt

Bez.-Verb. der Kleingärtner
BUND
Industrie- und Handelskammer Hannover

13.05.08

----28.04.08

Eine vollflächige Aufwaldung ist in Teil B nicht vorgesehen. Die Ausgleichmaßnahmen werden mit
den naturschutzfachlichen
Anforderungen abgestimmt. Der Hinweis wird
in geeigneter Weise in der
Begründung berücksichtigt.

Verweis auf Stellungnahme zu B-Plan Nr. 1708:
Hinweis auf störempfindliche Nutzungen.

Begründung ergänzt.

Für eine sichere Immissionsbeurteilung ist auch
die zweite Ausbaustufe zu
betrachten. Geruchs- und
Schallgutachten sind erforderlich.
----Verweis auf Stellungnahme zu B-Plan Nr. 1708:

Begründung nach Maßgabe des Kenntnisstandes
ergänzt; Geruchs- und
Schallgutachten wurden
beauftragt.

Ansiedlungsvorhaben wird
begrüßt, Standort sehr gut
geeignet.

Zur Kenntnis genommen

Um einen dauerhaft konfliktfreien Betrieb sicherzustellen, wird empfohlen,
gutachterelich zu erhärten, dass keine erfolgversprechenden Abwehransprüche aus benachbart
bestehender, störempfindlicher Nutzung zu erwarten sind.

Der Nachweis erfolgt
durch die zu erstellenden
Geruchs- und Schallgutachten, durch Festsetzungen im B-Plan, verbindliche regelungen im vorgesehenen städtebaulichen
Vertrag sowie im Rahmen
der gentechnischen Genehmigung; Ergebnisse
von Gutachten werden in
die Bauleitplanung übernommen.

-----

-4-

-4Handwerkskammer Hannover
E.ON

E.ON Avacon
PLEdoc für Ruhrgas AG u.a.
enercity (Stadtwerke)
Abfallwirtschaft Region

--28.04.08

29.04.08
21.05.08
22.05.08
21.04.08

--In Teil A Belange nicht berührt.
In Teil B Maststandort vorhanden, diesbezüglich
Weiterbetrieb und Sicherheitsabstand zu gewährleisten.
Belange nicht berührt
Belange nicht berührt
keine Bedenken
keine Bedenken

--Zur Kenntnis genommen.
Bezeichneter Maststandort liegt direkt außerhalb
der Fläche.
---------

2.: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Im Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Träger öffentlicher Belange mit Anschreiben vom 01.12.2008 bis zum 05.01.2009 beteiligt.
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse dieses Beteiligungsverfahrens:
Beteiligte
Region Hannover

Polizeidirektion

Schr. v.
30.12.08

---

wesentliche Inhalte

Anmerkung d. Verw.

Aus raumordnerischer
Sicht wird mitgeteilt, dass
eine abschließende Stellungnahme erst nach Abschluss des erforderlichen
Zielabweichungsverfahrens
abgegeben werden kann.

Im Rahmen des von der
Region Hannover in Aussicht gestellten Zielabweichungsverfahrens erfolgt
z.Zt. die Benehmensherstellung mit den fachlich
berührten Stellen. Die Erteilung des positiven Bescheids ist Voraussetzun
für den Abschluss der
Bauleitplanverfahren.

Auf die Erforderlichkeit einer über das gegenwärtige
Planverfahren hinausgehenden Darstellung einer
Grünverbindung in nordöstlicher Richtung wird
hingewiesen.

Die Fortsetzung der
Grünverbindung ist Bestandteil des 202. Änderungsverfahrens, Teilbereich 202.1, für die westliche Erweiterung des
Wohngebiets Kirchrode.

Zu den durch die Planung
berührten Oberflächengewässer werden wasserrechtliche Hinweise gegeben.

Die Hinweise werden zur
Kenntnis genommen und
sind bei der städtebaulichen und vorhabenbezogenen Detailplanung zu
berücksichtigen.
---

---
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-5Beteiligte

Schr. v.

Bundespolizeidirektion
Wehrbereichsverwaltung
Deutsche Bahn

17.12.08
--05.12.08

Nds. Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz

---

Nds. Forstamt

05.01.09

11.12.08

wesentliche Inhalte
Belange nicht berührt
--keine Bedenken;
Bestandsschutz für Vorbelastungen durch Bahnlärm
--keine Bedenken bzw. Belange nicht betroffen;
Hinweis auf bevorstehende
Berechnung eines hundertjährlichen Hochwassers für
Büntegraben
Es wird weiterhin der Hinweis auf einen aus Gründen der Gefahrenabwehr
erforderlichen Abstand der
geplanten Bebauung zu
den Waldbeständen südlich (Lebenshilfe) und
südöstlich (TiHoErweiterung) gegeben.

Anmerkung d. Verw.
---------

Der Hinweis beruht auf
einem Irrtum: Der durch
Landes-VO als hochwassergefährdetes Gewässer
benannte Büntegraben
liegt in Barsinghausen.
Ein aus Gründen der Gefahrenabwehr einzuhaltender Abstand zwischen
Gebäuden und Waldbestand ist auf der Planebene des Flächennutzungsplanes nicht darstellbar.
Mindestabstände regelt
über Baugrenzen der Bebauungsplan.
Hinsichtlich des heute auf
dem Gartendenkmal Büntepark zu verzeichnenden
Waldbestandes ist zu berücksichtigen, dass dieser
sich durch nicht vorgenommene Pflegemaßnahmen entwickeln konnte. Die - rechtsverbindlich
mit dem B-Plan Nr. 1181
festgesetzte - Parkanlage
ist gemäß den Anforderungen des Denkmalschutzes und der erteilten
Baugenehmigung in ihr
früheres Erscheinungsbild
zurückzuversetzen. Die
Wiederherstellung ist nahezu abgeschlossen. Eine
Waldeigenschaft besteht
damit nicht mehr.
Bezüglich des südöstlich
des Plangebietes (Teil A)
gelegenen Waldbestandes ist anzumerken, dass
hier bereits rechtsverbindlich eine Bebauung vorgesehen ist (B-Plan Nr.
1632).
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-6Beteiligte
Gewerbeaufsichtsamt

Schr. v.
17.12.08

wesentliche Inhalte

Anmerkung d. Verw.

Verweis auf Stellungnahme
zum B-Plan Nr. 1708, die
sinngemäß für die Änderung des Flächennutzungsplanes gilt:
Die inzwischen erstellten
Gutachten zur Geruchssituation und zum Lärm sind
plausibel und nicht zu beanstanden. Die vom GAA
zu vertretenden Belange
sind ausreichend im Bebauungsplanentwurf und in
der Begründung beschrieben und beurteilt.
-------

Zur Kenntnis genommen:

--Der Maststandort befindet
sich unmittelbar außerhalb der städtischen, für
Ausgleichsmaßnahmen
vorgesehen Fläche.
-------

Bez.-Verb. der Kleingärtner
BUND
Industrie- und Handelskammer Hannover
Handwerkskammer Hannover
E.ON

--------15.12.08

--keine Bedenken; ansonsten Wiederholung des
Hinweises auf Maststandort in der Teilfläche B

E.ON Avacon
PLEdoc für Ruhrgas AG u.a.
enercity (Stadtwerke)

12.12.08
--23.12.08

keine Bedenken
--keine Bedenken

-------

Anlage 3 zu Drucksache Nr.

/ 2009

202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover - TÖB Teilbereich 202.2: Kirchrode/ Forschungszentrum Bemeroder Straße
Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün

Planung
Teil A: statt der bisherigen Dauerkleinflächen soll nunmehr eine Darstellung als
Sonderbaufläche mit näherer Zweckbestimmung „Wissenschaft und Forschung“ erfolgen.
Teil B: eine landwirtschaftlich genutzte Fläche soll zukünftig als Waldfläche dargestellt
werden.
Bestand und Bewertung aus Sicht des Naturschutzes
Der Teil „A“ weist zurzeit zwei grundsätzlich unterschiedlich entwickelte Vegetationsstrukturen auf. Nördlich des Heistergrabens befinden sich strukturreiche Kleingärten, die aktuell genutzt werden. Die Gärten weisen einen hohen Anteil von Gehölzen
unterschiedlichen Alters auf. Bis auf die Laubenstandorte ist dieser Bereich unversiegelt. Die Kleingärten sind Teil einer Anlage, die sich im Norden bis zur
Lange-Feld-Straße erstreckt. Der südlich der Kleingärten verlaufende Heistergraben
fällt im Jahresverlauf weitgehend trocken und ist stellenweise mit Gartenabfällen
verfüllt, so dass seine potentiell mögliche Lebensraumbedeutung z.B. für Amphibien
nicht erreicht wird.
Südlich des Heistergrabens hat nach Aufgabe der dortigen Kleingärten sowie dem
Abriss der Lauben im Jahr 2000 eine von menschlichen Einflüssen weitgehend unbeeinflusste Sukzession stattgefunden, die mit einem relativ hohen Anteil Feuchte liebender Erlen Anklänge an die potentielle natürliche Vegetation erkennen lässt. Prägend für die Fläche ist jedoch vor allem der Obstbaumbestand, der fast
ausschließlich von heute nicht mehr gebräuchlichen Hochstämmen gebildet wird. Es
handelt sich überwiegend zwar um alte, allerdings nicht seltene Obstsorten, die noch
im Handel erhältlich sind. Stellenweise erinnert das Erscheinungsbild der Fläche an
eine extensiv genutzte Streuobstwiese. Die Fläche wird dominiert von einer etwa 200250 Jahre alten naturdenkmalwürdigen Eiche, die sich in einem sehr guten
Erhaltungszustand befindet. Vervollständigt wird der Gehölzbestand von einigen
Nadelbäumen in unterschiedlicher Artenzusammensetzung. Das Spektrum umfasst
Arten wie Tannen und Kiefern und erstreckt sich bis zu Wacholdern und Lebensbaumhecken.
Das gesamte Gebiet südlich des Heistergrabens ist unversiegelt. Die tiefer liegenden
Flächen sind stauwasserbeeinflusst und weisen besonders nach längeren Niederschlagsperioden anhaltend feuchte Bereiche auf.
Aufgrund der relativen Unzugänglichkeit und der vielfältig strukturierten Vegetation
hat der südliche Teil des Änderungsbereiches eine deutlich größere Lebensraumbedeutung für eine Reihe von Tierarten als der nördliche, noch kleingärtnerisch genutzte Teil. Für den gesamten Bereich kann davon ausgegangen werden, dass die
Verlärmung durch die Bahnstrecke für den Tierartenbestand nur eine untergeordnete
Bedeutung hat, da bei den Tieren bei regelmäßigen Störungen ein schneller

Gewöhnungseffekt einsetzt. Zu erwarten war ein großes Spektrum verschiedener Vogelarten, daneben dient das Gebiet sicherlich als Jagdrevier für Fledermäuse
sowie als Lebensraum für Amphibien, Heuschrecken und Kleinsäugern.
Dementsprechend wurden im Jahr 2008 weitergehende Bestandsuntersuchungen der
beschriebenen Tierartengruppen durchgeführt. Die Ergebnisse haben diese
Einschätzung allerdings relativiert. Quartiere streng geschützter Arten wurden auf der
Fläche nicht festgestellt.
Fläche B: Diese Fläche ist bisher ackerbaulich genutzt worden. Gefährdete Pflanzenarten, insbesondere Ackerwildkräuter, wurden auf der Fläche nicht festgestellt.
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild
Mit der Umsetzung der Planungen für den Teil A können folgende Auswirkungen verbunden sein:
• Beeinträchtigung und Vernichtung wertvoller Lebensräume für zahlreiche
teilweise gefährdeter oder nach Artenschutzrecht geschützter Tier- und
Pflanzenarten
• Verlust von altem, z.T. geschütztem Baumbestand
• Beeinträchtigung bzw. Verlust einer naturdenkmalwürdigen Eiche
• Störungen der Tierwelt während der Bauphase(n)
• Bodenversiegelung und genereller Bodenverlust
• Beeinträchtigung von Bodengefüge und Bodenwasserhaushalt durch Verdichtung
• Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate
• Erhöhter Schadstoffeintrag in das Grundwasser
• Negative Kleinklimatische Veränderungen
• Verlust eines ortsbildprägenden Baumbestandes
• Verlust Natur vermittelnder Landschaftselemente
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Lebensraumbedeutung für sehr viele
der nachgewiesenen Tier- und Pflanzenarten abnehmen wird. Die Planfläche wird ihr
eher naturnahes Erscheinungsbild verlieren und einen urbanen Charakter
annehmen.
Eingriffsregelung
Zur Vermeidung von Eingriffen ist eine Räumung der Fläche außerhalb der Brut- und
Setzzeit erforderlich. Die markante Eiche ist vor bau- und betriebsbedingten
Beeinträchtigungen zu schützen, die Maßnahmen hierzu sind im weiteren Verfahren
zu konkretisieren.
Für die Umsetzung extern darstellbarer Ausgleichsmaßnahmen ist die Aufwertung der
Teilfläche B vorgesehen. Weitere notwendige Maßnahmen werden auf der
nachfolgenden Planungsebene dargestellt.

Hannover, 04.12.2008
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202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover
Teilbereich 202.2: Kirchrode / Forschungszentrum Bemeroder Straße
Übersicht über die wesentlichen, bisher vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind neben dem Planentwurf und der Begründung auch die nach
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen.
Die bisher vorliegenden Stellungnahmen mit Bezug auf Umweltbelange wurden im Rahmen
der 1. und / oder 2. frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange gemäß0 § 4 Abs. 2 BauGB abgegeben.
Region Hannover
(Stellungnahme vom 19.10.2007 zur 1. frühzeitigen Behördenbeteiligung)
Die Stellungnahme der Region im Rahmen der 1. frühzeitigen Behördenbeteiligung hatte bezüglich der Umweltbelange und bezogen auf die Plangebiete des Teilbereichs 202.2 folgenden Inhalt:
"Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde wird darauf hingewiesen, dass in Bereichen, die kleingärtnerisch genutzt worden sind, Boden- bzw. Grundwasserbelastungen (insbesondere durch Verfüllungen, abflusslose Sammelgruben, Kleinkläranlagen) nicht ausgeschlossen werden können.
Von dem Änderungsverfahren sind mehrere Oberflächengewässer betroffen. Innerhalb des Teils A
des Plangebietes verlaufen der Heistergraben und der Büntegraben als Gewässer III. Ordnung im
Sinne des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG). Der Heistergraben wird als Gewässerparzelle
Bestandteil der Grünverbindung und könnte aus gewässerökologischer Sicht eine Aufwertung erfahren [Hinweis: Im Plangebiet nach dem Stand der öffentlichen Auslegung ist eine Grünverbindung im
Zuge des Heistergrabens nicht mehr vorgesehen]."

Region Hannover
(Stellungnahme vom 26.05.2008 mit Ergänzung vom 27.05.2008 zur 2. frühzeitigen Behördenbeteiligung)
"… der im o.g. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan zu bearbeitende Teilbereich 202.2 betrifft im wesentlichen aus bodenschutz- und wasserbehördlicher Sicht zu berücksichtigende Belange,
auf die ich bereits mit meinen Stellungnahmen zum 202. Änderungsverfahren bzw. zum Bebauungsplan Nr. 1708 'Forschungszentrum Bemeroder Straße' im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangen war. Die grundsätzlichen Anforderungen und Hinweise zu den Umweltmedien 'Boden', 'Oberflächengewässer' und 'Grundwasser' gelten
unverändert fort."
"Für den geplanten naturnahen Ausbau des Büntegrabens als Kompensationsmaßnahme im östlichen
Verlauf (Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1574) liegen die Antragsunterlagen für die Erteilung einer wasserrechtlichen Plangenehmigung vor. Nach Klärung naturschutzrechtlicher Fragestellungen kann diese voraussichtlich kurzfristig erteilt werden."
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-2"Wie bereits in meiner Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 1708 herausgestellt, ist es notwendig und dies sollte auch im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB Berücksichtigung finden , zu ermitteln, welche Umweltauswirkungen mit der erforderlichen Verlegung des Heistergrabens (und
ggf. Umgestaltung des Büntegrabens) verbunden und ob diese erheblich sind, um entscheiden zu
können, ob ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren notwendig wird oder ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt werden kann.
Die über die laufenden F- bzw. B-Planverfahren beabsichtigten Festsetzungen wären nur dann zulässig, wenn über die vorgenannten wasserrechtlichen Verfahren eine Gewässerverlegung des Heistergrabens positiv beschieden worden ist bzw. nach Durchführung des erforderlichen Beteiligungsverfahrens (beim Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung) in Aussicht gestellt werden kann,
dass eine Gewässerverlegung plangenehmigt bzw. planfestgestellt werden kann [Anm. d. Verw.: Zwischenzeitlich sind die möglichen Umweltauswirkungen einer Verlegung des Heistergrabens untersucht
worden. Aufgrund dieser Untersuchung konnte festgestellt werden, dass ein Plangenehmigungsverfahren durchgeführt werden kann. Ein diesbezüglicher Antrag wurde gestellt. Mit dem Abschluss des
Verfahrens ist im Frühjahr 2009 zu rechnen.]."
"Innerhalb des Begründungstextes wird bereits darauf verwiesen, dass die Einleitung von Niederschlagswasser in den Büntegraben erlaubnispflichtig nach den wasserrechtlichen Vorschriften ist. An
dieser Stelle ist nochmals hervorzuheben, dass im Falle einer beabsichtigten Einleitung von Niederschlagswasser in den Büntegraben eine Begrenzung der Abflussmenge auf max. 3l/sec. *ha notwendig ist. Daher sind ausreichend dimensionierte Rückhalteflächen vorzusehen (ggf. herzustellende
Rückhaltebecken mit Grundwasseranschluss sind ebenso wie Gewässerausbauvorhaben im Rahmen
eines Plangenehmigungs- bzw. Planfeststellungsverfahrens zu sanktionieren)."
"Im nördlichen Randbereich des Geltungsbereichs [Anm. d. Verw.: Gemeint ist hier Teil B.] verläuft ein
Gewässer III. Ordnung im Sinne des Niedersächsischen Wassergesetzes. Im Begründungstext wird
ausgeführt, dass die Funktionsfähigkeit dieses Gewässers zu erhalten ist. Wasserbehördliche Vorschriften können jedoch auch dann berührt werden, wenn es zu Umgestaltungsmaßnahmen im Bereich der Gewässerparzelle oder im angrenzenden Randstreifen (5 m ab Böschungsoberkante)
kommt. Insbesondere können auch Vorschriften der Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer
II. und III. Ordnung für das Gebiet der Region Hannover vom 13.03.2008 betroffen sein."

Die von der Region Hannover zitierte Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 1708 vom
09.05.2008 hatte - soweit die Planungsebene des Flächennutzungsplanes berührt wird - folgenden Inhalt bezüglich der Umweltbelange:
"Neu überplant wird ein Gebiet, das in großen Teilen strukturreich und für den Arten- und Biotopschutz
von Bedeutung ist. Leider liegen meiner Naturschutzbehörde kaum aktuelle Daten für diesen Bereich
vor.
Zudem werden die faunistischen und floristischen Untersuchungen (Schutzgüter Tiere und Pflanzen
…) insofern erschwert, als vor kurzem eine großflächige Räumung der ehemaligen Kolonie 'Sommerlust' stattgefunden hat. Der Hintergrund dieser zu diesem Zeitpunkt (vor der Abwägung aller zu berücksichtigenden Belange) getroffenen Maßnahme ist nachvollziehbar aufzuzeigen. Ich verweise hierzu auf den § 37 NNatG, der das Verbot enthält, Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten
ohne vernünftigen Grund zu zerstören.
Es ist aber nicht auszuschließen, dass Untersuchungen zu dem Ergebnis führen, dass es im Zuge der
späteren Schaffung von Baurechten zu Konflikten mit dem Artenschutz kommt, die heute noch nicht
abzusehen sind. Aus diesem Grunde empfehle ich, die Ergebnisse der floristischen und faunistischen
Untersuchungen so frühzeitig wie möglich meiner Naturschutzbehörde vorzulegen.
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-3Ergänzend weise ich darauf hin, dass im Rahmen der Eingriffsbeurteilung zum benachbarten Bebauungsplan Nr. 1181 [Anm. d. Verw.: Es handelt sich dabei um den Bebauungsplan für das dem Änderungsbereich benachbarte Grundstück der Lebenshilfe] faunistische und floristische Daten erfasst
wurden (Kronsberg-Achtzig, 2003). Die Biotoptypenkartierung und die faunistischen Kartierungen bezogen auch das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 1708 mit ein, jedoch beschränkt auf die ehemalige
Kolonie 'Sommerlust', nicht die nördlich davon gelegenen aktuell noch genutzten Kleingärten. Die Ergebnisse können aufgrund ihrer relativen Aktualität in die Erarbeitung der Grundlagen für den Umweltbericht einbezogen werden, insbesondere vor dem Hintergrund der teilweisen Beseitigung von Biotopstrukturen im Winter 2007 / 2008.
Als Ergebnis der Biotoptypenkartierung bewerten die Gutachter das Plangebiet wie folgt: 'Einen Biotopwert von höherer Bedeutung als der alte Landschaftspark haben die auf 0.8 ha ausgeprägten mageren Grasfluren des benachbarten offen gelassenen Kleingartengeländes, da sie wegen nährstoffarmer feuchter Standorte und extensiver Pflege Arten einen Lebensraum bieten, die aus der intensiv
genutzten Kulturlandschaft verdrängt wurden.'
Im Plangebiet wurden vier Fledermausarten festgestellt (Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler,
Breiflügelfledermaus, Zwergfledermaus), die alle gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt sind.
Quartiere wurden anscheinend nicht gezielt untersucht, im Text des Gutachtens wird jedoch erwähnt,
dass im Untersuchungsgebiet viele Höhlenbäume vorhanden sind, die vor allem als Winterquartiere
für Abendsegler dienen könnten.
Folgende Brutvogelarten wurden kartiert: Zilpzalp, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Mönchsgrasmücke,
Nachtigall, Buchfink, Rotkehlchen, Singdrossel, Girlitz, Grünspecht, Buntspecht. Außerdem wurden
Mäusebussard, Turmfalke, Sperber und Waldkauz im Gebiet beobachtet. Alle kartierten Vogelarten
sind besonders geschützt (vgl. § 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG) und unterliegen somit den unmittelbar
geltenden Vorschriften des § 42 Bundesnaturschutzgesetz, d.h. es gilt ein Tötungsverbot und ein Beschädigungsverbot der Fortpflanzungs- und Ruhestätten, darüber hinaus noch ein Verbot der Störung
zu gesetzlich definierten Zeiten.
Unter den kartierten Vogelarten sind Sperber, Mäusebussard, Turmfalke, Waldkauz und Grünspecht
besonders hervorzuheben. Diese Arten sind streng geschützt (vgl. Anhang 1 Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung).
Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass das Untersuchungsgebiet von regionaler Bedeutung
für die Avifauna ist."
[Anm. d. Verw.: Für das Plangebiet wurde eine aktuelle Erfassung der Biotoptypen, der Flora und der
Fauna durchgeführt. Die bereits vorliegende und von der Region zitierte Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 1181 wurde dabei ausgewertet. In einem ergänzenden Fachbeitrag wurde das Untersuchungsgebiet einer eingehenden Betrachtung bezüglich des Artenschutzrechtes unterzogen. Im Ergebnis stellt dieser fest, dass die Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes (§ 42 BNatSchG
i.V.m. Art. 12, 13 FFH-RL und Art. 5 VS-RL) durch die im Rahmen des Bebauungsplanes 1708 zulässigen Bauvorhaben nicht erfüllt werden, soweit zeitliche Begrenzungen für die Freilegung des Baufeldes und die Beseitigung von Gehölzen berücksichtigt werden. Die Festsetzung von Maßnahmen des
besonderen Artenschutzes im Sinne von § 42 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG seien für den B-Plan 1708 daher nicht erforderlich.]
"Der zu verlegende Heistergraben (Gewässer III. Ordnung im Sinne des Niedersächsischen Wassergesetzes - NWG) hat heute eher Still- als Fließgewässercharakter. Sollte sich bestätigen, dass das
Plangebiet Lebensraum von Amphibien ist, sind geeignete Ersatzlaichgewässer im Plangebiet vorzusehen [Anm. d. Verw.: Eine Wertigkeit für den Lebensraum von Amphibien hat sich im Rahmen der
aktuell vorgenommenen faunistischen Untersuchungen nicht ergeben]."
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-4"Darüber hinaus wäre die Überlagerung des Heistergrabens durch die beabsichtigte Festsetzung
'Sondergebiet für Wissenschaft und Forschung' nur dann zulässig, wenn eine entsprechende Gewässerbeseitigung/-verlegung nach Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens zugelassen werden
kann.
Eine Aufhebung des Unterlaufes des Heistergrabens mit einer Neuanlage sowie einem Anschluss an
den Büntegraben stellen einen Gewässerausbau im Sinne des § 119 Abs. 1 NWG dar. Grundsätzlich
bedarf die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer
(Gewässerausbau) der vorherigen Planfeststellung.
Ein Gewässerausbauvorhaben kann dann ohne vorherige Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens im Rahmen eines wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens genehmigt werden, wenn
das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Letzteres wäre der Fall, wenn im Rahmen
einer allgemeinen Vorprüfung (Screening) nach den Vorschriften der Gesetze über die Umweltverträglichkeitsprüfung festgestellt werden würde, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf
Schutzgüter im Sinne des § 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) nicht zu
erwarten ist [Anm. d. Verw.: Die Region Hannover hat zwischenzeitlich förmlich festgestellt, dass die
Vorprüfung gemäß § 6 Satz 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeit ergeben habe, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf Schutzgüter nicht zu erwarten sind
(Bekanntmachung im Gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt
Hannover Nr. 41 vom 23.10.2008)]."
"Nach den Ausführungen im Begründungstext soll die Möglichkeit einer gezielten Niederschlagswasserversickerung geprüft werden. Vorbehaltlich der Ergebnisse der vorgesehenen Überprüfung ist zunächst davon auszugehen, dass zumindest eine vollständige Niederschlagswasserversickerung aufgrund der Erfahrungswerte zu den Grundwasserhöchstständen im betroffenen Gebiet nicht möglich
sein wird. Da bei einer Einleitung von Niederschlagswasser in die vorhandenen Vorfluter eine Begrenzung der Abflussmenge auf max. 3 l/sec. *ha erforderlich wäre, sind für diesen Fall auch ausreichend
dimensionierte Rückhalteflächen vorzusehen und im Bebauungsplan festzusetzen.
Außerdem weise ich darauf hin, dass sowohl für die Versickerung von Niederschlagswasser als auch
die Ableitung von Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer grundsätzlich eine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich ist. Gleiches gilt auch für eine Benutzung des Grundwassers. Erlaubnisfrei ist
dabei lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während einer Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³)."
"Von Seiten des Bodenschutzes weise ich abschließend darauf hin, dass aufgrund der kleingärtnerischen Vornutzung lokale Verunreinigungen des Bodens bzw. des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden können; Belastungen können sich ergeben haben durch den Einsatz von Herbiziden, das
Betreiben von 'Toiletten-Gruben', die Verfüllung von ehemaligen Gruben mit Bauschutt oder sonstigen
Abfällen und durch Verbrennungsreste im Bereich von ehemaligen Grillplätzen.
Aus Sicht des Fachbereichs Gesundheit wird davon ausgegangen, dass im weiteren Verfahren durch
entsprechende Gutachten belegt wird, das keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen für die Anwohner entstehen."

Region Hannover
(Stellungnahme vom 26.05.2008 mit Ergänzung vom 27.05.2008 zur 2. frühzeitigen Behördenbeteiligung)
"Innerhalb des Begründungstextes wird unter der Ziff. 5.2.2.2 bereits auf die begrenzten Kapazitäten
des Büntegrabens und des Heistergrabens für eine ggf. geplante Aufnahme abzuleitenden Niederschlagswassers hingewiesen. Im Falle einer beabsichtigten Einleitung von Niederschlagswasser in einen der v.g. Gräben ist eine Begrenzung der Abflussmenge auf max. 3 l/sec*ha erforderlich.
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-5Ausreichend bemessene Rückhalteflächen sind daher vorzusehen; ein entsprechender Flächenbedarf
ist einzukalkulieren. Für Rückhaltemulden mit Grundwasseranschluss wäre ein wasserrechtliches Verfahren nach § 119 NWG notwendig."

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover
(Stellungnahme vom 16.10.2007 zur 1. frühzeitigen Behördenbeteiligung)
"Gegen den vorgelegten Änderungsentwurf des Flächennutzungsplanes bestehen aus der Sicht der
von hier zu vertretenen Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissionsschutzes keine Bedenken."

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover
(Stellungnahme vom 13.05.2008 zur 2. frühzeitigen Behördenbeteiligung)
"Die bereits im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung mit Datum 04.04.2008 … abgegebene gewerbeaufsichtliche Stellungnahme gilt sinngemäß auch für den Fall der zugehörigen vorbereitenden
Bauleitplanung."

Die zitierte Stellungnahme hat folgenden Inhalt:
"Im Umfeld des Plangebietes - Letzteres vergleichbar der Kategorie GE - erfordern störempfindliche
Nutzungen Berücksichtigung. Hervorzuheben sind insbesondere:
- die Wohnanlage der Lebenshilfe
- die Kleingärten der Kolonie Gartenheim
- das Wohngebiet Kirchrode, mit geplanter Fortsetzung im Westen
Die Entfernungen der nächstgelegenen Immissionsorte zu emissionsrelevanten Bereichen, zum Beispiel dem vorgesehenen Versuchstierstall, liegen bei etwa 30 m (Behindertenwohnstätte), 45 m
(Kleingärten) und 270 m (Wohngebietserweiterung).
Als betriebstypische Belastungsarten dominieren im anstehenden Fall Gerüche und Lärm. Die Emissionen der maßgebenden Zonen im Plangebiet (auch des Transportgeschehens) müssen so weit eingeschränkt werden, dass an den empfindlichen Aufpunkten ein von betrieblichen Beeinträchtigungen
ungestörter Aufenthalt gewährleistet ist.
Im Entwurf Nr. 1708 wird die zu erwartende Immissionssituation nur überschlägig betrachtet. Grobe
Einschätzungen genügen jedoch nur dann, wenn sie sich mit ihren Ergebnissen auf der 'sicheren Seite' befinden. So verhält es sich hier z.Z. nicht.
Die Option einer zweiten Ausbaustufe, der GE-Gebietscharakter, sowie die plangegebenen bzw. bereits vorhandenen Immissionsvorbelastungen (insbesondere durch die Tierärztliche Hochschule) sind
mit in die Überlegungen einzubeziehen.
Damit die Auswirkungen in angemessener Genauigkeit dargelegt werden (können) und zur Unterstützung der planerischen Konfliktbewältigung wird die Erstellung je einer gutachterlichen Geruchs- und
Lärmprognose, zum Beispiel durch autorisierte Messstellen nach § 26 BImSchG, für unumgänglich
erachtet. In den Gutachten sollten zweckmäßigerweise auch Maßnahmen- bzw. Gestaltungsvorschläge zu Aktiv-/Passivschutz unterbreitet werden [Anm. d. Verw.: Die geforderten gutachterlichen Untersuchungen sind zwischenzeitlich durchgeführt worden. Ihre Ergebnisse werden im Einzelnen auf der
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt und führen dort zu den notwendigen Festsetzungen.]"

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover
(Stellungnahme vom 17.12.2008 zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange)
"Die bereits im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung mit Datum vom 17.12.2008 abgegebenen
gewerberechtlichen Stellungnahme gilt sinngemäß auch für den Fall der zugehörigen vorbereitenden
Bauleitplanung."
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-6Die zitierte Stellungnahme hat folgenden Inhalt:
"In unserer Stellungnahme vom 04.04.2008 zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden regten wir zur
genaueren Beurteilung des Vorhabens an, gutachterliche Stellungnahmen zur Geruchssituation sowie
zum Lärm erstellen zu lassen. Dem jetzigen Entwurf des Bebauungsplanes liegt ein Schalltechnisches
Gutachten vom 24.09.2008, erstellt durch Bonk - Maire - Hoppmann GbR sowie eine 'Gutachterliche
Stellungnahme zu Geruchsemissionen und nachbarschaftliche Geruchsimmissionen durch ein geplantes Tierimpfzentrum der Fa. Boehringer in Hannover' vom 03.09.2008, erstellt vom TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG zu Grunde.
Beide Gutachten sind aus unserer Sicht plausibel und nicht zu beanstanden. Außerdem werden unsere Belange in dem Bebauungsplanentwurf und der beiliegenden Begründung mit Umweltbericht hinreichend beschrieben und bewertet."

Niedersächsisches Forstamt Fuhrberg
(Stellungnahme vom 04.06.2008 zur 2. frühzeitigen Behördenbeteiligung)
"Innerhalb des Planbereichs befindet sich kein Wald. Im Süden und Südosten grenzen an den Planbereich Waldbestände an, die bereits in den forstlichen Stellungnahmen zu den Bebauungsplänen Nr.
1181 - Lebenshilfe Büntepark und Nr. 1632 - Bünteweg beschrieben wurden."
"Zur Eignung der vorgesehenen Kompensationsfläche [Anm. d. Verw.: Es handelt sich hierbei um den
Planteil B.] ist ohne konkrete Festlegung der Ersatzmaßnahmen noch keine abschließende Stellungnahme möglich. Eine Aufforstung wäre grundsätzlich möglich, allerdings würde bei einer vollflächigen
Aufforstung der vorhandene Waldmantel im Osten der Kompensationsfläche beeinträchtigt, welcher
als Lebensraum zahlreicher Schmetterlingsarten bekannt ist. Dies sollte bei der Planung der Kompensationsmaßnahme Berücksichtigung finden."

Industrie- und Handelskammer Hannover
(Stellungnahme vom 28.04.2008 zur 2. frühzeitigen Behördenbeteiligung)
"… wir verweisen auf unsere Stellungnahme im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
1708 und tragen sie sinngemäß auch im Rahmen der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes
vor."

Die zitierte Stellungnahme hat folgenden Inhalt:
"… nachdrücklich begrüßen wir die Bestrebungen zur Ansiedlung des Unternehmens Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG in der Landeshauptstadt.
Der dafür vorgesehene Standort erscheint wegen der unmittelbaren Nachbarschaft des geplanten
Forschungszentrums für Tierimpfstoffe zu bestehenden Instituten der Tierärztlichen Hochschule sehr
gut geeignet.
Um einen dauerhaft konfliktfreien Betrieb der Forschungsstätte - inkl. ihrer Erschließung über das öffentliche Straßennetz - sicherzustellen, empfehlen wir frühestmöglich gutachterlich zu erhärten, dass
keine erfolgversprechenden Abwehransprüche aus benachbart bestehender, störempfindlicher Nutzung gegen den Betrieb der Forschungsstätte zu erwarten sind."
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202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan Hannover
Teilbereich 202.2: Kirchrode /
Forschungszentrum Bemeroder Straße
Begründung
(Fassung zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB)

1. Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung
Der Ausbau bzw. die Weiterentwicklung des durch die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) geprägten Wissenschaftsstandortes Bünteweg ist seit nahezu 30 Jahren Bestandteil der im Flächennutzungsplan dargestellten langfristigen städtebaulichen Zielvorstellungen.
Die langfristig angelegte Entwicklung der TiHo soll zur Konzentration ihrer Einrichtungen am
Standort Bünteweg führen. In diesem Sinne ist der Flächennutzungsplan in der Vergangenheit
in mehreren Änderungsverfahren den verschiedenen Entwicklungsphasen angepasst worden.
Weitergehende Ausführungen hierzu enthält Abschnitt 4. Als Grundlage für die Realisierung
wurden in der jüngeren Vergangenheit die Bebauungspläne 1574 und 1632 aufgestellt, jeweils
für Zwecke der TiHo.
Mit diesem Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan wird die Weiterentwicklung und
Stärkung des etablierten Forschungs- und Wissenschaftsstandortes vorbereitet. Damit können
hoch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem erfährt der Standort eine erhöhte
Anziehungskraft für neue Studenten. Hannover bietet ein attraktives Umfeld mit hoher Lebensqualität für Wissenschaftler und deren Familien. Die Planung dient auch dem Ziel, junge qualifizierte Menschen in Hannover zu binden. Mit der angestrebten Entwicklung wird auch die Rolle
und der Anspruch der Landeshauptstadt Hannover als bundesweit bedeutsamer Standort für
Wissenschaft und Forschung unterstrichen.
Das o.g. Ziel war zunächst verfahrensmäßig einbezogen in ein Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, das hauptsächlich eine Weiterentwicklung des Wohnstandortes Kirchrode
nach Westen, südlich der Lange-Feld-Straße zum Inhalt hatte. Dieses war mit der nach § 4
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vorgeschriebenen frühzeitigen Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange unter der Änderungsnummer 202 eingeleitet worden
u.a. mit dem Ziel, für den Bereich der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" "Gemischte
Baufläche" darzustellen.
Nach Einleitung des Verfahrens konkretisierte sich das Ansiedlungsinteresse eines Unternehmens der tierpharmazeutischen Forschung zu einer Standortentscheidung für die Fläche der
ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust". Ausschlaggebend dafür war die direkte Nähe zu
den Forschungs- und Bildungseinrichtungen der TiHo, die einen optimalen Wissensaustausch
ermöglicht, der auch mit modernen Kommunikationsmethoden nicht gleichwertig zu erreichen
ist.
Die Ansiedlung dieser Forschungseinrichtung entspricht den oben beschriebenen bestehenden,
langfristigen städtebaulichen Zielvorstellungen. Mit der beabsichtigten Darstellung des Entwicklungsbereichs als "Sonderbaufläche für Wissenschaft und Forschung" wird das Entwicklungsziel
präzisiert.
Wegen der für die beiden Planungsziele zu bewältigenden unterschiedlichen Belange bzw. wegen des unterschiedlichen Problemgehaltes sowie wegen jeweils spezifischer raumordnungs-5-

-5rechtlicher Anforderungen hatte es sich in der Folge als geboten erwiesen, eine verfahrensmäßige Trennung vorzunehmen, um eine gegenseitige Belastung zu vermeiden. Die Flächennutzungsplan-Änderung für die beabsichtigte Weiterentwicklung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes wurde unter der Verfahrensnummer 202, Teilbereich 202.2, fortgeführt.
Im weiteren Verlauf der Planung für das genannte Ansiedlungsprojekt erwies sich, dass die Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" ungünstig geschnitten und bezüglich der
Flächengröße allein nicht ausreichend bemessen ist, um einerseits den betrieblichen Anforderungen ansiedlungswilliger Unternehmen und andererseits den Erfordernissen des Naturschutzes hinsichtlich des Erhalts der vorhandenen Stieleiche sowie der Wasserwirtschaft (Renaturierung des Büntegrabens) zu genügen. Der zur Entwicklung des Wissenschaftsstandortes vorgesehene Bereich wurde daher um eine etwa gleich große Fläche nördlich des Heistergrabens
erweitert. Mit diesem Umfang wurde das Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan fortgesetzt und das Bebauungsplan-Verfahren eingeleitet.
Auf Basis des Vorentwurfes des Bebauungsplanes Nr. 1708 wurde der Ausgleichsbedarf für die
zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt. Für den Flächennutzungsplan ergibt
sich hieraus das Erfordernis, entsprechend Flächen darzustellen, soweit sie seiner gröberen
Maßstabsebene entsprechen und sofern nicht bereits eine Darstellung im Flächennutzungsplan
erfolgt ist.
Die 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, besteht aus dem Planteil A
mit der "Sonderbaufläche für Wissenschaft und Forschung" und den Planteilen B und C, in denen auf der Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes die mit dem Planteil A verbundene
Ausgleichsmaßnahmen für die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft untergebracht
werden sollen.

Teil A

Teil C

Teil B

Lage der Planteile A, B und C des 202. Änderungsverfahrens, Teilbereich 202.2
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-62. Städtebauliche / naturräumliche Situation
Teil A:
Das Plangebiet liegt an der westlichen Grenze des Stadtteils Kirchrode und wird im Nordwesten
von der stark frequentierten Güterumgehungsbahn, im Süden vom Büntegraben und im Westen
von der Bemeroder Straße begrenzt.
Etwa die südliche Hälfte des Plangebiets besteht aus der Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust", die im Norden vom Heistergraben begrenzt wird. Die Kleingartennutzung
wurde hier im Hinblick auf eine zukünftige Entwicklung des Wissenschaftsstandortes TiHo im
Frühjahr des Jahres 1999 aufgegeben, anschließend wurden die Baulichkeiten vollständig beseitigt. Die nördlich des Heistergrabens gelegenen, zur Kleingartenkolonie "Gartenheim" gehörenden Flächen werden derzeit noch kleingärtnerisch bewirtschaftet.
Das Plangebiet wird in West-Ost-Richtung vom oben erwähnten "Heistergraben" durchzogen,
der zwar einen natürlichen Verlauf zeigt, aber weitgehend verfüllt ist und nur zeitweilig Wasser
führt.
Die Südgrenze des Plangebiets bildet der geradlinig verlaufende Büntegraben. Für diesen ist
ein naturnaher Gewässeraus- bzw. umbau vorgesehen. Mit den Bebauungsplänen Nr. 1574
und 1632 wurden bereits rechtsverbindlich die dafür benötigten Flächen festgesetzt.

Luftbildaufnahme 2007
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-7Südlich des "Büntegrabens" ist das bewaldete parkähnliche, mit der "Beindorff'schen Villa" und
ergänzenden Gebäuden bestandene Gelände des sog. "Bünteparks" (auch "Tripp'scher Park")
gelegen, das von einer sozialen Einrichtung der "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung gGmbH" (nachfolgend abgekürzt Lebenshilfe) genutzt wird. Hier wohnen Menschen mit
geistiger und körperlicher teils schwerster Behinderung, die in der Einrichtung betreut und gefördert werden und teilweise auch dort leben. Die Gebäude der Lebenshilfe liegen in einem Abstand ca. 35 m zum Plangebiet. An dieses Grundstück grenzt - südöstlich zum Plangebiet gelegen - eine bisher unbebaute Fläche mit dichterem Baumbestand an. Mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 1632 ist hier eine Nutzung für Zwecke der TiHo ermöglicht. Östlich
anschließend befindet sich auf der Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 1574 das Klinikum I
der TiHo im Bau.
Die nächstgelegene vorhandene Wohnbebauung besteht mit einigen Wohngrundstücken auf
der Westseite der Bemeroder Straße am Aspelweg in rd. 200 m Entfernung.
Die nächstgelegene vorhandene Wohnbebauung von Kirchrode liegt in nordöstlicher Richtung
rd. 600 m entfernt. Mit dem 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich
202.1 ist beabsichtigt, nordöstlich des Plangebietes das Wohngebiet Kirchrode nach Westen
weiter zu entwickeln. Mit rd. 400 m Abstand wären dieses die zum Plangebiet am nächsten gelegenen Wohnquartiere Kirchrodes.
Die nächstliegende Wohnbebauung im Stadtteil Seelhorst besteht am Lenzbergweg in südwestlicher Richtung (rd. 650 m Entfernung).
Das Gelände der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" ist zu einem größeren Anteil mit
Gehölzen bewachsen. Es handelt sich dabei um Hinterlassenschaften der Kleingartennutzung
und um dafür typischen, teils nicht standortgerechten Bewuchs an Bäumen und Sträuchern,
darunter etliche Koniferen sowie mehrere ältere Obstbäume. Besonders charakteristisch ist eine freistehende Stieleiche mit einem derzeitigen Kronendurchmesser von ca. 24m.
Für den als Standort für Wissenschaft und Forschung vorgesehenen Bereich besteht durch die
Lage an der Bemeroder Straße als Hauptverkehrsstraße, an der Stadtbahnstrecke D (Linien 6
und 16, Haltestelle "Bünteweg/Tierärztliche Hochschule" in rd. 250 m Entfernung) und an der
Buslinie 370 (ebenfalls Haltestelle "Bünteweg/Tierärztliche Hochschule" am Einmündungsbereich Bemeroder Straße / Bünteweg) eine hohe verkehrliche Lagegunst.
Teil B:
Der für Ausgleichmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft vorgesehene Teil B des Änderungsverfahrens ist am Bockmerholz auf dem östlichen Kronsberg im Stadtteil Wülferode gelegen und wird gegenwärtig landwirtschaftlich genutzt.
Teil C:
Der Teil C des Änderungsbereiches, der ebenfalls für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen ist, ist zwischen dem Mittellandkanal und dem Waldgebiet der Gaim auf
der Ostseite der Bundesautobahn A 7 gelegen. Der Bereich wird heute ackerbaulich genutzt.
Ackerrandstreifen mit höherer Biotopqualität sind nicht vorhanden.
3. Rechtliche und planerische Vorgaben
3.1 Regionales Raumordnungsprogramm
Für den Änderungsbereich - Teil A - enthält das geltende Regionale Raumordnungsprogramm
2005 für die Region Hannover (RROP 2005) folgende Festlegungen:
− "Vorranggebiet für Freiraumfunktionen" (verbindliches Ziel der Raumordnung)
− "Vorsorgegebiet für Erholung" (Grundsatz der Raumordnung)
-8-

-8Gegenwärtig sind die mit dem 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich
202.2, und mit dem Bebauungsplan Nr. 1708 verfolgten Planungsziele zur baulichen Entwicklung mit der Festlegung "Vorranggebiet für Freiraumfunktionen" nicht vereinbar. Die Verwaltung
der Region Hannover hat im Rahmen der behördlichen Abstimmung in Aussicht gestellt, für das
beabsichtigte Bauleitplanverfahren ein Zielabweichungsverfahren gemäß § 11 NROG durchzuführen. Mit diesem Verfahren wäre im Ergebnis zu bestätigen, dass die Grundzüge der Regionalplanung nicht berührt werden und dass aus raumordnerischer Sicht die Abweichung vertretbar ist, sofern darüber ein Einvernehmen mit den fachlich berührten Stellen hergestellt werden
kann. Die Landeshauptstadt Hannover hat auf der Grundlage der ersten Fassung der Allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zum 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan,
Teilbereich 202.2, mit Datum vom 07.01.2008 die Durchführung eines derartigen Verfahrens
beantragt und diesen Antrag anlässlich der Fassung zur erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit
mit Schreiben vom 28.08.2008 erneuert. Nach dem Stand des Verfahrens kann erwartet werden, dass es mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wird.
Für Teil B des Änderungsbereiches legt das RROP 2005 als verbindliches Ziel der Raumordnung "Vorranggebiet für Freiraumfunktionen" fest.
Daneben enthält es für den Planteil B die folgenden Grundsätze der Raumordnung:
- "Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft",
- "Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes",
- "Vorsorgegebiet für Erholung" sowie
- "Vorsorgegebiet für Landwirtschaft".
Für Teil C des Änderungsbereichs legt das geltende RROP 2005 fest:
- "Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft" und
- "Vorsorgegebiet für Erholung".
Die mit den Planteilen B und C dieser Änderung des Flächennutzungsplanes verbundenen Planungsziele stehen den Zielen der Raumordnung nicht entgegen.
3.2 Bebauungspläne
Teil A:
Für den Bereich der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" besteht ein Bebauungsplan
bisher nicht.
Die nördlich des Heistergrabens gelegenen Flächen liegen in einem großräumig mit dem seit
dem 21.05.1986 rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 1107 als "Dauerkleingärten" festgesetzten Bereich.
Für den am südlichen Rand des Plangebiets gelegenen Büntegraben ist mit dem seit dem
24.05.2006 rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 1632 eine Fläche zur Renaturierung des
Grabenverlaufs festgesetzt.
Teil B:
Ein Bebauungsplan besteht hier derzeit nicht.
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-9Teil C:
Rund 2 ha des Planteils C wurden bisher mit zwei rechtsverbindlichen Bebauungsplänen (Bebauungsplan Nr. 1632, in Kraft getreten am 24.05.2006, und Bebauungsplan Nr. 1707, in Kraft
getreten am 20.12.2007) sowie im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme (Neubau Werkhof
Stammestraße) dadurch zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft zugeordnet. Die
Bebauungspläne setzen jeweils Flächen für Ausgleichsmaßnahmen fest als Umwandlung von
zusammen rd. 18 ha Ackerflächen in Aufforstungsflächen und Sukzessionsflächen im Verhältnis
von einem Drittel zu zwei Dritteln. Die restliche Fläche von rund 2 ha ist für die Umsetzung eines Teils der Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe vorgesehen, die aus der Verwirklichung des
Bebauungsplanes Nr. 1708 (Forschungszentrum Bemeroder Straße) resultieren werden (hier:
Teil B). Die bisher verbindlich zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen hatten jede für sich nicht
die Größenordnung erreicht, ab der sich ein Darstellungserfordernis im Flächennutzungsplan
ergeben hätte. Der Planteil C des 202. Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2 fasst nunmehr die bereits festgesetzten und die geplante Maßnahme zusammen.
3.3 Landschaftsplanung / Naturschutzrecht
3.3.1 Landschaftsrahmenplan
Der Landschaftsrahmenplan der Landeshauptstadt Hannover von 1990 enthält bezogen auf
den Planteil A folgende Aussagen:
− "Pflege und Entwicklungsziele für Arten und Lebensgemeinschaften":
♦ "Aufbau und/oder Förderung von Fließgewässerökosystemen sowie Förderung von Fließgewässerlebensräumen (ohne Auenbereich)" (Büntegraben, Heistergraben), ferner "Aufbau und/oder Förderung naturnaher Grünlandökosysteme" (Flächen westlich Röhrichtweg)
− "Entwicklungsziele für die Erholung in Grün- und Freiräumen":
♦ "Renaturierung von Bachläufen" (Heistergraben)
♦ "Entwicklung/Verbesserung/Ergänzung eines Grünzuges/einer Grünverbindung" (im Zuge
des Heistergrabens)
Mit der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, wird die Realisierung
dieser Empfehlungen vorbereitet, teilweise in modifizierter Form.
Ein schmaler Streifen am Büntegraben liegt nach dem Landschaftsrahmenplan in einem Gebiet,
das nach den damaligen Grundlagen die Voraussetzungen für die Unterschutzstellung als geschützter Landschaftsbestandteil nach § 28 NNatG erfüllte. Eine derartige Festsetzung ist jedoch vor dem Hintergrund, dass es sich überwiegend um den Entwicklungsbereich der Tierärztlichen Hochschule handelt, nicht erfolgt.
Für Teil B enthält der Landschaftsrahmenplan die Zielaussage
− "Pflege und Entwicklungsziele für Arten und Lebensgemeinschaften":
♦ "Aufbau und/oder Förderung naturnaher Grünlandökosysteme".
Zu Teilbereich C werden folgende Zielaussagen gemacht:
− "Pflege und Entwicklungsziele für Arten und Lebensgemeinschaften":
♦ "Aufbau und/oder Förderung naturnaher Grünlandökosysteme"
− "Entwicklungsziele für die Erholung in Grün- und Freiräumen":
♦ "Erhöhung des Waldanteils"
Die genannten Zielsetzungen des Landschaftsrahmenplans haben auch heute noch Gültigkeit.
Ihre Realisierung wird durch die 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2,
vorbereitet.
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- 10 3.3.2 Landschaftsplan
Ein Landschaftsplan besteht für Teil A nicht.
Teile B und C sind im Bereich des Landschaftsplanes Kronsberg von 1993 gelegen. Vorgeschlagen wurde für Teil B seinerzeit die Anlage eines Feuchtbiotops. Für Teil C bestanden
landschaftsplanerische Zielvorstellungen nicht.
3.3.3 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht
Naturschutzrechtliche Ausweisungen (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschützte
Landschaftsbestandteile) sind für den Änderungsbereich, Teil A, nicht erfolgt. Besonders geschützte Biotope nach § 28 a NNatG wurden nicht festgestellt.
Teile B und C liegen im Landschaftsschutzgebiet "Kronsberg" (LSG-HS 03). Der Teil C grenzt
zudem an das Naturschutzgebiet "Gaim" (NSG-HA 165) an. Die geplanten Darstellungen zur
Unterbringung naturschutzfachlicher Ausgleichsmaßnahmen (s. Abschnitte 4.2 und 4.3) stehen
den Schutzzwecken nicht entgegen.
3.3.4 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung / Europäische Vogelschutzgebiete
Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und
der Europäischen Vogelschutzgebiete sind durch Teil A der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes - Teilbereich 202.2 - nicht betroffen.
Die Teile B und C schließen an den Lebensraum "Bockmerholz / Gaim" an, der als FFH-Gebiet
Nr. 108 von der Europäischen Kommission bestätigt worden ist. Die bereits mit den Bebauungsplänen Nr. 1632 und 1707 festgesetzte Art der hier vorzusehenden Kompensationsmaßnahmen soll fortgeführt werden. Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck dieses Gebietes
werden durch die mit der Änderung des Flächennutzungsplanes verfolgten Planungsziele nicht
beeinträchtigt, zumindest kann dies im Zusammenhang mit der verbindlichen Bauleitplanung
ausgeschlossen werden. EU-Vogelschutzgebiete werden ebenfalls nicht von dem Änderungsverfahren betroffen.
4. Planungsziele und Planinhalt
Das 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2, dient der Weiterentwicklung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes am Bünteweg, der durch die TiHo
mit ihren Forschungs- und Bildungseinrichtungen geprägt ist. Wegen der in den Bereichen Tiergesundheit, Tierschutz, Verbraucherschutz, Lebensmittelwissenschaften und biomedizinische
Forschung tätigen, international bedeutenden Hochschule ist der Standort für TiHo-affine Nutzungen potentiell von besonderem Interesse.
Planteil A:
4.1 Sonderbaufläche für Wissenschaft und Forschung
Mit der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, sollen entsprechend der
verkehrsgünstigen Lage zur Stadtbahnlinie D und zur Bemeroder Straße die Flächen in räumlicher Nähe zur TiHo einer hochwertigen baulichen Nutzung zugeführt werden.
Der Änderungsbereich ist im geltenden Flächennutzungsplan als "Kleingartenfläche" dargestellt
und wird nördlich des "Heistergrabens" auch noch so genutzt. Die kleingärtnerische Nutzung
besteht im Bereich der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" bereits seit längerem nicht
mehr.
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- 11 Langjährige Entwicklungskonzeption:
Der Hauptverkehrsstraßenzug Bischofsholer Damm - Bemeroder Straße ist Stadtteilverbindung
nach Bemerode und bindet die Innenstadt an den Messeschnellweg und an den Südschnellweg
an. Direkt an der Stadtbahn gelegen erschließt sich im Bereich des Bünteweges ein potentieller
Entwicklungsschwerpunkt für die Ansiedlung von Einrichtungen der Verwaltung und der Wirtschaft bzw. für Wissenschaft und Forschung. Die städtebaulichen Zielsetzungen für diesen
Standortbereich sind in der Vergangenheit des Öfteren modifiziert worden.

Ausschnitt aus dem Standortkonzept für Büro- und Verwaltungsnutzungen (Mai 1991)

Entsprechend der standörtlichen Bedeutung der Bereiche um die Bemeroder Straße stellte bereits der Ursprungs-Flächennutzungsplan von 1978 östlich des Knotenpunktes Messeschnellweg / Südschnellweg beidseits der B 65 "Gemischte Baufläche" für die Ansiedlung TiHo-affiner
Nutzungen dar. Demgemäß war auch der Bereich der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" Teil des Entwicklungsschwerpunktes Bemeroder Straße / Kirchrode im auch heute noch
gültigen Standortkonzept für Büros und Verwaltungen (Beiträge zum Flächennutzungsplan, Heft
18, Mai 1991).
Trotz der günstigen Voraussetzungen für den motorisierten Individualverkehr - die Bemeroder
Straße hat über den Anschlusspunkt Bischofshol einen direkten Anschluss an das überregionale Hauptverkehrsstraßennetz - und trotz der Stadtbahnstrecke im Verlauf der Bemeroder Straße
konnte sich der Standort nicht wie ähnlich situierte Standorte entwickeln. Die ausgebliebene
Entwicklung ist u.a. in der Tatsache begründet, dass der Straßenzug von großräumigen Freiflächennutzungen begleitet wird. Nur ansatzweise war der Entwicklungsschwerpunkt durch Ansiedlung der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) und der Verlagsgesellschaft Madsack erkennbar
und genutzt. Die fehlende Perspektive für die Realisierung der Entwicklungsvorstellungen führte
zu der Anfang der 80er Jahre eingeleiteten 38. Änderung des Flächennutzungsplanes, mit der
in Teilbereichen auf der Westseite der Bemeroder Straße das Planungsziel "Gemischte Baufläche" zugunsten des Erhalts bestehender Kleingärten reduziert worden war.
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- 12 Städtebauliche Entwicklungen / Entwicklungsvorstellungen im Bereich der Bemeroder Straße:
Bisher erfolgte Darstellungen im Flächennutzungsplan
Ursprungsplan vom 14.08.1978
mit großräumigem Entwicklungsschwerpunkt
zwischen Seelhorster Kreuz und TiHo

38.1. Änderung vom 23.04.1986
u.a. Verlegung der U-Bahn-Planung in die Bemeroder Straße, Rücknahme der "Gemischten
Baufläche" westlich der Bemeroder Straße zugunsten von Kleingartenerhalt

63. Änderung vom 31.05.1989
hier relevant: Darstellung der Bemeroder Straße als Hauptverkehrsstraße

106. Änderung vom 04.12.1996
Neuabgrenzung der Flächen für die TiHo,
Ausweisung des "Bünteparks" als "Sondergebiet für soziale Zwecke", Darstellung der Kleingartenkolonie "Sommerlust" als Kleingartenfläche, Teilerweiterung der "Gemischten Baufläche" westlich der Bemeroder Straße, Stadtbahn- statt U-Bahn-Darstellung in der Bemeroder Straße
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- 13 Mit der 106. Änderung des Flächennutzungsplanes schließlich (wirksam geworden am
04.12.1996) wurde im Zuge der Neudefinition der TiHo-Flächen und der Ausweisung des Lebenshilfe-Grundstücks erstmals seit 1978 für die Kleingartenkolonie "Sommerlust" "Kleingartenfläche" dargestellt. Seinerzeit war davon ausgegangen worden, dass eine Inanspruchnahme für
bauliche Zwecke nicht durchzusetzen und die dauerhafte Sicherung dieser Kolonie sinnvoll sei.
Um eine Weiterentwicklung des TiHo-Standortes zu ermöglichen, wurde jedoch kurz danach
zum März 1999 die Kleingartennutzung aufgegeben, die Kleingärten wurden geräumt. Diese
Entwicklung wurde im Flächennutzungsplan aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht
sogleich nachvollzogen.
Bereits mit Beschluss vom 12.09.2002 hatte der Rat der Landeshauptstadt Hannover die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Fläche der früheren Kleingartenkolonie "Sommerlust"
beschlossen (seinerzeit in den Bebauungsplan Nr. 1632 einbezogen). Mit dem Planungsziel der
Ausweisung von "Kerngebiet" war hierfür zuvor aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 21.03.2002 die vorgezogene Bürgerbeteiligung vom 04.04. bis 03.05.2002
durchgeführt worden. Hierfür hätte es auch der Änderung des Flächennutzungsplanes bedurft.
Die Einleitung eines entsprechenden Änderungsverfahrens war zwar verwaltungsseitig auch
vorbereitet worden, wurde dann aber zunächst nicht weiterverfolgt, da aus verfahrenstechnischen Gründen das ehemalige Koloniegelände aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1632 herausgenommen wurde, um möglichst frühzeitig Baurecht für Zwecke der TiHo
schaffen zu können (vgl. Drucksache Nr. 2418 / 2005).
Nachdem 2005 und 2006 die Bebauungspläne für das derzeit im Bau befindliche Klinikum I
nördlich des Bünteweges und für das westlich angrenzende Grundstück, ebenfalls für Zwecke
der TiHo, aufgestellt worden waren, wurde im Zusammenhang mit der beabsichtigten Erweiterung des Wohngebiets Kirchrode nach Westen vor dem Hintergrund der dynamisch fortgeschrittenen TiHo-Entwicklung auch die Bauleitplanung für die Weiterentwicklung des Forschungsund Wissenschaftsstandortes auf der Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust"
wieder aufgenommen. Sie wurde zunächst verfahrensmäßig einbezogen in das 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan. Wegen der für die beiden Planungsziele zu bewältigenden unterschiedlichen Belange bzw. wegen des unterschiedlichen Problemgehaltes sowie
wegen jeweils spezifischer raumordnungsrechtlicher Anforderungen hatte es sich in der Folge
als geboten erwiesen, eine verfahrensmäßige Trennung vorzunehmen, um eine gegenseitige
Belastung zu vermeiden. Die Flächennutzungsplan-Änderung für die beabsichtigte Weiterentwicklung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes wurde unter der Verfahrensnummer
202, Teilbereich 202.2, fortgeführt.
Mit der Weiterentwicklung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes kann auch erreicht
werden, die Erschließungskapazität der Stadtbahn besser auszuschöpfen und die Gestaltung
des Straßenraums städtebaulich aufzuwerten. Zugleich lässt sich dadurch die Lagegunst der
vorhandenen Einrichtungen heben. Die Flächen an der Bemeroder Straße, vom Plangebiet bis
zum südlich gelegenen Südschnellweg, werden durch die Schnellwege und die Eisenbahntrasse mit Lärm belastet und sind infolgedessen für Wohnzwecke oder zur Erholung nur sehr bedingt geeignet. Nutzungen mit einer geringen Empfindlichkeit gegenüber Lärmbelastungen ohne eigene Lärmemissionen wie Büros und Verwaltungen oder auch Labors bieten sich hingegen für diese Lage an.
Entsprechend dem städtebaulichen Entwicklungsziel soll für den Änderungsbereich, Teil A, die
Darstellung als "Sonderbaufläche" mit der besonderen Zweckbestimmung "Wissenschaft und
Forschung" erfolgen. Diese Darstellung ist sachgerecht und geeignet, die sich von anderen
Bauflächentypen unterscheidende Eigenart des städtebaulich gewünschten Nutzungsspektrums
planungsrechtlich abzubilden (vergleichbar: Wissenschaftspark Marienwerder, Medical-Park
Roderbruch).
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- 14 Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1708 betrieben.
Aktuelles Ansiedlungsprojekt:
Nach Wiederaufnahme des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Ziel
der Weiterentwicklung des durch die TiHo geprägten Standortes an der Bemeroder Straße wurde der konkrete Ansiedlungswunsch eines tierpharmazeutischen Unternehmens bekannt.
Die Darstellungen der beabsichtigten Nutzungen erfolgen im Flächennutzungsplan zwar grundsätzlich unabhängig von konkreten Vorhaben. Der vorliegende Ansiedlungswunsch gibt jedoch
Hinweise auf das mögliche Nutzungsspektrum, das einerseits ermöglicht, andererseits auf eine
umgebungsverträgliche planungsrechtliche Grundlage gestellt werden soll.
Vorgesehen ist vom ansiedlungswilligen Unternehmen die Errichtung eines europäischen Forschungszentrums, in dem Tierimpfstoffe für landwirtschaftliche Nutztiere entwickelt werden. Es
soll aus zunächst einer Laboreinheit mit angegliedertem Stallgebäude zur Haltung der für die
Forschung benötigten Tiere bestehen. Optional wird ein zweites Stallgebäude auf dieser Fläche
eingeplant. Ferner soll auf dem Gelände die zum Betrieb gehörende Verwaltung untergebracht
werden. Im Endausbauzustand wird mit bis zu 200 Arbeitsplätzen gerechnet. Die Ansiedlung
fügt sich in das städtische Entwicklungskonzept für den von der TiHo geprägten Standort für
Wissenschaft und Forschung am Bünteweg ein.
Ausschlaggebend für die Standortentscheidung des Unternehmens waren die räumlich direkte
Nähe zur TiHo und deren Forschungskompetenz insbesondere auf den für das Unternehmen
relevanten Feldern. Hieraus ergeben sich sowohl aus Unternehmens- als auch aus Hochschulsicht interessante und wertvolle Kooperationsmöglichkeiten.
Im Wege der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden Genehmigungen ist
sicherzustellen, dass für die Umgebung keine Gefahren, unzumutbaren Belastungen oder Belästigungen (z.B. durch Geräusche, Gerüche, Austreten von Stoffen) entstehen. Dieser Schutzanspruch gilt in besonderem Maße für die direkt benachbarte Einrichtung der Lebenshilfe. Nach
den für das konkrete Projekt bisher vorliegenden Gutachten und Informationen über Betriebsabläufe ist das erreichbar. Der Bebauungsplan Nr. 1708 wird im Rahmen seiner planungsrechtlichen Möglichkeiten den städtebaulichen Rahmen bestimmen, in dem sich die zulässigen Nutzungen bewegen dürfen. In dessen Ergänzung sollen darüber hinaus gehend noch detaillierte
Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag erfolgen.
Etwa 500 m nordöstlich zum Änderungsbereich gelegen wird mit dem parallel im Verfahren befindlichen 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.1 und dem
ebenfalls eingeleiteten Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1694 die Weiterentwicklung des Wohnstandortes Kirchrode nach Westen vorbereitet. Mit den planungsrechtlichen Möglichkeiten im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 1708, durch verbindliche Regelungen in einem auf das konkrete Ansiedlungsvorhaben eines Europäischen Forschungszentrums
für Tierimpfstoffe bezogenen städtebaulichen Vertrag sowie im Wege der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden Genehmigungen wird sichergestellt, dass von ihnen
für die Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen (z.B. durch Geräusche,
Gerüche, Austreten von Stoffen) für die heutige wie die künftige Wohnbevölkerung ausgehen
werden. Etwaige Nachbarschaftskonflikte, die auch unter Abwägungsgesichtspunkten relevant
wären, können so vermieden werden.
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- 15 Die zukünftige zeichnerische Darstellung nach dem 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2, kann sich zunächst nur auf die damit verbundenen Änderungen
gegenüber dem geltenden Flächennutzungsplan erstrecken. Nach Maßgabe des 202. Änderungsverfahrens, Teilbereich 202.1 (Wohnungsbauentwicklung südlich Lange-Feld-Straße), ergibt sich folgende Darstellung:

4.2 Allgemeine Grünfläche
Die ansatzweise bisher schon im Flächennutzungsplan dargestellte Grünverbindung entlang
der Güterumgehungsbahn wird im Änderungsbereich fortgesetzt. Die Vervollständigung des
Systems von Grünverbindungen erfolgt mit dem 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.1.
Planteile B und C:
4.3 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft
Im Zuge des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 1708 für die Ansiedlung des Forschungszentrums Bemeroder Straße wurde der Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt. Möglichkeiten des
Ausgleichs im Baugebiet selbst sind nur in geringem Umfang gegeben (Pflanzmaßnahmen,
Dachbegrünung). Für externen Ausgleich werden deshalb Flächen im Gesamtumfang von rd.
5 ha benötigt. Er soll auf mehreren Flächen im Landschaftsraum des östlichen Kronsberges erfolgen. Davon liegen die Flächen C und E des Bebauungsplanes Nr. 1708 mit Größen <1 ha
unterhalb der Darstellungsebene des Flächennutzungsplanes.
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- 16 Planteil B:
Eine der oben angesprochenen Flächen (Teil D des Bebauungsplanes Nr. 1708) befindet sich
südöstlich von Wülferode direkt am Bockmerholz und erfordert hinsichtlich ihres Umfanges von
rd. 2,2 ha auch auf der Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes eine entsprechende Darstellung. Vorgesehen ist hier die Schaffung von Extensivgrünland.
Die Darstellung "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft" überlagert die weiterhin bestehen bleibende Darstellung "Allgemeine Grünfläche".
Planteil C:
Rund 2 ha des Planteils C wurden bisher mit zwei rechtsverbindlichen Bebauungsplänen sowie
im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme (Neubau Werkhof Stammestraße) dadurch zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft zugeordnet (vgl. oben Abschnitt 3.2). Die Bebauungspläne setzen jeweils Flächen für Ausgleichsmaßnahmen fest als Umwandlung von zusammen rd. 18 ha Ackerflächen in Aufforstungsflächen und Sukzessionsflächen im Verhältnis
von einem Drittel zu zwei Dritteln.
Das zwischen den genannten Kompensationsflächen gelegene Areal bietet sich grundsätzlich
für weitere Ausgleichsmaßnahmen an. Als Teil B des Bebauungsplanes Nr. 1708 soll er neben
den oben genannten Flächen zur Unterbringung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe zur
Entwicklung des Forschungszentrums an der Bemeroder Straße dienen. Die Entwicklungsziele
für Natur und Landschaft wären mit einer Fortsetzung der ackerbaulichen Bewirtschaftung nicht
zu erreichen. Dementsprechend soll statt "landwirtschaftlich genutzte Fläche" künftig "Allgemeine Grünfläche" dargestellt werden, die durch die Kennzeichnung als "Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" überlagert wird.
Die Darstellungen stehen einer Fortsetzung der landwirtschaftlichen Nutzung bis zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nicht entgegen.
Die Darstellung dieser Ausgleichsfläche soll neben dem Planteil B der Unterbringung von Kompensationsmaßnahmen dienen, die durch Eingriffe in Natur und Landschaft in Planteil A erforderlich werden. Die bisher verbindlich zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen hatten jede für sich
nicht die Größenordnung erreicht, ab der sich ein Darstellungserfordernis im Flächennutzungsplan ergeben hätte. Der Planteil C des 202. Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan,
Teilbereich 202.2 fasst nunmehr die bereits festgesetzten und die geplante Maßnahme zusammen.
Der Planteil C war in bisherigen Verfahrensschritten in das parallel betriebene Änderungsverfahren 202.1 (Wohnungsbauentwicklung südlich Lange-Feld-Straße) einbezogen worden. Um
eine einwandfreie Zuordnung im Wege der aufzustellenden Bebauungspläne sicherzustellen,
werden nunmehr die jeweiligen Ausgleichsflächen auf die beiden Änderungsverfahren aufgeteilt.
5. (vorläufiger) Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB
5.1 Einleitung
Die Einleitung enthält gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB:
•
•

Kurzdarstellung der Ziele und des Planinhalts einschließlich der Beschreibung der Art und
des Umfanges sowie des Bedarfes an Grund und Boden
Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und der Art der Behandlung bei dem Bauleitplan
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- 17 Bezüglich der Planungsziele und der Planinhalte der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, wird auf die Abschnitte 1 und 4 dieser Begründung verwiesen. Mit dieser
Änderung des Flächennutzungsplanes in Teil A hat die Neuausweisung von Bauflächen die Inanspruchnahme bisher weitgehend unbebauter und unversiegelter Flächen zur Folge.
Flächenbilanz:
(Die Flächenbilanz bezieht sich ausschließlich auf die im Flächennutzungsplan dargestellten Arten der
Nutzung, jedoch nicht auf die real ausgeübte oder mögliche Nutzung; desgleichen erlaubt die Flächenbilanz keinen eindeutigen Rückschluss auf den Anteil an versiegelter Fläche. Aufgrund des Maßstabes und
der generalisierten Zielaussage können die Flächengrößen der dargestellten Bauflächen von den festgesetzten Baugebieten in Bebauungsplänen abweichen.)

Teil A:
Sonderbaufläche Wissenschaft und Forschung
Allgemeine Grünfläche
Kleingartenfläche

+
+
-

3,95 ha
0,36 ha
4,31 ha

Teil B:
Allgemeine Grünfläche

2,20 ha

Nachrichtlich: Überlagernd wird "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" dargestellt.
Teil C:
Allgemeine Grünfläche
landwirtschaftlich genutzte Fläche

+
-

4,00 ha
4,00 ha

Nachrichtlich: 4,00 ha werden überlagernd als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" dargestellt
Fachgesetze / übergeordnete Planungen
Für das 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2, sind beachtlich
•

bezüglich der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft die Eingriffsregelung des § 1 a Abs.
3 BauGB sowie die besonders geschützten Biotope nach §§ 28 a und 28 b Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) sowie das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG),
Der konkret zu erwartende Umfang des Eingriffs wird erst auf der Bebauungsplanebene ermittelt und
danach der Kompensationsbedarf und die Art der Kompensation festgesetzt; auf der Ebene des Flächennutzungsplanes ist zunächst nur eine Grobabschätzung vorzunehmen und danach ggf. eine dem
Maßstab des Flächennutzungsplanes entsprechende Darstellung zu treffen; floristische und faunistische Untersuchungen ergaben Erkenntnisse zum Bestand an Pflanzen und Tieren; weitere Grundlagendaten lieferte das Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover.

•

bezüglich der Belastungen durch Verkehrslärm das Bundesimmissionsschutzgesetz
(BImSchG), insbesondere in Gestalt der 16. BImSchG-Verordnung, sowie die Richtlinie DIN
18005 (Schallschutz im Städtebau),

•

hinsichtlich der Verlegung des Heistergrabens (s. Abschnitt 5.2.2.2) das Niedersächsische
Wassergesetz (NWG),

•

das Regionale Raumordnungsprogramm der Region Hannover (RROP 2005).
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- 18 Fachplanungen
• Landschaftsrahmenplan, Verweis auf Abschnitt 3.3.1
• Landschaftsplan Kronsberg, Verweis auf Abschnitt 3.3.2
5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind im Umweltbericht die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelten Umweltauswirkungen zu beschreiben und zu
bewerten.
Bei der Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen sind die geltenden Darstellungen mit den
geplanten zu vergleichen.
Gegenstand der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, ist in Planteil A
die Vorbereitung einer baulichen Fortentwicklung des durch die TiHo geprägten Standortes für
Wissenschaft und Forschung auf einer bisher unbebauten Fläche. Die Planungsabsicht hat damit erhebliche Auswirkungen für die Umweltbelange zur Folge.
Die Planteile B und C dienen der Unterbringung eines Teiles der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft. Erhebliche Auswirkungen auf
die Umweltbelange sind damit nicht verbunden.
5.2.1 Schutzgüter Tiere und Pflanzen
Der Änderungsbereich des Planteils A ist hinsichtlich der gegenwärtigen Nutzung zweigeteilt:
Den südlichen Teil bildet die Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust", nördlich
des sie begrenzenden Heistergrabens liegt der derzeit noch kleingärtnerisch genutzte Teil der
Kolonie "Gartenheim".
Die Fläche der ehemaligen Kolonie "Sommerlust" ist frei von Bebauung und sonstiger zur Versiegelung des Bodens führender Nutzung. Nach Aufgabe der kleingärtnerischen Nutzung blieb
die Fläche sich selbst überlassen, so dass sich die für Kleingärten typische Vegetation ungehindert entwickeln konnte. Das Areal hat dadurch eine höhere Bedeutung als Lebensraum für
Pflanzen und Tiere erlangt.
Bei dem vorhandenen, starken Bewuchs handelt es sich um Hinterlassenschaften der Kleingartennutzung. Es sind im Wesentlichen für diese Nutzung typische, teils nicht standortgerechte
Bäume und Sträucher (Ziersträucher, Brombeeren), darunter etliche Koniferen sowie mehrere
ältere Obstbäume. Im mittleren Bereich ist eine freistehende, großkronige alte Stieleiche mit einem Stammumfang von 3,90 m und einem derzeitigen Kronendurchmesser von etwa 24 m hervorzuheben, die als naturdenkmalwürdig eingestuft wurde. Teilweise ausgedehntere Lichtungsbereiche sind mit zuweilen dichter Ruderalvegetation bestanden. Waldbäume oder ein waldähnlicher Bestand im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) sind allerdings nicht festzustellen. Die Fläche ist grundsätzlich als wertvoller Lebensraum insbesondere für Vögel, Insekten und Fledermäuse anzusehen.
Die Flächen nördlich des Heistergrabens werden derzeit noch stark kleingärtnerisch genutzt
(Scherrasen, Mischung aus Obst-, und Ziergehölzen, sowohl standortheimisch wie untypisch).
Die geplante bauliche Entwicklung wird sich grundsätzlich nachteilig auf die Schutzgüter Tiere
und Pflanzen auswirken. Die Realisierung führt zum Verlust von Lebensräumen.
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- 19 Zur Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft im Planteil A wurde daher von der Landeshauptstadt Hannover das LandschaftsArchitekturbüro Georg von Luckwald mit der Erfassung und Bewertung der Biotoptypen, des Baumbestandes, der Flora sowie der Fauna sowie
mit der Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages beauftragt. Die Untersuchungen
wurden im Gesamt-Zeitraum von Anfang März bis Ende September 2008 vorgenommen, das
Ergebnis wurde Anfang November 2008 vorgelegt. An für den Lebensraumtypus relevanten
Tierartengruppen wurden die Vorkommen an Brutvögeln, Fledermäusen, Kleinsäugern, Amphibien, Reptilien, Heuschrecken und Tagfaltern erfasst und bewertet. Das Untersuchungsgebiet
umfasste den Planbereich sowie angrenzende Flächen. Je nach Untersuchungsgegenstand
wurde das Untersuchungsgebiet unterschiedlich abgegrenzt. So wurde für Tierartengruppen mit
hoher Mobilität (Vögel, Fledermäuse) ein größeres Gebiet gewählt als für standortgebundene
Artengruppen wie z.B. Heuschrecken.
Die Ergebnisse stellen sich hinsichtlich Erhebung und Bewertung zusammengefasst wie folgt
dar:
Biotoptypen / Schutzgut Pflanzen
Das Gelände der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" präsentiert sich aktuell als ruderalisierende, verbuschende Brache mit hohem Anteil an Einzelbäumen, Baumgruppen sowie
verschiedenen Gebüschtypen. Vorherrschend sind halbruderale Gras- und Staudenfluren vorwiegend feuchter sowie auch mittlerer Standorte. Bezeichnend ist ein hoher Anteil an verwilderten Gartenstauden. Die ruderalen Grasfluren sind aufs engste mit Brombeergestrüppen, Ruderal- und sonstigen Sukzessionsgebüschen verzahnt. Kennzeichnende Arten sind verschiedene
Brombeerarten, Birken, Sal-Weiden, Schwarzer Holunder sowie Eschen- und Ahorn-Aufwuchs.
Hinzu kommen zahlreiche verwilderte Ziersträucher sowie einige einheimische Straucharten,
die aber vermutlich überwiegend aus Anpflanzungen hervorgegangen sind. Neben dem spontanen Gebüschaufwuchs sind vielfach noch Gebüschanpflanzungen aus dem Bestand der
ehemaligen Kleingärten vorhanden. Dabei handelt es sich um Ziergebüsche aus überwiegend
nicht einheimischen Gehölzarten mit hohem Anteil an kleinwüchsigen Koniferen.
Darüber hinaus ist das Gelände von zahlreichen Einzelbäumen bestanden. Es wurden 152 Einzelbäume erfasst, die aufgrund des Stammumfangs unter die hannoversche Baumschutzsatzung fallen, mit besonders dichtem Bestand nördlich des früheren Kolonieweges und im Südosten. Über die Hälfte davon sind Obstbäume (vorwiegend Äpfel), die sich jedoch aufgrund Überalterung und mangelnder Pflege in einem schlechten Erhaltungszustand befinden (geringe Vitalität). Etwa ein Viertel der Einzelbäume sind Nadelbäume. Die übrigen Einzelbäume sind überwiegend einheimische Laubbaumarten, davon ist die schützenswerte Stieleiche mit einem
Stammumfang von 4 m besonders hervorzuheben
Im Saum der Eiche wächst ein kleiner Seggen- und Hochstauden-Sumpf nährstoffreicher
Standorte. Der Bereich ist im Begriff, von Brombeer-Gestrüppen überwuchert zu werden. Aufgrund der geringen Flächengröße von <50 m² handelt es sich nicht um einen gemäß § 28a
NNatG geschützten Biotop.
Der die Südgrenze des Geländes bildende Büntegraben weist nur geringen Strukturreichtum
auf und nur eine äußerst fragmentarische gewässertypische Ufervegetation.
Das Kleingartenareal nördlich des Heistergrabens ist zu etwa einem Drittel als strukturreich einzustufen, ein Teil dieser Gärten wird offensichtlich nicht mehr genutzt. Die genutzten Bereiche
sind als strukturarm einzustufen. Einzelbäume, die gemäß Baumschutzsatzung geschützt sind,
finden sich in größerer Anzahl nur in den strukturreichen Teilen im Westen.
Die Biotope weisen überwiegend eine hohe bis mittlere Empfindlichkeit auf. Eine hohe Empfindlichkeit besteht hinsichtlich des alten Baumbestandes mit einem Brusthöhendurchmesser von
>14 cm.
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- 20 Biotope, die gemäß § 28a oder § 28b NNatG unter besonderem Schutz stehen, wurden im
Rahmen der aktuellen Untersuchung nicht festgestellt.
Ein großer Teil des Geländes ist durch kleingärtnerische Nutzung stark anthropogen überformt.
Es wurden zwar einige Pflanzenarten angetroffen, die zu den gefährdeten Arten zählen, doch
ist ihre Herkunft sehr wahrscheinlich anthropogen bedingt und nicht auf ein bodenständiges
Vorkommen zurückzuführen.
Weit überwiegend werden die vorhandenen Gehölze bei einer Bebauung des Geländes nicht
erhalten werden können. Der Erhalt der Stieleiche ist jedoch unverzichtbar.
Schutzgut Tiere
Vögel:
Das gesamte Untersuchungsgebiet erstreckt sich weit über den Änderungsbereich hinaus und
umfasst u.a. die Flächen nördlich des Bahndamms bis zur Eilenriede, nach Osten bis zur
Wohnbebauung Kirchrodes, nach Südosten bis zum Bünteweg und den vorhandenen TiHoGebäuden und nach Südwesten bis zum Messeschnellweg. Der engere Untersuchungsbereich
umfasste neben dem Änderungsbereich angrenzende Flächen der Lebenshilfe, des östlich gelegen Wäldchens, Teile der angrenzenden Kleingartenflächen sowie den Bahndamm.
Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden 45 Vogelarten festgestellt, wovon 35 als Brutvögel
und 10 als Nahrungsgäste auftreten. Davon wies das engere Untersuchungsgebiet einen Bestand an 32 Vogelarten auf, davon 29 als Brutvögel.
Im Untersuchungsgebiet ist eine Vogellebensgemeinschaft der Gärten und Parkanlagen ausgeprägt. Charakteristische Arten sind z.B. Kleiber, Grünspecht, Girlitz, Feldsperling und Haussperling. Als gefährdete Arten der Roten Liste wurden im gesamten Untersuchungsgebiet Grünspecht, Gartenrotschwanz und Nachtigall festgestellt. Von diesen Vogelarten ist im engeren Untersuchungsgebiet mit Brutplätzen nur der Gartenrotschwanz vertreten (ein Brutplätze im nördlichen Teil des Änderungsbereichs, ein Brutplatz unmittelbar nördlich davon im Bereich der bereits aufgegebenen Gartennutzung).
In seinem großräumigen Gesamtzusammenhang ist dem Untersuchungsgebiet eine mittlere bis
hohe Lebensraumbedeutung für die Brutvogelfauna zuzusprechen. Der Änderungsbereich
nimmt davon nur einen verhältnismäßig kleinen Teil ein. Es kann davon ausgegangen werden,
dass die hier geplante bauliche Entwicklung nicht zu einer nachhaltigen Gefährdung der Vogelarten führt, da die angetroffenen Arten nicht unverzichtbar auf die Flächen angewiesen sind und
Ausweichmöglichkeiten noch reichlich vorhanden sind
Fledermäuse:
Die Untersuchungsgebiete entsprechen denen für die Erfassung der Vögel. Das festgestellte
Fledermaus-Vorkommen weist mit neun Arten ein reiches Artenspektrum auf, die mit einer recht
hohen Anzahl von Individuen vertreten sind. Das Artenspektrum entspricht den Erwartungen an
einen siedlungsnahen Bereich mit ausgeprägter Strukturierung. Die Tiere nutzen den Änderungsbereich allerdings wohl nur als Überflug- und Jagdgebiet. Besondere Bedeutung als Flugstraßen und als Jagdgebiet haben dabei der Büntegraben und der östlich außerhalb des Änderungsbereichs gelegene Teil des Heistergrabens. Quartiere konnten nicht festgestellt werden.
Allerdings kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass Quartiere vorhanden sind, die an den
Untersuchungsterminen aber nicht besetzt und daher nicht nachweisbar waren.
Insgesamt ist der Änderungsbereich Teil eines großräumigen Gebietes mit mittlerer bis hoher
Wertigkeit für Fledermäuse.
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- 21 Kleinsäuger:
Es wurden lediglich verbreitete Säugetierarten (z.B. Eichhörnchen, Igel, Gelbhalsmaus), einmal
ein Fuchs, angetroffen. Besonderes Augenmerk wurde gelegt auf ein evtl. Vorkommen der Haselmaus als besonders geschützte Art. Diese Art kommt jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit
nicht im Untersuchungsgebiet vor.
Der Änderungsbereich hat damit keine besondere Bedeutung für Kleinsäuger.
Amphibien:
Untersucht wurden im Änderungsbereich und in seiner näheren Umgebung der Heistergraben,
der Büntegraben sowie zwei Teiche im "Büntepark" auf dem Gelände der Lebenshilfe. Am Heistergraben wurden in geringen Individuenzahlen drei Arten beobachtet (Teichmolch, Erdkröte,
Grasfrosch). Alle drei Arten gelten nach der Roten Liste Niedersachsen als nicht gefährdet, sind
aber - wie alle einheimischen Amphibienarten - nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders
geschützt. Der Büntegraben ist nicht von Amphibien besiedelt. In den beiden Teichen im "Büntepark" wurde eine etwas höhere Anzahl von Individuen derselben Arten nachgewiesen.
Da keine gefährdeten Amphibienarten festgestellt wurden und die nachgewiesenen - nicht gefährdeten - Arten auch nur in relativ geringen Individuenzahlen auftreten, handelt es sich bei
dem Untersuchungsgebiet um einen Bereich mit geringer Bedeutung für die Amphibienfauna.
Reptilien:
Reptilien konnten im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden. Insbesondere konnten für
Zauneidechse, Blindschleiche und Waldeidechse keine Nachweise erbracht werden.
Heuschrecken:
Im Änderungsbereich wurden mehrere Heuschreckenarten in recht hoher Individuenzahl angetroffen. Gefährdete oder seltene Arten sind nicht darunter. Er hat damit eine geringe bis mittlere
Bedeutung für die Heuschreckenfauna.
Tagfalter:
Im Änderungsbereich und seiner nächsten Umgebung konnten 18 Tagfalterarten nachgewiesen. Das für den urbanen Bereich reiche Artenspektrum ist vor allem auf die hohe Vielfalt an
Raupenfutterpflanzen und Nektarquellen zurückzuführen. Mit dem Nierenfleck-Zipfelfalter liegt
eine gefährdete Art vor. Hiervon wurde allerdings nur ein Individuum angetroffen. Zwei weitere
Arten (C-Falter, Schachbrett) sind in ihrem landesweiten Bestand rückläufig. Insgesamt wird der
Änderungsbereich als von mittlerer Bedeutung für die Tagfalterfauna bewertet.
Anforderungen des besonderen Artenschutzes:
Gegenstand der artenschutzrechtlichen Beurteilung sind alle Tier- und Pflanzenarten, die aufgrund europarechtlicher Vorschriften streng oder besonders geschützt sind sowie darüber
hinaus alle Tier- und Pflanzenarten, die aufgrund nationaler Vorschriften streng geschützt
sind. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag führte zu folgenden Bewertungen:
Flora
Europarechtlich geschützte oder national streng geschützte Pflanzenarten wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt und sind aufgrund der Lebensraumstrukturen auch nicht zu erwarten.
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- 22 Fauna
Vögel:
Alle europäischen Vogelarten unterliegen dem Schutz der EU-Vogelschutzrichtlinie. Von den 45
Vogelarten, die im gesamten großräumigen Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurden, kommen 32 Arten im Eingriffsbereich (Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie unmittelbar
angrenzende Flächen) vor. Unter diesen 32 Arten sind 29 Brutvogelarten und 3 Nahrungsgäste.
Unter den Brutvögeln ist der Gartenrotschwanz als gefährdete Art hervorzuheben. Von den 11
Brutpaaren, die in den Kleingärten des großräumigen Untersuchungsgebietes - zwischen Eilenriede und Bünteweg - kartiert wurden, wurden zwei Revierzentren im nördlichen Teil des Geltungsbereichs festgestellt. Der nördliche Randbereich des Geltungsbereichs wird als öffentliche
Grünfläche angelegt, wobei der vorhandene Gehölzbestand (v.a. Obstbäume) in die Gestaltung
einbezogen wird. Diese Flächen können auch in Zukunft weiterhin (Teil-)Lebensraumfunktionen
für den Gartenrotschwanz erfüllen. Dennoch wird es voraussichtlich zur Verdrängung von ein
bis zwei Brutpaaren aus dem Geltungsbereich kommen. Da in der Umgebung des Änderungsbereichs weiterhin große, zusammenhängende Kleingartenkolonien vorhanden sind, ist davon
auszugehen, dass die Lebensraumfunktionen für den Gartenrotschwanz im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt sind und dass sich der Erhaltungszustand der individuenreichen
Gartenrotschwanzpopulation in den Kleingärten durch die vorliegende Planung nicht verschlechtert.
Bei allen weiteren im Eingriffsgebiet festgestellten Brutvögeln handelt es sich nicht um gefährdete oder besonders seltene Arten. Auch nach Realisierung des Bebauungsplanes werden die
Lebensraumfunktionen für diese Arten in der Umgebung des Plangebietes weiterhin erfüllt sein.
Eine populationsrelevante Beeinträchtigung dieser Arten ist vollständig ausgeschlossen.
Von den im Eingriffsgebiet festgestellten Nahrungsgästen ist der Grünspecht als eine in ihrem
Bestand gefährdete Vogelart hervorzuheben. Der Brutplatz des Grünspechtes liegt im Bereich
des Westfalenhofes ca. 400 m südlich des Geltungsbereichs. Der Grünspecht nutzt ein großes
Nahrungsrevier unter Bevorzugung von alten Baumbeständen und Flächen mit kurzrasiger Vegetation. Der Änderungsbereich ist Teil dieses Nahrungsgebietes. Durch die Bebauung des
Gebietes wird dessen Funktion als Nahrungshabitat beeinträchtigt, nicht jedoch vollständig entwertet. Da der Grünspecht auch siedlungsnahe Grünflächen als Nahrungshabitate aufsucht,
können Grünfläche in der näheren Umgebung sowie auch die Freiflächen innerhalb der Sonderbaufläche mit Einschränkungen weiterhin von dieser Art genutzt werden. Insbesondere ist
jedoch festzustellen, dass die Lebensraumfunktionen für den Grünspecht im großräumigen Zusammenhang innerhalb der Grünflächen und Freiräume zwischen der Eilenriede im Norden und
der Seelhorst im Süden weiterhin erfüllt sein werden. Mit einer erheblichen Beeinträchtigung
dieser Art oder der Verdrängung eines Brutpaares ist aufgrund der vorliegenden Planung nicht
zu rechnen.
Um eine unmittelbare Beeinträchtigung von Vogelarten auszuschließen, sollten Rodungs- und
Fällarbeiten sowie die Freilegung des Baufeldes außerhalb der regelmäßigen Vogelbrutzeiten
durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Beseitigung der Gartenlauben etc. im nördlichen Teil
des Geltungsbereichs, da auch in und an den Lauben mit brütenden Vögeln gerechnet werden
muss.
Eine Beeinträchtigung wird ausgeschlossen, wenn die genannten Tätigkeiten nur im Zeitraum
zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden (keine Beseitigung von Gehölzen in der freien Landschaft zwischen 1. März und 30. September).
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- 23 Fledermäuse:
Die im gesamten Untersuchungsgebiet festgestellten neun Fledermausarten sind sämtlich
streng geschützt.
Geschützt sind die Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit insbesondere die Quartiere der
Fledermausarten. Im engeren Untersuchungsgebiet (Änderungsbereich mit unmittelbar angrenzenden Flächen) wurden keine Quartiere von Fledermäusen gefunden. Das Vorhandensein von
dauerhaft genutzten Quartieren und insbesondere von für die Populationsentwicklung besonders wichtigen Wochenstuben oder Winterquartieren kann daher ausgeschlossen werden. Nicht
vollständig auszuschließen ist lediglich, dass einzelne Fledermäuse in geeigneten Strukturen
(z.B. Baumhöhlen und -spalten) Zwischenquartier beziehen können. Diese potenziellen Zwischenquartiere werden räumlich und zeitlich variabel genutzt; ihre ökologischen Funktionen
können von anderen geeigneten Strukturen in der Umgebung des Plangebietes übernommen
werden.
Um eine potentielle, unmittelbare Beeinträchtigung von Fledermausarten (Verletzen oder Töten
von Tieren) auszuschließen, sollten Rodungs- und Fällarbeiten sowie die Beseitigung der Gartenlauben nach Möglichkeit in den Wintermonaten (Dezember bis Februar) durchgeführt werden.
Die im Plangebiet nachgewiesenen Jagd- und Nahrungshabitate der Fledermäuse fallen nicht
unter die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes. Auch wenn die Funktionen der Jagdund Nahrungshabitate aufgrund der vorliegenden Planung beeinträchtigt werden, so sind jedenfalls im räumlichen Zusammenhang Ausweichlebensräume vorhanden, um ökologische Funktionen der beeinträchtigten Lebensräume zu übernehmen.
Wichtige Strukturen innerhalb dieser Fledermaus-Jagdgebiete werden durch Vermeidungsmaßnahmen weitmöglichst erhalten bzw. durch naturnahe Gestaltung optimiert (z.B. Gewässerrandstreifen am Büntegraben, naturnahe Verlegung des Heistergrabens, Erhalt der alten Eiche
sowie von Teilen des vorhandenen Baumbestandes).
Die artenschutzrechtlichen Störungsverbote umfassen z.B. Beeinträchtigungen durch Lärm
oder Lichtquellen. Zur Beurteilung des Störpotenzials der Planung sind insbesondere folgende
Faktoren zu beachten:
•
•
•

Es werden Vermeidungsmaßahmen (v.a. Abpflanzungen) vorgenommen, um eine Störung
angrenzender Bereiche zu minimieren.
Die Hauptbetriebszeiten innerhalb des festgesetzten Sondergebietes werden in den Tagstunden liegen; in den Nachtzeiten ist das Störpotenzial deutlich geringer.
Viele Fledermausarten kommen regelmäßig auch in Siedlungsbereichen vor und weisen
daher eine Toleranz gegenüber "siedlungstypischen" Störungen (z.B. Lichtquellen) auf.

Populationserhebliche Beeinträchtigungen der Fledermausfauna durch Störungen können aus
den genannten Gründen ausgeschlossen werden.
Sonstige Tierartengruppen
Bei allen sonstigen Tierartengruppen (z.B. Amphibien, Reptilien, Tagfalter) wurden keine aufgrund der FFH-Richtlinie oder nationaler Vorschriften streng geschützten Arten im Plangebiet
festgestellt. Ein Vorkommen solcher Arten ist auch aufgrund der Lebensraumausstattung des
Plangebietes nicht zu erwarten.

- 24 -

- 24 Fazit zum besonderen Artenschutz
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes durch die mit dem 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2,
vorbereitete bauliche Entwicklung nicht erfüllt werden, soweit die o.g. zeitlichen Begrenzungen
für die Freilegung des Baufeldes und die Beseitigung von Gehölzen berücksichtigt werden.

Die Flächen der Planteile B und C werden bisher landwirtschaftlich genutzt. Die hierfür vorgesehenen Planungsziele haben voraussichtlich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen. Vielmehr sollen naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen lokal zur
Erhöhung der Biotopqualität führen.
5.2.2 Schutzgüter Boden und Wasser
5.2.2.1 Natürliche Bodenfunktion / Auswirkungen auf das Wasserregime
Boden
Die bodenkundliche Stadtkarte Hannover weist für den Planteil A als Bodentyp "Mittleren Hortisol", unterlagert von "Pseudogley-Podsol" aus. Als "Hortisol" wird ein Bodentyp bezeichnet, der
durch langjährige intensive (Klein-) Gartenkultur entstanden ist. Als Bodenart ist lehmiger Sand
über Sand (saalezeitlicher Geschiebedecksand) und sandigem Lehm (saalezeitlicher Geschiebelehm) festzustellen. Die Bedeutung des Bodens unter Vorsorgegesichtspunkten und seine
Schutzwürdigkeit werden anhand der im Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) genannten
natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion bewertet. Die wichtigsten natürlichen Bodenfunktionen sind Lebensraumfunktion, Regelungsfunktion sowie Filter- und Pufferfunktion.
Lebensraumfunktion:
Die intensive gartenbauliche Bodennutzung führte zu einer Humus- und Nährstoffanreicherung,
so dass Hortisole in der Regel als fruchtbare Böden gelten. Für den Boden im Planteil A ist
nach der Bodenschätzung jedoch nur eine geringe natürliche Fruchtbarkeit ausgewiesen (Ackerzahlen 32 - 33); das natürliche ackerbauliche Ertragspotential ist gering bis mittel.
Insgesamt besteht eine nur geringe Schutzwürdigkeit in Bezug auf die Lebensraumfunktion.
Regelungsfunktion:
Nach der ausgewiesenen Bodenart ist das Wasserrückhaltevermögen als mittel bis hoch einzuschätzen. Daher besteht in Bezug auf diese Bodenfunktion eine mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit.
Filter- und Pufferfunktion:
Aufgrund von Art und Mächtigkeit des Bodens wird die Schutzwürdigkeit für das Filter- und Pufferpotential als "mittel" bewertet.
Hortisole können infolge ihrer bisherigen Nutzung schadstoffbelastet sein (vor allem durch Aufbringen von Asche und mineralischem Dünger).
Archivfunktion:
Hortisole gehören aufgrund ihrer Entstehung zu den Böden mit kulturgeschichtlicher Bedeutung. Die Schutzwürdigkeit ist diesbezüglich für den Planteil A als "hoch" zu bewerten.
Das Planungsziel der Entwicklung einer "Sonderbaufläche" für Wissenschaft und Forschung
wird zu weitgehender Verdichtung und Versiegelung des Bodens und Einschränkung bzw. Verlust seiner natürlichen Funktionen, wie Aufnahme, Filterung und Versickerung von Niederschlagswasser führen.
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- 25 Grundwasser
Nach den zur Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes (s. 3.3.1) vorgenommenen Ermittlungen liegt der Änderungsbereich, Teil A, in einem Gebiet mit einer potentiellen / realen Grundwasserneubildungsrate von 180-270 mm/a (Einstufung: "hoch"). Das Schutzpotential der
Grundwasserüberdeckung (Verschmutzungsempfindlichkeit der Grundwasservorkommen), das
abhängig ist von den oberhalb der Grundwasseroberfläche gelegenen Deckschichten, ist hier
als "hoch" bewertet. Bei den Untersuchungen zum Baugrundgutachten (Jagau Ingenieurbüro,
Stuhr-Brinkum, Juni und Oktober 2008) wurden jahreszeitlich bedingte Grundwasserstandsschwankungen festgestellt. Während die Grundwasserstände im April 2008 bei den drei installierten Pegeln zwischen 0,1 und 0,3 m unter Gelände lagen, betrugen die Grundwasserflurabstände im September des Erhebungsjahres 0,9 bis 1,3 m.
Im Plangebiet ist aufgrund der zeitweise hohen Grundwasserstände von einer hohen Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Verschmutzung auszugehen. Bei künftigen Nutzungen ist
besonders darauf zu achten, dass Schadstoffeinträge in den Boden möglichst vermieden werden. Bei Beibehaltung der natürlichen Geländehöhe wird wegen des hoch anstehenden Grundwassers eine gezielte Regenwasserversickerung nicht zum Einsatz kommen können.
Im Rahmen der Bebauungsplan-Aufstellung ist zu prüfen, mit welchen Maßnahmen der Anteil
an zusätzlicher Bodenversiegelung auf das unvermeidbare Maß beschränkt oder diese gemindert werden kann. Ferner sind Möglichkeiten zur Rückhaltung von Niederschlagswasser und
gedrosselter Abgabe in das Vorflutsystem zu prüfen.
Wegen der hohen Grundwasserstände im Bereich westlich der Bebauung Kirchrodes ist es in
der Vergangenheit häufig zu temporären Vernässungen gekommen. Zur Beseitigung dieser
Problematik wird die Leistungsfähigkeit des Vorflutsystems durch den Bau weiterer Regenwasserrückhaltebecken verbessert. Im Bau befindet sich derzeit eine Anlage nördlich des Südschnellweges / westlich der Lange-Hop-Straße, der Baubeginn für eine weitere Anlage zwischen TiHo und Wohnbebauung auf der Südseite des Röhrichtweges steht bevor, eine dritte
Anlage ist südwestlich der Wohnbebauung am Röhrichtweg, nördlich des Heistergrabens vorgesehen.
Die Planteile B und C haben nach den Feststellungen des Landschaftsrahmenplanes für die potentielle und reale Grundwasserbildung nur eine als "gering" eingestufte Bedeutung (0-75
mm/a) bei einem hohen Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung. Auf die Grundwasserbildung wird sich voraussichtlich die Planung nicht auswirken.
5.2.2.2 Oberflächengewässer
Teil A:
Etwa in der Mitte des Planteils A verläuft in westlicher Fließrichtung der allerdings nur zeitweilig
und auch nur in einigen Abschnitten Wasser führende "Heistergraben" mit einem naturnahen
Verlauf. Dieser Graben hat trotz seiner nur temporären Funktion den wasserrechtlichen Status
eines Gewässers III. Ordnung. Ein Teil des im westlichen Teil von Kirchrode anfallenden Niederschlagswassers wird durch ihn abgeführt und am Fuß des Damms der Güterumgehungsbahn dem Vorflutsystem westlich der Bemeroder Straße zugeführt. Eine gewässerökologische
Aufwertung wäre grundsätzlich wünschenswert.
Im Verlauf der Planung zur Entwicklung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes erwies
sich, dass die Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" allein mit ihrem eher
ungünstigen Flächenzuschnitt und unter Berücksichtigung der zu erhaltenden Stieleiche für ansiedlungswillige Unternehmen nicht ausreichend bemessen ist. Der zur Entwicklung des Wissenschaftsstandortes vorgesehene Bereich greift daher über den Heistergraben nach Norden
hinaus.
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- 26 Eine Einbeziehung in die Entwicklungsfläche und damit ein Verbleib des Gewässers ist nicht
möglich, weil damit eine Zerschneidung des Betriebsgrundstücks (auch wegen der von Bebauung freizuhaltenden Gewässerränder) und damit auch die Beibehaltung der oben dargelegten
Flächennachteile verbunden wäre. Daher ist beabsichtigt, den Heistergraben am Ostrand des
Änderungsbereichs an den Büntegraben anzuschließen und gewässerökologisch zu optimieren.
Der Bebauungsplan Nr. 1708 trifft hierfür die erforderlichen Festsetzungen.
Im westlichen Gewässerabschnitt des Heistergrabens (soweit er bisher die nördliche Begrenzung der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" darstellt) ist daher sein Anschluss an
den "Büntegraben" bei dessen gleichzeitiger Ertüchtigung bzw. Renaturierung vorgesehen. Für
dieses Vorhaben ist bereits ein wasserrechtliches Verfahren eingeleitet worden, dass durch die
Region Hannover als Untere Wasserbehörde durchgeführt wird. Die Region Hannover hat bereits förmlich festgestellt, dass die Vorprüfung gemäß § 6 Satz 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeit ergeben habe, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf Schutzgüter nicht zu erwarten sind (Bekanntmachung im Gemeinsames Amtsblatt
für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 41 vom 23.10.2008). Ferner
hat die Region Hannover mitgeteilt, dass weder in der zum o.g. Verfahren durchgeführten Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände noch im Rahmen der Behördenbeteiligung und
der Beteiligung der Grundstückseigentümer grundsätzliche Bedenken vorgetragen wurden. Die
Erteilung der wasserrechtlichen Plangenehmigung wurde von ihr nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens in Aussicht gestellt. Nach Verlegung des Heistergrabens wird dessen derzeit im Plangebiet liegender und künftig funktionsloser Abschnitt verfüllt.
Das oberflächig anstehende Niederschlagswasser aus den Wohngebieten von Kirchrode wird
allerdings hauptsächlich durch den weiter südlich und außerhalb des Änderungsbereichs verlaufenden, geradlinig geführten "Büntegraben" (ebenfalls Gewässer III. Ordnung) nach Westen
in den Landwehrgraben abgeführt. Ein naturnaher Ausbau des "Büntegrabens" wird im Rahmen
des Neubaus des Klinikums I der TiHo als hierfür verbindlich festgesetzte Kompensationsmaßnahme im östlichen Teilstück bereits durchgeführt (Grundlage ist der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 1574); eine Komplettierung der Maßnahmen im westlichen Teil (auf der Nordseite
des Grundstücks der Lebenshilfe) ist vorgesehen. Festsetzungen zur Sicherung der hierfür benötigten Flächen sind bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 1632 erfolgt. Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 1708 soll eine zusätzliche Fläche mit 5 m Breite zur Renaturierung festgesetzt werden, so dass der für den Gewässerausbau zur Verfügung stehende Raum
eine durchgehende Breite von 15 m einnimmt.
Der Büntegraben und der Heistergraben weisen nur begrenzte Kapazitäten zur Aufnahme zusätzlichen Niederschlagswassers auf. Soweit Ableitungen des Oberflächenwassers aus der geplanten Sonderbaufläche in das verlegte Teilstück des Heistergrabens bzw. in den Büntegraben
erfolgen sollen, sind hierfür die Regelungen, z.B. für eine gedrosselte Abgabe, in entsprechenden wasserrechtlichen Verfahren vorzunehmen.
Nachteilige Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der genannten Oberflächengewässer sind
bei Realisierung der Planungsziele unter den o.g. Voraussetzungen nicht zu erwarten. Sofern
Kompensationsmaßnahmen auch in den Gewässerrandstreifen (5 m ab Böschungsoberkante)
stattfinden sollen, ist eine Abstimmung mit der Region Hannover als Untere Wasserbehörde erforderlich.
Über das genannte Oberflächengewässer hinaus sind im Änderungsbereich keine Kleingewässer vorhanden.
Teil B des Änderungsbereiches wird im Norden von einem Graben (Gewässer III. Ordnung) begrenzt. Die Funktionsfähigkeit dieses Gewässers ist zu erhalten. Unter dieser Prämisse sind
nachteilige Auswirkungen für das Schutzgut Wasser für Planteil B nicht zu erwarten.
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- 27 Innerhalb des Teiles C des Änderungsbereiches sind keine Oberflächengewässer gelegen. Im
Nordosten wird er vom Mittellandkanal (Gewässer I. Ordnung) begrenzt. Auswirkungen auf die
Wasserqualität dieses Gewässers durch Anlage von Sukzessionsflächen können ausgeschlossen werden. Ferner sind im östlichen und südlichen Randbereich zwei Gräben (Gewässer III.
Ordnung) gelegen. Auch diesbezüglich sind keine nachteiligen Auswirkungen zu befürchten.
5.2.2.3 Belastungen des Bodens mit Altlasten / Altablagerungen
Teil A:
Von der Unteren Bodenschutzbehörde wurde auf infolge der Kleingartennutzung möglicherweise verbliebene Boden- bzw. Grundwasserbelastungen hingewiesen (vgl. auch Abschnitt
5.2.2.1).
Für eine Gefährdungsabschätzung wurde im Rahmen des im Abschnitt 5.2.2.1 genannten Gutachtens für die Teilfläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" eine Untersuchung
auf Boden- und Grundwasserkontaminationen vorgenommen. Festgestellt wurden im humosen
Oberboden sowie in humosen Auffüllungen leicht erhöhte Werte an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) sowie der Schwermetalle Blei, Cadmium und Zink, die sich
gleichmäßig über die untersuchte Fläche erstrecken. Die nördliche Teilfläche konnte noch nicht
untersucht werden, da sie zur Zeit der Untersuchungen noch bewirtschaftet wurde. Vermutlich
sind hier die gleichen Bodenverhältnisse anzutreffen. Die Belastung der durch lange und vermutlich intensiv betriebene kleingärtnerische Nutzung entstandenen Hortisole kann auch auf
das Aufbringen von Aschen und mineralischen Dünger zurückzuführen sein. Da für den Änderungsbereich eine im Wesentlichen unsensible Nutzung im Hinblick auf eine mögliche Gefährdung des Schutzgutes Mensch vorgesehen ist, besteht keine grundsätzliche Einschränkung für
die Planung. Soweit im Zuge von Baumaßnahmen der leicht belastete Oberboden abgeschoben wird, ist ein Wiedereinbau vor Ort möglich.
Die Grundwasserfließrichtung ist nordwestlich ausgerichtet. Im Anstrom der Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" liegt das ehemalige Grundstück der Kali+Salz AG südlich des Bünteweges. Nach einer historischen Recherche sind auf diesen Flächen Chemikalien
gelagert worden und Rückstände in die Kanalisation gelangt. Ein Schadstoffeintrag in Teilbereiche des Plangebietes ist daher nicht vollständig auszuschließen. Dies ist bei potenziellen
Grundwassernutzungen zu berücksichtigen.
Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen in den Planteilen B und C der 202. Änderung des
Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, liegen derzeit nicht vor.
5.2.2.4 Belastungen des Bodens mit Kampfmittelresten
Hannover ist im Zweiten Weltkrieg erheblichen Bombardierungen ausgesetzt gewesen. Im
Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. bei Einzelmaßnahmen ist im Hinblick auf
etwaig im Boden verbliebene Kampfmittelreste die Beteiligung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes erforderlich.
Nach vorliegenden Informationen zeigen Luftaufnahmen Bombardierungen im Teil A des Änderungsbereichs. Es ist zunächst davon auszugehen, dass noch Bombenblindgänger vorhanden
sind. Aus Sicherheitsgründen werden Oberflächensondierungen empfohlen.
Erkenntnisse über im Boden verbliebene Kampfmittel liegen für die Planteile B und C nicht vor.
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- 28 5.2.3 Schutzgüter Luft und Klima
Zur verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover liegt seit Oktober 2004 das im Auftrag der Stadt von der Fa. GEONET (Umweltplanung und GIS-Consulting GbR) erstellte "Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover" vor. Untersucht
wurde auf der Grundlage von Modellrechnungen im 100 m-Raster im Sinne eines "worst caseSzenarios" die räumliche Ausprägung der vom Hauptverkehrsstraßennetz Hannovers ausgehenden Luftschadstoffe während einer austauscharmen Wetterlage. Dargestellt werden die
Immissionsfelder exemplarisch für den Parameter Stickstoffdioxid (NO2). Die Modellrechnungen
für Benzol und Dieselruß zeigen ähnliche Ergebnisse.
Danach zeigt der Änderungsbereich keine potentiell überdurchschnittliche NO2-Belastung, allerdings auch keine potentiell unterdurchschnittliche. Es ist angesichts der örtlichen Situation
nicht damit zu rechnen, dass sich die Luftqualität entscheidend nachteilig verändert.
Auf diesem Konzept aufbauend bzw. es fortführend stellt die Arbeit "Erstellung einer GISbasierten Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Stadt Hannover unter Verwendung des 3D Klima- und Ausbreitungsmodells FITNAH" (GEONET, Juni 2006) fest,
dass der Änderungsbereich weit überwiegend nicht zu den lufthygienisch und bioklimatisch belasteten Siedlungsräumen gehört. Lediglich kleinere Flächen an der Güterumgehungsbahn
wurden als "gering belastet" bewertet.
Kaltluftproduktionsflächen und Kaltluftabflüsse sind vor allem während austauscharmer
Wetterlagen von Bedeutung, da sie eine Belüftung immissionsbelasteter und/oder bioklimatisch
belasteter Wohnbereiche bewirken können. Austauscharme Wetterlagen treten in Hannover im
Mittel an 20 % der Jahresstunden auf.
Die klimaökologischen Karte der o.g. Arbeit zeigt, dass das Planungsgebiet
Kaltluftproduktionsflächen beinhaltet. Die Kaltluftproduktionsrate ist im Bereich der ehemaligen
Kleingartenkolonie "Sommerlust" jedoch sehr gering. Nördöstlich angrenzend zeigen die
Flächen der heutigen Kleingartenkolonie "Gartenheim" sowie der zwischenzeitlich geräumten
Kleingärten der Kolonien "In der Freienhorst" und "Lange-Feld-Straße 105" am Westrand
Kirchrodes eine hohe Kaltluftproduktionsrate. Die dort entstehende Kaltluft fließt in östliche und
südöstliche Richtung ab, dringt bis zu rd. 400 m in die angrenzende Bebauung ein und führt
während austauscharmer Wetterlagen zu einer Durchlüftung des Gebietes.
Innerhalb des Plangebietes bildet sich dagegen kein Strömungsfeld aus. Eine Bebauung dieses
Areals hat nach den vorliegenden Informationen keinen nennenswerten Einfluss auf das östlich
angrenzende Kaltluftgebiet mit hoher Produktionsrate und dessen Strömungsfeld, so dass sie
nicht zu einer spürbaren nachteiligen Veränderung der klimatischen Situation im Vergleich zur
bisherigen führt.
Eine energiesparende bzw. energetisch hocheffiziente, über gesetzliche Forderungen zur Wärmedämmung hinausgehende Bauweise, die Ausnutzung passiver und/oder aktiver Solargewinne, der Einbau von emissionsarmen Heizanlagen und andere mögliche Maßnahmen der Verminderung von CO2-Emissionen sind bei der Erstellung des Bebauungskonzeptes zu prüfen,
um eine bestmögliche Luftqualität zu erhalten und zum Klimaschutz beitragen zu können. Im
Rahmen der Realisierung des Klinikum I der Tierärztlichen Hochschule wurde eine Fernwärmeleitung bis in den Bünteweg verlegt. Eine Fernwärmeversorgung des Plangebiets ist daher
grundsätzlich möglich.
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- 29 Für die Planteile B und C ist eine hohe Bedeutung für die Kaltluftproduktion festzustellen. Die
hier vorgesehenen Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen werden sich nicht negativ auf das
Lokalklima und die Luftqualität auswirken. Bezüglich des Planteils C kann sich die Anlage von
Sukzessionsflächen grundsätzlich günstig auf das Lokalklima und die Luftqualität auswirken
(Erhöhung der Kaltluftproduktion).
5.2.4 Schutzgut Mensch
Die Betrachtung von Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch ist bezüglich möglicher Immissionen und der Lufthygiene nur für Teil A des Änderungsbereiches relevant.
5.2.4.1 Lärm
5.2.4.1.1 Straßenverkehrslärm
a) Auf den Änderungsbereich einwirkende Lärmereignisse
Erhöhte verkehrsbedingte Schallimmissionen durch Straßenverkehrslärm wirken auf den Änderungsbereich, durch die angrenzende Bemeroder Straße sowie durch den Messeschnellweg
ein. Der Schallimmissionsplan Hannover 2000 weist in einer Tiefe von etwa 250m zur Bemeroder Straße einen Tagwert von >55 - 60 dB(A), darüber hinausgehend von >50 - 55 dB(A) aus.
Die geplante "Sonderbaufläche" für Wissenschaft und Forschung ist vor dem Hintergrund der
vorgesehenen Nutzung hinsichtlich der lärmtechnischen Beurteilung als Gewerbegebiet einzustufen. Der hierfür zugrunde zu legende Orientierungswert der DIN 18005 (Schallschutz im
Städtebau) beträgt 65 dB(A) tags. Wohnnutzung ist hier nicht allgemein zulässig, daher erübrigt
sich eine Betrachtung der Nachtwerte. Da der anzustrebende Innenraumpegel von 40 - 45
dB(A) bereits aufgrund der nach der Wärmeschutzverordnung einzubauenden Fenster erreicht
wird, sind auch aus diesem Grunde für diese Nutzung keine erhöhten Anforderungen an Schallschutz zu stellen.
b) Von dem Änderungsbereich ausgehende Lärmereignisse
Mit der Entwicklung einer "Sonderbaufläche" für Wissenschaft und Forschung ist zusätzlicher
Kfz-Verkehr auf der Bemeroder Straße zu erwarten. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen ist
abhängig von der konkreten Nutzung. Im Vergleich zur vorhandenen Belastung ist die potentielle Zunahme aufgrund des möglichen Nutzungsspektrums jedoch als unwesentlich zu einzuschätzen.
Die Erschließung soll ausschließlich über die Bemeroder Straße erfolgen, so dass benachbarte
Wohngebiete von dem zusätzlichen Verkehr nicht betroffen sind.
5.2.4.1.2 Schienenverkehrslärm
a) Güterumgehungsbahn
Der Änderungsbereich ist unmittelbar an der Güterbahnstrecke gelegen. Der für eine mit einer
"Sonderbaufläche" für Wissenschaft und Forschung zugrunde zu legende Orientierungswert der
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) beträgt 65 dB(A) tags. Im Nahbereich der Bahnstrecke
beträgt der Lärmpegel bis zu 70 dB(A) tags. Die Betrachtung der Nachtwerte ist hinsichtlich der
angestrebten Nutzung nicht relevant. Der Orientierungswert wird nur geringfügig überschritten,
so dass aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahnstrecke (Lärmschutzwand) unverhältnismäßig erscheinen. Der anzustrebende Innenraumpegel von 40 - 45 dB(A) wird bereits aufgrund
der nach der Wärmeschutzverordnung einzubauenden Fenster erreicht.
b) Stadtbahnverkehr
Der Betrieb der Stadtbahn in der Bemeroder Straße hat aus Sicht des Immissionsschutzes bzw.
für die Auswirkung auf das Schutzgut Mensch gegenüber dem von der Güterumgehungsbahn
ausgehenden Betriebslärm und dem Straßenverkehrslärm nur eine untergeordnete Bedeutung.
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- 30 5.2.4.2 Anlagen- und betriebsbedingte Immissionen
Die Darstellung einer "Sonderbaufläche für Wissenschaft und Forschung" an dem durch die
TiHo geprägten Standort an der Bemeroder Straße erfolgt grundsätzlich unabhängig von dem
gegenwärtig konkreten Ansiedlungsvorhaben eines europäischen Zentrums für Tierimpfstoffe.
Bezüglich der anlagen- bzw. betriebsbedingten Lärmemissionen trifft der Bebauungsplan Nr.
1708 die erforderlichen Festsetzungen. Insbesondere ist hiermit sicherzustellen, dass der einem Allgemeinen Wohngebiet gleichzusetzende Schutzanspruch der unmittelbar südlich angrenzenden Einrichtung der Lebenshilfe gewahrt wird.
Grundsätzlich soll unter Bezug auf die Besonderheit des durch die TiHo geprägten Standortes
die Tierhaltung zu Forschungszwecken ermöglicht werden. Damit kann grundsätzlich eine Beeinträchtigung der Umgebung durch damit verbundene Emissionen verbunden sein. Um städtebaulich begründete Konflikte zu vermeiden, trifft der Bebauungsplan Nr. 1708 die näheren Festsetzungen.
Im Wege der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden spezialrechtlichen
Genehmigungen ist sicherzustellen, dass für die Umgebung keine Gefahren, unzumutbaren Belastungen oder Belästigungen (z.B. durch Geräusche, Gerüche, Austreten von Stoffen) entstehen. Insbesondere sind Tierkörper gefahren- und belästigungsfrei der ordnungsgemäßen Tierkörperbeseitigung durch eine zugelassene Einrichtung zuzuführen.
Unter diesen Voraussetzungen sind Nachbarschaftskonflikte vermeidbar. Nach den für das konkrete Projekt bisher vorliegenden Gutachten und Informationen über Betriebsabläufe ist dieses
Ziel erreichbar. Der Bebauungsplan Nr. 1708 wird im Rahmen seiner planungsrechtlichen Möglichkeiten den städtebaulichen Rahmen bestimmen, in dem sich die zulässigen Nutzungen bewegen dürfen. In dessen Ergänzung können darüber hinaus gehend detaillierte Regelungen in
einem städtebaulichen Vertrag vorgenommen werden.
5.2.4.3 Lufthygiene
Die Betrachtung von Auswirkungen auf das Schutzgut Lufthygiene ist nur für Teil A des Änderungsbereiches relevant.
Infolge einer Bebauung auf früherem bzw. bisherigem Kleingartengelände reduziert sich die
Kaltluftproduktion auf den bisher unbebauten Freiflächen. Angesichts der Größe des anschließenden Landschaftsraumes als bedeutsames Kaltluftentstehungsgebiet kann nicht damit gerechnet werden, dass sich die Lufthygienesituation in den Wohnbereichen des Stadtteils Kirchrode spürbar verschlechtert (vgl. Abschnitt 5.2.3).
Im Teil C kann die Anlage von Sukzessionsflächen zur Erhöhung der Kaltluftproduktion führen.
5.2.4.4 Erholungsfunktion der Landschaft
Der Änderungsbereich, Teil A, hatte bisher bzw. bis zur Aufgabe der Nutzung im Bereich der
Kleingartenkolonie "Sommerlust" überwiegend Bedeutung für die Erholung in Kleingärten und
daher nur in geringerem Maße für die darüber hinaus gehende landschaftsgebundene Erholung. Die Fläche der Kleingartenkolonie "Sommerlust" ist seit Aufgabe dieser Nutzung für eine
landschaftsgebundene Erholung nicht öffentlich zugänglich.
Teil B des Änderungsbereiches liegt im Landschafts- und Erholungsraum des Kronsberges. Eine Einschränkung der Erholungsfunktion ist mit dem hierfür vorgesehenen Planungsziel nicht
verbunden.
Aufgrund seiner Insellage zwischen Autobahn, Mittellandkanal und Gaim hat der Planteil C des
Änderungsbereiches nur eine geringe Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung.
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- 31 5.2.5 Orts- und Landschaftsbild
Teil A:
Mit der geplanten Bebauung im Bereich bisheriger bzw. ehemaliger Kleingartennutzung wird
das Orts- und Landschaftsbild lokal nachhaltig verändert. Während früher die Kleingartenflächen in den parkartigen Bereich des "Bünteparks" übergingen und erst südlich des Bünteweges
die vorhandene Bebauung das Ortsbild bestimmte, wird nunmehr die Siedlungskante weiter
nach Norden verschoben. Die Fläche im Änderungsbereich wird ihr teilweise naturnahes Erscheinungsbild verlieren und einen urbanen Charakter annehmen. Am Nord- und Ostrand der
geplanten Bebauung sowie in der Nachbarschaft zum Büntepark kommt es daher besonders
auf eine die Gegebenheiten berücksichtigende Gestaltung an.
Im Planteil B wird sich das Landschaftsbild, das bisher durch ackerbauliche Nutzung bestimmt
wird, nach Maßgabe der im Bebauungsplan festzusetzenden Ausgleichsmaßnahmen durch Anlage von Extensivgrünland nur geringfügig verändern.
Im Planteil C wird sich das bisher ebenfalls durch ackerbauliche Nutzung bestimmte Landschaftsbild durch eine im bestimmten Umfang erfolgende Anpflanzung von Waldbäumen und
Anlegen von Sukzessionsflächen verändern. Diese Veränderung ist für das Landschaftsbild positiv zu bewerten.
5.2.6 Natura 2000
Im Teil A des Änderungsbereiches und in seiner näheren Umgebung sind keine Natura 2000Gebiete (FFH-Gebiete, Gebiete nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie) ausgewiesen
oder zur Ausweisung gemeldet. Auswirkungen in Bezug auf Natura 2000 sind daher nicht zu
erwarten. EU-Vogelschutzgebiete werden ebenfalls nicht von dem Änderungsverfahren betroffen.
Den Planteil B und C unmittelbar benachbart ist das FFH-Gebiet Nr. 108 "Bockmerholz / Gaim".
Die Bedeutung dieses Gebietes für "NATURA 2000" besteht darin, dass es sich um den für den
Naturschutz bedeutsamsten Waldkomplex im Bereich des Westteils der Börden, insbesondere
aufgrund der großflächigen und vielgestaltigen Ausprägung feuchter Sternmieren-EichenHainbuchenwälder handelt. Hier ist der größte Bestand deutlich feuchter Ausprägungen dieser
Waldgesellschaft in Niedersachsen zu verzeichnen mit Vorkommen einer artenreichen Pfeifengras-Wiese und des bedeutendsten Vorkommens des Schwarzen Moorbläulings in Niedersachsen.
Von einer fachlich auf die Nachbarschaft zum FFH-Gebiet abgestimmten Auswahl an Ausgleichsmaßnahmen ist auszugehen, so dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck dieses
Gebietes von der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, nicht betroffen
werden. EU-Vogelschutzgebiete werden auch in den Teil B und C nicht von dem Änderungsverfahren betroffen.
5.2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter
Unter Kultur- und Sachgüter sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung im architektonischen oder archäologischen Sinn darstellen und deren Nutzbarkeit durch
das Vorhaben eingeschränkt werden könnte.
Kultur- oder sonstige Sachgüter sind für den Änderungsbereich, Teil A, nicht festzustellen. Im
südlich angrenzenden "Büntepark" ist das Baudenkmal der "Beindorff'schen Villa" gelegen. Aufgrund des Abstandes von etwa 75m zum Änderungsbereich und dem dazwischen liegenden
Park sind nachteilige Auswirkungen, die eine Bestandsgefährdung bewirken, nicht zu befürchten.
In den Planteilen B und C sind Kultur- oder sonstige Sachgüter ebenfalls nicht zu verzeichnen.
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- 32 5.2.8 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes
Die mit der geplanten Bebauung im Teil A verbundene Versiegelung des Bodens wirkt sich auf
sämtliche Schutzgüter auf. Die Auswirkungen sind ökosystemar, d.h. es bestehen funktionale
und strukturelle Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. So führt die Versiegelung zu
vermehrtem Oberflächenwasserabfluss, u.a. in den Vorfluter "Büntegraben", bei gleichzeitig
verminderter Grundwasseranreicherung. Ferner wird der Lebensraum von Tieren und Pflanzen
eingeschränkt bzw. vernichtet.
In den Planteilen B und C können die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen einerseits
zu einer Zunahme der Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten, andererseits - z.B. bei Aufwaldungsmaßnahmen - zu einer Veränderung des Lokalklimas (kühleres Waldklima) führen.
5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes
Die Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB erwartet eine "Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung".
In Teil A des Änderungsbereiches sind mit der Planung zur Weiterentwicklung des durch die
TiHo geprägten Wissenschafts- und Forschungs-Standortes auf bisher weitgehend unbebauten
Flächen die im Abschnitt 5.2 zusammengestellten erheblichen Umweltauswirkungen auf die
Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden und Wasser sowie auf das Orts- und Landschaftsbild verbunden. Die Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft sind durch geeignete Maßnahmen zu
mindern und zu kompensieren. Damit können für den Menschen sowie für andere Schutzgüter
wie Pflanzen und Tiere, die Landschaft und die Wechselwirkungen zwischen Landschaft und
Siedlung Ausgleiche des Eingriffs erzielt werden.
In den Planteilen B und C wird eine Anhebung der Biotopwertigkeit erreicht.
Bei Nichtdurchführung der Planung blieben die bereits aufgegebenen Kleingartenflächen sich
selbst überlassen. Bei Unterbleiben von Pflegemaßnahmen würde die Fläche ehemaliger
Kleingartennutzung über einen Sukzessionszustand in einen dichteren Gehölzbestand hineinwachsen. Die noch bestehende Kleingartennutzung nördlich des Heistergrabens würde fortgesetzt werden. Die nachteiligen Folgen für die Schutzgüter würden nicht eintreten. Eine Verlegung des Heistergrabens würde unterbleiben.
In den Planteilen B und C würde bei Nichtdurchführung der Planung die landwirtschaftliche Nutzung fortgesetzt werden.
5.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Umweltbelange dar. Nicht erforderliche
Beeinträchtigungen sind aber durch vorausschauende Planungsüberlegungen zu unterlassen
bzw. auf das unvermeidbare Maß zu beschränken und entsprechende Wertverluste angemessen auszugleichen. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich sind zu
prüfen und zu beschreiben bzw. im Flächennutzungsplan entsprechend darzustellen. Auf der
Ebene des Flächennutzungsplanes kann im Allgemeinen angesichts seiner nur grundsätzlichen
Zielaussagen nur eine Grobabschätzung vorgenommen werden. Die konkreten Maßnahmen
zur Verringerung und zum Ausgleich können erst auf der Bebauungsplan-Ebene bestimmt werden, wenn der tatsächliche Umfang der zulässigen Eingriffe abgegriffen werden kann.
Bei der Ermittlung und Bewertung des Eingriffes sind die geltenden Darstellungen mit den geplanten zu vergleichen.
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- 33 5.4.1 Vermeidung
Die Planungsziele der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, Teil A,
haben bezüglich der Entwicklung von Baugebieten mit der Inanspruchnahme von unbebautem
Grund und Boden erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zur Folge. Die Auswirkungen sind unvermeidbar.
5.4.2 Verringerung
Maßnahmen zur Verringerung können grundsätzlich sein: Energieeffiziente Bauweise, Verwendung immissionsarmer Heizsysteme, ein möglichst hoher Freiflächenanteil auf den Baugrundstücken, eine möglichst geringe Ausbaubreite von Verkehrsanlagen, der Erhalt wertvollen
Baumbestandes sowie eine gezielte Regenwasserversickerung. Letztere wird allerdings im Änderungsbereich wegen der dafür ungünstigen hydrogeologischen Verhältnisse nicht zur Anwendung zu bringen sein, sofern keine bedeutende Geländeerhöhung vorgenommen wird. Eine
schadlose Abführung des Niederschlagswassers in das Grundwasser wäre in jedem Falle sicherzustellen.
Geeignete Maßnahmen zur Verringerung der zu erwartenden Auswirkungen innerhalb der Baugebiete sind daher im weiteren Verfahren zu ermitteln und zu beschreiben und - soweit planungsrechtlich möglich - auf der Bebauungsplan-Ebene festzusetzen, ggf. ergänzt durch Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag.
Ein Erhalt von Gehölzbeständen ist bei der weiteren Bebauungsplanung zu prüfen. Weit überwiegend werden die vorhandenen Gehölze jedoch nicht erhalten und in die neue Bebauung integriert werden können. Unverzichtbar ist der Erhalt der solitären Stieleiche auf der Fläche der
ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust", für den der Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen treffen wird.
5.4.3 Ausgleichsmaßnahmen
Im Zuge des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 1708 für die Ansiedlung des Forschungszentrums Bemeroder Straße wurde der Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt. Möglichkeiten des
Ausgleichs im Baugebiet selbst sind nur in geringem Umfang gegeben (Pflanzmaßnahmen,
Dachbegrünung). Für externen Ausgleich werden deshalb Flächen im Gesamtumfang von rd. 5
ha benötigt. Er soll auf mehreren Flächen im Landschaftsraum des östlichen Kronsberges erfolgen (Teile B bis E des Bebauungsplanes Nr. 1708). Zwei dieser Flächen (Teile B und D des
Bebauungsplanes Nr. 1708) befinden sich nordöstlich der Gaim an der Autobahn A 7 bzw. südöstlich von Wülferode direkt am Bockmerholz und erfordern hinsichtlich ihres Umfanges von rd.
2 ha bzw. 2,2 ha auch auf der Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes eine entsprechende
Darstellung als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft". Diese Darstellung überlagert die Freiflächendarstellung "Allgemeine Grünfläche" (vgl. hierzu auch Abschnitt 4.3). Die Flächen C und E des Bebauungsplanes Nr.
1708 liegen mit Größen <1 ha unterhalb der Darstellungsebene des Flächennutzungsplanes.
Die Art und der Umfang der Ausgleichsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den naturschutzfachlichen Anforderungen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan bestimmt. Vorgesehen ist die Anlage von Extensivgrünland bzw. von Sukzessionsflächen.
5.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten
Gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sollen in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten benannt werden, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des
Bauleitplans zu berücksichtigen sind.
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- 34 5.5.1 Planungsalternativen bzgl. des Standortes
Mit der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, ist in Teil A beabsichtigt,
dem langjährigen Entwicklungskonzept folgend (vgl. Abschnitt 4.1) den durch die TiHo geprägten Standort östlich der Bemeroder Straße weiter zu entwickeln. Diese ist stets für TiHoEinrichtungen wie auch für TiHo-affine Nutzungen, eingeschlossen solche gewerblicher Natur,
offen gehalten worden. Die räumliche Nähe zur TiHo und die verkehrlich günstige Lage bieten
ein bedeutendes Entwicklungspotential, das vor allem für Synergien zwischen bestehenden und
künftigen Forschungseinrichtungen genutzt werden sollte. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung kommen daher wegen der städtebaulich sinnvollen und gewünschten Nähe zur TiHo
sinnvolle Standortalternativen nicht in Betracht.
Im Bereich des Kronsberges sind bereits naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt bzw. festgesetzt worden, die zur Aufwertung der Biotopqualitäten führen. Daher bietet
sich an, diesen Raum für weitere Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. Gleichwertige
Standortalternativen, u.a. in der Nähe der zu erwartenden Eingriffe, sind nicht gegeben.
5.5.2 Planungsalternativen im Änderungsbereich
Der Flächennutzungsplan hat die Aufgabe, die städtebauliche Entwicklung in den Grundzügen
darzustellen. Daraus ergibt sich, dass Planungsalternativen im Änderungsbereich sich auf dieser Planebene im Wesentlichen nur dahingehend ergeben können, welche Art der Darstellung
von Bau- und Freiflächen gewählt wird oder welche Darstellung von Hauptverkehrsstraßen vorgenommen wird.
Unter Beachtung des Planungsziels (Weiterentwicklung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes TiHo) kommt weder eine Freiflächendarstellung in Betracht noch eine andere Bauflächenart (als Wohnbaufläche oder als eine dem verfolgten Entwicklungsziel nicht entsprechende Gewerbliche Baufläche). Zur Ansiedlung von reinen Büronutzungen wäre zwar eine
Darstellung als "Gemischte Baufläche" möglich. Zur Ansiedlung von Forschungseinrichtungen
jedoch, die auch mit Tierhaltung zu Forschungszwecken verbunden sein soll, ist allein die Darstellung einer "Sonderbaufläche" geeignet, da sich das geplante Nutzungsspektrum wesentlich
von dem in anderen Bauflächen unterscheidet.
Die getroffenen Darstellungen sind das Ergebnis der Abwägung mit den Belangen der Wirtschaftlichkeit der Nachnutzung und mit den Umweltbelangen. Weiterzuverfolgende Planungsalternativen kommen daher unter Berücksichtigung des Ziels und des Zwecks der Planung nicht
in Betracht.
5.6 Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung / Hinweise auf Schwierigkeiten bei der
Ermittlung
Gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind die wichtigsten Merkmale der verwendeten
technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, zu beschreiben.
Grundlagendaten sind entnommen dem Landschaftsrahmenplan (s. Abschnitt 3.3.1), dem Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover einschließlich
der Ergänzung durch "FITNAH" (s. Abschnitt 5.2.3) sowie dem Schall-Immissionsplan Hannover
2000 nebst dem Stand dessen Fortschreibung (Schall-Immissionsplan 2007).
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- 35 Weitere umweltrelevante Erkenntnisse für die 202. Änderung des Flächennutzungsplans, Teilbereich 202.2, lieferte das Ergebnis der Erhebung und Bewertung des Biotopbestandes, der
Flora und des Vorkommens an relevanten Tierarten einschließlich einer gutachterlichen artenschutzrechtlichen Beurteilung (s. Abschnitt 5.2.1) sowie entsprechende Untersuchungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Antragsunterlagen für das wasserrechtliche Verfahren zur
Verlegung des Heistergrabens (vgl. Abschnitt 5.2.2.2). Die Erhebungen von Biotoptypen, Flora
und Fauna wurden gemäß den aktuellen fachlichen Kartierstandards vorgenommen.
Grundsätzliche Schwierigkeiten bei der Erhebung der Daten sind nicht aufgetreten. Bezüglich
der floristischen und faunistischen Erhebung ist anzumerken, dass infolge von kurzzeitig vor
Beginn der Erfassung begonnenen Pflegemaßnahmen, der ursprüngliche Zustand nicht mehr
vollständig anzutreffen war. Dies hatte jedoch keinen relevanten nachteiligen Einfluss auf die
Bewertbarkeit des Bestandes.
5.7 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Umweltüberwachung
Nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sollen die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt beschrieben werden. Ziel ist, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig
zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.
Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen können sich grundsätzlich ergeben durch z.B.
•
•
•
•

Nichtdurchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
nicht vorgenommene Maßnahmen zur gezielten Regenwasserversickerung (sofern hierfür
die Voraussetzungen geschaffen worden sind),
unvorhergesehene Verkehrs- und Lärmbelastungen oder sonstige Immissionen,
bei der Realisierung festgestellte, bisher nicht bekannte Bodenbelastungen.

Die Verwirklichung der Planungsziele der 202. Flächennutzungsplan-Änderung, Teilbereich
202.2, ist nur nach Aufstellung eines Bebauungsplanes zulässig, der Flächennutzungsplan begründet selbst kein Baurecht. Im Rahmen der Umweltüberwachung bzgl. der Festsetzungen der
Bebauungspläne können dann Rückschlüsse auf die im Flächennutzungsplan dargestellten
grundsätzlichen Ziele gewonnen werden.
Im Rahmen der aperiodisch durchgeführten Verkehrszählungen kann beobachtet werden, ob
die Entwicklung des Baugebiets zu unvorhergesehenen, verkehrsbedingten Umweltauswirkungen geführt hat.
Falls erforderlich müssen Maßnahmen außerhalb der Flächennutzungsplan-Ebene entwickelt
werden, mit denen etwaigen Belästigungen begegnet werden kann.
5.8 Zusammenfassung
Planungsziel der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, ist es, den
durch die Tierärztliche Hochschule (TiHo) geprägten Standort östlich der Bemeroder Straße
weiter zu entwickeln. Die räumliche Nähe zur TiHo und die verkehrlich günstige Lage bieten ein
bedeutendes Entwicklungspotential für Einrichtungen der Wissenschaft und der Forschung, das
genutzt werden sollte. Der dafür vorgesehene Bereich umfasst östlich der Bemeroder Straße /
südlich der Güterumgehungsbahn die Fläche der ehemaligen, aufgegebenen und geräumten
Kleingartenkolonie "Sommerlust" sowie weitere Flächen nördlich des Heistergrabens, die derzeit noch kleingärtnerisch genutzt werden.
Diese Entwicklung beruht auf dem seit Ende der 70er Jahre verfolgten Planungskonzept für den
Forschungs- und Wissenschaftsstandort Bemeroder Straße / Bünteweg.
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- 36 Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung eines daraus entwickelten
Bebauungsplanes soll die Ansiedlung von Forschungseinrichtungen, mit denen auch eine Tierhaltung zu Forschungszwecken verbunden ist, ermöglicht werden. Im Wege der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden spezialrechtlichen Genehmigungen wird sichergestellt, dass für die Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen (z.B.
durch Geräusche, Gerüche, Austreten von Stoffen) entstehen. Dieser Schutzanspruch gilt in
besonderem Maße für die direkt benachbarte Einrichtung der Lebenshilfe. Unter diesen Voraussetzungen sind Konflikte mit der direkten Nachbarschaft sowie mit den umliegenden bestehenden und geplanten Wohngebieten vermeidbar.
Größe und Zuschnitt des Ansiedlungsareals berücksichtigen die Anforderungen an möglichst
optimale Ansiedlungsbedingungen sowie das Ziel, für den Büntegraben einen gewässerökologisch höherwertigen Ausbau im Vergleich zum gegenwärtigen Zustand zu erreichen, ferner den
Erhalt der auf dem Sommerlust-Gelände vorhandene Stieleiche. Die Aufhebung des Heistergrabens und sein Anschluss an den Büntegraben sind erforderlich, um eine zusammenhängende Fläche zu erhalten. Das dafür erforderliche wasserrechtliche Verfahren ist eingeleitet worden.
Konkret liegt der Ansiedlungswunsch eines international tätigen Unternehmens aus dem Bereich der Tierpharmazeutik zur Errichtung eines europäischen Zentrums für Tierimpfstoffe vor.
Die Verwirklichung des städtebaulichen Entwicklungsziels führt in unterschiedlichem Maße zu
nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden und Grundwasser, das
Orts- und Landschaftsbild wird verändert. Die dadurch verursachten Eingriffe in Natur und
Landschaft können im Baugebiet selbst nicht ausgeglichen werden. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sollen daher auf mehreren Teilflächen am östlichen Kronsberg untergebracht werden.
Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe ein städtebauliches Entwicklungspotential ungenutzt.
Es bliebe eine Freiflächenqualität erhalten. Bei Unterbleiben von Pflegemaßnahmen würde die
Fläche ehemaliger Kleingartennutzung über einen Sukzessionszustand in einen dichteren Gehölzbestand hineinwachsen.
Mit der 202. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich 202.2, wird den langjährigen
Zielen der Stadtentwicklung - Ausbau des Wissenschaftsstandortes, Schaffung von Arbeitsplätzen und Bindung qualifizierter Fachkräfte, Innenentwicklung vor Außenentwicklung auch zur
Auslastung der technischen Infrastruktur - entsprochen.
Entwurf der Begründung
aufgestellt:
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
Bereich Stadtplanung, Flächennutzungsplanung
Hannover, den

(Heesch)
Fachbereichsleiter
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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 Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

Bisherige Darstellung

Neue Darstellung

Flächennutzungsplan
202. Änderung
Norden
Teilbereich 202.2 (Teil A)
Maßstab 1:10.000
03 / 2008
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Bisherige Darstellung

Neue Darstellung

Flächennutzungsplan
202. Änderung
Norden
Teilbereich 202.2 (Teil B)
Maßstab 1:10.000
03 / 2008
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Bisherige Darstellung

Neue Darstellung

Flächennutzungsplan
202. Änderung
Norden
Teilbereich 202.2 (Teil C)
Maßstab 1:10.000
12 / 2008
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202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan
Teilbereich 202.2
PLANZEICHENERKLÄRUNG
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An den Stadtbezirksrat
Kirchrode-Bemerode-Wülferode (zur Kenntnis)
An den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten (zur
Kenntnis)
An den Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel (zur Kenntnis)
An den Stadtbezirksrat Buchholz-Kleefeld (zur
Kenntnis)
An den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und
Liegenschaftsangelegenheiten (zur Kenntnis)

b
1. Neufassung
Nr.

Anzahl der Anlagen

0137/2009 N1
5

Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bebauungsplan Nr. 1708, Forschungszentrum Bemeroder Straße
Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss
Antrag,
1. die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1708 zu beschließen,
2. dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr.1708 mit Begründung zuzustimmen,

3. dem Zusatzantrag des Stadtbezirksrates
Kirchrode-Bemerode-Wülferode nicht zu folgen,
4. die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Bauleitplanverfahren und die damit verfolgten Planungsziele wirken sich in
gleichwertiger Weise auf die Belange von Männern und Frauen bzw. auf alle
gesellschaftlichen Gruppen aus.
Durch die verkehrsgünstige Lage des geplanten Baugebietes kann in besonderer Weise den
Bedürfnissen von berufstätigen und erziehenden Frauen sowie mobilitätseingeschränkten
Personen entsprochen werden, welche auf die Benutzung des ÖPNV angewiesen sind.

Kostentabelle
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Die Kosten werden in Abschnitt 7 der Bebauungsplanbegründung (Anlage 2 zu dieser
Drucksache) abgehandelt.
Begründung des Antrages
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde nach Beschluss des
Verwaltungsausschusses vom 12.06.2008 in der Zeit vom 25.08.2008 bis 24.09.2008
durchgeführt.
Insgesamt sind rd. 1.300 Zuschriften zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen,
die letzten am 20.10.2008. Davon sind 21 Zuschriften nicht durch Unterschrift autorisiert.
Hinsichtlich der Art der Einwanderhebung entfallen neben der Stellungnahme der
"Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten" die Zuschriften auf:


Individuell formulierte Einwände

65



Stellungnahmen in vordruckhafter Form



Postkarten mit Bezug auf die Stellungnahme der Bürgerinitiative

118

in der Fassung vom 30.08.2008

1101

In drei Fällen schlossen sich durch Unterschriftslisten mit 10, 17 bzw. 14 Unterschriften
Bürgerinnen und Bürger bereits abgegebenen Stellungnahmen an.
In 76 Fällen wurden Mehrfach-Stellungnahmen abgegeben, bis zu 15 pro Person.
Nach Name und Adresse erkennbar haben in sehr vielen Fällen Familienangehörige
separate Stellungnahmen abgegeben, so dass die um Mehrfach-Stellungnahmen und nicht
durch Unterschrift legitimierte Zuschriften bereinigte Anzahl von Stellungnahmen insgesamt
1244 Personen zuzuordnen war.
Die Stellungnahmen entfallen überwiegend auf die dem Ansiedlungsvorhaben benachbarten
Stadtteile Kirchrode, Kleefeld, Seelhorst und Bemerode (1079 Personen), ein geringerer
Anteil (128) entfällt auf das übrige Stadtgebiet. Darüber hinaus äußerten sich 37 Personen
mit Adresse außerhalb des Stadtgebietes, davon 11 aus der Region Hannover.
Abgesehen von der direkten Nachbarschaft der Einrichtung der Lebenshilfe gGmbH konnte
bezüglich einer räumlichen Betroffenheit (2 km-Radius) folgende Zuordnung vorgenommen
werden:
Lage bis zu 500 m Entfernung vom Vorhabenstandort:
Lage zwischen 500 m und 1.000 m Entfernung vom Vorhabenstandort
Lage zwischen 1.000 m und 2.000 m

1
191
566

Summe:

758

Lage außerhalb 2.000 m

486

Ferner erhielt die Stadt per Adresse des Oberbürgermeisters bis zum 14.10.2008 zusätzlich
3.282 E-Mails, in denen ohne Bezugnahme auf die Bauleitplanung das Tierimpfstoffzentrum
der Fa. Boehringer Ingelheim aus Gründen des Tierschutzes abgelehnt wird. Diese E-Mails
enthalten keine Postanschrift und zum Teil auch keine Namensangabe.
Alle Stellungnahmen beziehen sich auf die konkrete Ansiedlung eines Europäischen
Zentrums für Tierimpfstoffe der Fa. Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim Veterinary
Research Center - BIVRC) und auch direkt oder indirekt auf das 202. Änderungsverfahren
zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2, und das Verfahren zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 1708. Sie sind - bis auf wenige Ausnahmen - das
Ansiedlungsvorhaben und daher auch die Bauleitplanung strikt ablehnenden Inhalts.
Die Verwaltung hat die vorgetragenen Einwendungen ausgewertet und zu Themengruppen
zusammengefasst, in einer für beide Bauleitplanverfahren gleichlautenden Anlage

-2-

zusammengestellt und mit Anmerkungen versehen. Für den Bebauungsplan Nr. 1708 ist
dies die Anlage 4 zu dieser Drucksache.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde im
Dezember 2008 durchgeführt.
Die Region Hannover hat Hinweise zur Regenwasserversickerung, zum
Zielabweichungsverfahren zum Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 und zum
wasserrechtlichen Verfahren zur Verlegung des Heistergrabens gegeben, die inhaltlich in
der Begründung (Anlage 2) behandelt werden.
Das Niedersächsische Forstamt Fuhrberg äußerte sich zum Schutz der Stieleiche und zum
Abstand zu einen bewaldeten Grundstück in der Nachbarschaft. Hierauf wird ebenfalls in der
Begründung eingegangen.
Zur öffentlichen Auslegung wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
gegenüber der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit verändert.
Im Norden ist der Geltungsbereich um eine Dreieckfläche erweitert worden, weil hier die
geplante Grünverbindung mit Fuß- und Radweg zum Westrand von Kirchrode (Röhrichtweg)
in die Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Bemeroder Straße und Lange-Feld-Straße
einmündet. Zur städtebaulichen Betonung des Einmündungsbereiches ist hier eine
Aufweitung der öffentlichen Grünverbindung geboten.
Die Eingriffsregelung hat ergeben, dass die erforderliche Ausgleichsfläche geringer ist, als
zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung angenommen. Die damals vorgesehene
Ausgleichsfläche im Stadtteil Anderten in der Nähe der Autobahnraststätte Wülferode entfällt
deshalb.
Die Änderungen berühren die Grundzüge der Planung nicht.

Der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat am 25.03.2009
im Rahmen der Anhörung folgenden Zusatzantrag zur Drucksache
Nr.0137/2009 beschlossen:
Im Planbeschluss sind folgende Festsetzungen wie folgt zu regeln:
1. Die zulässigen Oberkanten von Gebäuden, derzeit mit 85 und mit 78
m ü. NN angegeben, sind für Tierhaltungsgebäude zu reduzieren auf
die Höhe des derzeit im Bau befindlichen Klinikums der Tierärztlichen
Hochschule am Bünteweg (Bebauungsplan Nr. 1574).
2. Die Produktherstellung als untergeordnete Betriebseinrichtung ist zu
beschränken auf eine solche im Zusammenhang mit einem
Zulassungsverfahren und der Ermittlung des
Herstellungsverfahrens.
3. Maßnahmen des Artenschutzes, insbesondere für Fledermäuse, ggf.
auch für den Eisvogel, sind explizit zu benennen.
Der Zusatzantrag mit Begründung (Drucksache Nr. 15-0641/2009) ist
dieser Drucksache als Anlage 5 beigefügt.
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Stellungnahme der Verwaltung:
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Einzugsbereich
der zur EXPO 2000 neu gebauten Stadtbahnlinie in der Bemeroder
Straße. Es ist städtebauliches Ziel, entlang dieses leistungsfähigen
Nahverkehrssystems die Nutzungsintensität zu steigern. Gleichzeitig
sollen aber die vorhandenen Höhendominanten an der Bemeroder
Straße (TiHo-Hochhaus; Redaktionstürme Verlagsgesellschaft
Madsack) in der Höhe nicht überschritten werden. Mit der
Höhenbegrenzung für den westlichen Teil des Geltungsbereiches auf
ca. 27 m über Gelände wird sichergestellt, dass sich Neubauten in
das durch diese Dominanten geprägte Ortsbild einfügen. Im
östlichen Teil wird die zulässige Höhe auf ca. 20 m über Gelände
festgesetzt. Dieses Maß stellt sicher, dass Vorhaben sich der
zulässigen Bauhöhe im Geltungsbereich des benachbarten B-Planes
Nr. 1632 (22 m über Gelände) und den Wipfeln des
denkmalgeschützten Trippschen Parks (25 – 31 m) unterordnen.
Neben den städtebaulichen Rahmenbedingungen wird mit den
Höhenfestsetzungen auf die äußerst vielfältigen Anforderungen
reagiert, denen die innere Struktur von Forschungsreinrichtungen
gerecht werden muss.
2. In § 1 Abs. 2 Nr. 4 der textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes ist eindeutig geregelt, dass nur Betriebe zulässig
sind, die im sachlichen und räumlichen Zusammenhang mit Laborund Forschungseinrichtungen für den tiermedizinischen Bereich
stehen und diesen gegenüber untergeordnet sind. Damit wird
sichergestellt, dass eine von der tiermedizinischen Forschung
unabhängige Produktion nicht zugelassen werden darf.
Um neu entwickelte Impfstoffe später in Serie oder Großserie
herstellen zu können, ist vorher der prinzipielle Nachweis der
Anlagen- und Prozessfähigkeit zu erbringen. Die Vorgehensweise für
Tierarzneimittel unterscheidet sich hier nicht von der der
Humanarzneimittel. Dieses bedeutet, dass in einer so genannten
„Pilotproduktion“ entwicklungsnah, aber unter seriennahen
Bedingungen (meist kleinere Anlagen und Prozesse, die später für
eine Groß-Serienproduktion für jeden anderen Standort hochscaliert
werden), eine Qualifizierung der spezifischen Prozess-Anlagen und
eine Feststellung der Zuverlässigkeit der Herstellprozesse
durchgeführt werden muss. Alles dieses erfolgt in einer
Pilotproduktionsanlage, die räumlich und sachlich im
Zusammenhang mit der Forschung und Entwicklung steht.

3. Zum Artenschutz sind vom einem Fachgutachter ausführliche und
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gründliche Untersuchungen durchgeführt worden.
Dabei wurde festgestellt, dass Fledermäuse das Plangebiet lediglich
als Jagdrevier nutzen. Diese ökologischen Funktionen können von
anderen geeigneten Strukturen in der Umgebung des Plangebietes
übernommen werden. Im engeren Untersuchungsgebiet
(B-Plan-Geltungsbereich mit unmittelbar angrenzenden Flächen)
wurden trotz intensiver Nachsuche und Telemetrie von Fledermäusen
keine Quartiere (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) gefunden. Das
Vorhandensein von dauerhaft genutzten Quartieren und
insbesondere von für die Populationsentwicklung besonders
wichtigen Wochenstuben oder Winterquartieren kann daher
ausgeschlossen werden.
Der Eisvogel wurde im Plangebiet und seiner Umgebung nicht
festgestellt. Das Brutrevier eines Eisvogels umfasst etwa 1,5 - 2 km
Länge eines kleinen Fließgewässers mit Abbruchkanten in den
Uferbereichen sowie angrenzende ruhige Bereiche. Entlang des
Büntegrabens sind die Entwicklungsmöglichkeiten für den Eisvogel
nicht optimal. Der (vom Bebauungsplan Nr. 1708 unabhängige)
naturnahe Ausbau des Büntegrabens könnte ggfs. zu
Verbesserungen des Bruthabitats und der Möglichkeiten der
Nahrungsaufnahme führen.
Zum Artenschutz siehe auch Abschnitt 2.2.3 des Umweltberichtes
(Anlage 2 zu dieser Drucksache).
Die Verwaltung empfiehlt, dem Zusatzantrag des Stadtbezirksrates
nicht zu folgen.

Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes wurden in
drei Punkten modifiziert:
1. § 1 Abs. 2 Nr. 3, 2. Absatz, Satz 3
"Die Fäkalien sind gefasst zu sammeln und fachgerecht bis zur
vorgeschriebenen Vorbehandlung
(gem. Gentechniksicherheits-Verordnung) zu lagern."
Diese Änderung war erforderlich, weil für die Sicherheitsstufen 1 bis
3 unterschiedliche Vorbehandlungen vorgeschrieben sind
(z. B. die Sterilisation bei Sicherheitsstufe 3).
2. § 3 Satz 2
"Ausgenommen davon sind Wege zur Pflege des Gewässers und für
Zwecke des Brandschutzes sowie Anlagen zur
Regenwasserrückhaltung bzw. -versickerung."
Hier wurden die Anlagen für Regenwasserrückhaltung und
-versickerung aufgenommen.
3. § 5 Abs. 3 Satz 1

-5-

"Auf der südlichen Fläche für die Bepflanzungen vorgeschrieben
sind, sind je 100 m² mindestens 2 standortheimische Bäume erster
und zweiter Ordnung und 20 standortheimische Sträucher zu
pflanzen und zu erhalten."
Auf Anregung der benachbarten Lebenshilfe wurde die Qualität der
Bäume (1. und 2. Ordnung) ergänzt, um eine möglichst optimale
Wirkung des Pflanzstreifen zu erreichen.

Die Region Hannover hat aufgrund der Anträge der Stadt vom
07.01.2008 und 28.08.2008 ein Zielabweichungsverfahren zum
Regionalen Raumordnungsprogramm gem. § 11 des Nds.
Raumordnungsgesetzes durchgeführt. Sie hat mit Entscheidung vom
13.03.2009 festgestellt, dass die Abweichung vom Ziel "Vorranggebiet
für Freiraumsicherung" des Regionalen Raumordnungsprogrammes
2005 für die Verfahren zur
202. Änderung des Flächennutzungsplanes Hannover (Teilbereich
202.2) und den Bebauungsplan Nr. 1708, mit denen die Ansiedlung des
Forschungszentrums Bemeroder Straße ermöglicht werden soll,
zugelassen wird.

Die Begründung des Entwurfes wurde in den Abschnitten
2.4 Regionales Raumordnungsprogramm,
3.2 Art der baulichen Nutzung, Tierhaltung,
3.3 Maß der baulichen Nutzung / Baugrenzen,
4.2 Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasser sowie
6.1 Schall
überarbeitet.
Die beantragten Beschlüsse sind erforderlich, um das Bebauungsplanverfahren weiterführen
zu können.
In der Anlage 3 zur Drucksache sind die umweltbezogenen Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange sowie die naturschutzfachliche Stellungnahme des Fachbereichs
Umwelt und Stadtgrün wiedergegeben. Diese Stellungnahmen werden mit dem Entwurf des
Bebauungsplanes und der Entwurfsbegründung öffentlich ausgelegt.
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Zum Bebauungsplan Nr. 1708 soll ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt Hannover
und der Fa. Boehringer Ingelheim abgeschlossen werden, der Regelungen enthält, die über
die Festsetzungsmöglichkeiten im Bebauungsplan hinausgehen. Die erforderliche
Ratsvorlage wird parallel zu den Drucksachen zur öffentlichen Auslegung der
Flächennutzungsplanänderung Nr. 202.2 und des Bebauungsplanes Nr. 1708 in den
Ratsgremien behandelt werden. Die Verwaltung stellt sicher, dass der
Bebauungsplan Nr. 1708 nicht öffentlich ausgelegt wird, bevor der städtebauliche Vertrag
rechtswirksam abgeschlossen ist.
61.12
Hannover / 15.04.2009
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Anlage 1 zur Drucksache - Nr. 0137/2009 N1

Bebauungsplan Nr. 1708
- Forschungszentrum Bemeroder Straße –

Bisheriges Verfahren und Geltungsbereich

Planung Süd
Stadtteil: Kirchrode, Anderten und Wülferode
Das Plangebiet Teil A liegt südöstlich der Güterumgehungsbahn sowie östlich der Bemeroder
Straße und erstreckt sich auf Flächen der
ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust"
sowie auf nördlich angrenzende Flächen der
bestehenden Kleingartenkolonie "Gartenheim".
Es wird begrenzt durch die Bemeroder Straße,
die Grundstücksgrenze zur Güterumgehungsbahn, die Südseite des Flurstücks 234/ 98
(ehem. Graben), die Westseite des Flurstücks
61/1 (westlich des sog. „Lilienweges“), den Heistergraben, die Westgrenze des Flurstücks 67/7
und eine Parallele 10 m nördlich der südlichen
Grenze des Büntegrabens.
Das Plangebiet Teil B im Stadtteil Anderten
umfasst die 19.833 m² große Teilfläche der Flurstücke 30/2 und 30/3, Flur 21, Gemarkung Anderten;
Lagebezeichnung: Höversches Feld.
Das Flurstück liegt unmittelbar südöstlich der
Brücke der Autobahn A7 über den Mittellandkanal.
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Das Plangebiet Teil C im Stadtteil Wülferode
umfasst eine Teilfläche von 1.380 m² aus dem
Flurstück 53/1, Flur 5, Gemarkung Wülferode;
Lagebezeichnung: Kuhhirtenwiese.

Das Plangebiet Teil D im Stadtteil Wülferode
umfasst das Flurstück 18, Flur 6, Gemarkung
Wülferode mit 23.745 m²;
Lagebezeichnung: Westlich Bockmerholz.

Das Plangebiet Teil E im Stadtteil Wülferode
umfasst eine Teilfläche von 5.000 m² aus den
Flurstücken 70/16 und 70/19, Flur 5, Gemarkung
Wülferode;
Lagebezeichnung: Kuhhirtenwiese- Süd.

Bisherige Drucksachen-Beschlüsse:
0705/08 Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit
1467/08 Antrag der SPD-Fraktion und Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen zum Forschungszentrum Bemeroder Straße

- -

Anlage 2 zur Drucksache - Nr. 0137 /2009 N1

Begründung

mit

Bebauungsplan Nr. 1708
- Forschungszentrum Bemeroder Straße -

Umweltbericht

Stadtteil: Kirchrode
Geltungsbereich:
Das Plangebiet Teil A liegt südöstlich der Güterumgehungsbahn sowie östlich der Bemeroder
Straße und erstreckt sich auf Flächen der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" sowie
auf nördlich angrenzende Flächen der bestehenden Kleingartenkolonie "Gartenheim".
Es wird begrenzt durch die Bemeroder Straße,
die Grundstücksgrenze zur Güterumgehungsbahn, die Südseite des Flurstücks 234/ 98
(ehem. Graben), die Westseite des Flurstücks
61/1 (westlich des sog. „Lilienweges“), den Heistergraben, die Westgrenze des Flurstücks 67/7
und eine Parallele 10 m nördlich der südlichen
Grenze des Büntegrabens.

Das Plangebiet Teil B im Stadtteil Anderten
umfasst die 19.833 m² große Teilfläche der Flurstücke 30/2 und 30/3, Flur 21, Gemarkung Anderten;
Lagebezeichnung: Höversches Feld.
Das Flurstück liegt unmittelbar südöstlich der
Brücke der Autobahn A7 über den Mittellandkanal.
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Das Plangebiet Teil C im Stadtteil Wülferode
umfasst eine Teilfläche von 1.380 m² aus dem
Flurstück 53/1, Flur 5, Gemarkung Wülferode;
Lagebezeichnung: Kuhhirtenwiese.

Das Plangebiet Teil D im Stadtteil Wülferode
umfasst das Flurstück 18, Flur 6, Gemarkung
Wülferode mit 23.745 m²;
Lagebezeichnung: Westlich Bockmerholz.

Das Plangebiet Teil E im Stadtteil Wülferode
umfasst eine Teilfläche von 5.000 m² aus den
Flurstücken 70/16 und 70/19, Flur 5, Gemarkung
Wülferode;
Lagebezeichnung: Kuhhirtenwiese- Süd.
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Teil I - Begründung
1.

Zweck des Bebauungsplanes

Der Ausbau bzw. die Weiterentwicklung des durch die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) geprägten Wissenschaftsstandortes Bünteweg zielt auf die perspektivisch vollständige Verlegung vom Standort Braunschweiger Platz an den Bünteweg ab und ist insofern seit
nahezu 30 Jahren Bestandteil der sich in der Bauleitplanung abbildenden langfristigen städtebaulichen Zielvorstellungen der Landeshauptstadt Hannover. In diesem Sinne ist einerseits der
Flächennutzungsplan in der Vergangenheit in mehreren Änderungsverfahren den verschiedenen
Entwicklungsphasen angepasst worden. Andererseits wurden als Grundlage für die Realisierung
in der jüngeren Vergangenheit die Bebauungspläne 1574 und 1632 aufgestellt, jeweils explizit
für Zwecke der TiHo.
Analog sollen sowohl durch das parallel durchgeführte 202.2- Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan sowie das diese Zielvorstellungen konkretisierend in Baurecht umsetzende
Bebauungsplanverfahren 1708 die Weiterentwicklung und Stärkung des etablierten Forschungsund Wissenschaftsstandortes vorbereitet bzw. verbindlich gesichert werden. Mit der angestrebten Entwicklung wird die Rolle und der Anspruch der Landeshauptstadt Hannover als bundesweit bedeutsamer Standort für Wissenschaft und Forschung unterstrichen. Als Primäreffekte
können durch das Planvorhaben hoch qualifizierte Arbeitsplätze in TiHo- affinen Unternehmen
geschaffen und damit die wissenschaftliche Geltung der TiHo gestärkt werden
Zahlreiche Forschergruppen der TiHo stehen in Kooperation mit Partnern aus der Industrie
zwecks Innovationstransfer. Dabei ist Spitzenforschung nur möglich, wenn man in dem jeweiligen Fachgebiet die weltweit besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an sich binden
kann. Diese wollen eng mit anderen führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenarbeiten, weil die enge räumliche Anbindung die Zusammenarbeit erheblich erleichtert.
Im internationalen Wettbewerb um junge und Spitzen- Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler wächst aus solchen Kooperationen zusätzliches Potenzial.
Hannover bietet sowohl als Oberzentrum wie auch in seiner Funktion als Landeshauptstadt ein
attraktives Umfeld mit hoher Lebensqualität für Wissenschaftler und deren Familien. Die Planung dient auch dem perspektivischen Ziel, junge, hochqualifizierte Menschen möglichst dauerhaft an Hannover zu binden.
Für den überwiegenden Teil des Plangebietes besteht derzeit der Ansiedlungswunsch des international tätigen pharmazeutischen Unternehmens Boehringer Ingelheim (Boehringer Ingelheim
Veterinary Research Centre - BIVRC) für ein Tierimpfstoffzentrum. An diesem neuen Standort,
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Tierärztlichen Hochschule, soll dessen europäische tierpharmazeutische Forschung konzentriert werden. Dieser Wunsch gibt den Anstoß, ältere Planungen
wieder aufleben zu lassen. Mit diesem Bebauungsplan wird durch Ausweisung eines Sondergebietes „Wissenschaft und Forschung“ die Weiterentwicklung und Stärkung des etablierten Forschungs- und Wissenschaftsstandortes vorbereitet.
Der derzeitige, wie auch der zukünftige Westrand der Wohnbebauung von Kirchrode soll durch
eine funktionsgerechte Fuß- und Radwegverbindung an die Bemeroder Straße angeschlossen
werden. Der Bebauungsplan sieht einen ersten Abschnitt dieser Verbindung zwischen LangeFeld-Straße, Bemeroder Straße und Röhrichtweg vor.
2.

Örtliche und planungsrechtliche Situation

2.1

Örtlichkeit

Das Plangebiet Teil A liegt im Stadtteil Kirchrode zwischen der Güterumgehungsbahn und dem
"Büntegraben", östlich der Bemeroder Straße. Es wird vom "Heistergraben" durchzogen, der
zwar einen natürlichen Verlauf zeigt, aber nur zeitweilig Wasser führt.
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Nördlich des Büntegrabens liegt die Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust",
die im Vorgriff auf eine bauliche Entwicklung bereits seit März 1999 nicht mehr kleingärtnerisch
genutzt wird. Die Baulichkeiten wurden vollständig beseitigt.
Der Planungsbereich ist zu einem größeren Anteil mit Gehölzen bewachsen. Es handelt sich dabei um Hinterlassenschaften der Kleingartennutzung und um dafür typischen, teils nicht standortgerechten Bewuchs an Bäumen und Sträuchern, darunter etliche Koniferen, sowie mehrere
ältere Obstbäume.
Nördlich des Heistergrabens liegt im Plangebiet eine Teilfläche der Kleingartenkolonie "Gartenheim“. Diese Flächen werden noch kleingärtnerisch genutzt und sind mit Lauben bebaut.
Die südliche Grenze des Plangebietes bildet der bisher noch geradlinig verlaufende "Büntegraben". Südlich davon liegt der sog. „Büntepark“ (oder auch „Tripp´scher Park“) mit der Beindorff’schen Villa und einem Neubau. Die Anlage wird von einer sozialen Einrichtung, der Lebenshilfe gGmbH (im weiteren „Lebenshilfe“), als Betreuungseinrichtung genutzt. Hier werden
Menschen mit geistiger und körperlicher, teils schwerstmehrfacher Behinderung betreut und
gefördert, die teilweise auch hier wohnen. Das parkartige mit großen Bäumen bestandene
Grundstück ist ein Gartendenkmal, welches unter Denkmalgesichtspunkten gepflegt und erhalten wird.
Weiter östlich grenzt eine bisher unbebaute Fläche mit dichterem Baumbestand daran. Diese
Fläche ist in einem rechtsverbindlichen Bebauungsplan als Sondergebiet „Stiftung Tierärztliche
Hochschule“ festgesetzt, mit dem Ziel einer baulichen Erweiterung der TiHo. Weiter östlich befindet sich das Klinikum I der Tierärztlichen Hochschule zurzeit im Bau.
Die Gebäude der Lebenshilfe als südlicher Nachbar liegen ca. 35 m vom Plangebiet entfernt.
Auf der Westseite der Bemeroder Straße am Aspelweg in ca. 200 m Entfernung liegen einige
Wohngrundstücke. Die nächstgelegene vorhandene Wohnbebauung von Kirchrode liegt
ca. 595 m östlich vom Plangebiet entfernt. Zurzeit ist beabsichtigt, nordöstlich des Plangebietes
weitere Baurechte für Wohnungsbau in einer Entfernung von ca. 400 m zum Plangebiet zu
schaffen.
Die nächstliegende Wohnbebauung in südwestlicher Richtung besteht am Lenzbergweg
(rd. 650 m Entfernung vom Plangebiet).
2.2

Bebauungspläne

Für den nördlichen Teil des Plangebietes setzt der Bebauungsplan 1107 Dauerkleingärten fest.
Südlich des Plangebietes sowie in einem kleinen Teilbereich im südöstlichen Plangebiet hält der
Bebauungsplan 1632 eine Fläche für den naturnahen Ausbau des Büntegrabens frei. Im Übrigen liegt für das Plangebiet kein Bebauungsplan vor. Vorhaben sind hier gemäß § 35 BauGB
(Bauen im Außenbereich) zu beurteilen.
Für die Fläche der früheren Kleingartenkolonie "Sommerlust" wurde im Jahr 2002 bereits ein
Verfahren für die Aufstellung eines Bebauungsplanes (seinerzeit in den Bebauungsplan
Nr. 1632 einbezogen) begonnen. Über die Ziele und Zwecke der Planung, Ausweisung von
"Kerngebiet“, wurde die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum
Bebauungsplan 1632 im April/Mai 2002 unterrichtet. Aus Gründen der Prioritätensetzung wurde
das Gelände der ehemaligen Kolonie Sommerlust aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 1632 herausgenommen.
Das Grundstück der Lebenshilfe südlich des Büntegrabens ist im Bebauungsplan 1181 als Sondergebiet „soziale Einrichtung“ und teilweise als private Grünfläche -Parkanlage- festgesetzt.
Östlich schließt sich der Bebauungsplan 1632 an, der ein Sondergebiet „Stiftung Tierärztliche
Hochschule“ ausweist. Für die weiter östlich gelegenen Flächen weist der Bebauungsplan 1574
ebenfalls Sondergebiet Stiftung Tierärztliche Hochschule sowie private Grünflächen aus. Dort
sind Labor- und Forschungsgebäude, Stallungen, Tierkliniken, Behandlungsräume, Hörsäle,
Bibliotheken und weitere Anlagen für die Hochschule zulässig.
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Für die Plangebiete Teil B bis E liegen keine Bebauungspläne (Außenbereich) vor. Der Teil B
grenzt in Norden an den Bebauungsplan Nr. 1707 (Teil B) und im Süden an den Bebauungsplan
Nr. 1632 (Teil B).
2.3

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der Planbereich ist derzeit im Flächennutzungsplan als Kleingartenfläche, ein Streifen entlang
der Güterumgehungsbahn als allgemeine Grünfläche dargestellt. Die geplanten Festsetzungen
entsprechen den städtebaulichen Zielsetzungen zur Fortentwicklung des von der Tierärztlichen
Hochschule geprägten Standortes an der Bemeroder Straße.
Entsprechend der geplanten Weiterentwicklung des Standortes soll im Rahmen des bereits im
Verfahren befindlichen 202. Änderungsverfahrens für den Flächennutzungsplan, Teilbereich
202.2, daher eine Darstellung als "Sonderbaufläche" mit der besonderen Zweckbestimmung
"Wissenschaft und Forschung" erfolgen.
Für die Teilfläche B stellt der Flächennutzungsplan landwirtschaftlich genutzte Fläche und für die
Teilfläche D allgemeine Grünfläche dar. Die Planung sieht hier Maßnahmen für Natur und Landschaft vor. Entsprechend der Zielsetzungen des Landschaftsplans Kronsberg soll die Fläche B
zu Aufforstungs- und Sukzessionsfläche und die Fläche D zu Extensivgrünland umgewandelt
werden. Auch diese Flächen sind im 202. Änderungsverfahrens, Teilbereich 202.2, enthalten
und sollen die Darstellung allgemeine Grünfläche und Maßnahmen für Boden, Natur und Landschaft erhalten.
Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans 1708 für die Teile A, B und D sind nach
Maßgabe der 202.2. Änderung aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
Für die Teilflächen C und E stellt der Flächennutzungsplan landwirtschaftlich genutzte Flächen
dar. Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans 1708 für die Teile C und E sind aus
dem vorliegenden Flächennutzungsplan entwickelt.
2.4

Regionales Raumordnungsprogramms (RROP)

Für das Plangebiet Teil A des Bebauungsplanes 1708 enthält das geltende Regionale
Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover (RROP 2005) folgende Festlegungen:
− "Vorranggebiet für Freiraumfunktionen" (verbindliches Ziel der Raumordnung)
− "Vorsorgegebiet für Erholung" (Grundsatz der Raumordnung).
Die Planungsziele zur baulichen Entwicklung stehen der Festlegung "Vorranggebiet für Freiraumfunktionen" möglicherweise entgegen. Die Landeshauptstadt Hannover hat auf der Grundlage der ersten Fassung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zum 202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2, die Durchführung eines Zielabweichungsverfahren gemäß § 11 NROG [Nds. Raumordnungsgesetzt] beantragt. Mit diesem Verfahren wäre im Ergebnis zu bestätigen, dass die Grundzüge der Regionalplanung nicht berührt
werden und dass die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist. Die
Region Hannover hat mit Schreiben vom 13.03.2009 für das beabsichtigte Bauleitplanverfahren
die Abweichung vom Ziel „Vorranggebiet für Freiraumfunktionen des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2005 zugelassen.
Für das Plangebiet Teil B legt das geltende RROP 2005 "Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft" und "Vorsorgegebiet für Erholung" fest.
Für das Plangebiet Teil D legt das RROP 2005 als verbindliches Ziel der Raumordnung "Vorranggebiet für Freiraumfunktionen" fest.
Für das Plangebiet Teil C und E legt das geltende RROP 2005 "Vorsorgegebiet für Erholung",
"Vorranggebiet für Natur und Landschaft", "Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur
und des Naturhaushaltes", sowie "Vorvorranggebiet für Freiraumfunktionen Erholung" " fest.
Die für die Teile B bis E beabsichtigten Festsetzungen stehen den Festlegungen des RROP
2005 nicht entgegen.
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3.

Städtebauliche Ziele und Festsetzungen

3.0

Differenzierung zwischen Planungsrecht und Umweltrecht

Der Bebauungsplan wird grundsätzlich unbeschadet von anlagen- bzw. vorhabenbezogenen
spezialgesetzlichen Genehmigungen (insbes. nach dem BImSchG [Bundesimmissionsschutzgesetz], NBauO [Nieders. Bauordnung], Gentechnikgesetz) aufgestellt. Er schafft den planungsrechtlichen Rahmen zur Entwicklung des Forschungs- und Wissenschaftsstandortes TiHo am
Bünteweg. Angesichts des konkret anstehenden Ansiedlungsprojekts werden mit den zu treffenden Festsetzungen die zu erwartenden Nutzungsspektren einerseits ermöglicht, andererseits
auf eine umgebungsverträgliche planungsrechtliche Grundlage gestellt.
3.1

Standortkonzept

Standortkonzept Bemeroder Straße
Der Straßenzug Bischofsholer Damm - Bemeroder Straße bindet den Stadtteil Bemerode sowie
die Innenstadt an den Messeschnellweg und den Südschnellweg an und bildet im Bereich des
Plangebietes die Grenze zwischen den Stadtteilen Kirchrode und Seelhorst. Direkt an der Stadtbahn gelegen erschließt sich im Bereich der Bemeroder Straße ein potentieller Entwicklungsschwerpunkt für die Ansiedlung von Einrichtungen der Verwaltung und der Wirtschaft sowie für
Wissenschaft und Forschung.
Entsprechend der standörtlichen Bedeutung der Bereiche um die Bemeroder Straße stellte bereits der Ursprungs-Flächennutzungsplan von 1978 östlich des Knotenpunktes Messeschnellweg / Südschnellweg beidseits der B 65 "Gemischte Baufläche" für die Ansiedlung TiHo- affiner
Nutzungen dar. Demgemäß war auch der Bereich der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" Teil des Entwicklungsschwerpunktes Bemeroder Straße / Kirchrode im auch heute
noch gültigen “Standortkonzept für Büros und Verwaltungen (Beiträge zum Flächennutzungsplan, Heft 18, Mai 1991)“.
Trotz der günstigen Voraussetzungen für den motorisierten Individualverkehr - die Bemeroder
Straße hat über die Anschlussstelle Zuschlagstraße/ Bult einen direkten Anschluss an das überregionale Hauptverkehrsstraßennetz - und trotz der Stadtbahnstrecke im Verlauf der Bemeroder
Straße konnte sich der Standort nicht wie ähnlich situierte Standorte entwickeln. Die ausgebliebene Entwicklung ist u.a. in der Tatsache begründet, dass der Straßenzug von großräumigen
Freiflächennutzungen begleitet wird. Nur ansatzweise war der Entwicklungsschwerpunkt durch
Ansiedlung der TiHo und der Verlagsgesellschaft Madsack erkennbar und genutzt. Durch den
Beschluss der Landesregierung, die gesamten Einrichtungen der Tierärztlichen Hochschule an
den Bünteweg zu verlagern, wurde diese Entwicklung bereits im Juli 1981 eingeleitet.
Die zunächst fehlende Perspektive für die Realisierung der ursprünglichen Entwicklungsvorstellungen führte zu der Anfang der 80er Jahre eingeleiteten 38. Änderung des Flächennutzungsplanes, mit der in Teilbereichen auf der Westseite der Bemeroder Straße das Planungsziel
"Gemischte Baufläche" zugunsten des Erhalts bestehender Kleingärten reduziert worden war.
Die Ausweisung des Entwicklungsbereiches für die TiHo beiderseits des Büntewegs blieb weiterhin Planungsziel.
Mit der 106. Änderung des Flächennutzungsplanes schließlich (wirksam geworden am
04.12.1996) wurde im Zuge der Neudefinition der TiHo- Flächen und der Ausweisung des Lebenshilfe-Grundstücks erstmals seit 1978 für die Kleingartenkolonie "Sommerlust" "Kleingartenfläche" dargestellt. Seinerzeit war davon ausgegangen worden, dass eine Inanspruchnahme für
bauliche Zwecke nicht absehbar und die dauerhafte Sicherung dieser Kolonie daher aus planerischer Sicht sachgerecht sei. Um eine Weiterentwicklung des TiHo- Standortes zu ermöglichen,
wurde jedoch kurz danach zum März 1999 die Kleingartennutzung aufgegeben.
Die Flächen an der Bemeroder Straße, vom Plangebiet bis zum südlich gelegenen Südschnellweg, werden durch die Schnellwege und die Eisenbahntrasse mit Lärm belastet und sind folgerichtig für Wohnzwecke oder zur Erholung nur sehr bedingt geeignet. Nutzungen mit einer gerin-8-
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gen Empfindlichkeit in Bezug auf Lärmbelastungen ohne eigene Lärmemissionen wie Büros und
Verwaltungen oder auch Labors bieten sich hingegen für diese Lage an.
Mit der Vorbereitung der Weltausstellung EXPO 2000 wurde zur Erschließung des Weltausstellungsgeländes und der Kronsberg -Bebauung die Stadtbahn entlang der Bemeroder Straße realisiert. Dies erfolgte unter der Maßgabe, dass auch im Bereich der Bemeroder Straße die Nutzungen neu geordnet und bauliche Entwicklungen ermöglicht werden, um die Erschließungskapazität der Stadtbahn besser auszuschöpfen und diese wirtschaftlich tragfähiger zu machen.
Die günstigen Lagebedingungen der Flächen entlang der Bemeroder Straße und damit auch der
Bereiche nahe der Tierärztlichen Hochschule wurden durch den Stadtbahnanschluss erneut verbessert und legen in diesem Bereich die Entwicklung von Büros sowie Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung nahe.
Räumliche Nähe zur Tierärztlichen Hochschule
Alle führenden Industrieländer fördern Erfolge an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher
Grundlagen- und unternehmerisch ausgerichteter Anwendungsforschung. Es hat sich gezeigt,
dass für Forschungserfolge die unmittelbare räumliche Nähe zwischen Universitäten und Unternehmen und das Zusammenführen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ein
ähnliches Forschungsgebiet bearbeiten, von besonderer Bedeutung sind. So entstanden seit
Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts weltweit Forschungsparks in unmittelbarer Umgebung von Universitäten, z. B. in Martinsried (Ansiedlung von über 130 Life-Science- und Biotechnologiefirmen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Klinikum München- Großhadern (nächste
Wohnbebauung ca. 200 m entfernt) ) aber auch an Standorten in England, Frankreich, USA,
Japan, Südkorea und Taiwan. Ähnliche Benachbarungen gibt es auch in Dortmund und Bremen
sowie in Hannover mit dem Medical Park nahe der Medizinischen Hochschule.
Durch zunehmende räumliche Nähe steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit für Projekte und Projektideen. Im Umkehrschluss ist davon auszugehen, dass mit zunehmender räumlicher Distanz
informelle Interaktionen zwischen den Forschenden der beteiligten Einrichtungen und damit die
Erfolgswahrscheinlichkeit abnehmen. Dem soll mit der vorliegenden Planung Rechnung getragen werden.
Insbesondere aus diesen Gründen werden Standortalternativen mit größerer räumlicher Distanz
zur Tierärztlichen Hochschule nicht weiter verfolgt.
Die Lage der TiHo im Stadtteil lässt nur eine Entwicklung nach Westen zu. Die denkbaren Entwicklungsflächen in der Nähe der TiHo verfügen damit über eine größere Distanz zu den Wohngebieten als die vorhandenen Hochschulinstitute.
Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen, Einrichtungen für den tiermedizinischen Bereich nach Hannover zu holen und sie an Hannover zu binden. Die Ansiedlung von wissenschaftlich orientierten Instituten und Betrieben verbessert das Image Hannovers als Ort der Entwicklung zukunftsträchtiger Produkte und Verfahren. Synergieeffekte für die Forschungseinrichtungen sowie Ausbreitungseffekte für die übrige Wirtschaft (Reinigung, Wachdienst, Futtermittel
usw.) des ganzen Stadtgebietes werden erwartet. Daraus resultieren positive Folgen für die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Die vorliegende Planung dient insgesamt dem Ziel, die Stadt
Hannover zu einem Forschungsstandort von internationalem Rang zu führen.

3.2

Art der baulichen Nutzung

Der Wissenschaftsstandort Hannover wird geprägt durch die Medizinische Hochschule sowie die
Leibniz- Universität, in deren Nähe jeweils Sondergebiete für Wissenschaft und Forschung ausgewiesen sind. In der Tierärztlichen Hochschule am Bünteweg liegt der Forschungsschwerpunkt
auf den Feldern der Virologie, Bakteriologie und Immunologie an Tieren. Institute und Betriebe,
die in diesen Bereichen arbeiten, suchen die Nähe der TiHo. Zurzeit sind keine entsprechenden
baurechtlich gesicherten Flächen vorhanden.
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Die Standortvorteile des Plangebietes mit dem Anschluss an das übergeordnete Verkehrsnetz,
an das Stadtbahnnetz sowie die direkte Nachbarschaft der Tierärztlichen Hochschule wurden in
Abschnitt 3.1 erläutert. Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Plangebiet durch die Nähe der
Schnellwege und der Güterumgehungsbahn mit Lärmimmissionen vorbelastet ist. Das Baugebiet mit einer Größe von ca. 4 ha wird daher als Sondergebiet „Wissenschaft und Forschung“
ausgewiesen. Es soll vorwiegend dem Errichten und dem Betrieb von Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung im tiermedizinischen Bereich dienen. Der Bebauungsplan regelt abschließend die zulässigen Nutzungen.
Zulässig sind Labor- und Forschungseinrichtungen für den tiermedizinischen Bereich.
Weiter sind Einrichtungen für forschungsnahe Dienstleistungen (z.B. Diagnostik, Pathologie,
Analytik, Beratung und Fortbildung von Veterinärmedizinern) sowie Betriebe zur Herstellung von
Produkten, die in einem sachlichen und räumlichen Zusammenhang zu den Forschungseinrichtungen stehen und diesen gegenüber untergeordnet sind, zulässig. Untergeordnet ist die Errichtung einer Produktion von Tierpharmazeutika in Zusammenhang mit der Forschung und Entwicklung wie z.B. forschungsnahe Pilotproduktion (0- Serien) von Impfstoffen möglich. Diese soll
jedoch den Forschungseinrichtungen zugeordnet und ihnen gegenüber untergeordnet sein.
Ausnahmsweise sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für die
Betriebsleitung zulässig. Dabei handelt es sich um Wohnungen für Personen, die der Betriebsverantwortung besonders nahe stehen und die aus Gründen der Sicherheit des Betriebes jederzeit kurzfristig verfügbar sein müssen. Die Umwandlung in frei verfügbaren Wohnraum ist nicht
zulässig.
Im Hinblick auf den Immissionsschutz (z.B. Immissionen von der Güterumgehungsbahn) sind
ggf. besondere bauliche Vorkehrungen für den Schutz der Betriebswohnungen erforderlich.
Tierhaltung
Bei der veterinärmedizinischen Forschung ist die Entwicklung und Erprobung am Tier ein wichtiger Bestandteil. Der Bebauungsplan sieht diesbezüglich in den textlichen Festsetzungen
(§1 Abs. 2 Nr. 3) folgende Nutzungsmöglichkeit vor:
„Zulässig sind:
Einrichtungen für Versuchstierhaltung und zur Lagerung von Futtermitteln sowie
anderen für den Forschungsbetrieb benötigten Stoffen.
Tierhaltung ist für eine weitestgehende Geruchsminimierung nur in umschlossenen Tierhaltungsräumen zulässig, die über Vorrichtungen zur regelmäßigen Entfernung, Spülung und gefassten Sammlung der Fäkalien verfügen. Spaltenböden
mit offener Haltung von Fäkalien sind ausgeschlossen. Die Fäkalien sind gefasst
zu sammeln und fachgerecht bis zur vorgeschriebenen Vorbehandlung (gem.
GenTSV- Gentechniksicherheits-Verordnung) zu lagern. Die Be- und Entladung
von Versuchstieren darf nur innerhalb geschlossener Anlagen erfolgen.
Die Abluft ist zu sammeln und nach dem Stand der Technik zu reinigen oder es
sind gleichwertige Maßnahmen zu treffen, die dafür Sorge tragen, dass die Geruchsimmissionsbelastung in der Nachbarschaft des Sondergebietes nicht relevant erhöht wird.
Eine nicht relevante Erhöhung in diesem Sinne ist dann gegeben, wenn die zusätzliche Geruchsbelastung, die von Vorhaben (Betrieben und Anlagen) innerhalb des Sondergebietes ausgeht, im Sinne der Geruchsimmissionsrichtlinie
(GIRL) außerhalb der Grenzen des Sondergebietes irrelevant ist.“
Hier soll keine Tierhaltung ermöglicht werden, die auf eine optimale Ausnutzung der räumlichen
Kapazitäten, also Maximalbelegung orientiert ist. Versuchstierhaltung dient ausschließlich der
Forschung, erfordert den Ausschluss von Außeneinflüssen und stellt hohe hygienische Ansprüche. Die festgesetzte Art der Tierhaltung in umschlossenen Tierhaltungsräumen mit regelmäßiger Entfernung, Spülung und gefasster Sammlung der Fäkalien wird zum einen aus hygienischen Gründen erforderlich, führt zum anderen aber auch dazu, Geruchsquellen zu eliminieren.
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Versuchstierhaltung soll hier hinsichtlich der Gerüche grundsätzlich nur in Verbindung mit einer
Abluftreinigung zulässig sein. Wenn alternative Maßnahmen gleiche oder geringere Auswirkungen in der Nachbarschaft des Gebietes erreichen, so sollen diese auch möglich sein.
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde mehrfach gefordert, das gentechnische Anlagen, von denen nach dem Stand der Wissenschaft ein hohes Risiko oder der begründete Verdacht eines solchen Risikos für die menschliche Gesundheit ausgeht (Sicherheitsstufe
4 gemäß Gentechnikgesetz zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2008),
nicht zugelassen werden sollen. Um den Bedenken Rechnung zu tragen lässt der Bebauungsplan mit Blick auf die Lage des Plangebiets, gentechnische Anlagen nur bis zur Sicherheitsstufe
3 zu.
Labore und Tierversuchsanlagen werden durch Unterdruck- und Sicherheitssysteme (Sicherheitsstufe S 3) einerseits von Außeneinflüssen getrennt, um unkalkulierbare Außeneinflüsse auf
die Forschungsergebnisse auszuschließen. Andererseits wird dadurch in Kombination mit Filteranlagen gewährleistet, dass von derartigen Komplexen gemäß geltenden Bestimmungen (Gentechnikgesetz usw.) keine Emissionen, wie Viren oder Keime, auf die Nachbarschaft wirken.
Tierhaltung im Freien darf - auch temporär- nicht stattfinden. Tiere werden durch eine Schleuse
der Versuchsanlage zugeführt und verlassen bei Sicherheitsstufe 3 die Versuchseinrichtungen
nur über die Tierkörpersterilisation. Die Versuchstiere dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden.
Parallel zum Bebauungsplan wird die Stadt Hannover mit einem städtebaulichen Vertrag sicherstellen, dass maximal innerhalb des Sondergebiets 200 Großvieheinheiten (GV) zulässig sind.
Das entspricht 500 großen Schweinen zuzüglich ca. 60 Rindern.
Das Plangebiet liegt in einem mit Lärm vorbelasteten Bereich an der Grenze zwischen zwei
Stadtteilen. Das Wohnheim der Lebenshilfe liegt nur ca. 35 m südlich des Baugebietes und am
Aspelweg, in ca. 200 m Entfernung südlich, liegen einige Wohngrundstücke. Die nächstgelegene vorhandene Wohnbebauung von Kirchrode ist ca. 595 m westlich entfernt.
Zur Beurteilung von Schweinehaltungen wird üblicherweise die VDI-Richtlinie 3471 als Orientierungshilfe herangezogen. Im vorliegenden Fall ist diese Richtlinie jedoch nicht anzuwenden, da
diese – ohnehin rechtlich nicht bindende – Richtlinie lediglich normale Mastställe betrachtet, die
einen sehr viel geringeren Hygienestandard als bei der geplanten Anlage aufweisen. Versuchstierhaltungsanlagen der hier geplanten Art sind in der Richtlinie nicht vorgesehen. Gleiches gilt
für den Abstandserlass Nordrhein-Westfalen.
Gutachten
Um die Emissionen eines zulässigen Vorhabens abzuschätzen und entsprechende Regelungen
zur Verträglichkeit mit den benachbarten Nutzungen festzusetzen, wurde ein schalltechnisches
Gutachten (Bonk- Maire- Hopmann [BMH], September 2008) sowie ein Geruchsgutachten (TÜV
Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG, September 2008) erarbeitet. In Letzterem wurden auch
die Ammoniak- und Feinstaubemissionen untersucht. Diese sind in den Abschnitten 6.1 und 6.2
näher erläutert.
Das Geruchsgutachten geht von einer Maximalbelegung von 200 Großvieheinheiten (GV) aus
und stellt die Randbedingungen der Tierhaltung (bauliche Vorkehrungen und Hygiene) dar. Geruchsimmissionen von der Tierhaltung sind bei Realisierung entsprechend der textlichen Festsetzungen außerhalb des Plangebietes, insbesondere im Bereich der Wohnbebauung, nur noch
in irrelevantem Umfang nachzuweisen.
Ziel der schalltechnischen Untersuchung war zum einen eine Prüfung, ob das geplante Vorhaben mit der benachbarten Nutzung vereinbar ist und ggf. schalltechnische Maßnahmen erforderlich werden. Zum anderen soll dem Baugebiet durch einen flächenbezogenen Schallleistungspegel ein Lärmkontingent zugeteilt werden, um den Schutzanspruch der Nachbarschaft ausreichend abzusichern.
Durch die Festsetzung von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln
(IFSP) für das Sondergebiet wird das Emissionsverhalten aller einzelnen Anlagen in diesem Gebiet so gesteuert, dass die von der Gesamtheit aller zulässigen Anlagen in diesem Bereich
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emittierten Schallpegel an den nächstgelegenen Schutzobjekten den maßgeblichen Immissionsrichtwert nicht überschreiten. Das zugeteilte Schallkontingent ist abhängig von der Fläche (z.B.
je Quadratmeter 55 dB(A)) und nicht als Obergrenze für einzelne Schallereignisse zu werten.
Das Grundstück der Lebenshilfe südlich des Geltungsbereichs ist als Sondergebiet festgesetzt.
Ihm wird der Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes zugeordnet. Der immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel gewährleistet die Einhaltung des Immissionsrichtwertes von 55/45 dB(A) tags/nachts. Um den für die schutzbedürftige Nutzung genannten
Immissions-Richtwert einhalten zu können, wird für das Plangebiet eine Emissionsgrenze in
Form eines IFSP von 55 tags und 44 dB(A) nachts festgesetzt (siehe auch Kap.6.1).
Begrünung
Im westlichen Teil des Baulandes steht eine solitärhaft wirkende Eiche mit einer beachtenswerten Krone von ca. 24 m Durchmesser. Diese Eiche soll erhalten werden. Zu diesem Zweck sieht
der Bebauungsplan hier eine Aussparung in der überbaubaren Fläche vor. Weiter ist festgesetzt,
das im Abstand von 15 m um den Stamm der zu erhaltenden Eiche (Schutzbereich) Garagen
und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, sowie Ver- und Entsorgungsleitungen und Kabeltrassen und Aufschüttungen, nicht zulässig sind. Durch diese Festsetzung
soll der Baum mit seinem Wurzelbereich planungsrechtlich gesichert werden, da auch die Anlage von Leitungstrassen im Wurzelbereich die Eiche erheblich beeinträchtigen würde. Neben
den Festsetzungen ist die Erhaltung dieses Baumes und seine ausreichende Versorgung mit
Wasser, auch während der Bauphase, Regelungsgegenstand des städtebaulichen Vertrages
zwischen der Stadt und dem Unternehmen BIVRC.
Gewerblich genutzte Grundstücke mit ihren Zweckbauten vermitteln, wie oben erwähnt, oftmals
städtebaulich und gestalterisch einen unbefriedigenden Eindruck. Um diese Defizite an Grün zu
beheben, sollen auf den Grundstücks(teil)flächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und
auf offenen Einstellplätzen entsprechende Begrünungen gesichert und eine Verbesserung der
städtebaulichen Situation erreicht werden. Auf den Flächen, für die eine Bepflanzung durch
Planzeichen festgesetzt ist, sollen je 100 m² mindestens ein Baum und 10 Sträucher gepflanzt
werden. Bei dieser Pflanzdichte kann eine optische Abschirmung von Betriebsanlagen erreicht
werden. Dementsprechend sind hier Nebenanlagen und bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig wären, ausgeschlossen. Durchsichtige Zäune sind zulässig.
Als weitere Begrünungsmaßnahme sind offene Einstellplätze durch ein Baumraster zu gliedern.
Je vier offene Stellplätze ist mindestens ein standortheimischer großkroniger Baum zu pflanzen
und zu erhalten. Neben der ökologischen Funktion fungieren diese Bäume als Gestaltungselemente, indem sie die meist vollständig versiegelten Stellplatzanlagen gliedern und auflockern.
Für die Nutzer erweist sich die schattenspendende Wirkung der Bäume in den Sommermonaten
als Vorteil.
Weiterhin ist die dauerhafte und flächendeckende Begrünung von Dächern vorgeschrieben. Bei
der verfolgten Nutzungsart sind häufig umfangreiche Dachaufbauten für technische Anlagen
erforderlich, dem würde eine vollständige Dachbegrünung entgegenstehen. Daher wird festgesetzt, dass mindestens 20% der Dachflächen der Gebäude zu begrünen sind.
Durch eine Dachbegrünung kann ein kleiner aber durchaus wichtiger Beitrag zur Verbesserung
der Umwelt geleistet werden. Zu den Vorteilen zählen das Verbessern kleinklimatischer Verhältnisse, die Förderung des Luftaustausches, das Bilden von Nahrungs-, Brut - und Ruheplätzen
für zahlreiche Tiere, das Speichern von Regenwasser und das Verbessern der Wärmedämmung.
Wie bereits beschrieben, ist auf dem südlich liegenden Grundstück eine sozial-pflegerische Einrichtung der Lebenshilfe gGmbh vorhanden. Diese Einrichtung wurde durch den Bebauungsplan
Nr. 1181 gesichert und Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen. Das städtebauliche Ziel, diese
Einrichtung zu erhalten und weiter zu entwickeln, muss auch bei der Entwicklung der Forschungseinrichtungen im Rahmen dieses Bebauungsplanes berücksichtigt werden. Es muss
dafür Sorge getragen werden, dass trotz der Nachbarschaft zu einem Forschungszentrum wei- 12 -
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terhin gute Wohnbedingungen für die Bewohner und gute Betriebsbedingungen für diese sozialpflegerische Einrichtung gegeben sind. Insbesondere optische Reize durch Bewegungen und
Lichtreflexionen könnten zu heftigen Reaktionen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der
Einrichtung führen und sollen deshalb möglichst vermieden werden. Der Bebauungsplan sieht
daher im Süden des Sondergebietes eine Fläche für Bepflanzungen entlang der nächstgelegenen zulässigen Gebäudefassade (Baugrenze) vor. Hier sollen je 100 m² mindestens 2
standortheimische Bäume erster oder zweiter Ordnung und 20 heimische Sträucher gepflanzt
und erhalten werden. Die Pflanzungen können für Zwecke des Brandschutzes gegliedert
werden. Die zwischen den beiden Baugebieten liegende Fläche für den Ausbau des
"Büntegrabens" soll ebenfalls mit Bepflanzungen derart gestaltet werden, dass die neuen Gebäude im Plangebiet weitgehend durch Pflanzstreifen optisch abgeschirmt werden. Weitere Regelungen zur Abschirmung durch Bepflanzungen sind Bestandteil eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt und dem Unternehmen BIVRC. Eine Bepflanzung direkt an der Grenze des Sondergebietes ist hier nicht zielführend, da die Einfriedung aus Sicherheitsaspekten
einsehbar sein soll.
3.3

Maß der baulichen Nutzung / Baugrenzen

Einrichtungen für „Wissenschaft und Forschung“ sind hinsichtlich des Umfangs der baulichen
Anlagen wie ein Gewerbegebiet zu betrachten. U.a. aufgrund der erforderlichen Hygiene sind
Forschungsanlagen jedoch weitestgehend in Gebäuden untergebracht. Im Wesentlichen werden
hier Zuwegungen, Zufahrten und Stellplätze als Außennutzung benötigt.
Die Nutzung benötigt hinreichende Fahr- und Stellplatzflächen, da zum einen der Nachweis der
notwendigen Einstellplätze für Mitarbeiter und zum anderen die Zufahrt von verschiedenen Seiten an die Gebäude erforderlich ist. Diese Flächen werden auf die zulässige Grundfläche angerechnet. Im Bebauungsplan wird für das Sondergebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5
festgesetzt, die damit unter der Obergrenze gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für sonstige Sondergebiete von 0,8 liegt. Da die festgesetzte Grundfläche gemäß Baunutzungsverordnung
§19 Abs.4 durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen sowie baulichen
Anlagen, durch die die Geländeoberfläche lediglich unterbaut wird, um 50% überschritten werden darf, kann das Sondergebiet maximal zu 75% versiegelt werden.
Da die Nutzung als Einrichtung für Wissenschaft und Forschung wie oben beschrieben weitestgehend in Gebäuden untergebracht werden muss, orientiert sich die Festsetzung für die Geschossflächenzahl (GFZ) an der Obergrenze gemäß BauNVO für sonstige Sondergebiete von
2,4. Der Bebauungsplan setzt im Sondergebiet die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) mit
2,4 fest.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Einzugsbereich der zur EXPO 2000 neu
gebauten Stadtbahnlinie in der Bemeroder Straße. Es ist städtebauliches Ziel, entlang dieses
leistungsfähigen Nahverkehrssystems die Nutzungsintensität zu steigern. Gleichzeitig sollen
aber die vorhandenen Höhendominanten an der Bemeroder Straße (TiHo-Hochhaus;
Redaktionstürme Verlagsgesellschaft Madsack) in der Höhe nicht überschritten werden. Mit der
Höhenbegrenzung für den westlichen Teil des Geltungsbereiches auf ca. 27 m über Gelände
wird sichergestellt, dass sich Neubauten in das durch diese Dominanten geprägte Ortsbild
einfügen. Im östlichen Teil wird die zulässige Höhe auf ca. 20 m über Gelände festgesetzt.
Dieses Maß stellt sicher, dass Vorhaben sich der zulässigen Bauhöhe im Geltungsbereich des
benachbarten B-Planes Nr. 1632 (22 m über Gelände) und den Wipfeln des
denkmalgeschützten Trippschen Parks (25 – 31 m) unterordnen.
Neben den städtebaulichen Rahmenbedingungen wird mit den Höhenfestsetzungen auf die
äußerst vielfältigen Anforderungen reagiert, denen die innere Struktur von Forschungsreinrichtungen gerecht werden muss. Das städtebauliche Ziel des Einfügens in den gewerblichen
Gebäudebestand an der Bemeroder Straße lässt sich durch diese Höhenbegrenzungen besser
als mit starren Geschosszahlen umsetzen.
Bei Büro- und Laborgebäuden sind häufig umfangreiche technische Aufbauten für Lüftungen,
Aufzüge, zum Fensterreinigen, Antennen und Schornsteine erforderlich. Diese gebäudetechnischen Anlagen können eine erhebliche Höhe aufweisen, haben jedoch nur geringe Auswirkun- 13 -
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gen auf die Silhouette. Daher darf ausnahmsweise das Höchstmaß (Oberkante) der baulichen
Anlage für gebäudetechnische Anlagen einschließlich Schornsteinen überschritten werden.
Weiter soll beim Umfang und der Anordnung der künftigen Gebäude Bezug auf die vorhandenen
und geplanten benachbarten Nutzungen genommen werden. So sollen die künftigen baulichen
Anlagen im Nordosten Abstand zur Bahn und dem begleitenden Fuß- und Radweg halten, im
Norden soll Abstand zur geplanten Grünverbindung und im Süden ausreichend Abstand zum
Büntegraben und dem südlich gelegenen Wohn- und Pflegeheim der Lebenshilfe gehalten werden.
Die Baugrenzen sind mit einem Abstand von 10 m zu den öffentlichen Verkehrsflächen (Radund Fußweg sowie Bemeroder Straße) festgesetzt. Zur öffentlichen Grünfläche wird ein Abstand
von 15 m eingehalten. In diesen Abstandsflächen sind Flächen mit Bindung und zum Anpflanzen
von Bäumen und Sträuchern festgesetzt; lediglich zur Bemeroder Straße wird keine Bepflanzung gefordert, da hier die einzige Möglichkeit besteht, die Flächen und ggf. Betriebsgebäude
von einer öffentlichen Straße aus sichtbar zu machen.
Zur südlichen Grundstücksgrenze sieht der Bebauungsplan einen Abstand der Baugrenze von
12,5 m vor. Da hier der Büntegraben mit einer freizuhaltenden Fläche für ein Gewässer von insgesamt 15 m (incl. 10 m aus dem B-Plan 1632) vorgesehen ist, entsteht zur Grenze der südlich
benachbarten Lebenshilfe ein Abstand von 27,5 m. In diesem Bereich von 12,5 m entlang der
südlichen Grundstücksgrenze, also außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, sind Zuund Umfahrten sowie Ver- und Entsorgungsanlagen nicht zulässig. Ausgenommen davon sind
Wege zur Pflege des Gewässers und für Zwecke des Brandschutzes sowie Anlagen zur
Regenwasserrückhaltung bzw. -versickerung. Diese Beschränkung ist dem Ziel einer reizarmen
Nutzung und Gestaltung an der Grenze zur sozial-pflegerischen Einrichtung geschuldet.
Wie bereits beschrieben, ist im westlichen Teil des Plangebietes eine solitärhaft wirkende Eiche
mit einer beachtenswerten Krone vorhanden. Der Bebauungsplan sieht für den Erhalt hier eine
Aussparung in der überbaubaren Fläche vor. Der Blick vom Fuß- und Radweg auf die Eiche wird
durch die Baugrenzen freigehalten.
3.4

Öffentliche Grünfläche und öffentlicher Fuß- und Radweg

Im Bereich zwischen Heister- und Büntegraben stellte der Flächennutzungsplan lange Zeit einen
Ansatz für eine Grünverbindung dar, die die westlichen Wohngebiete Kirchrodes mit der Bemeroder Straße verbinden sollte. Da das Ziel einer Verknüpfung auch mithilfe der Erschließungswege durch vorhandene Kleingartenanlagen erreicht werden könnte, widersprach zwischenzeitlich auch die Darstellung von Kleingartenfläche nicht diesem lange gehegten planerischen Ziel.
Durch die Einrichtung der Haltestelle „Bünteweg“ an der Bemeroder Straße ist das Erfordernis
dieser Verbindung zusätzlich gewachsen.
Entlang der westlichen Wohngebiete Kirchrodes sieht der Bebauungsplan 1574 bereits die Verbindung der drei Straßen Röhrichtweg, Heisterholzwinkel und Am Heisterholze vor. Mit diesem
Bebauungsplan wird nun das westliche Stück dieser Grünverbindung bis an den Bahndamm auf
der Grundlage vorhandener Parzellengrenzen und Kleingartenerschließungswege konkretisiert.
In weiteren Bebauungsplanverfahren soll der dazwischen liegenden Teil der Grünverbindung bis
zum Röhrichtweg gesichert werden.
In den heute vorhandenen Kleingärten sind eine große Anzahl an Obst- und Nadelbäumen vorhanden. Diese inzwischen eingemessenen Bäume, die zum Teil auch durch die Baumschutzsatzung geschützt werden, sollen bei dem Ausbau der Grünverbindung weitestgehend erhalten
werden. Bereits beim Rückbau der Kleingartenlauben ist darauf zu achten, dass diese Bäume
nicht beschädigt werden. Der Erhalt der Bäume trägt wesentlich zur Minimierung von Eingriffen
in Natur und Landschaft bei. Die im Plan dargestellten Wegeverbindungen sind nicht Bestandteil
des Rechtsetzungsverfahrens und werden in Ausbauplänen konkretisiert.
Entlang des Bahndammes verläuft heute ein unbefestigter Weg von der Bemeroder Straße bis
zur Lange- Feld- Straße. Im nördlichen Teil dient dieser Weg als Zufahrt von der Lange- FeldStraße zu den Kleingartenanlagen. Aus städtebaulicher Sicht ist es langfristig sinnvoll, zwischen
den beiden in Ost-West-Richtung verlaufenden Straßen eine beleuchtete und befestigte Fuß- 14 -
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und Radwegeverbindung zu entwickeln. Sie wird in einem ersten Abschnitt im Bereich dieses
Bebauungsplans als öffentliche Verkehrsfläche mit näherer Bezeichnung „öffentlicher Fuß- und
Radweg“ festgesetzt und bildet damit ein Teilstück der vorgenannten Verbindung des Kirchröder
Westens mit der Bemeroder Straße.
Die nordwestlich des Weges vorhandenen Bäume und der Graben liegen außerhalb des Geltungsbereiches auf Bahngelände und sind nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes. Südwestlich wird der vorhandene Weg zum Teil durch Bäume begrenzt. Bei der neuen Dimensionierung
des Weges mit 6,0 m Breite liegen diese Bäume etwa in der Mitte der Verkehrsfläche. Bei Ausbau des Fuß- und Radweges sollen diese ortsbild- prägenden Bäume möglichst erhalten werden.
3.5

Ausgestaltung der Ausgleichsflächen Teile B bis E

Die Plangebietsteile B bis E liegen im Landschaftsraum Kronsberg. Dieser erhebt sich ca. 8 km
südöstlich der Innenstadt an der Stadtgrenze Hannovers. Er ist Teil des flachwelligen Kirchröder
Hügellandes, das seinerseits zur Braunschweiger- Hildesheimer Lössbörde gehört.
Kennzeichnend für den Kronsberg sind seine besonderen Standortverhältnisse mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Biotopen. Die Bandbreite reicht von den wechselfeuchten Bereichen
der Gaim und des Bockmerholzes bis hin zu Kalkhaltbrockenrasen. Hier haben sich zahlreiche
seltene, gefährdete oder besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten halten können.
Der Kronsberg als höchste natürliche Erhebung im Stadtgebiet ist für die gesamte hannoversche
Bevölkerung ein wichtiger Klimaausgleichs- und Naherholungsraum.
Im gesamten Landschaftsraum sollen die Ansprüche und Interessen von Naturschutz, Naherholung und Landwirtschaft so weit wie möglich in Einklang gebracht werden. Die naturräumliche
Eigenart des Kronsberges und seine kulturhistorische Besonderheit sowie die durch naturnahe
und künstliche bzw. künstlerische Landschaftselemente unverwechselbar gestaltete Landschaft
ist zu erhalten und zu entwickeln. Die dauerhafte Erhaltung und Pflege ist, wo immer möglich,
durch eine kostengünstige landwirtschaftliche Nutzung zu realisieren. Extensive und ökologisch
orientierte Landwirtschaft soll gestärkt werden. Im Bereich Gaim und Bockmerholz befindet sich
ein im Rahmen des Europäischen Schutzgebietsystem Natura 2000 an die EU gemeldete FloraFauna- Habitat-Gebiet. Ziel ist es, im FFH- Gebiet langfristig ein Mosaik aus extensivem Feuchtgrünland, Gehölzzonen und naturnahen Gewässern zu schaffen, das durch eine großflächige
Beweidung gepflegt wird.
In diesem Zusammenhang ist das Plangebiet Teil B, im Dreieck Gaim / A7 / Mittellandkanal, als
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
mit der Zweckbestimmung Aufforstungsfläche (Wald) und Sukzessionsfläche festgesetzt. Hier
besteht die Möglichkeit die Ziele des Landschaftsplanes Kronsberg zu realisieren. Es sollen ca.
19.500 m² Ackerflächen in Gehölzflächen mit waldartigem Charakter und Sukzessionsflächen im
Verhältnis von einem Drittel zu zwei Dritteln umgewandelt werden. Mit dieser im ursprünglichen
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1632 bereits zugeordneten Maßnahme wurde bereits begonnen.
Für die Teilflächen C und D setzt der Bebauungsplan Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Zweckbestimmung Extensivgrünland fest. Diese beiden Bereiche mit insgesamt ca. 25.125 m²liegen nahe dem Bockmerholz und
sollen dieses Schutzgebiet, wie bereits oben beschrieben, durch die Umwandlung von Ackerflächen in naturnahe Grünflächen (Extensivgrünland) ergänzen und gehören somit auch zum
Maßnahmenprogramm des Landschaftsplanes Kronsberg.
Der Teil E (Kuhhirtenwiese Süd) liegt ebenfalls angrenzend am Bockmerholz. Durch die Umwandlung von ca. 5.000 m² Acker in eine Sukzessionsfläche wird der Wald auf lange Sicht erweitert. Durch das Liegenlassen der Fläche wird sich Bewuchs entwickeln, der den Wald ergänzt. Die Fläche wird von einem Graben (Be VIII , Musshopgraben) gequert. Die Ausbildung
einer Sukzessionsfläche hat auf dieses Gewässer keinen erheblichen Einfluss, bzw. wirkt sich
auf die Strukturgüte des Gewässer eher günstig aus. Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen
des Ökokontos begonnen.
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Die Flächen B bis E liegen im Landschaftsschutzgebiet Kronsberg (LSG-HS 03). Die Bereitstellung einer Fläche zur Unterbringung naturschutzfachlicher Ausgleichsmaßnahmen steht dem
Schutzzweck nicht entgegen. . Wegen der Lage der Ausgleichsmaßnahme in einem Landschaftsschutzgebiet und der Angrenzung an bzw. der Lage im FFH - Gebiet ist eine enge Abstimmung mit den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich und die
Ausführungsplanung der Ausgleichsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover abzustimmen. Soweit die Maßnahmen schon umgesetzt wurden, hat diese Abstimmung bereits stattgefunden.
4.

Verkehr und Erschließung

4.1

Verkehrsituation

Das Plangebiet liegt an der Bemeroder Straße zwischen Güterumgehungsbahn und „Büntegraben“. Es wird ausschließlich von dieser Straße verkehrlich erschlossen. Der überörtliche Verkehr
kann über die Bemeroder Straße und die Anschlussstelle Zuschlagstraße/ Bult direkt den Messeschnellweg (B6) erreichen.
Auf der Bemeroder Straße verkehren laut Verkehrsmengenkarte 2007 (Entwurf) im Querschnitt
7.000 Kfz/24h, im Bünteweg liegt die Verkehrsbelastung im Querschnitt bei ca. 3.200 Kfz/24h.
An der Bemeroder Straße verkehren die Stadtbahnlinien 6 und 16, die Stadtbahnstation Bünteweg/ TiHo liegt ca. 300 m vom Plangebiet entfernt. Durch die Bemeroder Straße und den Bünteweg verkehrt die Buslinie 370, die ebenfalls im Bereich der Einmündung über eine Bushaltestelle verfügt. Damit ist das Plangebiet gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden.
Ziel- und Quellverkehr
Für die schalltechnische Beurteilung (siehe Umweltbericht Abschnitt 2.3) wurden die Ziel- und
Quellverkehre als Grundlage abgeschätzt. Für die Anlieferung von Tieren, Futtermitteln sowie
für die Versorgung mit Laborbedarf und die Entsorgung wird nach Abschluss des 2. Bauabschnittes mit maximal 14 Lkw-Fahrten (7 schwere LKW) am Tag gerechnet. Daneben sind noch
ca. 320 Pkw-Bewegungen für die Fahrten der Mitarbeiter und Besucher zu und von den Stellplätzen zu erwarten. Dieser Ziel- und Quellverkehr kann bei Nutzungen für Wissenschaft und
Forschung mit Laborgebäuden als repräsentativ angesehen werden.
Durch die Überlagerung des Ziel- und Quellverkehrs dieses neuen Baugebietes mit der vorhandenen Verkehrsbelastung ergibt sich eine Verkehrserhöhung um maximal 4,5% auf der Bemeroder Straße. Dies bedeutet keine erhebliche Mehrbelastung der Straße und wirkt sich auch
schalltechnisch nicht erheblich aus (siehe Abschnitt 6.1).
In einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt und dem Unternehmen BIVRC wird zusätzlich gesichert, dass die Zu- und Abfahrt des Lieferverkehrs für das Forschungszentrum ausschließlich über die Bemeroder Straße und den Messeschnellweg (B6), Anschlussstelle Zuschlagstraße/ Bult abgewickelt wird.
Das Ziel einer Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Kirchrode und der Bemeroder Straße
wird bereits länger verfolgt. Ziel ist es nunmehr, die Festsetzungen für einen funktionsgerechten
Grünzug bis an die Güterumgehungsbahn vorzunehmen. Bedingt durch die geplante Fortentwicklung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Tierärztliche Hochschule mit dem Forschungszentrum Bemeroder Straße soll der Grünzug nunmehr in westlicher Fortsetzung des
Röhrichtweges an den Dammfuß der Güterumgehungsbahn geführt werden.
Am Dammfuß der Güterumgehungsbahn verläuft ein nicht befestigter Weg, der als Fuß-/ Radwegverbindung zwischen Bemeroder Straße und dem nordwestlichen Teil des Wohngebiets
Kirchrode dient, jedoch durch mangelnde Ausbauqualität nur eingeschränkt attraktiv ist. Zur
Aufnahme von Fuß- und Radverkehr auf dieser funktionsgerecht auszubauenden Wegeverbindung wird entlang der Bahnstrecke öffentliche Verkehrsfläche vorgesehen.
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4.2

Ver- und Entsorgung

Versorgung
In der Bemeroder Straße sind die Elt- und Wasserleitungen vorhanden.
Im Rahmen der Realisierung des Klinikum I der Tierärztlichen Hochschule wurde eine Fernwärmeleitung bis in den Bünteweg verlegt. Die Gebäude der Lebenshilfe werden durch eine Mitteldruckgasleitung im Bünteweg mit Gas versorgt. Bei einem Anschluss des Plangebietes ist eine
besondere Übergabestation erforderlich. In jedem Fall kann die notwendige Versorgung im
Planvollzug gesichert werden.
Entsorgung
Weiter ist in der Bemeroder Straße ein Schmutzwasserkanal vorhanden; er verläuft vom Plangebiet in Richtung Norden. Das Plangebiet kann an diesen Kanal angeschlossen werden. Die
Abwassersatzung für die Stadt Hannover regelt u.a. die Nutzung der öffentlichen Abwasseranlagen. Die Nutzungsbedingungen geben vor, dass in die Abwasseranlagen keine Stoffe eingeleitet
werden dürfen, die durch die Abwasserreinigungsanlagen (Klärwerke) nicht beseitigt werden
können und Pflanzen- Boden- oder Gewässer- schädigend sind.
In dem Sondergebiet sind Betriebe für Wissenschaft und Forschung im tiermedizinischen Bereich zulässig. Das Freisetzen oder Inverkehrbringen von Organismen aus der Versuchstierhaltung ist nicht zulässig.
Sofern bei der künftigen Nutzung beseitigungspflichtige Tierkörper (im Gesetzeswortlaut "Tiernebenprodukte") anfallen, unterliegt deren Beseitigung den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen; ggf. ist eine Vorbehandlung an Ort und Stelle erforderlich. Durch technische /
chemische Maßnahmen sollen die Tierkadaver so aufbereitet werden, dass sie gefahr- und belästigungslos der ordnungsgemäßen Tierkörperbeseitigung zugeführt werden können. Diese
befindet sich nicht auf dem Betriebsgelände des Forschungszentrums und ist dort auch nicht
zulässig. Die vorbehandelten Tiernebenprodukte sind bis zum Abtransport zu einer Tierkörperbeseitigungsanlage auf dem Gelände zwischen zulagern. Ein Transport vollständiger Tierkadaver soll nicht stattfinden.
Eine Einleitung dieser Stoffe in das öffentliche Abwassersystem ist nicht zulässig.
Niederschlagswasser
Bei einem versickerungsfähigen Untergrund ist sowohl das auf den privaten als auch das auf
den öffentlichen Flächen anfallende Niederschlagswasser auf den jeweiligen Grundstücken zur
Versickerung zu bringen.
Nach Auswertung der vorliegenden Baugrund- und Grundwasserdaten ist es wegen des hoch
anstehenden Grundwassers jedoch schwierig, Regenwasser zu versickern.
Für die Ableitung des Oberflächenwassers aus diesem Gebiet gilt bei Einleitung in die zentrale
Niederschlagswasserkanalisation eine Abflussbeschränkung von 20 l/ha/sec. Bei Einleitung in
den Bünte- oder Heistergraben ist ein Wasserrechtsantrag bei der Region Hannover (Untere
Wasserbehörde) zu stellen. Die max. Einleitmenge beträgt in diesem Fall 3 l/ha/sec. Über die
Abflussmengen hinausgehende Wassermengen sind auf dem Grundstück zu speichern und verzögert abzuleiten. Dies ist im Rahmen einer Entwässerungsgenehmigung oder einer Einleitergenehmigung zuregeln.
Das erforderliche Rückhaltevolumen bemisst sich nach den tatsächlich zu versiegelnden Flächen des Vorhabens. Aufgrund des geringen Grundwasser-Flurabstandes und der vorhandenen
Bodenverhältnisse ist es sehr schwierig, Rückhaltvolumen in naturnaher Gestaltung bereitzustellen. In Form eines technischen Bauwerkes sind ausreichende Rückhaltevolumina jedoch
realisierbar.
Bedingt durch die vorhandene Geländehöhe, die unter dem Niveau der Bemeroder Straße liegt,
ist eine Erhöhung für den Anschluss an die Entwässerung ohnehin unverzichtbar. In diesem
Zuge können dann auch technische Anlagen eingebaut werden, die in dem o.g. Sinne eine
Rückhaltung des Niederschlagswassers und seine verzögerte Abgabe sicherstellen. Das kann
- 17 -

- 17 -

etwa durch Staukanäle oder unterirdische Rigolen erfolgen. Dieses Erfordernis muss bei der
weiteren Projektplanung berücksichtigt werden. Eine flächenhafte Ausweisung im B-Plan ist
nicht planungsrechtlich erforderlich. Eine naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers
ist einer Speicherung in Betonbecken oder Speicherkanälen vorzuziehen. Eine RW-Ableitung in
die Gewässer mit maximaler oberirdischer Rückhaltung wird aus städtischer Sicht befürwortet.
Das derzeit verfolgte Projekt nimmt mit seiner 1. Ausbaustufe lediglich ca. die Hälfte des Baugebietes in Anspruch. Daraus resultieren zunächst nur geringere Rückhaltevolumina, die auf der
unbebauten Teilfläche zurückgehalten werden können.
5

Gewässer

Im Plangebiet, bzw. direkt südlich angrenzend befinden sich der „Heistergraben“ und der „Büntegraben“. Dabei handelt es sich um Gewässer III. Ordnung im Sinne des Nds. Wassergesetzes
(NWG). Unterhaltungspflichtig für beide Gewässer ist die Landeshauptstadt Hannover.
Der „Büntegraben“ dient dem Abfluss des Oberflächenwassers aus dem Stadtteil Kirchrode
und führt geradlinig südlich entlang des Plangebietes in den Landwehrgraben.
Im Rahmen des Neubaus des Klinikums I der Tierärztlichen Hochschule ist der naturnahe Ausbau des „Büntegrabens“ als Kompensationsmaßnahme im östlichen Verlauf in Vorbereitung. Der
rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 1574 sichert hierfür die Flächen.
Im weiteren Verlauf des „Büntegrabens“, direkt südlich des Plangebietes, soll diese Maßnahme
fortgesetzt werden. Für diesen Teil hält der Bebauungsplan Nr. 1632 einen 10 m breiten Streifen
frei. Durch die Ergänzung um einen 5 m breiten Streifen soll die Maßnahme durch den Bebauungsplan 1708 bis an die Bemeroder Straße komplettiert werden, so dass eine Breite von 15 m
für das Gewässer zur Verfügung steht. Bei den Planungen zur Renaturierung des Büntegrabens
soll die optische Abschirmung der neuen Gebäude gegenüber der Lebenshilfe berücksichtigt
werden. Weiter wird entlang der südlichen Grenze des Sondergebietes ein 2 m breiter Streifen
mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Stadt Hannover ausgewiesen, der als Fläche für
einen Wartungsweg der Stadtentwässerung genutzt werden kann. Auf diese Weise stehen entsprechend 2 m mehr Fläche für Bepflanzungen und einen mäandrierenden Gewässerlauf zur
Verfügung.
Der etwa in der Mitte des Plangebietes in Ost-West- Richtung verlaufende „Heistergraben“
führt nur zeitweilig Wasser. Die beabsichtigte Festsetzung „Sondergebiet für Wissenschaft und
Forschung“ überlagert das vorhandene Gewässer und ist nur möglich, wenn eine Gewässerverlegung auf der Grundlage eines wasserrechtlichen Verfahrens erfolgt. Eine Einbeziehung in
die Entwicklungsfläche und damit ein Verbleib des Gewässers ist nicht möglich, weil damit eine
Zerschneidung des Betriebsgrundstücks (auch wegen der von Bebauung freizuhaltenden Gewässerränder) und damit auch die Beibehaltung der oben dargelegten Flächennachteile verbunden wäre. Der „Heistergraben“ soll im östlichen Bereich des Bebauungsplanes durch eine neue
naturnahe Fassung in Nord- Süd- Richtung verlaufend in den „Büntegraben“ münden und der
Entwässerung dienen. Der Bebauungsplan setzt dafür eine Fläche für ein geplantes Gewässer
fest. Der westliche, innerhalb des Plangebiets liegende, Teil des „Heistergrabens“ verliert mit der
neuen Verknüpfung zum „Büntegraben“ seine Funktion und soll deshalb aufgehoben werden.
Im südöstlichen Bereich des Plangebietes wird auf ca. 35 m Länge die bisher für ein geplantes
Gewässer zur Verfügung stehende Fläche aus dem B-Plan 1632 von 20 m Breite um 5 m Breite
(175 m²) verringert. Demgegenüber wird für den „Heistergraben“ und „Büntegraben“ direkt
daneben eine erheblich größere Fläche (2120 m²) zur Verfügung gestellt.
Für die Verlegung des „Heistergrabens“ ist bereits ein wasserrechtliches Verfahren eingeleitet
worden, dass von der Region Hannover als Untere Wasserbehörde durchgeführt wird. Nach gegenwärtigem Verfahrensstand sind im Rahmen der Beteiligungsverfahren keine grundsätzlichen
Bedenken vorgetragen worden, so dass eine wasserrechtliche Genehmigung in Aussicht gestellt
wird. Die Region Hannover hat bereits festgestellt, dass die Vorprüfung gemäß § 6 Satz 2 des
Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeit ergeben habe, dass erhebliche
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nachteilige Umweltauswirkungen auf Schutzgüter nicht zu erwarten sind (Gemeinsames
Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 41 vom 23.10.2008).
Nordwestlich des Plangebietes verläuft die Güterumgehungsbahn auf einem Damm. Dieser wird
zum größten Teil durch den „Heistergraben“ entwässert. Dieser Teilbereich des Grabens liegt
außerhalb des Geltungsbereichs, ist jedoch Bestandteil des wasserrechtlichen Verfahrens. Die
Entwässerungsfunktion für den Bahndamm bleibt weiterhin bestehen. Dieser Abschnitt ist nicht
Gegenstand der Ausbaumaßnahme.
Gemäß der „Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung für das Gebiet
der Region Hannover“ ist entlang von Gewässern III. Ordnung ein Streifen von 5 m von baulichen Anlagen, Aufschüttungen und Abgrabungen freizuhalten. Weiter ist eine Zuwegung für
Pflegemaßnahmen erforderlich. In die Fläche für ein geplantes Gewässer wird eine entsprechende Zuwegung integriert; der Bebauungsplan hält mit den Baugrenzen ausreichend Abstand.
Die Funktion und die örtliche Situation des „Heistergrabens“ ist im Umweltbericht unter Abschnitt
2.4 beschrieben und bewertet.
6.

Festsetzungen zur Umweltverträglichkeit

Dem Entwurf eines Bauleitplans ist im Aufstellungsverfahren ein Umweltbericht als gesonderter
Teil der Begründung beizufügen, in dem die in der Umweltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes dargelegt werden. Aufgabe einer Umweltprüfung (UP) ist es, alle schutzgutbezogenen Informationen darzustellen und zu bewerten, die zur Prüfung der Umweltverträglichkeit
der Planung erforderlich sind. Auf diese Weise sollen die mit dem Vorhaben verbundenen Risiken dargestellt und eingeschätzt werden. Der Umweltbericht ist als Teil II an die Begründung
angefügt.
Hier im 1. Teil der Begründung werden ergänzend dazu nochmals die wesentlichen abwägungserheblichen Gegebenheiten ausgeführt.

6.1

Schall

Das Plangebiet selbst wird durch Schallimmissionen von der Güterumgehungsbahn, von der Bemeroder Straße sowie vom Messeschnellweg (Verkehrslärm) belastet. Durch die Planung werden neue Schallquellen (Gewerbelärm) im Plangebiet ermöglicht. Zur Beurteilung der
schalltechnischen Situation, als Grundlage für eine sachgerechte Abwägung und zur Ermittlung
der Auswirkungen des Bebauungsplanes und des derzeit verfolgten Vorhabens, ist ein
schalltechnisches Gutachten (Bonk- Maire- Hoppmann [BMH], Garbsen, Oktober 2008)
erarbeitet worden.
Die schalltechnische Situation und die Auswirkungen der Planung werden im Umweltbericht in
Kapitel 2.1 “Schutzgut Mensch und seine Gesundheit“ erläutert.
Das Plangebiet ist so erheblich mit Lärm belastet, dass hier nur eine unempfindliche Nutzung
möglich ist. Die vorgesehenen Nutzungen Forschungslabors, Verwaltung usw., sind mit den
einwirkenden Lärmbelastungen verträglich; diese Nutzungen sind im Hinblick auf Lärmschutz
wie Gewerbegebiete einzustufen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete
liegen Im Hinblick auf Verkehrslärm bei 65/ 55 dB(A) T/N sowie im Hinblick auf Gewerbelärm bei
65/50 dB(A) T/N. Sie werden im Plangebiet tags im Hinblick auf Lärm aus Individualverkehr
sowie aus Schienenverkehr eingehalten. Der Nachtwert wird aufgrund von Immissionen der
Bahn überschritten. Bei der Nutzung als Sondergebiet „Wissenschaft und Forschung“ sind indes
keine schützenswerten Nutzungen nachts im Freien zu erwarten. Da der anzustrebende Innenraumpegel von 40 - 45 dB(A) bereits aufgrund der nach der Wärmeschutzverordnung
einzubauenden Fenster erreicht wird, sind auch aus diesem Grunde für diese Nutzung keine
erhöhten Anforderungen an den Schallschutz zu stellen. Somit sind im Sondergebiet gesunde
Arbeitsverhältnisse gegeben.
Die Planung wurde auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Nachbarschaft untersucht. Als
nächstgelegene Nutzungen sind die südwestlich, nordwestlich und nordöstlich vorhandenen
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Kleingartenanlagen zu berücksichtigen. Die nächstgelegenen Wohngebiete sind ca. 200 m südlich am Aspelweg und ca. 250 m südöstlich am Bünteweg sowie ca. 595 m östlich des Plangebietes vorhanden. Direkt südlich des Plangebietes liegt eine soziale Einrichtung der Lebenshilfe,
in der mehrfach schwerstbehinderte Menschen leben und gepflegt werden. Dieses Pflegeheim
ist nach Auffassung der Stadt schalltechnisch wie ein allgemeines Wohngebiet einzuordnen. Für
alle diese Gebiete wird daher der Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes zu Grunde
gelegt, der gemäß den Orientierungswerten der DIN 18005 bei 55 / 40 dB(A) tags / nachts liegt;
für Kleingartenanlagen ist nachts jedoch kein erhöhter Schutzanspruch anzunehmen.
Ziel der schalltechnischen Untersuchung für die Bauleitplanung war, dem Sondergebiet ein
Lärmkontingent zuzuordnen, welches die Schutzansprüche der Wohnbebauung, der
benachbarten Pflegenutzungen sowie der Kleingärten ausreichend berücksichtigt.
Durch die Festsetzung eines immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegels
(IFSP) für das Sondergebiet wird das Emissionsverhalten aller in diesem Bereich hier möglichen
Anlagen so beschränkt, dass die von der Gesamtheit aller zulässigen Anlagen emittierten Schallpegel an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Bauflächen die maßgeblichen Immissionsrichtwerte tags und nachts nicht überschreiten. Die Festsetzung stellt auf den
„immissionswirksamen“ Schall- Leistungspegel ab. Grundlage für die Ermittlung ist hier die ISO
9613-2, in der die entsprechenden Rechenverfahren enthalten sind.
Dabei sind die vorhandenen baulichen Gegebenheiten mit den daraus resultierenden
Pegelminderungen durch Abschirmung berücksichtigt. Weiter werden auch die Luftabsorption und
Zusatzdämpfungen durch Bodeneffekte sowie mögliche Schallreflektionen berücksichtigt.
Das im Plangebiet festgesetzte höchstzulässige Emissionskontingent (flächenbezogener SchallLeistungspegel) ist weder mit den vorgenannten Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerten ins
Verhältnis zu setzen, noch bezieht es sich auf konkrete Geräuschquellen. Es handelt sich um
eine „abstrakte“, auf die Grundstücksfläche bezogene höchstzulässige Gesamtschall-Leistung.
eines Betriebes. Dies ist im nachgeordneten Einzelgenehmigungsverfahren
(Bauantragsverfahren) nochmals gesondert zu prüfen.
Durch das Schallgutachten wurde nachgewiesen, dass bei Einhaltung der im Bebauungsplan
festgesetzten höchstzulässigen Emissionskontingente die für Allgemeine Wohngebiete
maßgeblichen Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte eingehalten bzw. unterschritten
werden. Diese Feststellung ist unabhängig von der konkret geplanten Nutzung.
Ergänzend hierzu wurde anhand eines vom Vorhabenträger konkret benannten
Nutzungskonzeptes geprüft, dass am unmittelbar benachbarten Grundstück der Lebenshilfe an
dem Gebäudeteil, welches der Neuansiedlung des Forschungszentrums am nächsten liegt, tags
eine Lärmbelastung von weniger als 45 dB(A) zu erwarten ist. Dieser Wert liegt deutlich unter
dem Orientierungswert von 50 dB(A) für Reine Wohngebiete (WR) am Tag.
Nachts sind hier Beurteilungspegel von bis zu 38 dB(A) zu erwarten. Dieser Wert unterschreitet
den für WA-Gebiete maßgeblichen Nachtrichtwert von 40 dB(A) um 2 dB(A). Durch die
Schallschutzverglasung im Neubau der Lebenshilfe kann davon ausgegangen werden, dass
innerhalb der Wohn- und Arbeitsräume Innenpegel vergleichbar wie in einem Reinen
Wohngebiet eingehalten werden.
Unter Berücksichtigung der im Plangebiet festgesetzten höchstzulässigen immissionswirksamen
flächenbezogenen Schallleistungspegels sind aus schalltechnischer Sicht sowohl im Plangebiet
als auch in den benachbarten Bereichen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gegeben.

6.2

Geruch

Bei der vorgesehenen Nutzung als Gebiet für die tiermedizinische Wissenschaft und Forschung
ist auch die Entwicklung und Erprobung am lebendigen Tier ein wichtiger Bestandteil, so dass in
dem Sondergebiet auch eine Tierhaltung beabsichtigt ist und daher auch planerisch zugelassen
werden soll. Um „saubere“ und unverfälschte Forschungsergebnisse zu erhalten, ist dabei je- 20 -
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doch ein hoher Hygienestandard erforderlich, der nur durch besondere Vorkehrungen bei der
Tierhaltung möglich wird.
Das Plangebiet liegt im Stadtgebiet, d.h. in einem Bereich, in dem landwirtschaftliche Gerüche
an sich nicht typisch sind. Wie bei den Schallemissionen sind auch bei den Geruchsemissionen
die benachbarten Kleingartenanlagen und Wohngebiete sowie die Gebäude der Lebenshilfe zu
berücksichtigen. Bei Gerüchen ist in stärkerem Maße als bei Schall die Windrichtung von erheblicher Bedeutung für die Ausbreitung. Die Wohngebiete Kirchrodes liegen aufgrund der vorherrschenden westlichen Winde (Winde von West nach Ost) auf der Lee- Seite des Plangebietes, an
der sich Immissionen am intensivsten auswirken würden. Daher soll die Geruchsbelastung hier
in engen Grenzen geregelt werden.
Am Bünteweg sind bereits Institute der Tierärztlichen Hochschule ansässig, in denen Tiere in
konventionellen Ställen gehalten werden. Weiter wird ein veterinärmedizinisches Klinikum am
Bünteweg errichtet, in dem ebenfalls Stallungen vorgesehen sind. Auch diese Einrichtungen
können Auswirkungen auf die Wohngebiete haben.
Die Geruchsstoffemissionen durch Tierhaltungen sind von verschiedenen Faktoren abhängig,
u.a. von der Tierart, der Sauberhaltung, der Luftaustauschrate, der Besatzdichte, dem Stallvolumen, der Zuluft- und der Abluftverteilung, dem Stallklima sowie den klimatologischen Verhältnissen in der freien Atmosphäre.
In einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt und dem Unternehmen BIVRC wird zusätzlich und vorsorglich eine Obergrenze für den Besatz der Tierhaltung definiert. Zur Vergleichbarkeit wird dieser in Großvieheinheiten (GV) umgerechnet, wobei 1 GV einem Tierlebendgewicht von 500 kg entspricht.
Bei der Belegung von Tierversuchsanlagen sind verschiedene Belegungsszenarien möglich. Bei
der Schweinehaltung sind sowohl Sauen mit Ferkeln als auch Mastschweine mit unterschiedlichen Gewichten denkbar. Die emissionsträchtigste Belegungsvariante erfolgt bei schweren
Mastschweinen von 100 kg; so entsprechen 500 solcher Schweine einem Besatz von 100 GV.
Bei einer Belegung mit Kälbern, Jungrindern oder Rindern stellt die Belegungsvariante mit 60
Rindern die emissionsträchtigste Variante dar; das entspricht 96 GV. In dem städtebaulichen
Vertrag wird vorsorglich und ergänzend zu den Planfestsetzungen für das gesamte Baugebiet
eine Obergrenze von 200 Großvieheinheiten (GV) vereinbart.
Die Geruchsemissionen von konventionellen Mastställen sind sehr gut bekannt.
In ihnen
• erfolgt keine Reinigung der Böden während der Mast und auch kein Wegspülen des Kotes,
• ist die Oberfläche der Böden und Wände mit Fäkalien verschmutzt,
• sind die Ställe in der Regel mit Vollspaltenböden ausgeführt, durch den die Tiere den Kot
in den darunter liegenden ständig emittierenden Güllekeller treten,
• sind die Tiere selbst mit Kotresten vom Liegen auf dem Spaltenboden verschmutzt und
werden dadurch auch zur Geruchsquelle,
• werden Ställe nicht klimatisiert, so dass an heißen Tagen Temperaturen von über 30 C
erreicht werden.
Wie eingangs erwähnt, ist für die Erhebung von Forschungsergebnissen ein hoher Hygienestandard erforderlich, so dass eine solche Anlage in mehrfacher Hinsicht geruchlich nicht mit
einem üblichen Schweinestall zu vergleichen ist. Ein üblicher Stall soll hier auch nach den
Planfestsetzungen nicht zulässig sein.
In den textlichen Festsetzungen wird deshalb festgesetzt, dass Tierhaltung zum Zwecke der
Geruchsminimierung nur in umschlossenen Tierhaltungsräumen zulässig ist, die über Vorrichtungen zur regelmäßigen Entfernung, Spülung und gefassten Sammlung der Fäkalien verfügen.
Spaltenböden mit offener Haltung von Fäkalien sind ausgeschlossen. Die Fäkalien sind gefasst
zu sammeln und fachgerecht bis zur Inaktivierung/ Sterilisation zu lagern. Die Be- und Entladung
von Versuchstieren darf nur innerhalb geschlossener Anlagen erfolgen. Die Abluft ist zu sammeln und nach dem Stand der Technik zu reinigen oder es sind gleichwertige Maßnahmen zu
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treffen, die dafür Sorge tragen, dass die Geruchsimmissionsbelastung in der Nachbarschaft des
Plangebietes nicht relevant erhöht wird.
Zur Beurteilung der Erheblichkeit von Geruchseinwirkungen sind in der GeruchsimmissionsRichtlichtlinie (GIRL) in Abhängigkeit von baulichen Nutzungen als Orientierungshilfe Immissionswerte als Maßstab für höchstzulässige Geruchsemissionen festgelegt. Die Grenze für eine
erhebliche Belästigung ist dort bei 10% der relativen Häufigkeit der Geruchsstunden angesiedelt. Die Festsetzung des Bebauungsplanes fordert aus den eingangs angeführten Gründen
eine Beurteilung gemäß GIRL, nach der die zu erwartende Zusatzbelastung auf keiner Beurteilungsfläche den Wert von 2% außerhalb des Plangebiets überschreitet. Bei Einhaltung dieses
Wertes durch Vorhaben innerhalb des Plangebiets ist davon auszugehen, dass es über die Umgebungsgerüche und den Eigengeruch der Filteranlagen hinaus keine Geruchswahrnehmung
gibt.
Für Ammoniakemissionen von Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutztieren sind in
Abhängigkeit von der Tierart und Aufstallung in der TA Luft Emissionsfaktoren angegeben.
Ebenso wie bei den Geruchsemissionen kann die Emission durch bauliche Vorkehrungen zielgerichtet minimiert werden. Eine Ausbreitungsberechnung ergab, dass der strengste Maßstab
für Ammoniakimmissionen von 3 µg/m³ (TA-Luft) deutlich unterschritten wird.
Die Erforderlichkeit entsprechender Filter oder Maßnahmen wird nicht auf der Ebene der Bauleitplanung sondern im Genehmigungsverfahren auf Grundlage der maßgeblichen technischen
Regelwerke geregelt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens -in direkter Abhängigkeit von
dem jeweiligen Vorhaben- muss sichergestellt werden, dass Emissionen (auch Staub) durch den
Einsatz geeigneter Technik insbesondere die vorgegebenen Grenzwerte einhalten. Dem Planvollzug steht insofern kein erkennbares Hindernis entgegen.

6.3

Naturschutz, Eingriffsregelung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes lässt sich grob aufteilen in
das aufgelassene Kleingartengelände mit dem angrenzenden Büntegraben und
das überwiegend noch genutzte Kleingartenareal im Norden des Plangebietes .
Nordwestlich grenzt ein das Gebiet flankierender Bahndamm an.
Die Planung bereitet einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft vor. Zur Beurteilung des
Bestandes und als Grundlage für eine sachgerechte Abwägung sowie zur Ermittlung der Auswirkungen des Bebauungsplanes ist eine naturschutzfachliche Bestandserhebung (LandschaftsArchitekturbüro von Luckwald, Hameln, November 2008) erarbeitet worden.
Die Fläche wird im Wesentlichen erstmals überplant. Für die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird das EIBE- Verfahren (Eingriffsbewertung) der Stadt Hannover
(1995) angewandt. Bei diesem Biotopwertverfahren, erfolgt die Bilanzierung auf der Grundlage
der Biotoptypenkartierung. Zusätzliche Kriterien wie z.B. das Vorkommen gefährdeter Arten oder
besondere Standortausprägungen werden werterhöhend oder wertmindernd berücksichtigt.
Damit werden mit EIBE die Schutzgüter „Arten und Biotope“, Boden, Wasser, Klima/ Luft aus
Sicht der Stadt hinreichend berücksichtigt.
Der Bestand an Flora und Fauna sowie die Auswirkungen der Planung sind im Teil II „Umweltbericht“ unter Nr. 2.2 beschrieben. An dieser Stelle sollen die wesentlichen planungsrechtlichen
Schlussfolgerungen angesprochen werden.
Für das Maß der baulichen Nutzung sieht der Bebauungsplan eine Grundflächenzahl (GRZ) von
0,5 vor, d.h. 50% des Grundstücks dürfen überbaut werden. Gemäß Baunutzungsverordnung
können weitere Flächen für Nebenanlagen in Anspruch genommen werden. Dies darf jedoch
maximal zu einer Überschreitung der zulässigen Grundfläche um 50% führen. Somit darf das
Sondergebiet zu maximal insgesamt 75% versiegelt werden, was ca. 30.000 m² entspricht.
Pflanzsteifen sowie die Begrünung von Stellplätzen sind zum einen mit dem Ziel eines Ausgleichs der Eingriffe, andererseits zur Gestaltung des Baugebiets festgesetzt. Weiter ist eine
Dachbegrünung für 20% der Dachflächen von Gebäuden festgeschrieben.
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Im westlichen Teil des Sondergebietes sieht die Planung den Erhalt einer solitärhaft wirkenden
Eiche mit einer Krone von ca. 24 m Durchmesser sowie Vorkehrungen zu ihrem Schutz vor.
Parallel zum Bahndamm ist eine ca. 6 m breite Verkehrsfläche vorgesehen, die als Fuß- und
Radweg mit Beleuchtung und Begrünung ausgebaut werden soll. Ein unbefestigter Weg von
ca. 3 m breite ist heute bereits vorhanden. Die neben dem Weg vorhandenen Bäume in dieser
Verkehrsfläche sollen weitestgehend erhalten bleiben.
Auch in der nördlich vorgesehenen öffentlichen Grünfläche sollen die vorhandenen Bäume in die
Planung der Grünverbindung integriert werden. Zudem ergibt sich hier durch Entsiegelungen,
den Abriss der Lauben und die naturnahe Ausgestaltung der öffentlichen Grünfläche (Pflanzung
standortheimischer Gehölze etc.) eine gewisse Aufwertung der Flächen, die in der Bilanzierung
berücksichtigt wurde.
Der Bebauungsplan trifft somit einerseits Festsetzungen, die neue Nutzungen ermöglichen, andererseits werden auch Festsetzungen zur Vermeidung und zum Ausgleich von Eingriffen in
Natur und Landschaft vorgesehen. Diese sind im Umweltbericht in Kap. 3 weiter erläutert.
Bei der Bilanzierung der Eingriffe sind weitere Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur
und Landschaft aus Sicht der Stadt geboten. Diese sollen in den Plangebietsteilflächen B bis E
durchgeführt werden. Die planerischen Ziele dafür sind im Abschnitt 3.5 bereits erläutert. Flächen zum Ausgleich in direkter Umgebung des Plangebiet Teil A stehen nicht zur Verfügung.
Neben dem oben genannten Bestandserhebung wurde zu diesem Bebauungsplanverfahren
auch ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet (v. LUCKWALD 2008) Darin wird die Planung hinsichtlich aller Tier- und Pflanzenarten, die aufgrund europarechtlicher Vorschriften
streng oder besonders geschützt sind sowie darüber hinaus aller Tier- und Pflanzenarten, die
aufgrund nationaler Vorschriften streng geschützt sind, beurteilt (siehe Umweltber. Kap. 2.2.3).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzes (§
42 BNatSchG i.V.m. Art. 12, 13 FFH-RL [Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie] und Art. 5
VSchRL[Vogelschutzrichtlinie]) durch die im Rahmen des Bebauungsplanes 1708 ermöglichten
Bauvorhaben nicht beachtet werden, soweit die in Teil II Kap. 2.2.3 erläuterten zeitlichen Begrenzungen gemäß § 37 Abs. 3 NNatG [Nds. Naturschutzgesetz] (keine Beseitigung von Gehölzen in der freien Landschaft zwischen 1. März und 30. September) für die Freilegung des Baufeldes und die Beseitigung von Gehölzen berücksichtigt werden.

6.4

Altlasten und Verdachtsflächen

Baugrund und Grundwasser
Die Bodenverhältnisse einschließlich Aussagen zu den Einflüssen auf und durch das Vorhaben
sind im Umweltbericht unter Kapitel 2.3 Schutzgut Boden und Kapitel 2.4 Schutzgut Wasser erläutert.
Für die Fläche der ehemaligen Kleingartenanlage „Sommerlust“ wurde eine Untersuchung auf
Boden- und Grundwasserkontaminationen mit Gefährdungsabschätzung (Jagau Ingenieurbüro,
Stuhr- Brinkum, Juni und Oktober 2008) durchgeführt.
Zur genaueren Untersuchung der anstehenden Böden wurden im April 2008 jeweils 5 Sondierbohrungen und 5 Kleinbohrungen niedergebracht. Es wurden den anstehenden Böden repräsentative Bodenproben entnommen. Weiter wurden auf dem Grundstück 3 Grundwassermessstellen eingerichtet und daraus Wasserproben gezogen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass
Grundwasserbelastungen vorliegen, die für die geplante Nutzung relevant sind. Durch die lange
und vermutlich intensive kleingärtnerische Nutzung können entstandene Hortisole auch durch
das Aufbringen von Aschen und mineralischen Düngern belastet sein. Im gesamten o. g. Untersuchungsbereich wurden im humosen Oberboden sowie in einem humosen Auffüllungshorizont
leicht erhöhte Belastungen an PAK sowie an den Schwermetallen Blei, Cadmium und Zink festgestellt.
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Im Übrigen sind Altlasten oder Verdachtsflächen im Plangebiet Teil A und dessen näherer Umgebung nicht bekannt.
Im Anstrom der Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" liegt das ehemalige
Grundstück der Kali + Salz AG südlich des Büntewegs. Nach einer historischen Recherche sind
auf diesen Flächen Chemikalien gelagert worden und Rückstände in die Kanalisation gelangt.
Ein Schadstoffeintrag in Teilbereiche des Plangebietes ist daher nicht vollständig auszuschließen. Dies ist bei Grundwassernutzungen zu berücksichtigen.
Das Grundwasser wurde im April 2008 mit 0,1 bis 0,7 m Tiefe unter OK-Gelände vorgefunden.
Im September wurden 0,8 bis 1,1 m niedrigere Wasserstände ermittelt, was auf jahreszeitlich
bedingte Schwankungen zurückzuführen ist.
Das untersuchte Grundwasser zeigt im Anstrom keine erhöhten Salzgehalte, die auf eine Beeinflussung durch früheren Kaliumschlag in näherer Umgebung hindeuten.
Bei der Untersuchung im April wurden im Grundwasserabstrom erhöhte PAK- [PolycyclischeAromatische Kohlenwasserstoffe] und Kupfergehalte gemessen. Für einzelne Parameter werden die Prüfwerte der LAWA [Länderarbeitsgemeinschaft Wasser] erreicht. Hier ist das weitere
Vorgehen mit der unteren Wasserbehörde der Region Hannover im Planvollzug abzustimmen.
Diese Werte stehen einer Nutzung als Standort für ein Forschungszentrum nicht entgegen.
Kampfmittel
Hannover ist im Zweiten Weltkrieg erheblichen Bombardierungen ausgesetzt gewesen. Nach
vorliegenden Informationen zeigen Luftaufnahmen Bombardierungen im Planbereich. Es ist
nicht auszuschließen, dass noch Bombenblindgänger vorhanden sind. Aus Sicherheitsgründen
werden Oberflächensondierungen empfohlen.
Für die Plangebietteilflächen B bis E sind keine Altlasten, Verdachtsflächen oder Bombenblindgänger bekannt.
7.

Kosten für die Stadt, städtebaulicher Vertrag

Mit dem Vorhabenträger BIVRC wird ein städtebaulicher Vertrag geschlossen, der die
Festsetzungen des Bebauungsplanes optimiert. Darin werden insbesondere ergänzend zu den
Planfestsetzungen geregelt:
- die Zu- und Abfahrt des Lieferverkehrs sowie die Be- und Entladevorgänge,
- die Erstellung von Sicherheitskonzepten,
- die energetische und ökologische Ausgestaltung des Forschungszentrums,
- die zukünftige Freiraumgestaltung nach dem Freiflächenkonzept einschließlich einer
im westlichen Grundstücksbereich vorhandenen Eiche und der Gestaltung der Grenze
zum südlich gelegenen Grundstück Bünteweg 3, 3A (Lebenshilfe),
- eine Obergrenze für die Anzahl der Versuchstiere,
- die Haftung sowie
- eine Patronatserklärung.
Für die Stadt entstehen Kosten für den Ausbau und die Umgestaltung des „Heistergrabens“, den
Ausbau der Verkehrsfläche entlang der Bahn sowie für den Ausbau der Grünverbindung in Höhe
von 443.000 Euro. Diese Ausgaben stehen den Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks
gegenüber.
Kosten für den Ausbau des Büntegrabens in einer Breite von 10 m werden bereits durch den
Bebauungsplan Nr. 1632 verursacht. Die Erweiterung um 5 m Breite innerhalb des Bebauungsplans 1708 wird zusätzlich ca. 18.000 Euro erfordern.
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Teil II - Umweltbericht
1
1.1

Einleitung
Inhalte und Ziele des Bebauungsplans

Angaben zum Standort
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 51.000 m², die zwischen der Güterumgehungsbahn, dem Büntegraben und der Bemeroder Straße liegt. Der südliche Teil von ca. 24.300 m²
umfasst eine ehemalige Kleingartenfläche, die vor einigen Jahren geräumt wurde. Gebäude sind
hier nicht mehr vorhanden. Auf der nördlichen Fläche von ca. 26.700 m² sind die Kleingärten
zurzeit noch in Nutzung.

Art und Umfang des Vorhabens und Festsetzungen
Im Geltungsbereich ist ein Sondergebiet für Wissenschaft und Forschung sowie eine Grünverbindung und ein Fuß- und Radweg festgesetzt. Die Firma BIVRC plant das Sondergebiet mit
einem Forschungszentrum für Veterinärimpfstoffe mit Versuchstierhaltung und den erforderlichen Parkplätzen und Anlieferungsanlagen und eventuell in einer 2. Baustufe eine tierpharmazeutische Produktion sowie weitere Forschungseinrichtungen mit dazugehörigen Versuchstierhaltungen zu bauen. Die Stellplätze sollen durch ein Baumraster gegliedert werden. Entlang der
nordwestlichen und nördlichen Grenze ist ein Pflanzsteifen vorgesehen, in dem eine Gehölzpflanzung aus standortheimischen Sträuchern und Bäumen zu entwickeln ist. Ein weiterer
Pflanzstreifen ist parallel zur südlichen Grenze festgesetzt.
Zur Ermöglichung eines zusammenhängenden Betriebsgrundstückes soll der Heistergraben in
seinem Verlauf geändert werden. Er soll zukünftig entlang der östlichen Grenze des Sondergebiets verlaufen und in den Büntegraben münden. Das neue Teilstück soll naturnah ausgebaut
werden.
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Weiter soll an der nördlichen Seite des Plangebietes eine öffentliche Grünverbindung in ostwestlicher Richtung ausgewiesen werden.
Entlang der nordwestlichen Grenze wird eine öffentliche Verkehrsfläche für einen Fuß- und
Radweg festgesetzt.
Derzeit existiert für den nördlichen Teil des Plangebiets Teil A, in dem Kleingärten vorhanden
sind, der Bebauungsplan Nr. 1107, der Dauerkleingärten festsetzt. Im südöstlichen Teil sieht der
Bebauungsplan Nr. 1632 eine Fläche für ein Gewässer vor. Für das übrige Plangebiet besteht
bislang kein Bebauungsplan.
1.2

Relevante fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes

Fachgesetze
Ziel des Bebauungsplanes ist es, den Wissenschaftsstandort der Tierärztlichen Hochschule am
Bünteweg zu ergänzen, um die Bedeutung Hannovers als Wissenschaftsstandort auszubauen
und zu festigen sowie auf diesem Wege neue Arbeitsplätze in Hannover anzusiedeln.
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen insbesondere
Nachverdichtungen und andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Mit dieser Planung wird der Anforderung
des Baugesetzbuches (BauGB) in §1a Abs. 2 Satz 1 entsprochen:
Durch die Inanspruchnahme von Flächen in direkter Nachbarschaft der TiHo wird einer Bebauung in der freien Landschaft am Stadtrand entgegengewirkt. Gleichzeitig wird damit durch die
integrierte Lage das Ziel einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs verfolgt.
Schließlich erhoffen sich die TiHo wie auch der Investor eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit durch die räumliche Nähe.
Das Bundesnaturschutzgesetz sowie das Niedersächsische Naturschutzgesetz sehen den
Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auch im besiedelten Bereich vor.
Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu vermeiden bzw. zu kompensieren (§ 1a Abs. 3
BauGB). Artenschutzbelange betreffen dabei sowohl den physischen Schutz von Tieren und
Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten.
Ziele des Bundesbodenschutzgesetzes sind das Unterlassen von Beeinträchtigungen des Bodens, die Sanierung von Bodenverunreinigungen und die Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf den Boden.
Hinsichtlich der Verlegung des Heistergrabens ist das Niedersächsische Wassergesetz anzuwenden.
Gemäß dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und der dazugehörigen Verordnungen sind
schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Für bestimmte Anlagen sind besondere Anforderungen und Genehmigungserfordernisse festgelegt.
Für die Beurteilung der Lärmbelastung ist in diesem Rechtssetzungsverfahren ergänzend die
DIN 18005 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ als Orientierungshilfe zu berücksichtigen. Im Hinblick auf mögliche Geruchsemissionen ist die Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) als Orientierungshilfe anerkannt.
Fachplanungen
Der Landschaftsrahmenplan der Landeshauptstadt Hannover von 1990 enthält bezogen auf
den Plangebiet Teil A folgende Aussagen:
− "Pflege und Entwicklungsziele für Arten und Lebensgemeinschaften":
♦ "Aufbau und/oder Förderung von Fließgewässerökosystemen sowie Förderung von Fließgewässerlebensräumen (ohne Auenbereich)" (Büntegraben, Heistergraben), ferner "Aufbau und/oder Förderung naturnaher Grünlandökosysteme" (Flächen westlich Röhrichtweg)
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− "Entwicklungsziele für die Erholung in Grün- und Freiräumen":
♦ "Renaturierung von Bachläufen" (Heistergraben)
♦ "Entwicklung/Verbesserung/Ergänzung eines Grünzuges/einer Grünverbindung" (im Zuge
des Heistergrabens)
Die Plangebietsteile B bis E liegen in einem großräumigen Bereich, der als landschaftsschutzwürdig eingestuft wurde. Der Landschaftsrahmenplan weist als Pflege- und Entwicklungsziel für
Arten und Lebensgemeinschaften „Aufbau und/oder Förderung naturnaher Grünlandökosysteme“ aus.
Für das Plangebiet Teil A besteht kein Landschaftsplan.
Die Plangebietsteile B bis E liegen im Bereich des Landschaftsplans Kronsberg.
Der im Plangebiet vorhandene Baumbestand ist teilweise durch die Baumschutzsatzung der
Stadt Hannover geschützt.
Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder FFH-Gebiete sind im Plangebiet Teil A und der näheren
Umgebung nicht vorhanden.
Die Flächen B bis E liegen im Landschaftsschutzgebiet Kronsberg (LSG-HS 03). . Die Umwandlungen stehen dem Schutzzweck nicht entgegen. Wegen der Lage der Ausgleichsmaßnahme in einem Landschaftsschutzgebiet und der Angrenzung an ein Naturschutz- / FFH - Gebiet ist eine enge Abstimmung mit den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
erforderlich und die Ausführungsplanung der Ausgleichsmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover abzustimmen.
Weitere zu berücksichtigende Fachplanungen sind der Schallimmissionsplan der Stadt Hannover sowie das Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation
(siehe 2.5).
1.3

Festgelegter Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Räumlich wurden die Untersuchungen, soweit fachlich gerechtfertigt, auf den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 1708 „Forschungszentrum Bemeroder Straße “ beschränkt. Es wird
dabei ein besonderes Augenmerk auf die Themen Schallschutz, Geruchsemissionen, Naturschutz und Artenschutz gelegt.
Die Untersuchungen wurden von Fachbüros durchgeführt und unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften erarbeitet. Im Rahmen dieser Fachgutachten wurden mehrere Begehungen
des Geländes durchgeführt und entsprechend ausgewertet. Die Stadt hat die eingeholten
Gutachten geprüft und nachvollzogen.
Als Grundlage für die Bearbeitung des Schutzgutes ‚Arten und Biotope’ im Umweltbericht wurden Geländekartierungen zu Biotoptypen, Flora (v.a. Gehölze) und Fauna durchgeführt
(s. Tab. 1). Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich des B-Planes 1708 (Teil A)
sowie angrenzende Flächen. Für Tierartengruppen mit hoher Mobilität (Vögel, Fledermäuse)
wurde ein größeres Untersuchungsgebiet gewählt als für stärker standortgebundene Artengruppen wie z.B. die Heuschrecken.
Der Untersuchungsumfang ist im Einzelnen in Tab. 1 aufgeführt. Er wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde (Region Hannover) abgestimmt (siehe Vermerk vom 17.04.2008).
Eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Kartiermethodik findet sich in dem naturschutzfachlichen Gutachten (v. LUCKWALD 2008).
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Thema / Artengruppe

Untersuchungsumfang

Untersuchungsgebiet (UG)

Untersuchungszeit
raum

Biotoptypen, Fauna und Flora
Biotoptypen
(mit Flora)

Gehölze

Fledermäuse

sonstige
Säugetiere
Brutvögel

Amphibien

Reptilien
Tagfalter
Heuschrecken

2
2.1
2.1.1

• Flächendeckende Erfassung in 3
Begehungen gemäß
Kartierschlüssel für Niedersachsen
1
(v. DRACHENFELS 1994 ) und
EIBE- Modell der Stadt Hannover
(STADT HANNOVER 1995).
• Erfassung der nach
Baumschutzsatzung geschützten
Bäume in 3 Begehungen. Hierbei
handelt es sich v. a. um Laub- und
Nadelbäume mit einem
Stammumfang ≥ 60 cm;
ausgenommen sind genutzte
Obstbäume (innerhalb der
Kleingärten).
• 19 Begehungen mit Detektor im
Untersuchungsgebiet
• 12 Netzfänge
• Telemetrie von 4 Individuen
• Stichprobenerfassung über die
gesamte Kartierperiode mit
Nachsuche nach Spuren.
• 6 Begehungen im engeren
Untersuchungsgebiet
• 6 Begehungen im weiteren
Untersuchungsgebiet
• 4 Begehungen im
Untersuchungsgebiet mit
Schwerpunkt an den Gewässern
• 5 Begehungen im
Untersuchungsgebiet
• 5 Begehungen im
Untersuchungsgebiet
• 5 Begehungen im
Untersuchungsgebiet

• Geltungsbereich Bebauungsplan
mit angrenzenden Flächen

Mai bis Sept. 2008

• Geltungsbereich Bebauungsplan

Mai bis Sept. 2008

• engeres Untersuchungsgebiet =
Geltungsbereich Bebauungsplan
mit angrenzenden Flächen
• weiteres Untersuchungsgebiet

April bis Sept. 2008

• Geltungsbereich Bebauungsplan
mit angrenzenden Flächen

Mai bis Aug. 2008

• engeres Untersuchungsgebiet =
Geltungsbereich Bebauungsplan
mit angrenzenden Flächen
• weiteres Untersuchungsgebiet
• Geltungsbereich Bebauungsplan
mit angrenzenden Flächen

April bis Juni 2008

• Geltungsbereich Bebauungsplan
mit angrenzenden Flächen
• Geltungsbereich Bebauungsplan
mit angrenzenden Flächen
• Geltungsbereich Bebauungsplan
mit angrenzenden Flächen

Mai bis Aug. 2008

März bis Mai 2008

Mai bis Aug. 2008
Mai bis Aug. 2008

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Schutzgut Mensch und seine Gesundheit
Straßenverkehrslärm

Auf den Planbereich einwirkende Lärmereignisse
Erhöhte verkehrsbedingte Schallimmissionen durch Straßenverkehrslärm wirken auf das Plangebiet durch die angrenzende Bemeroder Straße sowie durch den Messeschnellweg ein. Der
Schallimmissionsplan Hannover 2000 nebst dem Stand der Fortschreibung von 2007 weist in
einer Tiefe von etwa 250 m zur Bemeroder Straße einen Tagwert von >55 - 60 dB(A), darüber
hinausgehend von >50 - 55 dB(A) aus. Der für eine Nutzung entsprechend eines "Sondergebietes für Wissenschaft und Forschung“ zugrunde zu legende Orientierungswert der DIN 18005
(Schallschutz im Städtebau) beträgt 65 dB(A) tags. Wohnnutzung ist hier nicht allgemein zulässig, daher erübrigt sich eine Betrachtung der Nachtwerte. Da der anzustrebende Innenraumpegel von 40 - 45 dB(A) bereits aufgrund der nach der Wärmeschutzverordnung einzubauenden
Fenster erreicht wird, sind auch aus diesem Grunde für diese Nutzung keine erhöhten Anforderungen an den Schallschutz zu stellen.
1

Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen
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Von dem Planbereich ausgehende Lärmereignisse
Im Rahmen der schalltechnischen Beurteilung wurden die Ziel- und Quellverkehre des Sondergebietes als Grundlage abgeschätzt. Für die Anlieferung von Tieren, Futtermitteln sowie für die
Versorgung mit Laborbedarf und die Entsorgung wird für das gesamte Sondergebiet mit 14 LkwFahrten täglich gerechnet. Daneben sind noch ca. 320 Pkw-Bewegungen für die Fahrten der
Mitarbeiter und Besucher zu und von den Stellplätzen zu erwarten.
Aufgrund der zulässigen Nutzung und der Abschätzung des Anteils an Individualverkehr lässt
sich ein Anhaltswert für den zu erwartenden Ziel- und Quellverkehr ermitteln. Angesichts der
Belastung der Bemeroder Straße mit 7.000 Kfz/24h ergibt die zusätzliche Belastung durch den
Ziel- und Quellverkehr eine Zunahme um ca. 4,5 %, die sich schalltechnisch nicht signifikant
auswirkt.
2.1.2

Schienenverkehrslärm

Güterumgehungsbahn
Der Planbereich ist unmittelbar an der Güterbahnstrecke gelegen. Der für ein "Sondergebiet für
Wissenschaft und Forschung“ zugrunde zu legende Orientierungswert der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) beträgt 65 dB(A) tags. Im Nahbereich der Bahnstrecke beträgt der Lärmpegel bis zu 70 dB(A) tags. Die Betrachtung der Nachtwerte ist hinsichtlich der angestrebten
Nutzung nicht relevant. Der Orientierungswert wird nur geringfügig überschritten, so dass aus
Sicht der Stadt aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahnstrecke (Lärmschutzwand) unverhältnismäßig erscheinen. Der anzustrebende Innenraumpegel von 40 - 45 dB(A) wird bereits
aufgrund der nach der Wärmeschutzverordnung einzubauenden Fenster erreicht.
Stadtbahnverkehr
Der Betrieb der Stadtbahn in der Bemeroder Straße hat aus Sicht des Immissionsschutzes bzw.
für die Auswirkung auf das Schutzgut Mensch gegenüber dem von der Güterumgehungsbahn
ausgehenden Betriebslärm und dem Straßenverkehrslärm nur eine untergeordnete Bedeutung.
2.1.3

Lärm aus baulichen Nutzungen

Auswirkungen der Nachbarschaft auf das Vorhaben (Immissionen)
In der Umgebung des Plangebietes Teil A sind keine nennenswerten Geräusch- Vorbelastungen
aus Gewerbelärm vorhanden. Die Geräuschentwicklungen aus den Instituten der TiHo am Bünteweg können vernachlässigt werden. Ein schalltechnisches Gutachten zum Klinikum I (BMH,
Garbsen, Februar 1998) stellt fest, dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte durch das Klinikum bereits ohne Lärmminderungsmaßnahmen eingehalten werden.
Auswirkungen des Vorhabens auf die Nachbarschaft (Emissionen)
Als nächstgelegene Nutzungen sind die südwestlich, nordwestlich und nordöstlich vorhandenen
Kleingartenanlagen zu berücksichtigen. Die nächstgelegenen Wohngebiete sind ca. 595 m östlich des Plangebietes sowie ca. 200 m südlich am Aspelweg und ca. 250 m südöstlich am Bünteweg vorhanden. Direkt südlich des Plangebietes liegt eine soziale Einrichtung der Lebenshilfe,
in der mehrfach schwerstbehinderte Menschen leben und gepflegt werden. Dieses Pflegeheim
ist schalltechnisch nach der planerischen Einschätzung und Einordnung durch die Stadt wie ein
allgemeines Wohngebiet zu beurteilen. Für alle diese Gebiete wird daher seitens der Stadt der
Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes zu Grunde gelegt, der gemäß DIN 18005 bei
55 / 40 dB(A) tags / nachts liegt; für Kleingartenanlagen ist nachts jedoch kein erhöhter Schutzanspruch anzunehmen.
Durch die Festsetzung eines immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegels
(IFSP) für das Sondergebiet wird das Emissionsverhalten aller in diesem Bereich möglichen
Anlagen so beschränkt, dass die von der Gesamtheit aller zulässigen Anlagen emittierten
Schallpegel an den nächstgelegenen Schutzobjekten den maßgeblichen Immissionsrichtwert
nicht überschreiten (siehe auch Begründung Teil 1 Abschnitt 6.1).
Das Plangebiet hat keine Bedeutung als Naherholungsgebiet für die Nachbarschaft.
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2.1.4

Gerüche

Die Lage des Plangebietes im Verhältnis zu den nächstgelegenen Nutzungen ist im vorhergehenden Kapitel (Teil I Kap. 2.1.3) bereits beschrieben. Anders als bei Schall ist bei Gerüchen in
stärkerem Maße die Windrichtung von erheblicher Bedeutung für die Ausbreitung. Für die Versuchstierhaltung sind neben landwirtschaftlichen Gerüchen auch Ammoniak und Feinstaub zu
betrachten.
In einer gutachterlichen Stellungnahme zu Geruchsemissionen und nachbarlichen Geruchsimmissionen durch ein geplantes Tierimpfzentrum der Fa. Boehringer in Hannover (TÜV NORD
Umweltschutz GmbH & Co. KG, September 2008) wurde an einem konkreten Projekt die Auswirkungen einer solchen Anlage untersucht. Im Hinblick auf Geruchsbelastungen können Untersuchungen immer nur an konkreten Vorhaben erfolgen, allgemeingültige Aussagen sind nicht
möglich.
Das Gutachten stellt klar, dass die Geruchsentwicklung im wesentlichen von der Art der Tierhaltung abhängt. Der ungünstigste Fall einer Belegung mit Schweinen und Rindern für die Nutzung des gesamten Sondergebietes wurde untersucht. Aufgrund der hygienischen Bedingungen, die die Forschung erfordert, sind Versuchstierhaltungen nicht mit konventionellen Mastställen vergleichbar.
Ein direktes Vergleichsobjekt einer anderen Versuchstierhaltung liegt nicht vor. Hilfsweise wurden die Geruchsemissionen von Schlachthofställen ermittelt, da die Treibgänge oder Buchten
mit glatter Oberfläche ausgestattet sind, nach jeder Leerung mit Wasser abgespritzt werden und
daher relativ sauber sind. Weiter ist eine Güllehaltung nicht vorhanden.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Geruchsemissionen im Mittel nur ca. 10% der Emissionen von Mastställen entsprechen.
Eine Ausbreitungsrechnung, die mit doppelt so hohen Werten (d.h. 20% eines Maststalles)
durchgeführt wurde, ergab, dass bei einer Schornsteinhöhe von 16,6 m über Gelände das Irrelevanzkriterium gemäß Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) auf keiner Beurteilungsfläche überschritten wird.
Die Emissionen durch Ammoniak sind auch zu betrachten. In Bezug auf die tatsächlichen Ammoniak-Emissionen der zulässigen Versuchtierhaltung gelten ähnliche Randbedingungen wie
bei Gerüchen. Da Ammoniak wasserlöslich ist und die Quellen von Ammoniak (Harn und Kot)
mit Wasser gespült werden, stellt sich die Situation hier günstiger dar als bei Gerüchen. Nach
der TA-Luft wäre die Genehmigungsfähigkeit einer Anlage gegeben, wenn die Zusatzbelastung
durch Ammoniak von 3µg/m³ an jedem maßgeblichen Beurteilungspunkt unterschritten wird. In
der Ausbreitungsrechnung wurde ermittelt, dass dieser zulässige Wert bei weitem unterschritten
wird und die Ammoniak-Immissionen bei ca. 10% dieses Wertes liegen.
Aufgrund der Reinigungsleistung der Staubfilter von Tierversuchsanlagen verlässt die Abluft die
Anlage in Bezug auf Stäube deutlich staubfreier als die angesaugte Umgebungsluft.
Der Bebauungsplan setzt im Hinblick auf die Geruchsbelastung sehr enge Grenzen (Irrelevanzkriterium siehe Teil I Kap. 6.2) fest. Durch die Festsetzungen zur Art der Tierhaltung (nur in umschlossenen Tierhaltungsräumen, Vorrichtungen zur regelmäßigen Entfernung, Spülung und gefassten Sammlung der Fäkalien, keine Spaltenböden mit offener Haltung von Fäkalien) und
durch den Ausschluss von Güllehaltung wird gesichert, dass sich die Geruchsbelastung nicht relevant erhöht und ein Maststall nicht möglich ist.
Bewertung zu 2.1
Mit der Entwicklung eines "Sondergebietes für Wissenschaft und Forschung“ ist zusätzlicher
Kfz-Verkehr, jedoch nur mit geringen LKW- Anteilen, auf der Bemeroder Straße zu erwarten.
Wohngebiete sind davon nicht betroffen. Durch die Überlagerung des Ziel- und Quellverkehrs
dieses neuen Baugebietes mit der vorhandenen Verkehrsbelastung ergibt sich eine Verkehrserhöhung um maximal 4,5% auf der Bemeroder Straße. Dies bedeutet keine erhebliche Mehrbelastung.
Hinsichtlich der Lärmbelastung von der Güterumgehungsbahn wird der Orientierungswert nur
geringfügig überschritten, so dass aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahnstrecke (Lärm- 30 -
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schutzwand) unverhältnismäßig erscheinen. Der anzustrebende Innenraumpegel von 40 - 45
dB(A) wird bereits aufgrund der nach der Wärmeschutzverordnung einzubauenden Fenster erreicht.
Die schalltechnischen Auswirkungen der Planung sowie die Auswirkungen durch Gerüche werden durch planerische Festsetzungen beschränkt und sind aus Sicht der Stadt als nicht erheblich zu bewerten.
Für die Plangebietsteile B bis E wirkt sich die Planung auf das Schutzgut Mensch und seine
Gesundheit nicht erheblich aus.
2.2
2.2.1

Schutzgut Pflanzen und Tiere, Artenschutz
Beschreibung des Umweltzustandes

Die Ergebnisse der umfangreichen Erhebungen zum Schutzgut Arten und Biotope (Biotoptypen,
Flora und Fauna) sind in einem naturschutzfachlichen Gutachten (v. LUCKWALD 2008) in Text
und Plänen dokumentiert. Im Folgenden wird eine kurze Zusammenfassung der Bestandserfassung und -bewertung gegeben.
Biotoptypen und Flora
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes gliedert sich in die ehemaligen, seit längerem brach
gefallenen Kleingartenanlagen im Süden und die noch genutzten Kleingartenanlagen im Norden.
Das seit mehreren Jahren nicht mehr genutzte Kleingartengelände präsentiert sich aktuell als
ruderalisierende, verbuschende Brache mit hohem Anteil an Einzelbäumen, Baumgruppen sowie verschiedenen Gebüschtypen. Vorherrschend sind halbruderale Gras- und Staudenfluren
vorwiegend feuchter sowie auch mittlerer Standorte. Bezeichnend ist ein hoher Anteil an verwilderten Gartensträuchern und -stauden wie z.B. Schneebeere, Flieder, Zierquitte, Frauenmantel,
Hasenglöckchen und Straußenfarn.
Der z.T. alte Baumbestand auf der Fläche besteht überwiegend aus Obstbäumen, aber auch
aus Nadelbäumen und einheimischen Laubgehölzen. Besonders hervorzuheben ist eine alte
Eiche mit einem Stammumfang von 4 m im westlichen Teil des Geltungsbereichs. Eine weitere
wertvolle alte Eiche mit einem Stammumfang von 2,25 m befindet sich südlich des Bahndamms
unmittelbar am Wegrand.
Die südliche Grenze des Geländes bildet der Büntegraben. Er ist stark begradigt und weist nur
einen geringen Strukturreichtum und eine äußerst fragmentarische Ufervegetation auf.
Bei den noch genutzten Kleingärten handelt es sich zu ca. zwei Drittel um relativ strukturarme,
intensiv gepflegte Ziergärten. Etwa ein Drittel der Gärten wurde aufgrund des Baumbestandes
und der Vielfalt an naturnahen Elementen als strukturreich eingestuft.
Der den Geltungsbereich an der Nordwestseite flankierende Bahndamm ist von einem Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten bestanden.
Im Südosten grenzt an den Geltungsbereich ein Eichen-Hainbuchenwald auf feuchterem, basenärmerem Standort. Zum Teil ist dieser Waldbestand aus einer durchgewachsenen Obstwiese hervorgegangen.
Die Bewertung der Biotoptypen richtet sich nach den Empfindlichkeitsstufen des Eingriffsbewertungsmodells der Stadt Hannover EIBE (LHH 1995). Es werden 10 Empfindlichkeitsstufen
unterschieden, wobei die Biotoptypen der Stufe I am empfindlichsten und der Stufe X am unempfindlichsten auf Eingriffe reagieren.
Eine hohe Empfindlichkeit (Stufe II) weisen die alten Baumbestände des Untersuchungsgebietes
auf. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die beiden o.g. alten Eichen hervorzuheben.
Auch der im Südosten an den Geltungsbereich des B-Plans angrenzende Waldbereich ist als
sehr empfindlich einzustufen.
Hohe bis mittlere Empfindlichkeiten (zwischen III und V) weisen insbesondere die reich strukturierten Gebüsche und Ruderalfluren im Bereich der aufgelassenen Kleingartenanlagen auf.
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Kleinflächig handelt es sich hierbei um mesophile Weißdorn- und Schlehengebüsche (III). Auf
größeren Flächen dominieren verwilderte Ziergebüsche und durchgewachsene Schnitthecken
(V) der ehemaligen Kleingärten. In enger Verzahnung miteinander treten halbruderale Gras- und
Staudenfluren mit Brombeer-Dickichten (IV) auf. Auch dem Heistergraben ist eine mittlere Empfindlichkeit zuzuweisen.
Die genutzten Kleingärten werden gemäß dem EIBE- Modell mit einer mittleren Empfindlichkeit
(V) bewertet, wobei den reicher strukturierten, extensiv genutzten Gärten eine höhere Lebensraumfunktion - insbesondere auch für Tierarten - zukommen als den intensiver genutzten,
strukturarmen Ziergärten.
Als Biotoptypen mit der geringsten Empfindlichkeit sind die überbauten und befestigten Flächen
(v.a. Gebäude und Wege) zu nennen.
Fauna
Fledermäuse:
Im Untersuchungsgebiet, welches auch die weitere Umgebung des Geltungsbereichs umfasst,
wurden insgesamt 9 Fledermausarten nachgewiesen. Es wurde eine hohe Erfassungsintensität
für diese Artengruppe erreicht durch Kombination von Geländebegehungen mit Detektor, Netzfängen und Telemetrie (Besenderung von Fledermäusen zum Nachweis von Quartieren).
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Fledermauskartierung artbezogen kurz beschrieben
und diskutiert:
Abendsegler haben ihre Quartiere in Bäumen der Eilenriede. Sie kommen zur Jagd in das Untersuchungsgebiet. Ihre Nahrung besteht aus großen Insekten, die sie meist im hohen Luftraum
über offenen Gebieten wie Wiesen, Weiden, Gewässern aber auch an Rändern von Gehölzbeständen und über Waldgebieten jagen. Da sie schnell und weit fliegen können, haben sie einen
großen Aktionsradius.
Kleinabendsegler haben ebenfalls ihre Quartiere in Bäumen der Eilenriede. Sie kommen zur
Jagd in das Untersuchungsgebiet, wo sie über Gärten, Wiesen und den offenen Flächen des
Untersuchungsgebietes jagen. Die Anzahl der Tiere war verhältnismäßig niedrig, was darauf
hinweist, dass die Tiere auch andere Jagdgebiete regelmäßig aufsuchen.
Breitflügelfledermäuse haben ihre Quartiere meist in Spalten an Gebäuden. Obwohl die konkreten Quartiere der im Untersuchungsgebiet jagenden Tiere nicht bekannt sind, war zu beobachten, dass Zuflüge von Süden oder von Westen erfolgten. Die Tiere flogen teilweise weiter
zu den Büntewiesen und in die Wohngebiete von Kirchrode. Sie jagten über offenen Flächen
des engeren Untersuchungsgebietes und über Gärten und Wiesen des erweiterten Untersuchungsgebietes. Besonders viele Breitflügelfledermäuse wurden im Wohngebiet Kirchrode und
auf dem Gelände des Westfalenhofes beobachtet. Der Aktionsradius von Breitflügelfledermäusen ist kleiner als bei den beiden Abendseglerarten. Da sie im Siedlungsbereich ihre Quartiere
haben, sind sie besonders auf nahrungsreiche Gebiete innerhalb der Siedlungsgebiete in Quartiernähe angewiesen. Die gehäuften Beobachtungen im Untersuchungsgebiet zeigen, dass sich
Breitflügelfledermäuse hier einen wichtigen Nahrungsraum erschließen. Daneben sind die Bereiche der Wiesen, der Wohngebiete von Kirchrode und der Westfalenhof von großer Bedeutung.
Zwergfledermäuse suchten im gesamten Untersuchungsgebiet nach Nahrung, konzentrierten
sich jedoch entlang des Büntegrabens. Die Quartiere sind gemäß der ökologischen Präferenz
von Zwergfledermäusen in Spalten von Verkleidungen, meist an Wohnhäusern im Siedlungsraum zu suchen. Die Anzahlen regelmäßig jagender Tiere zeigen, dass es sich um ein bedeutendes, wahrscheinlich quartiernahes Jagdgebiet handelt.
In Hannover werden Rauhautfledermäuse in verschiedenen Bereichen der Stadtwälder und in
der Leineniederung beobachtet. Diese Art hat in Niedersachsen weder Wochenstuben noch
Winterquartiere. Sie legt jedoch im Frühjahr und im Spätsommer /Herbst weite Wanderstrecken
zurück. Während dieser Zeiten schließen sich Rauhautfledermäuse zur Nahrungssuche oft
Zwergfledermäusen an und jagen mit ihnen gemeinsam. Der Nachweis von nur wenigen Rau- 32 -
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hautfledermäusen im Untersuchungsgebiet zeigt, dass der Bereich für die Wanderung dieser Art
eine eher geringe Bedeutung hat.
Braune Langohren haben nur einen sehr kleinen Aktionsradius von ca. 5 Kilometern innerhalb
dessen sie ihr ganzes Leben verbringen. Sie jagen bevorzugt im Wald und besiedeln Quartiere
in Baumhöhlen und -spalten. Im Untersuchungsgebiet wurden Braune Langohren relativ häufig
beobachtet. Bevorzugt genutzt werden die Gehölzstrukturen des Untersuchungsgebietes im Zusammenhang mit den umgebenden Gartenkolonien und den nahe gelegenen Waldgebieten der
Eilenriede. Diese Befunde sprechen für eine hohe Bedeutung des Untersuchungsgebietes als
Jagd-Lebensraum für das Braune Langohr.
Die Fransenfledermaus ist eine typische Waldart, die sowohl ihre Quartiere im Wald hat, als
auch im Wald nach Nahrung sucht. Sie kann aber auch im Siedlungsbereich in Waldnähe vorkommen. Im engeren Untersuchungsgebiet wurde sie vereinzelt aber relativ regelmäßig beobachtet. Die Beobachtungen legen nahe, dass die Fransenfledermaus das Untersuchungsgebiet
als einen nicht unbedeutenden Teil ihres Lebensraumes beansprucht. Der Zusammenhang des
Gesamtlebensraumes ist für den lokalen Bestand der Fransenfledermaus von großer Bedeutung. Das Untersuchungsgebiet hat für Fransenfledermäuse wahrscheinlich eine „Trittsteinfunktion" zur Überbrückung der Distanzen zwischen Seelhorst und Eilenriede.
Die beiden Bartfledermausarten (Große und Kleine Bartfledermaus)2 sind typische Waldarten.
Zur Jagd suchen sie Waldränder, Waldwege und geeignete Strukturen in der Kulturlandschaft
und im Siedlungsbereich auf. Sie haben ihre Quartiere oft in Baumhöhlen im Wald, nicht selten
aber auch in Gebäudespalten im Siedlungsbereich in der Nähe des Waldes. Im Untersuchungsgebiet wurden sehr viele Bartfledermäuse beobachtet. Sie jagten entlang der linearen Strukturen, wie Bahndamm, Büntegraben, Heistergraben nördlich der Büntewiesen und entlang des
Waldbestandes östlich des Geltungsbereichs. Die telemetrischen Beobachtungen zeigen einen
Zusammenhang des engeren Untersuchungsgebietes mit nördlich und östlich liegenden Gebieten in Kleefeld und Kirchrode. Die wiederholt registrierten Überflüge entlang der Bahn und der
Gräben belegen einen regen Flugverkehr. Dieser Befund spricht dafür, dass das Untersuchungsgebiet eine wichtige Funktion als Jagdgebiet hat. Quartiere wurden im Untersuchungsgebiet nicht gefunden. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Bartfledermäuse vorhandene
Baumhöhlen zumindest zeitweilig als Quartiere nutzen.
Fledermausquartiere wurden im Plangebiet und seiner näheren Umgebung nicht festgestellt. Die
Nutzung des Gebietes als Jagd- und Nahrungshabitat durch 9 Fledermausarten zeigt eine mittlere bis hohe Wertigkeit des Untersuchungsgebietes an. Das Artenspektrum entspricht den Erwartungen für einen siedlungsnahen Bereich mit ausgeprägter Strukturierung.
Sonstige Säugetierarten
Im Untersuchungsgebiet wurden lediglich verbreitete Säugetierarten (z.B. Eichhörnchen, Igel,
Gelbhalsmaus) festgestellt. Weiterhin wurde ein Fuchs beobachtet. Diesen häufigen Säugetierarten kommt keine besondere Indikatorfunktion zu.
Brutvögel
Im gesamten Untersuchungsgebiet (engeres UG und weiteres Umfeld) wurden 45 Vogelarten
festgestellt, wovon 35 als Brutvögel und 10 als Nahrungsgäste auftreten.
Als gefährdete Arten gemäß der Roten Liste wurden Grünspecht, Gartenrotschwanz und Nachtigall nachgewiesen. Auf der Vorwarnliste3 werden die Arten Turmfalke, Waldkauz,
Trauerschnäpper, Star, Haus- und Feldsperling, Girlitz und Bluthänfling geführt.
Im Untersuchungsgebiet ist eine Vogellebensgemeinschaft der Gärten und Parkanlagen ausgeprägt. Als charakteristische Arten dieser Vogellebensgemeinschaft sind z.B. Gartenrotschwanz,
Kleiber, Grünspecht, Girlitz, Feldsperling und Haussperling aufzuführen. Als weitere lebens2

Die ökologischen Unterschiede zwischen beiden Arten sind verhältnismäßig gering. Da die beiden Arten im Detektor
nicht zu unterscheiden sind, werden sie hier gemeinsam als „Bartfledermäuse" behandelt.
3
Aktuell noch nicht gefährdete Arten, für die aber aufgrund von Bestandsrückgängen eine Gefährdung in naher
Zukunft wahrscheinlich ist.
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raumtypische Arten wurden Klappergrasmücke, Trauerschnäpper, Gartenbaumläufer, und Bluthänfling nachgewiesen. Von dem großen Angebot an Bruthöhlen, v.a. in Nistkästen, aber auch
in alten (Obst-)Bäumen, profitieren in hohem Maße Kohl- und Blaumeise, aber auch Star, Hausund Feldsperling.
Im Folgenden werden die Vorkommen der drei gefährdeten Arten Grünspecht, Gartenrotschwanz und Nachtigall beschrieben.
4

Nach den Angaben von WENDT 2007 kommt der Grünspecht in Hannover „an vielen Stellen,
auch in Parkanlagen um das Stadtzentrum“ vor. Der Bestand wird für das Stadtgebiet auf 30 bis
40 Brutpaare geschätzt. Vom Grünspecht wurde ein Revierzentrum auf einem parkartigen Gelände bei der Tierärztlichen Hochschule („Westfalenhof“) festgestellt. Bevorzugte Habitate innerhalb des Grünspechtreviers sind alte Baumbestände sowie Flächen mit kurzrasiger Vegetation.
Gemähte bzw. abgeweidete Flächen werden bevorzugt zur Nahrungssuche aufgesucht. Im Untersuchungsgebiet wurde diese Art wiederholt im Bereich der TiHo sowohl in den Gehölzbeständen als auch auf den angrenzenden Rasenflächen beobachtet. Weiterhin bestanden Wechselbeziehungen zum „Büntepark“ der Lebenshilfe mit seinen alten Baumbeständen. Nahrungssuchende Grünspechte wurden auf den abgeweideten Büntewiesen sowie auch auf größeren
Scherrasenflächen innerhalb der Kleingärten festgestellt. Auch der Baumbestand des engeren
Untersuchungsgebietes ist Teil des Grünspecht-Reviers. Drei Grünspecht-Beobachtungen erfolgten in den Kleingärten nördlich der Güterumgehungsbahn. Es ist möglich, dass es sich hierbei um ein zweites Grünspecht-Revier handelt. Das Revierzentrum könnte in diesem Fall in der
Eilenriede liegen, während die angrenzenden Bereiche zur Nahrungssuche aufgesucht werden.
Der Gartenrotschwanz kommt in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern, in Parklandschaften, Obstgärten und Kleingartenanlagen vor. Wie durch verschiedene Erfassungen belegt ist,
werden in Hannover insbesondere in älteren Kleingartenanlagen hohe Revierdichten des Gartenrotschwanzes erreicht. Der Bestand im Stadtgebiet wird auf 300 bis 400 Brutpaare geschätzt
(WENDT 2007). Im erweiterten Untersuchungsgebiet für den B-Plan 1708 wurden 11 Brutreviere
des Gartenrotschwanzes nachgewiesen. Hiervon liegen zwei Revierzentren im nördlichen Teil
des Geltungsbereichs. Der Gartenrotschwanz besiedelt hierbei ausschließlich mehr oder weniger strukturreiche, ältere Kleingartenanlagen.
Im erweiterten Untersuchungsgebiet für den B-Plan 1708 wurde ein Brutrevier der Nachtigall
südwestlich der Bemeroder Straße am Bahndamm der Güterumgehungsbahn festgestellt.
Die Bedeutung des erweiterten Untersuchungsgebietes für die Brutvogelfauna liegt zum einen in
den alten, relativ strukturreichen Kleingartenkolonien begründet, welche unterbrochen sind
durch kleine Waldbereiche, parkartige Grundstücke, den Bahndamm der Güterumgehungsbahn
sowie einzelne Grünlandflächen. Zum anderen ist sie auf die Lage des Gebietes im räumlichen
Gesamtzusammenhang zwischen Eilenriede im Norden, der Seelhorst im Süden und den Büntewiesen im Osten begründet.
In diesem großräumigen Gesamtzusammenhang ist dem Untersuchungsgebiet eine mittlere (bis
hohe) Bedeutung für die Brutvogelfauna zuzusprechen.
Amphibien und Reptilien
Im Untersuchungsgebiet wurden mit dem Teichmolch, der Erdkröte und dem Grasfrosch drei
Amphibienarten festgestellt. Alle drei Arten gelten nach Nieders. Roter Liste5 als nicht gefährdet.
In dem größeren (westlichen) Teich auf dem Gelände der Lebenshilfe (‚Büntepark’) wurden maximal 11 Teichmolche, 4 Erdkröten und 28 Grasfrösche nachgewiesen. In dem kleineren (östlichen) Teich sowie am Heistergraben wurden diese drei Arten nur in deutlich geringeren Individuenzahlen beobachtet. Der Büntegraben ist nicht von Amphibien besiedelt.
Da keine gefährdeten Amphibienarten festgestellt wurden und da die vorhandenen - nicht gefährdeten - Arten nur in relativ geringen Individuenzahlen auftreten, handelt es sich bei dem
Untersuchungsgebiet um einen Bereich mit geringer Bedeutung für die Amphibienfauna.
4
5

„Die Vögel der Stadt Hannover“
PODLOUCKY u. FISCHER 1994
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Reptilien wurden trotz gezielter Nachsuche nicht im Untersuchungsgebiet festgestellt.
Tagfalter
Von den insgesamt 18 im Untersuchungsgebiet festgestellten Tagfalterarten gilt nur der Nierenfleck-Zipfelfalter in Niedersachen als gefährdet.
Das Eingriffsgebiet weist wegen seiner hohen Vielfalt an Raupenfutterpflanzen und Nektarquellen in strukturell und mikroklimatisch unterschiedlicher Lage eine für den urbanen Bereich relativ
hohe Artenzahl auf.
Auf drei Arten soll hier wegen ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung besonders hingewiesen
werden: Der Schachbrettfalter ist an mageren offenen Standorten anzutreffen. Er ist in Niedersachsen außerhalb des Berglandes selten. Bestände des C-Falters leiden insbesondere unter
dem Verlust naturnaher Lebensräume. Der Nierenfleck-Zipfelfalter gehört zu den schwer nachzuweisenden Arten, die sich gern in Baumkronen aufhalten. Es ist davon auszugehen, dass die
Art hier bodenständig ist.
Aufgrund des Vorkommens einer gefährdeten Art (Nierenfleck-Zipfelfalter) und einer relativ hohen Artenzahl mit zwei weiteren aus naturschutzfachlicher Sicht hervorzuhebenden Arten
(Schachbrett, C-Falter) hat das Eingriffsgebiet eine mittlere Bedeutung für die Tagfalterfauna.
Heuschrecken
Insgesamt wurden 13 Heuschreckenarten im Untersuchungsgebiet festgestellt.
Im Eingriffsgebiet (brach gefallene und noch genutzte Kleingartenanlagen) dominieren Heuschreckenarten der Ruderalfluren sowie der Gehölzbestände. Seltene und gefährdete Arten
wurden in diesem Bereich nicht nachgewiesen.
Mit der Sumpfschrecke und der Säbel-Dornschrecke kommen die beiden gefährdeten Arten
nicht innerhalb des Eingriffsgebietes (Geltungsbereich B-Plan), sondern auf den Büntewiesen
vor.
Dem Eingriffsgebiet kommt eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Heuschreckefauna zu.
Diese Bewertung begründet sich einerseits mit dem Fehlen gefährdeter oder seltener Arten und
andererseits mit der relativ hohen Arten- und Individuenzahl, welche auf den Strukturreichtum
des Untersuchungsgebietes zurückzuführen ist.
2.2.2

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Arten und Biotope

Biotoptypen: Von der Planung sind überwiegend Ruderalfluren, Gehölzbestände sowie
Lebensräume der Kleingartenanlagen betroffen. Weiterhin wird eine Verlegung des Heistergrabens innerhalb des Geltungsbereichs vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich - ausgenommen die zu erhaltenden Bäume - vollständig umgestaltet wird. Die
durch den Bebauungsplan überplanten Biotoptypen können im Einzelnen dem naturschutzfachlichen Gutachten (v. LUCKWALD 2008) entnommen werden.
Fauna: Mit der geplanten Bebauung sind erhebliche Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen
verbunden. Auch wenn durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erreicht werden kann,
dass die Randbereiche des Plangebietes einschließlich Bünte- und Heistergraben naturnah gestaltet werden und dass die alte Eiche erhalten wird, sind Lebensraumverluste für Tierarten nicht
zu vermeiden.
Die Auswirkungen der Planung auf die Artengruppen der Vögel und Fledermäuse werden in
Kap. 2.2.3 (artenschutzrechtliche Kurzbeurteilung) beschrieben.
Bei der Artengruppe der Tagfalter sind eine gefährdete sowie zwei regional seltene Arten von
der Planung betroffen. Bei allen weiteren untersuchten Artengruppen (Amphibien, Reptilien,
sonstige Säugetiere, Heuschrecken) ist z.T. eine relativ hohe Artenvielfalt, jedoch ohne das Vorkommen gefährdeter oder seltener Arten im Untersuchungsgebiet festgestellt worden. Die festgestellten wertvollen Lebensräume auf angrenzenden Flächen (v.a. Büntewiesen) werden durch
die Planung nicht berührt.
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Mit den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen (Entwicklung von Extensivgrünland, Aufforstungsund Sukzessionsflächen) im Umfang von insgesamt ca. 5,0 ha in den Teilgeltungsbereichen B
bis E werden in erheblichem Umfang an anderer Stelle Lebensräume geschaffen, die in Zukunft
Habitatfunktionen für Tierarten übernehmen können.
Fazit: Durch die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen wird im Sinne der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung eine hinreichende Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen des
Schutzgutes Arten und Biotope erreicht (siehe Teil I Kap. 6.3).
2.2.3

Artenschutzrechtliche Kurzbeurteilung des Bebauungsplanes

Gegenstand der ‚artenschutzrechtlichen Kurzbeurteilung’ sind alle Tier- und Pflanzenarten, die
6
7
aufgrund europarechtlicher Vorschriften (Anhang IV FFH-RL und Art. 1 VSchRL ) streng oder
besonders geschützt sind sowie darüber hinaus alle Tier- und Pflanzenarten, die aufgrund
8
nationaler Vorschriften streng geschützt sind (§ 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG) . Eine ausführliche Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgt für den vorliegenden Bebauungsplan
in einem gutachtlichen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (v. LUCKWALD 2008). Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte kurz zusammengefasst.
Flora
Europarechtlich geschützte oder national streng geschützte Pflanzenarten wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt und sind aufgrund der Lebensraumstrukturen auch nicht zu erwarten.
Fauna
Vögel
Alle europäischen Vogelarten unterliegen dem Schutz des Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie.
Von den 45 genannten Vogelarten, die im gesamten großräumigen Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurden, kommen 32 Arten im Eingriffsbereich (Geltungsbereich des B-Plan sowie unmittelbar angrenzende Flächen) vor. Unter diesen 32 Arten sind 29 Brutvogelarten und 3 Nahrungsgäste (siehe Kap. 2.2.1).
Unter den Brutvögeln ist der Gartenrotschwanz als gefährdete Art hervorzuheben. Von den 11
Brutpaaren, die in den Kleingärten des großräumigen Untersuchungsgebietes - zwischen Eilenriede und Bünteweg - kartiert wurden, wurden zwei Revierzentren im nördlichen Teil des Geltungsbereichs festgestellt. Der nördliche Randbereich des Geltungsbereichs wird als öffentliche
Grünfläche angelegt, wobei der vorhandene Gehölzbestand (v.a. Obstbäume) in die Gestaltung
einbezogen wird. Diese Flächen können auch in Zukunft weiterhin (Teil-)Lebensraumfunktionen
für den Gartenrotschwanz erfüllen. Dennoch wird es voraussichtlich zur Verdrängung von ein bis
zwei Brutpaaren aus dem Geltungsbereich kommen. Da in der Umgebung des Geltungsbereichs
weiterhin große, zusammenhängende Kleingartenkolonien vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass die Lebensraumfunktionen für den Gartenrotschwanz im räumlichen Zusammenhang
weiterhin erfüllt sind und dass sich der Erhaltungszustand der individuenreichen Gartenrot9
schwanzpopulation in den Kleingärten durch die vorliegende Planung nicht verschlechtert.
Bei allen weiteren im Eingriffsgebiet festgestellten Brutvögeln handelt es sich nicht um gefährdete oder besonders seltene Arten. Auch nach Realisierung des Bebauungsplanes werden die
Lebensraumfunktionen für diese Arten in der Umgebung des Plangebietes weiterhin erfüllt sein.
Eine populationsrelevante Beeinträchtigung dieser Arten ist vollständig ausgeschlossen.
Von den im Eingriffsgebiet festgestellten Nahrungsgästen ist der Grünspecht als eine in ihrem
Bestand gefährdete Vogelart hervorzuheben. Der Brutplatz des Grünspechtes liegt im Bereich
6

FFH-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen
7
Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung wildlebender Vogelarten
8
Bei Betroffenheit von Arten, die aufgrund nationaler Vorschriften dem besonderen Artenschutz unterliegen (§ 10
Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG), erfolgt die Bewältigung der Beeinträchtigungen im Rahmen der Eingriffsregelung.
9
Zum Vorkommen des Gartenrotschwanzes in Hannover siehe auch WENDT 2007.
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des Westfalenhofes ca. 400 m südlich des Geltungsbereichs. Der Grünspecht nutzt ein großes
Nahrungsrevier unter Bevorzugung von alten Baumbeständen und Flächen mit kurzrasiger Vegetation (s. Kap. 2.2.1). Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil dieses Nahrungsgebietes. Durch die Bebauung des Gebietes wird dessen Funktion als Nahrungshabitat beeinträchtigt, nicht jedoch vollständig entwertet. Da der Grünspecht auch siedlungsnahe Grünflächen als
Nahrungshabitate aufsucht, können die festgesetzte öffentliche Grünfläche sowie auch die Freiflächen innerhalb des Sondergebietes mit Einschränkungen weiterhin von dieser Art genutzt
werden. Insbesondere ist jedoch festzustellen, dass die Lebensraumfunktionen für den Grünspecht im großräumigen Zusammenhang innerhalb der Grünflächen und Freiräume zwischen
der Eilenriede im Norden und der Seelhorst im Süden weiterhin erfüllt sein werden. Mit einer
erheblichen Beeinträchtigung dieser Art oder der Verdrängung eines Brutpaares ist aufgrund der
vorliegenden Planung nicht zu rechnen.
Um eine unmittelbare Beeinträchtigung von Vogelarten auszuschließen, sollten Rodungs- und
Fällarbeiten sowie die Freilegung des Baufeldes im Rahmen des Planvollzugs außerhalb der
regelmäßigen Vogelbrutzeiten durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Beseitigung der Gartenlauben etc. im nördlichen Teil des Geltungsbereichs, da auch in und an den Lauben mit brütenden Vögeln gerechnet werden muss.
Eine Beeinträchtigung wird ausgeschlossen, wenn die genannten Tätigkeiten nur im Zeitraum
zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden. Diese Fristen entsprechen
auch den Vorgaben von § 37 Abs. 3 NNatG (keine Beseitigung von Gehölzen in der freien Landschaft zwischen 1. März und 30. September).
Sofern Rodungs- und Fällarbeiten, die Freilegung des Baufeldes oder die Beseitigung von Gartenlauben innerhalb der Vogelbrutzeiten unvermeidbar sind und eine Zerstörung besetzter Nester dabei nicht auszuschließen ist, ist zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Ausnahmetatbe10
stände des § 42 Abs. 5 BNatSchG einschlägig sind, oder ob ein Antrag auf Ausnahme oder
Befreiung bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen ist.
Fledermäuse:
Im Untersuchungsgebiet, welches deutlich größer gefasst wurde als der Geltungsbereich des
Bebauungsplans, wurden insgesamt 9 Fledermausarten festgestellt. Alle Arten sind streng geschützt und in Anhang IV der FFH- Richtlinie aufgeführt.
Die Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzes sind in § 42 Abs. 1 BNatSchG aufgeführt. Mit
Bezug auf die vorliegende Planung sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:
• Geschützt sind die „Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ (§ 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und damit
insbesondere die Quartiere der Fledermausarten. Im engeren Untersuchungsgebiet (B-PlanGeltungsbereich mit unmittelbar angrenzenden Flächen) wurden trotz intensiver Nachsuche
und Telemetrie von Fledermäusen keine Quartiere gefunden. Das Vorhandensein von dauerhaft genutzten Quartieren und insbesondere von für die Populationsentwicklung besonders
wichtigen Wochenstuben oder Winterquartieren kann daher ausgeschlossen werden. Nicht
vollständig auszuschließen ist lediglich, dass einzelne Fledermäuse in geeigneten Strukturen
(z.B. Baumhöhlen und -spalten) Zwischenquartier beziehen können. Diese potenziellen Zwischenquartiere werden räumlich und zeitlich variabel genutzt; ihre ökologischen Funktionen
können von anderen geeigneten Strukturen in der Umgebung des Plangebietes übernommen
werden.
• Um eine potenzielle, unmittelbare Beeinträchtigung von Fledermausarten (Verletzen oder Töten von Tieren gem. § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) auszuschließen, sollten Rodungs- und Fällarbeiten sowie die Beseitigung der Gartenlauben nach Möglichkeit in den Wintermonaten (Dezember bis Februar) durchgeführt werden.

10

Ein Verstoß gegen bestimmte artenschutzrechtliche Verbote liegt nicht vor, „soweit die ökologische Funktion der
(…) betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird“ (§ 42 Abs.
5, Satz 2 BNatSchG
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Sofern die Durchführung dieser Arbeiten außerhalb des genannten Zeitraums unvermeidbar
ist, sollten potenzielle Fledermausquartiere in Höhlenbäumen bzw. in Gartenlauben sicherheitshalber vorab von einem fachkundigen Spezialisten auf Besatz geprüft werden.
Wenn hierbei ein Besatz festgestellt wird, ist zu prüfen, ob die Ausnahmetatbestände des § 42
11
Abs. 5 BNatSchG einschlägig sind oder ob ein Antrag auf Ausnahme oder Befreiung bei der
Unteren Naturschutzbehörde zu stellen ist.
• Die im Plangebiet nachgewiesenen Jagd- und Nahrungshabitate der Fledermäuse fallen nicht
12
unter die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes . Auch wenn die Funktionen der
Jagd- und Nahrungshabitate aufgrund der vorliegenden Planung beeinträchtigt werden, so
sind jedenfalls im räumlichen Zusammenhang Ausweichlebensräume vorhanden, um ökologische Funktionen der beeinträchtigten Lebensräume zu übernehmen.
Wichtige Strukturen innerhalb dieser Fledermaus-Jagdgebiete werden durch Vermeidungsmaßnahmen weitmöglichst erhalten bzw. durch naturnahe Gestaltung optimiert (z.B. Gewässerrandstreifen am Büntegraben, naturnahe Verlegung des Heistergrabens, Erhalt der alten
Eiche sowie von Teilen des vorhandenen Baumbestandes).
• Die artenschutzrechtlichen Störungsverbote (§ 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) umfassen z.B.
Beeinträchtigungen durch Lärm oder Lichtquellen. Zur Beurteilung des Störpotenzials der Planung sind insbesondere folgende Faktoren zu beachten:
Es werden Vermeidungsmaßnahmen (v.a. Abpflanzungen) vorgenommen, um eine Störung
angrenzender Bereiche zu minimieren.
Die Hauptbetriebszeiten innerhalb des festgesetzten Sondergebietes werden in den
13
Tagstunden liegen; in den Nachtzeiten ist das Störpotenzial deutlich geringer .
Viele Fledermausarten kommen regelmäßig auch in Siedlungsbereichen vor und weisen
daher eine Toleranz gegenüber „siedlungstypischen“ Störungen (z.B. Lichtquellen) auf.
Populationserhebliche Beeinträchtigungen der Fledermausfauna durch Störungen können
aus den genannten Gründen ausgeschlossen werden.
Sonstige Tierartengruppen
Bei allen sonstigen Tierartengruppen (z.B. Amphibien, Reptilien, Tagfalter) wurden keine aufgrund der FFH- Richtlinie oder nationaler Vorschriften streng geschützten Arten im Plangebiet
festgestellt. Ein Vorkommen solcher Arten ist auch aufgrund der Lebensraumausstattung des
Plangebietes nicht zu erwarten.
Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzes
(§ 42 BNatSchG i.V.m. Art. 12, 13 FFH-RL und Art. 5 VSchRL) durch die im Rahmen des Bebauungsplanes 1708 zulässigen Bauvorhaben beachtet werden, soweit die o.g. zeitlichen Begrenzungen für die Freilegung des Baufeldes und die Beseitigung von Gehölzen berücksichtigt
werden.
Die Festsetzung von Maßnahmen des besonderen Artenschutzes im Sinne von § 42 Abs. 5 Satz
3 BNatSchG sind für den B-Plan 1708 daher nicht erforderlich.

11

Ein Verstoß gegen bestimmte artenschutzrechtliche Verbote liegt nicht vor, „soweit die ökologische Funktion der
(…) betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird“ (§ 42 Abs.
5, Satz 2 BNatSchG
12
Der Leitfaden der EU-Kommission „zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im
Rahmen der FFH- Richtlinie 92/43/EWG“ (Feb. 2007) stellt klar, dass die Nahrungsgebiete („Futtergebiete“) i.d.R.
nicht unter die Definition der „Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ fallen (Rd.-Nr. 61). Dies gilt in besonderem Maße
bei Arten mit großen Arealansprüchen (z.B. Fledermäuse) (Rd.-Nr. 64).
13
Dies ist v.a. durch den festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel gewährleistet, welcher deutlich
niedrigere Nacht- als Tagwerte vorsieht.
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2.3

Schutzgut Boden

Ziele des Bundesbodenschutzgesetzes sind insbesondere das Unterlassen von Beeinträchtigungen des Bodens, die Sanierung von Bodenverunreinigungen und die Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen auf den Boden.
2.3.1

Natürliche Bodenfunktion

Die bodenkundliche Stadtkarte Hannover 1:25.000 weist für das Plangebiet Teil A Mittleren Hortisol unterlagert von Pseudogley- Podsol aus. Als Hortisol wird ein Boden bezeichnet, der durch
langjährige intensive Gartenkultur entstanden ist. Durch die jahrzehntelange Bearbeitung, insbesondere tiefes Umgraben, die regelmäßige Zufuhr mineralischer und organischer Dünger sowie
die zusätzliche Wasserversorgung wurde die biologische Aktivität stark angeregt und der humusreiche Oberboden vertieft. Als Bodenart ist lehmiger Sand über Sand (saalezeitlicher Geschiebedecksand) und sandiger Lehm (saalezeitlicher Geschiebelehm) angegeben.
Das Gelände der ehemaligen Kleingartenanlage steigt von Westen nach Osten um ca. 1 m (von
ca. 57 auf 58 m ü. NN) an und liegt brach.
Die Bedeutung des Bodens unter Vorsorgegesichtspunkten und seine Schutzwürdigkeit werden
anhand der im Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) genannten natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion bewertet. Die wichtigsten natürlichen Bodenfunktionen sind Lebensraumfunktion, Regelungsfunktion sowie Filter- und Pufferfunktion.
Lebensraumfunktion:
Die intensive gartenbauliche Bodennutzung führte zu einer Humus- und Nährstoffanreicherung,
so dass Hortisole in der Regel als fruchtbare Böden gelten. Zu einer Einschränkung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit führt der jahreszeitlich wechselnde, zeitweise bis an die Geländeoberfläche reichende Grundwasserstand. Die Funktion des Bodens als Standort und Lebensraum für
Pflanzen- und Tierarten sind in Teil I Kap. 2.2 beschrieben.
Regelungsfunktion:
Aufgrund der kleinräumig wechselnden Bodenarten (von sandig bis lehmig) mit überwiegend
starken humosen Auflagen sind auch die Regelungsfunktionen des Bodens im Plangebiet unterschiedlich ausgeprägt.
Filter- und Pufferfunktion:
Hiermit wird die Qualität des Bodens als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche
Einwirkungen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere
auch zum Schutz des Grundwassers, bezeichnet. Aufgrund des zeitweise sehr hoch anstehenden Grundwassers ist von einer gering ausgeprägten Filter- und Pufferfunktion auszugehen.
Archivfunktion:
Hortisole sind durch langjährige traditionelle Gartennutzung entstanden und können aufgrund
ihrer Entstehung je nach Ausprägung kulturgeschichtlich bedeutsam sein. In Hannover weisen
Hortisole in älteren Kleingartenanlagen eine relativ weite Verbreitung auf.
Bewertung
Für die Böden im Plangebiet gelten die allgemeinen Vorsorgegrundsätze (z.B. gemäß § 1a Abs.
2 BauGB). Besonders schutzwürdige Böden sind im Plangebiet nicht festgestellt worden. Aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers und der z.T. durchlässigen Böden sind stoffliche
Bodenbelastungen im Zuge der künftigen Nutzungen zu unterlassen.
Das Planungsziel der Entwicklung eines "Sondergebietes für Wissenschaft und Forschung“ wird
zu weitgehender Versiegelung des Bodens und Verlust seiner natürlichen Funktionen, wie Aufnahme und Versickerung von Niederschlagswasser führen. Die überbauten und befestigten
Flächen innerhalb des ca. 4 ha großen Sondergebietes werden aufgrund der getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung maximal ca. 3 ha einnehmen. Darüber hinaus können weitere Flächen innerhalb des Sondergebietes von Aufschüttungen und von der Neuprofilierung des Geländes betroffen sein.
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Mit der vorliegenden Planung werden somit erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes
Boden vorbereitet
2.3.2

Belastungen des Bodens mit Altlasten / Altablagerungen

Altlasten / Altablagerungen oder dementsprechende Verdachtsflächen sind im Plangebiet und
seiner näheren Umgebung nicht bekannt.
Im Anstrom der Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" liegt das ehemalige
Grundstück der Kali + Salz AG südlich des Büntewegs. Nach einer historischen Recherche sind
auf den Flächen Chemikalien gelagert worden und Rückstände in die Kanalisation gelangt. Ein
Schadstoffeintrag in Teilbereiche des Plangebietes ist daher nicht vollständig auszuschließen.
Dies ist bei potenziellen Grundwassernutzungen zu berücksichtigen.
Durch die lange und vermutlich intensive kleingärtnerische Nutzung können entstandene Hortisole auch durch das Aufbringen von Aschen und mineralischen Düngern belastet sein.
Für den Bereich der ehemaligen Kleingartenkolonie Sommerlust wurden Gutachten auf Grund
notwendiger Baugrunderkundungen mit dem Hintergrund eventuell erforderlicher Entsorgungen
des Bodenaushubs erstellt (JAGAU, Juni und Oktober 2008).
Im gesamten o. g. Untersuchungsbereich wurden im humosen Oberboden (ca. 0 bis 0,40 m)
sowie in einem humosen Auffüllungshorizont (0,3 bis 0,9 m im Bereich der Bohrungen BS 4,
BS5 und BS 9) leicht erhöhte Belastungen an PAK sowie an den Schwermetallen Blei, Cadmium
und Zink festgestellt. Eventuell wurden im Bereich dieser Bohrungen durch Verfüllungen Geländemulden an das Niveau des angrenzenden Geländes angeglichen.
Für die nutzungsorientierte Probenahme bei Industrie- und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung des Wirkungspfades Boden-Mensch sehen die Bodenwerte für die Bauleitplanung der
Stadt Hannover eine Probenahmtiefe von 0-30 cm für die orale und dermale Schadstoffaufnahme vor. Im Feinstoffanteil soll die chemische Analytik einen Rückschluss auf eine mögliche Gefährdung des Schutzgutes Mensch über den nutzungsorientierten Wirkungspfad ermöglichen.
Die vorliegenden Untersuchungen wurden nicht nutzungsbezogen sondern unter dem Aspekt
der Baugrunderkundung sowie der abfallrechtlichen Bewertung durchgeführt. Daher lassen sich
die Ergebnisse nur annähernd und zur Orientierung für die geplante Sondernutzung mit den Bodenwerten der Bauleitplanung vergleichen.
Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen in den Teilen B bis E liegen derzeit nicht vor.
Bewertung
Auf Grund der unsensiblen Nutzung und des vermutlich geringen Grobkornanteils in den oberen
Bodenschichten (Hortisole) werden die Ergebnisse als Anhaltswerte herangezogen. Danach
werden die Bodenwerte für die Bauleitplanung in Hannover für unversiegelte Gewerbeflächen
nicht überschritten.
Allerdings sind bei möglichen sensibleren Nutzungen (z. B. Betriebskindergarten) nutzungsbezogene Untersuchungen in Abstimmung mit der Stadt Hannover erforderlich.
Für den Fall dass ein Bodenauftrag geplant wird, wird empfohlen, im Rahmen der Ausführung
der Planungen darauf zu achten, dass der Boden die Zuordnungswerte der Einbauklasse Z0
nach LAGA M20 nicht überschreitet. Dabei ist der leicht belastete humose Oberboden vorher
abzutragen. Nach derzeitiger Einschätzung ist der Wiedereinbau des leicht belasteten Oberbodens vor Ort möglich.
Die öffentliche Grünfläche liegt ebenfalls im Bereich der Hortisole. Daher sind im Falle einer
sensibleren Nutzung (z. B. Kinderspielfläche) nutzungsbezogene Untersuchungen erforderlich.
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2.3.3

Belastungen des Bodens mit Kampfmittelresten

Hannover ist im Zweiten Weltkrieg erheblichen Bombardierungen ausgesetzt gewesen. Im
Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. bei Einzelmaßnahmen ist im Hinblick auf
etwaige im Boden verbliebene Kampfmittelreste die Beteiligung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes erforderlich.
Nach vorliegenden Informationen zeigen Luftaufnahmen Bombardierungen im Planbereich
Teil A. Es ist zunächst davon auszugehen, dass noch Bombenblindgänger vorhanden sind. Aus
Sicherheitsgründen werden Oberflächensondierungen empfohlen.
Zu den Teilen B bis E liegen keine Informationen über Kampfmittelreste vor.
2.4
2.4.1

Schutzgut Wasser
Oberflächengewässer

Von der Planung berührt werden der Heistergraben und der Büntegraben, beides Gewässer III.
Ordnung, welche aus dem Stadtteil Kirchrode kommend, von Ost nach West verlaufen und über
den Landwehrgraben in die Leine entwässern.
Der schmale und nur in geringem Umfang Wasser führende Heistergraben verläuft entlang des
nördlichen Randes der „Büntewiesen“, quert das Plangebiet und trifft am nordwestlichen Rand
des Plangebietes auf den Bahndamm der Güterumgehungsbahn. Der weitere Verlauf entlang
der Güterumgehungsbahn ist bis zur Einmündung in den Büntegraben verrohrt.
Der Büntegraben verläuft über die „Büntewiesen“ und unmittelbar am nördlichen Rand des Geländes von Tierärztlicher Hochschule und Lebenshilfe entlang, quert die Bemeroder Straße und
die Güterumgehungsbahn und mündet am Messeschnellweg in den Landwehrgraben.
Bei dem Heistergraben im Geltungsbereich des B-Plan 1708 handelt es sich um ein naturfernes,
nährstoffreiches Fließgewässer (Biotoptyp: FGR - nährstoffreicher Graben), welches am Bahndamm westlich des Plangebietes in eine Verrohrung mündet. Das Gewässer ist im Plangebiet
überwiegend begradigt, deutlich ins umgebende Gelände eingetieft mit stark geneigten Böschungen, die teilweise befestigt sind.
Der Büntegraben ist derzeit ebenfalls begradigt und profiliert. Ein naturnaher Ausbau des "Büntegrabens" wird im Rahmen des Neubaus des Klinikums I der Tierärztlichen Hochschule als
Kompensationsmaßnahme im östlichen Verlauf bereits durchgeführt (Grundlage sind die rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 1574 und Nr. 1632); eine Fortsetzung dieser Renaturierungsmaßnahme im Bereich des Plangebietes wird im Rahmen des Bebauungsplanes 1708
durch die entsprechende Festlegung eines 5-Meter-Streifens in Kombination mit dem Bebauungsplan Nr. 1632 zu einer Gesamtbreite von 15 m führen. Festsetzungen zur Sicherung der
benötigten Flächen sind hierfür bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 1632 erfolgt.
Die Gewässergütekarte der Landeshauptstadt Hannover (2007) weist den Büntegraben als ein
Gewässer mit mäßiger Belastung (Gewässergüteklasse II mit Tendenz zur Güteklasse II - III)
aus. Der Heistergraben wurde aufgrund seiner geringeren Bedeutung für die Gewässergütekarte
nicht untersucht.
Bewertung
Zur Realisierung des geplanten Sondergebietes ist eine Verlegung des Heistergrabens vorgesehen. Er soll nördlich der Wohnstätten der Lebenshilfe nach Süden verschwenkt und in einem
neu anzulegenden naturnahen Bett zum Büntegraben geführt werden.
Der bisherige Verlauf am südlichen Rand der Kleingartenkolonie „Gartenheim“ wird auf einer
Länge von ca. 255 m verfüllt. Ein entsprechender wasserrechtlicher Antrag liegt der Unteren
Wasserbehörde bereits vor.
Der neu anzulegende Gewässerabschnitt weist eine Länge von ca. 135 m auf. Er soll naturnah
angelegt und entwickelt werden. Diese Maßnahme ergänzt das Renaturierungskonzept der
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Landeshauptstadt Hannover für den Büntegraben. Die biologische Durchgängigkeit des Heistergrabens verbessert sich durch diese Maßnahme
Die Anforderungen an einen naturnahen Gewässerausbau sind in der Maßnahmenbeschreibung
des wasserrechtlichen Antrages umfassend berücksichtigt: Der neue Gewässerverlauf wird naturnah mit einer deutlichen Laufkrümmung, flachen Böschungen (zwischen 1:2 und 1:3) sowie
einer mindestens ca. 0,5 m breiten Sohle angelegt. In der auf die Neuanlage folgenden Pflanzperiode werden die Randbereiche mit standortheimischen Gehölzen bepflanzt.
Das Abflussregime wird mit der Verlegung aufgrund der geringen Wasserführung des Heistergrabens nicht negativ beeinflusst.
Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser im Sinne des UVP-Rechtes ist mit
der Maßnahme nicht verbunden (siehe Bekanntmachung des UVP-Vorprüfungsergebnisses im
gem. Abl. f. d. Reg. Hannover / LHH Nr. 41/2008).
Der anfallende Bodenaushub kann zur Verfüllung des stillgelegten Gewässerabschnittes des
Heistergrabens verwendet werden. Darüber hinausgehende Bodenmengen können voraussichtlich vollständig im angrenzenden Gelände des Sondergebietes verteilt werden. Gegebenenfalls
werden Restmengen abgefahren und einer entsprechenden Verwendung bzw. Entsorgung zugeführt.
Für den Umgang mit Niederschlagswasser innerhalb des Sondergebietes gilt Folgendes: Aufgrund der Boden- und Grundwasserverhältnisse ist eine Versickerung von Niederschlagswasser
voraussichtlich nicht oder nur in begrenztem Maß möglich. Für die Einleitung von Niederschlagswasser in die zentrale Niederschlagswasserkanalisation gilt eine Abflussbeschränkung von 20 l /
sec. und ha. Bei Einleitung in den Bünte- oder Heistergraben ist ein Wasserrechtsantrag bei der
Region Hannover (Untere Wasserbehörde) zu stellen. Die maximal zulässige Einleitmenge beträgt in diesem Fall 3 l / sec. und ha. Über diese Abflussbeschränkungen hinausgehende Wassermengen sind durch geeignete Vorkehrungen zurückzuhalten und verzögert abzuleiten. Die
entsprechenden Nachweise sind im Planvollzug mit dem Entwässerungsantrag vorzulegen.
Das erforderliche Rückhaltevolumen bemisst sich nach den tatsächlich zu versiegelnden Flächen des Vorhabens. Aufgrund des geringen Grundwasser-Flurabstandes und der vorhandenen
Bodenverhältnisse ist es sehr schwierig, Rückhaltvolumen in naturnaher Gestaltung bereitzustellen. In Form eines technischen Bauwerkes sind ausreichende Rückhaltevolumina jedoch
realisierbar. Durch die tlw. Anhebung der Geländeoberfläche sind zumindest teilweise naturnahe
Rückhalteverfahren möglich.
Das derzeit verfolgte Projekt nimmt mit seiner 1. Ausbaustufe lediglich ca. die Hälfte des Baugebietes in Anspruch. Daraus resultieren zunächst nur geringere Rückhaltevolumina, die auf der
unbebauten Teilfläche zurückgehalten werden können.
2.4.2

Grundwasser

Gemäß der Darstellung in der Baugrundkarte Hannover (Ausgabe C: Grundwasser 1981) handelt es sich bei dem Plangebiet um ein Gebiet „mit Grundwasser in verschiedener Tiefenlage,
teils in schluffigen Sanden und Kiesen bzw. sandigen Schluffen mit Zwischenlagern von Tonen
und Geschiebelehmen oder Geschiebemergel, weithin auch unter einer Decke von solchen.
Häufig sind mehrere Grundwasserstockwerke anzutreffen, wovon das obere besonders niederschlagsabhängig (…) ist“.
14

Bei den Untersuchungen zu dem Boden- und Grundwassergutachten (JAGAU 2008 ) wurden
jahreszeitlich bedingte Grundwasserstandsschwankungen festgestellt. Während die Grundwasserstände im April 2008 bei den drei installierten Pegeln zwischen 0,1 und 0,3 m unter Gelände
lagen, betrugen die Grundwasserflurabstände im September 2008 0,9 bis 1,3 m. Die Grundwasserfließrichtung ist nordwestlich ausgerichtet.

14

JAGAU Ingenieurbüro: „Voruntersuchung auf Boden- und Grundwasserkontaminationen mit
Gefährdungsabschätzung“ vom 03.06.2008 sowie „ergänzende Grundwasseruntersuchung“ vom 07.10.2008.
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Im Zuge der vorliegenden Grundwasseruntersuchungen wurden im Plangebiet erhöhte PAK15
und Kupfergehalte gemessen, welche im Bereich des Maßnahmenschwellenwertes der LAWA
liegen.
Erhöhte Salzgehalte, die ggf. auf eine Beeinflussung durch den nahe gelegenen, ehemaligen
Kali-Umschlagplatz hätten hindeuten können, wurden nicht festgestellt.
Bewertung
Im Plangebiet ist aufgrund der zeitweise hohen Grundwasserstände von einer hohen Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Verschmutzung auszugehen.
Die grundsätzliche Eignung des Plangebietes für das geplante Sondergebiet ‚Wissenschaft und
Forschung’ wird durch die gemessenen PAK- und Kupferwerte nicht in Frage gestellt.
Im Grundwasser wurden zwar erhöhte Gehalte festgestellt. Ein Handlungsbedarf leitet sich aus
diesen Werten jedoch derzeit nicht ab. Weitere Grundwasseruntersuchungen werden auf der
Ebene der Bebauungsplanung in diesem Zusammenhang für nicht erforderlich gehalten.
2.5
2.5.1

Schutzgut Luft und Klima
Lufthygiene

Kaltluftproduktionsflächen und Kaltluftabflüsse sind vor allem während austauscharmer Wetterlagen von Bedeutung, da sie eine Belüftung immissionsbelasteter und/oder bioklimatisch belasteter Wohnbereiche bewirken können. Austauscharme Wetterlagen treten in Hannover im
Mittel an 20 % der Jahresstunden auf.
Zur verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover liegt seit Oktober 2004 das im Auftrag der Stadt von der Fa. GEONET (Umweltplanung und GIS- Consulting GbR) erstellte "Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover" vor. Untersucht
wurde auf der Grundlage von Modellrechnungen im 100 m-Raster im Sinne eines "worst-caseSzenarios" die räumliche Ausprägung der vom Hauptverkehrsstraßennetz Hannovers ausgehenden Luftschadstoffe während einer austauscharmen Wetterlage. Dargestellt werden die Immissionsfelder exemplarisch für den Parameter Stickstoffdioxid (NO2). Die Modellrechnungen
für Benzol und Dieselruß zeigen ähnliche Ergebnisse. Danach zeigt der Planbereich keine potenziell überdurchschnittliche NO2-Belastung, allerdings auch keine potenziell unterdurchschnittliche. Es ist angesichts der örtlichen Situation nicht damit zu rechnen, dass sich die Luftqualität entscheidend nachteilig verändert.
Auf diesem Konzept aufbauend bzw. es fortführend stellt die Arbeit "Erstellung einer GIS- basierten Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Stadt Hannover unter
Verwendung des 3D Klima- und Ausbreitungsmodells FITNAH" (GEONET, Juni 2006) fest, dass
der Planbereich nicht zu den lufthygienisch und bioklimatisch belasteten Siedlungsräumen gehört.
Der Ausschnitt der Klimaökologischen Karte (3D Klima- und Ausbreitungsmodells FITNAH,
Hannover, Juni 2006) zeigt, dass das Plangebiet Kaltluftproduktionsflächen beinhaltet. Die Kaltluftproduktionsrate ist größtenteils jedoch sehr gering. Nordöstlich angrenzend liegt eine größere
Fläche mit einer hohen Kaltluftproduktionsrate. Die dort entstehende Kaltluft fließt in östliche und
südöstliche Richtung ab und dringt bis zu rd. 400 m in die östlich angrenzende Bebauung ein
und führt während austauscharmer Wetterlagen zu einer Durchlüftung des Gebietes.
Bewertung
Innerhalb des Plangebietes bildet sich kein Strömungsfeld aus. Die Kaltluftproduktionsrate ist
sehr gering. Eine Bebauung des Plangebietes hat nach den vorliegenden Informationen keinen
nennenswerten Einfluss auf das östlich angrenzende Kaltluftgebiet mit hoher Produktionsrate
und dessen Strömungsfeld.
15

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (1994): Empfehlungen für die Erkundung, Bewertung und Behandlung
von Grundwasserschäden
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2.5.2

Immissionen durch Tierhaltung

Die Nutzung als Standort für Wissenschaft und Forschung im tiermedizinischen Bereich erfordert auch die Möglichkeit der Entwicklung und Erprobung direkt am Tier. Damit können einerseits landwirtschaftliche Gerüche und andererseits Stäube und Keime entstehen. Zu den Geruchsimmissionen durch Tierhaltung trifft der Bebauungsplan Festsetzungen. Diese sind im
Teil1 der Begründung im Abschnitt 6.2 erläutert.
Die konkrete technische Ausgestaltung von Laboren und Versuchsanlagen mit hochwirksamen
Filteranlagen und Luftunterdrucksystem kann jedoch erst bei einem konkreten Ansiedlungsvorhaben geregelt werden und ist Bestandteil der dann erforderlichen Genehmigungen.
2.6

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild

Mit der geplanten Bebauung im Bereich bisheriger bzw. ehemaliger Kleingartennutzung im Teil
A wird das Orts- und Landschaftsbild lokal nachhaltig verändert. Während früher die Kleingartenflächen in den parkartigen Bereich des "Bünteparks" übergingen und erst südlich des Büntewegs die vorhandene Bebauung das Ortsbild bestimmte, wird nunmehr die Siedlungskante
weiter nach Norden verschoben. Am Nord- und Ostrand dieser Bebauung und in der Nachbarschaft zum „Büntepark“ kommt es daher besonders auf eine die Gegebenheiten berücksichtigende Gestaltung an. Durch die festgesetzten Flächen mit Bindungen für die Bepflanzung wird
die städtebauliche Situation verbessert.
In den Plangebietsteilen B bis E wird sich das Landschaftsbild, das bisher durch ackerbauliche
Nutzung bestimmt wird, durch die Ausgleichsmaßnahmen verändern. Insbesondere die Sukzessionsflächen werden sich über einen längeren Zeitraum in Richtung Wald entwickeln.
2.7

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Unter Kultur- und Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung im architektonischen oder archäologischen Sinn darstellen und deren Nutzbarkeit durch
das Vorhaben eingeschränkt werden könnte.
Kultur- oder sonstige Sachgüter sind im Planbereich nicht zu verzeichnen. Im südlich angrenzenden "Büntepark" ist das Baudenkmal der "Beindorff'schen Villa" gelegen. Aufgrund des Abstandes von etwa 35 m zum Planbereich und dem dazwischen liegenden Park sind nachteilige
Auswirkungen nicht zu befürchten.
Im Bereich des Plangebietes Teil A sind als Kultur- und Sachgüter lediglich die nördlich vorhandenen Kleingartenlauben vorhanden.
Kultur- oder sonstige Sachgüter sind in den Teilen B bis E nicht zu verzeichnen.
Bewertung
Die Auswirkungen für das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter durch die Planung sind nicht
erheblich.
2.8

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bestehen regelmäßig sowohl durch die Abhängigkeit der biotischen Schutzgüter (Pflanzen und Tiere) von den abiotischen Standortfaktoren
(Boden, Wasser, Klima, Luft) als auch zwischen den verschiedenen abiotischen Schutzgütern
(z.B. Boden-Wasserhaushalt).
So führt z.B. die Versiegelung des Bodens zu vermehrtem Oberflächenwasserabfluss bei gleichzeitig verminderter Grundwasseranreicherung. Ferner wird Lebensraum von Tieren und Pflanzen eingeschränkt bzw. überbaut. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes ist im Plangebiet
insbesondere mit einer engen Abhängigkeit der Vegetation - v.a. auch des Baumbestandes vom Grundwasserstand zu rechnen.
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Bewertung
Es sind aufgrund der vorliegenden Planung keine Umweltauswirkungen zu erwarten, die auf
Wechselwirkungen zurückzuführen sind und welche noch nicht in den Kapiteln zu den einzelnen
Schutzgütern (Kap. 2.1 bis 2.7) beschrieben wurden.
2.9

Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten gemeinschaftl. Bedeutung

Im Plangebiet Teil A und in seiner näheren Umgebung sind keine Natura 2000-Gebiete (FFHGebiete, Gebiete nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie) ausgewiesen
oder zur Ausweisung gemeldet. Auswirkungen in Bezug auf Natura 2000 sind daher nicht zu
erwarten. EU-Vogelschutzgebiete werden ebenfalls nicht von dem Planverfahren betroffen.
Die Teile C und E sind im FFH- Gebiet Nr. 108 "Bockmerholz / Gaim“ enthalten, die Teile B
und D sind unmittelbar benachbart. Die Bedeutung für "NATURA 2000" besteht darin, dass es
sich um den für den Naturschutz bedeutsamsten Waldkomplex im Bereich des Westteils der
Börden, insbesondere aufgrund der großflächigen und vielgestaltigen Ausprägung feuchter
Sternmieren- Eichen- Hainbuchenwälder, handelt. Hier ist der größte Bestand deutlich feuchter
Ausprägungen dieser Waldgesellschaft in Niedersachsen zu verzeichnen mit Vorkommen einer
artenreichen Pfeifengras-Wiese und des bedeutendsten Vorkommens des Schwarzen
Moorbläulings in Niedersachsen.
Die Ausgleichsmaßnahmen sind fachlich auf die Nachbarschaft zum bzw. die Lage im FFH- Gebiet abgestimmt, so dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck dieses Gebietes vom Bebauungsplan 1708 nicht betroffen werden.
EU-Vogelschutzgebiete werden auch von den Plangebietsteilen B bis E nicht betroffen.
Auswirkungen sind nicht zu erwarten.
3.

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Umweltauswirkungen

Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Umweltbelange dar. Vermeidbare Beeinträchtigungen sind aber durch vorausschauende Planungsüberlegungen zu unterlassen und
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind nach Maßgabe der planerischen Abwägung
angemessen auszugleichen.
Im Folgenden werden zusammenfassend die Maßnahmen beschrieben, die:
• der Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes dienen,
• teilweise auch Ausgleichsfunktionen für durch den Bebauungsplan vorbereitete Eingriffe in
Natur und Landschaft übernehmen und
• der Gestaltung und Eingrünung des Sondergebietes dienen.
Ausführungen zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsbilanzierung und Ausgleichsermittlung finden sich in Kap. 6.3 der Begründung.
Gewässerrandstreifen am Büntegraben: In dem südlich angrenzenden Bebauungsplan
Nr. 1632 ist bereits ein 10 m breiter Streifen zur Renaturierung des Büntegrabens festgesetzt.
Dieser Randstreifen ist im städtischen Eigentum; die Renaturierung soll voraussichtlich im Jahr
2009 beantragt und durchgeführt werden. Dieser 10 m breite Randstreifen wird im Geltungsbereich des B-Planes 1708 um weitere 5 m verbreitert. Das festgesetzte Baufeld rückt darüber hinaus weitere 12,50 m von diesem Randstreifen ab. Hierdurch wird erreicht, dass - ausgehend von
dem Grundstück der Lebenshilfe - ein Streifen in einer Breite von 27,50 m frei von Gebäuden
bleibt. Innerhalb dieses Streifens ist eine 5 m breite Pflanzfläche festgesetzt, durch die eine Abschirmung der gewerblichen Bebauung innerhalb des Sondergebietes von dem zu renaturierenden Büntegraben erreicht wird. Mit dieser Planung werden eine erhebliche ökologische Aufwertung des Büntegrabens erreicht und mögliche nachteilige Auswirkungen einer angrenzenden
Bebauung vermindert. Der Gewässerrandstreifen entlang des Büntegrabens kann als ‚Korridor’
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für wandernde Tierarten dienen. Die Beeinträchtigung des in diesem Bereich vorhandenen
Jagd- und Nahrungshabitats für Fledermäuse (siehe Teil II Kap. 2.2) kann durch diese Renaturierungsplanung erheblich vermindert werden.
Verlegung und naturnahe Gestaltung des Heistergrabens: Bei dem Heistergraben handelt
es sich um ein kleines, naturfernes Gewässer, welches im derzeitigen Zustand unterhalb des
Plangebietes in eine Verrohrung mündet. Die geplante Verlegung des „Heistergrabens“ am
östlichen Rand des Geltungsbereichs führt den Heistergraben über einen neu anzulegenden,
naturnahen Fließabschnitt in den ebenfalls zu renaturierenden Büntegraben. Die biologische
Durchgängigkeit des Gewässers verbessert sich hierdurch, da mit der neuen Einmündung in
den Büntegraben die verrohrten Abschnitte entlang der Güterumgehungsbahn funktionslos
werden.
Der wasserrechtliche Antrag für die Verlegung des Heistergrabens liegt der Unteren Wasserbehörde bereits vor. Die Anforderungen an einen naturnahen Gewässerausbau sind in der Maßnahmenbeschreibung des Antrages umfassend berücksichtigt: Der neu anzulegende Gewässerverlauf weist eine Länge von ca. 135 m auf. Er wird naturnah mit einer deutlichen Laufkrümmung, flachen Böschungen (zwischen 1:2 und 1:3) sowie einer mindestens ca. 0,5 m breiten
Sohle angelegt. Die Sohlbreite variiert bis auf ca. 1,5 m im Bereich der kleinen Bögen. Das Sohlgefälle variiert ebenfalls. In der auf die Neuanlage folgenden Pflanzperiode werden die Randbereiche mit standortheimischen Gehölzen bepflanzt. Abschnittweise sollen im Bereich der Sohlaufweitung unmittelbar über der Sohle Erlen gepflanzt werden. Zusätzlich werden 5 großkronige,
standortheimische Laubbäume auf der Westseite des Gewässerstreifens gepflanzt. Diese Maßnahme ergänzt das Renaturierungskonzept der Landeshauptstadt Hannover für den Büntegraben. Mit dieser Maßnahme wird ein 10 m breiter Übergangsbereich geschaffen zwischen dem
geplanten Sondergebiet und der im Südosten angrenzenden Waldfläche. Mögliche Beeinträchtigungen des Waldbestandes mit seinen Lebensraumfunktionen werden weitgehend vermieden.
Gestaltung der öffentlichen Grünfläche: Die öffentliche Grünfläche ist parkartig naturnah und
extensiv zu gestalten. Der auf dieser Fläche vorhandene Baumbestand ist in die Gestaltung der
Fläche einzubeziehen (siehe Teil II Kap 3.4). Mit dieser Maßnahme wird erreicht, dass die vorhandenen Lebensraumfunktionen im nördlichen Teil des Geltungsbereichs erhalten werden.
Insbesondere kann diese Fläche weiterhin Funktionen als Teilhabitat für die Vogelarten Grünspecht und Gartenrotschwanz sowie für Fledermausarten (als Teil des Jagd- und Nahrungshabitats) erfüllen.
Gestaltung des öffentlichen Fuß- und Radweges: Im Bereich des öffentlichen Fuß- und Radweges ist die alte Eiche (Stammumfang 2,25 m) zu erhalten. Ihr Standort liegt etwa mittig in der
festgesetzten Straßenverkehrsfläche ca. 60 m nordöstlich der Bemeroder Straße. Beim geplanten Ausbau des Fuß- und Radweges sowie bei der Verlegung der Leitungen für die geplante Beleuchtung sind die Empfehlungen der RAS-LP 4 zum Schutz von Bäumen zu beachten.
Zum Schutz von nachtaktiven Insekten und von Fledermäusen (Vermeidungsmaßnahme) sind
für die Beleuchtung des Weges Lampen mit einem geringen Spektralbereich („Gelblichtlampen“,
ca. 570 bis 630 nm) zu verwenden. Eine Lichtabstrahlung nach oben ist durch die Wahl eines
entsprechenden Lampentyps zu vermeiden.
Erhalt der alten Eiche: Der im Plan festgesetzte Erhalt der alten Eiche dient der Vermeidung
von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts sowie des Orts- und Landschaftsbildes. In einem
Radius von 15 m um diesen Baum sind daher die Errichtung von Stellplätzen und Garagen (§ 12
BauNVO) sowie von Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) einschließlich Aufschüttungen, Anlagen
unterhalb der Geländeoberflächen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen verboten. Durch die
Öffnung des Baufeldes nach Nordwesten wird gewährleistet, dass die Eiche nicht in einer
Innenhofsituation „eingebaut“ wird. Weiterhin ist im Rahmen des Planvollzugs sicherzustellen,
dass die Eiche keinen Schaden nimmt durch Veränderungen des Bodens (z.B. durch Verdichtung) oder des Grundwassers (z.B. durch Absenkung) oder durch die Nutzung des Schutzbereichs während des Baustellenbetriebs zum Lagern von Stoffen oder Befahren mit Maschinen.
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Die Empfehlungen der RAS-LP 4 zum Schutz von Bäumen sind bei allen Baumaßnahmen zu
beachten.
Pflanzmaßnahmen zur Eingrünung des Sondergebietes: Eine randliche Eingrünung des
Sondergebietes wird durch die Festsetzung von Gehölzpflanzungen im nördlichen, nordwestlichen und südlichen Randbereich des Sondergebietes erreicht. Diese Pflanzungen sind aus
standortheimischen Bäumen und Sträuchern anzulegen. Sie dienen einer Abschirmung der
baulichen Anlagen innerhalb des Sondergebietes gegenüber der benachbarten Wohnnutzung
(Lebenshilfe) sowie auch dem Schutz angrenzender Lebensräume gegenüber Beeinträchtigungen. Im Osten wird die Funktion der Eingrünung zum einen durch die Fläche zur Verlegung des
Heistergrabens und zum anderen durch die Gehölzbestände in den vorhandenen Kleingartenanlagen erreicht.
Die Baugrenzen treten auf allen Seiten 10 bis 15 m von den Grenzen des Sondergebietes zurück. Auch hiermit werden Beeinträchtigungen angrenzender Lebensräume sowie des Orts- und
Landschaftsbildes vermieden.
Dachbegrünung: Mit der Festsetzung einer Dachbegrünung auf einem Teil (20 %) der Dachflächen wird ein Beitrag zum verzögerten Abfluss des Regenwassers, zur Förderung des Kleinklimas und zur Schaffung von Biotopfunktionen auf den Gründächern geleistet.
Auf die Festsetzung einer Niederschlagswasserversickerung wurde verzichtet. Aufgrund des
hoch anstehenden Grundwassers scheidet diese Maßnahme voraussichtlich aus.
Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz
Die Landeshauptstadt Hannover strebt an, die CO2-Emissionen im Stadtgebiet bis 2020 gegenüber 1990 um 40% zu verringern. Daher werden Investoren vor Durchführung des Bauvorhabens
von der städtischen Klimaschutzleitstelle in energetischen Fragen beraten. Themen sind die
Verbesserung der Gebäudehülle über den gesetzlichen Standard hinaus, die vermehrte Energieversorgung durch Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Nutzung regenerativer Energiequellen.
Der Investor wurde in dieser Hinsicht beraten und plant eine Wärme-Versorgung der Gebäude
aus Fernwärme mittels Kraft-Wärme-Kopplung sowie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Entsprechende Regelungen sind im städtebaulichen Vertrag enthalten.
Maßnahmen in den Teilgeltungsbereichen B bis E
Die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft,
die in den Teilgeltungsbereichen B bis E realisiert werden, sind in den textlichen Festsetzungen
bestimmt und in Teil I Kap. 6.3 beschrieben. Diese Maßnahmen dienen dem Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft gemäß § 1a Abs. 3 BauGB.
4

Prognosen über die Entwicklung des Umweltzustands

Gemäß. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist eine "Prognose über die Entwicklung des
Umweltzustandes bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung" zu
erstellen.
4.1

Entwicklung bei Durchführung der Planung

In Teil A des Plangebietes sind mit der Planung zur Weiterentwicklung des durch die TiHo geprägten Wissenschafts- und Forschungs-Standortes auf bisher weitgehend unbebauten Flächen
die in Kapitel 2 zusammengestellten erheblichen Umweltauswirkungen verbunden.
Durch die Planung werden erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft im Sinne
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vorbereitet, welche jedoch durch geeignete Maßnahmen gemindert und kompensiert werden. Damit können für den Menschen sowie für andere
Schutzgüter wie Pflanzen und Tiere, die Landschaft und die Wechselwirkungen zwischen Landschaft und Siedlung Ausgleiche des Eingriffs erzielt werden.
16

Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen,
Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen (1999)
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Weiter trifft der Bebauungsplan Festsetzungen zur Lärmkontingentierung und zu Geruchsimmissionen, so dass auch hinsichtlich der Schall- und Geruchsimmissionen eine Verträglichkeit mit
den benachbarten Nutzungen (Pflegeheim, Kleingärten und Wohnen) gesichert wird.
In den Teilen B bis E wird eine Anhebung der Biotopwertigkeit erreicht.
4.2

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung blieben im Plangebiet Teil A die bereits aufgegebenen
Kleingartenflächen sich selbst überlassen. Bei Unterbleiben von Pflegemaßnahmen würde die
Fläche ehemaliger Kleingartennutzung über einen Sukzessionszustand in einen dichteren Gehölzbestand hineinwachsen. Die noch bestehende Kleingartennutzung nördlich des Heistergrabens würde fortgesetzt werden. Die nachteiligen Folgen für die Schutzgüter würden nicht eintreten. Eine Verlegung des Heistergrabens würde unterbleiben.
Das Ziel, den Wissenschafts- und Forschungsstandort im Umfeld der TiHo zu stärken und in
diesem Zusammenhang neue Arbeitsplätze zu schaffen, würde nicht erreicht werden.
In den Teilen B bis E würden bei Nichtdurchführung der Planung diese Flächen in Zukunft anderen Eingriffsvorhaben als Ausgleich zugeordnet werden.
5

In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten

Gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sollen in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten benannt werden, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des
Bauleitplans zu berücksichtigen sind.
Planungsalternativen bzgl. des Standortes
Mit dem Bebauungsplan 1708 ist im Teil A beabsichtigt, dem langjährigen Entwicklungskonzept
folgend, den durch die TiHo geprägten Standort östlich der Bemeroder Straße weiter zu entwickeln. Die räumliche Nähe zur TiHo und die verkehrlich günstige Lage bieten ein bedeutendes
Entwicklungspotenzial, das vor allem für Synergien zwischen bestehenden und künftigen Forschungseinrichtungen genutzt werden soll. Unabhängig vom konkreten Projekt schaffen die
Bauleitplanverfahren den planungsrechtlichen Rahmen für Ansiedlungen zur Weiterentwicklung
des TiHo-Standortes. Auf der Ebene der Bauleitplanung kommen daher wegen der städtebaulich gewünschten Nähe zur TiHo sinnvolle Standortalternativen nicht in Betracht.
Im Bereich des Kronsberges, in dem auch die Teile B bis E liegen, sind bereits naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt bzw. festgesetzt worden, die zur Aufwertung der
Biotopqualitäten führen. Daher bietet es sich an, diesen Raum für weitere Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. Gleichwertige Standortalternativen, vor allem in der Nähe der zu erwartenden Eingriffe, sind nicht gegeben.
Planungsalternativen im Geltungsbereich
Planungsalternativen im Geltungsbereich des Bebauungsplans können nur allgemein erwogen
werden. Für die Nachnutzung bisheriger und ehemaliger Kleingartenflächen kämen grundsätzlich auch andere bauliche Entwicklungsziele wie Wohngebiet, Gewerbegebiet oder Büronutzungen in Betracht.
Die Festsetzung eines Wohngebietes wäre angesichts der vorhandenen Lärmbelastung aus Güterumgehungsbahn und Individualverkehr ungünstig. Vor allem würde ein derart kleines Gebiet
eine nicht integrierte städtebauliche Lage aufweisen. Die Festsetzung von Gewerbegebiet oder
allgemeinen Büronutzungen würden die Chance von Synergieeffekten am Standort TiHo vertun.
Grundsätzlich käme alternativ auch eine Freiflächenentwicklung im Bereich der nicht mehr kleingärtnerisch genutzten Flächen, z.B. als öffentliche Erholungsfläche oder als Fläche für Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit künftigen Bauleitplänen, in Betracht. Damit ließen
sich die in Teil I Kap. 1 und 3 aufgezeigten städtebaulichen Ziele jedoch nicht erreichen.
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Die getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis der Abwägung mit den Belangen der Wirtschaftlichkeit der Nachnutzung und mit den Umweltbelangen. Weiterzuverfolgende Planungsalternativen kommen daher unter Berücksichtigung des Ziels und des Zwecks der Planung nicht in
Betracht.
6
6.1

Zusätzliche Angaben
Technische Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Schwierigkeiten

Gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind die wichtigsten Merkmale der verwendeten
technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, zu beschreiben.
Die Ermittlung und Beurteilung der Umweltauswirkungen in dem vorliegenden Umweltbericht
erfolgt auf der Grundlage der fachgesetzlichen und fachplanerischen Vorgaben überwiegend in
verbal-argumentativer Form.
Die Erhebungen von Biotoptypen, Flora und Fauna wurden gemäß den aktuellen fachlichen
Kartierstandards vorgenommen.
Die technischen Verfahren zur Schall- und zur Geruchsprognose sind in den jeweiligen Fachgutachten erläutert.
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben (z.B. technische Lücken oder fehlende
Kenntnisse) sind nicht aufgetreten.
Auf folgende Umweltinformationen konnte zurückgegriffen werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.2

Landschaftsrahmenplan Hannover (1990)
Landschaftsplan Kronsberg (1995)
Verkehrsmengenkarte (Entwurf 2007)
Altlasteninformation der Stadt Hannover
Schall-Immissionsplan Hannover 2000 nebst dem Stand der Fortschreibung 2007
Konzept zur Ermittlung der verkehrsbedingten Luftbelastungssituation in Hannover (2004)
GIS-basierte Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Stadt
Hannover unter Verwendung des 3D Klima- und Ausbreitungsmodells FITNAH, Juni 2006
Naturschutzfachliche Bestandserhebung zum B-Plan 1708 „Forschungszentrum Bemeroder
Straße“ (November 2008)
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan 1708 „Forschungszentrum Bemeroder
Straße“ (November 2008)
Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan 1708 (Zwischenbericht September 2008)
Gutachterliche Stellungnahme zu Geruchsemissionen und nachbarschaftlichen Geruchsimmissionen durch ein geplantes Tierimpfzentrum (Zwischenbericht September 2008)
Fachliche Informationen zu Altlasten / Altablagerungen, Bodenbeschaffenheit und
Grundwasserverhältnissen.
Geplante Maßnahmen zur Umweltüberwachung

Nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sollen die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt beschrieben werden. Ziel ist es, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen zu können(§4c BauGB).
Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen können sich grundsätzlich ergeben durch z.B.
• Nichtdurchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
• unvorhergesehene Verkehrs- und Lärmbelastungen oder sonstige Emissionen,
• bei der Realisierung festgestellte, bisher nicht bekannte Bodenbelastungen.
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Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter der Eingriffsregelung (Naturhaushalt und Landschaftsbild) werden gemäß den Vorgaben des Naturschutzrechts behandelt. Erhebliche Beeinträchtigungen dieser Schutzgüter werden durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.
Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen sind in diesem Zusammenhang nicht zu besorgen.
Im Rahmen der aperiodisch durchgeführten Verkehrszählungen und der Grundwasserüberwachung kann beobachtet werden, ob die Entwicklung des Baugebietes zu unvorhergesehenen,
verkehrsbedingten oder hydraulischen Umweltauswirkungen führen kann. .
7.

Zusammenfassung

Vorrangiges Planungsziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, den durch die Tierärztliche
Hochschule geprägten Bereich östlich der Bemeroder Straße weiter zu entwickeln. Die räumliche Nähe zur Tierärztlichen Hochschule und die verkehrlich günstige Lage an der Bemeroder
Straße bieten ein bedeutendes Entwicklungspotenzial, das genutzt werden sollte. Weiterhin soll
ein wesentlicher Teilabschnitt eines auf Ebene des Flächennutzungsplanes dargestellten Netzes
von Grünverbindungen mit entsprechenden öffentlichen Fuß- und Radwegefunktionen verbindlich gesichert werden.
Die diesem Ziel entsprechend vorgesehene Bebauung auf der Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie "Sommerlust" sowie auf Teilen der Kolonie "Gartenheim" führt in unterschiedlichem
Maße zu nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden und Wasser
sowie auf die Luftgüte und das lokale Klima, ferner auf das Orts- und Landschaftsbild. Die wegen der Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden auf Flächen im Stadtteil Anderten nördlich der "Gaim" sowie im Stadtteil Wülferode im Bereich "Bockmerholz“ gemäß der Festsetzung der Flächen in Teil B - E realisiert.
Im Zuge einer artenschutzrechtlichen Kurzbeurteilung wurde dargelegt, dass die Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes durch die Bauvorhaben, die mit dem B-Plan 1708 vorbereitet werden, nicht erfüllt werden, soweit zeitliche Begrenzungen für die Freilegung des Baufeldes und die Beseitigung von Gehölzen berücksichtigt werden.
Hinsichtlich der möglichen Schall- und Geruchsimmissionen wurden Gutachten eingeholt. Auf
dieser Grundlage sind Festsetzungen getroffen, die eine Verträglichkeit mit den benachbarten
Nutzungen sicherstellen.
Begründung und Umweltbericht
des Entwurfes aufgestellt
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung,
April 2009

( Heesch )
Fachbereichsleiter

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat
der Begründung und dem Umweltbericht des
Entwurfes am
zugestimmt.

61.12 / 8. April 2009
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Anlage 3 zur Drucksache - Nr. 0137/2009 N1
Umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
zum Bebauungsplan Nr. 1708

Bebauungsplan Nr. 1708 „Forschungszentrum Bemeroder Straße“ - TÖB
Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Planung
Der Planentwurf umfasst die Geltungsbereiche „A“ als Baufläche sowie die Ausgleichsflächen „B“ bis „E“.
Geplant ist auf der Fläche „A“ die Ausweisung eines großflächigen Sondergebietes
„Wissenschaft und Forschung“. An der südlichen und südöstlichen Grenze ist eine 10 m
breite Retentionsfläche vorgesehen, hier soll der zuverlegene Heistergraben seinen
neuen Verlauf finden. Im nördlichen Bereich ist ein Teil des zukünftigen Fuß- und
Radweges vorgesehen, der entlang der Bahnlinie in Richtung Bemeroder Straße
weitergeführt wird. Im westlichen Teil ist ein zu erhaltender Baum festgesetzt. Auf den
Flächen B – E sollen die bisherigen Nutzungen extensiviert werden.
Bestandsaufnahme und Bewertung aus Sicht des Naturschutzes
Die Planfläche „A“ weist zur Zeit zwei grundsätzlich unterschiedlich entwickelte Vegetationsstrukturen auf. Nördlich des Heistergrabens befinden sich strukturreiche Kleingärten, die aktuell genutzt werden. Die Gärten weisen einen hohen Anteil von Gehölzen
unterschiedlichen Alters auf. Bis auf die Laubenstandorte ist dieser Bereich unversiegelt.
Die Kleingärten sind Teil einer Anlage, die sich im Norden bis zur Lange-Feld-Straße
erstreckt. Der die Kleingärten südlich begrenzende Heistergraben fällt im Jahresverlauf
weitgehend trocken und ist stellenweise mit Gartenabfällen verfüllt, so dass seine
potentiell mögliche Lebensraumbedeutung z. B. für Amphibien nicht erreicht wird.
Südlich des Heistergrabens hat nach Aufgabe der dortigen Kleingärten sowie dem Abriss der Lauben im Jahr 2000 eine von menschlichen Einflüssen weitgehend unbeeinflusste Sukzession stattgefunden, die mit dem relativ hohen Anteil feuchteliebender Erlen Anklänge an die potentielle natürliche Vegetation erkennen lässt. Prägend für die
Fläche ist jedoch vor allem der Obstbaumbestand, der fast ausschließlich von den heute
nicht mehr gebräuchlichen Hochstämmen gebildet wird. Es handelt sich überwiegend
um alte, allerdings nicht seltene Obstsorten, die überwiegend noch im Handel erhältlich
sind. Eine Sortensicherung über Reisergewinnung ist daher nicht erforderlich.
Stellenweise erinnert das Erscheinungsbild der Fläche an eine extensiv genutzte
Streuobstwiese. Die Fläche wird dominiert von einer etwa 200-250 Jahre alten
naturdenkmalwürdigen Eiche, die sich in einem sehr guten Erhaltungszustand befindet.
Vervollständigt wird der Gehölzbestand von einigen Nadelbäumen in unterschiedlicher
Artenzusammensetzung. Das Spektrum umfasst Arten wie Tannen und Kiefern und erstreckt sich bis zu Wacholdern und Lebensbaumhecken.
Das gesamte Gebiet südlich des Heistergrabens ist unversiegelt. Die tiefer liegenden
Flächen sind stauwasserbeeinflusst und weisen besonders nach längeren Niederschlagsperioden anhaltend feuchte Bereiche auf.
Aufgrund der relativen Unzugänglichkeit und der vielfältig strukturierten Vegetation hat
der südliche Teil des Plangebietes eine deutlich größere Lebensraumbedeutung für eine
Reihe von Tierarten als der nördliche, noch kleingärtnerisch genutzte Teil. Für den
gesamten Bereich kann davon ausgegangen werden, dass die Verlärmung durch die
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Bahnstrecke für den Tierartenbestand nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Zu erwarten ist ein großes Spektrum verschiedener Vogelarten, daneben dient das Gebiet
sicherlich als Jagdrevier für Fledermäuse sowie als Lebensraum für Amphibien, Heuschrecken und Kleinsäugern. Dementsprechend werden im Jahr 2008 weitergehende
Bestandsuntersuchungen der beschriebenen Tierartengruppen durchgeführt. Erst nach
Vorlage dieser Ergebnisse ist eine detaillierte Bewertung der Fläche hinsichtlich der
Bedeutung der Fläche als Lebensraum – insbesondere auch unter Berücksichtigung des
europäischen Artenschutzrechtes - möglich.
Bei den Planflächen „B“ bis „E“ handelt es sich mit Ausnahme der Fläche „E“ um ackerbaulich genutzte Flächen. Die Fläche „E“ ist als brachgefallene Ackerfläche anzusprechen.
Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild
Mit der Umsetzung der Planung können auf Fläche „A“ folgende Auswirkungen verbunden sein:
• Beeinträchtigung und Vernichtung wertvoller Lebens- bzw. Teillebensräume gefährdeter und ggf. streng geschützter Tier- und Pflanzenarten
• Verlust von geschütztem Baumbestand
• Verlust von altem Hochstamm-Obstbaumbestand
• Beeinträchtigung der Standorte gefährdeter, in der Roten-Liste verzeichneter
Pflanzenarten
• Störungen der Tierwelt in angrenzenden Bereichen während der Bauphase
• Bodenversiegelung und genereller Bodenverlust
• Beeinträchtigung von Bodengefüge und Bodenwasserhaushalt durch Verdichtung
• Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate
• Erhöhter Schadstoffeintrag in das Grundwasser
• Kleinklimatische Verschlechterungen
o durch großflächigen Verlust von Vegetationsstrukturen
o durch Zunahme von Verkehrsbewegungen und
• Verlust eines ortsbildprägenden Baumbestandes
Bei den Flächen „B“ bis „E“ erfolgt die Aufgabe der ackerbauliche Nutzung. Stattdessen
ist eine Nutzung der Flächen als Grünland vorgesehen. Auf der Fläche „E“ wird zudem
ein Kleingewässer entstehen. Die zukünftige höhere Strukturvielfalt wird zur Verbesserung der Naturhaushaltsfaktoren und zur Belebung des Landschaftsbildes führen.
Eingriffsregelung
Die Anwendung der Eingriffsregelung wird auf Grundlage des in Hannover üblichen
Bilanzierungsmodells „Eibe“ vorgenommen. Im Ergebnis sind externe Ausgleichsmaßnahmen in einer Größenordnung von ca. 6 ha notwendig. Der auf den Flächen „B“ bis
„E“ vorgesehene Ausgleich ist ein geeigneter Beitrag zur Kompensation. Der Erhalt der
Eiche ist im Planentwurf vorgesehen, allerdings folgt die Abgrenzung der Bauflächen
dem aktuellen Kronenumfang. Zum langfristigen Erhalt des Baumes ist es erforderlich,
den nicht überbaubaren Bereich vor jeglichen – auch temporären – Beeinträchtigungen
vollständig zu schützen. Dies ist im städtebaulichen Vertrag rechtsverbindlich
sicherzustellen.
67.70 / Hannover, 05.01.2009
Weitere umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
Region Hannover (Schr. v. 29.12.2008)
„Eine Stellungnahme zu der wasser – und bodenrechtlichen Problematik wird noch kurzfristig
nachgereicht.
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Des Weiteren bestehen aus Sicht der Region Hannover, als Träger öffentlicher Belange, keine
weiteren Anregungen und Bedenken zu der vorgelegten Planung.“
(Schr. v. 30.12.2008)
„1. Altlasten/Verdachtsflächen, Schutzgut Boden
Unter Ziff. 6.4 des Begründungstextes zum Bebauungsplan bzw. Ziff. 2.3 des Teils 2 der
Begründung (Umweltbericht) wird auf die bodenschutzbehördlichen Belange eingegangen.
Insbesondere werden Ergebnisse von durchgeführten Untersuchungen dargelegt.
Ergänzungen werden hierzu nicht für erforderlich gehalten.
2. Heistergraben
Nach Abschluss des wasserrechtlichen Beteiligungsverfahrens zur geplanten Verlegung des
Heistergrabens kann eine wasserrechtliche Plangenehmigung gem. § 119 NWG in Aussicht
gestellt werden.
Weder im Rahmen der Verbandsbeteiligung gem. §§ 60a, b des Nieders. Naturschutzgesetzes noch im Rahmen der Behördenbeteiligung und der Beteiligung von
Grundstückseigentümern wurden grundsätzliche Bedenken vorgetragen.
Die Abarbeitung des durch die Gewässerverlegung entstehenden Eingriffs nach § 7 NNatG
erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Insbesondere wird die Verfüllung der alten
Grabenparzelle des Heistergrabens nicht mit plangenehmigt. Sobald die Verlegung des
Heistergrabens vollzogen ist, besteht die Gewässereigenschaft für die alte Grabenparzelle
nicht mehr fort; d.h. eine anschließende Verfüllung der alten Grabenparzelle entzieht sich den
wasserrechtlichen Regelungen.
Die wasserrechtliche Plangenehmigung wird nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens
erteilt werden.
Soweit unter Ziff. 5 des Begründungstextes (Teil I) des B-Planes Nr. 1708 auf den außerhalb
des Geltungsbereiches des B-Planes verlaufenden Bahnseitengraben verwiesen wird, ist
festzustellen, dass v.g. Graben zwar nachrichtlich in den Antragsunterlagen zur
Plangenehmigung enthalten, jedoch nicht Gegenstand der Ausbaumaßnahme ist. Die
verrohrten Abschnitte entlang der Güterumgehungsbahn werden entgegen der
Feststellungen im Umweltbericht (Seite 40, Abs. 4) nicht funktionslos. Die
Entwässerungsfunktion für den Bahndamm muss fortbestehen bleiben.
3. Niederschlagswasserbeseitigung
Auf die bestehende Problematik, Niederschlagswasser zu versickern, wird im Kap. 4.2 des
Teils I des Begründungstextes eingegangen.
Der Umweltbericht setzt sich im Kap. 2.4.1 auch mit der max. zulässigen Einleitmenge von
möglicherweise in die Vorfluter Bünte- oder Heistergraben einzuleitender
Niederschlagswässer (3 l/sec*ha) auseinander.
Nicht ausreichend geklärt ist allerdings, ob ausreichend dimensionierte Rückhalteflächen zur
Verfügung stehen. Diese Klärung sollte nicht erst im Rahmen einer wasserrechtlichen
Erlaubnisverfahrens herbeigeführt werden, da vom Grundsatz vorher festgestellt werden
muss, ob eine Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers unter Berücksichtigung der
örtlichen Gegebenheiten möglich ist.
4. Grundwasser, Dränagen
Unter Berücksichtigung der hohen Grundwasserstände im betroffenen Geltungsbereich des
B-Planes wird darauf hingewiesen, dass aus grundsätzlichen wasserwirtschaftlichen
Erwägungen heraus, auf ständige Grundwasserentnahmen bzw. Bauwerksdränagen zu
verzichten ist und Bauwerke so zu errichten sind, dass entweder auf den Bau von Kellern
verzichtet wird oder diese als wasserdichte Wanne ausgebildet werden.
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5. Gewässerausbau und Gewässerrandstreifen
Für den geplanten Ausbau des Büntegrabens sowie auch für Rückhaltemulden, sofern sie
einen Grundwasseranschluss haben, gelten die Vorschriften der §§ 119 ff NWG; d.h. es sind
rechtzeitig wasserrechtliche Antragsunterlagen für die Durchführung eines Verfahrens gem. §
119 Abs. 1 bzw. Abs. 2 NWG bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover
einzureichen.
6. Teilflächen B bis E
Nach den textlichen Festsetzungen in § 8 wird davon ausgegangen, dass die Herstellung von
Stillgewässern nicht mehr vorgesehen ist und in den jeweiligen Geltungsbereichen (z. B.:
Grabenverlauf innerhalb des Geltungsbereiches: Teil D) oder bei randlich verlaufende
Gräben Gewässer von Maßnahmen zum Schutz zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft nicht betroffen sind.
Allerdings wird nochmals auf die Gewässerrandstreifenregelung in § 91a NWG für den
Mittellandkanal (10 m gesetzlich geschützter Randstreifen ab Böschungsoberkante) und die
Bestimmungen der Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung für
das Gebiet der Region Hannover vom 04.03.2008 (Gewässerrandstreifen von 5 m Breite ab
Böschungsoberkante) verwiesen.“
Niedersächsisches Forstamt Fuhrberg (Schr. v. 05.01.2009)
„Der Erhalt der Solitäreiche innerhalb des Baugebietes wird befürwortet. Allerdings bestehen
aus forstlicher Sicht Bedenken, dass der Baum eine plötzliche und sehr erhebliche Reduktion
des Lichteinfalls durch die künftige Bebauung überleben wird. Die Größe und gleichmäßige
Ausformung seiner Krone deuten darauf hin, dass dieser Baum nie Seitendruck oder
andersartigen Konkurrenzdruck durch andere Bäume erfahren hat. Daher ist es fraglich, ob ihm
die Umstellung auf die wesentlich schlechteren Lichtverhältnisse gelingen wird. Der Erhalt der
Eiche gilt jedoch als Teil der Kompensationsmaßnahmen, weshalb das Gelingen dieser
Maßnahme von besonderer Bedeutung ist. Ich rege daher an, den Lichteinfallschacht in
westlicher bis südwestlicher Richtung zu erweitern oder den freizuhaltenden Radius um den
Baum auf 20 m zu vergrößern. “
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover (Schr. v. 17.12.2008)
„zu dem Bebauungsplanentwurf ist aus Sicht der von hier zu vertretenden Belange des
vorbeugenden gewerblichen Immissionsschutzes folgendes anzumerken:
In unserer Stellungnahme vom 4.4.08 zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden regten wir zur
genaueren Beurteilung des Vorhabens an, gutachterliche Stellungnahmen zur Geruchssituation
sowie zum Lärm erstellen zu lassen. Dem jetzigen Entwurf des Bebauungsplanes liegt ein
Schalltechnisches Gutachten vom 24.09.2008, erstellt durch Bonk-Maire-Hoppmann GbR sowie
eine „Gutachterliche Stellungnahme zu Geruchsemissionen und nachbarschaftliche
Geruchsimmissionen durch ein geplantes Tierimpfstoffzentrum der Fa. Boehringer in Hannover“
vom 3.9.08, erstellt durch den TÜV-NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG zu Grunde.
Beide Gutachten sind aus unserer Sicht plausibel und nicht zu beanstanden. Außerdem werden
unsere Belange in dem Bebauungsplanentwurf und der beiliegenden Begründung mit
Umweltbericht hinreichend beschrieben und beurteilt.
Zu bemerken ist jedoch, dass von der Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) eine
neue Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) erarbeitet wurde (29.02.08 und Ergänzung vom
10.09.08). Die Neufassung liegt bereits vor und soll in Niedersachsen in absehbarer Zeit als
Gemeinsamer Runderlass des ML, MS, MU und MW im Nds. Ministerialblatt veröffentlicht
werden. Evtl. müsste dann die Rechtsquelle im Bebauungsplanentwurf geändert werden.“
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Ausgleichsberechnung des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün
(entsprechend dem Ratsbeschluss vom 04.05.2006 - Drucksache Nr. 0576/2006)

Eingriffsbilanzierung B-Plan Nr. 1708 Forschungszentrum Bemeroder Straße
(Stand 12.11.2008)
Fläche

Biotoptyp

Gesamtfläche ( A )

Bestand:

SO

Planung:

Grünfläche:

Planung:

Fläche für Gewässer:

Planung:

Verkehrsfläche:

Planung:

Gesamtfläche

Planung:

Gesamtdefizit im Geltungsbereich
externer Ausgleich:
Hegefeld ( B )
Bestand:
Planung:
Aufwertung:
Kuhhirtenwiese ( F )
Bestand:
Planung:
Aufwertung:
KuhhirtenwieseBestand:
Süd ( E )
Planung:
Aufwertung:
westl. Bockmerholz
Bestand:
(D)
Planung:
Aufwertung:

Fläche Faktor
Bewertung
(m²)
(Pkt./m²) (Pkt.)

Bestand gem. Bewertung des 50534
Landschaftsarchitekturbüros
von Luckwald
Gebäude ohne
15761
Dachbegrünung (GRZ 0,5,
davon 80 %)
Gebäude mit Dachbegrünung 3940,2
(20%)
Nebenanlagen, Parkplätze
9850,5
etc. (25 %)
südlicher Pflanzstreifen
1370
(274m*5m)
nördlicher Pflanzstreifen
1337
(382m*5m=1910m², davon
70%)
Erhalt der Eiche
507
38 Bäume zur Gliederung der
0
150 Stellplätze (a 20 Pkt.)
sonstige Grünflächen (Rasen) 6636,5
SO gesamt:
extensiv gestaltete
Grünfläche mit überwiegend
heimischen Arten (2/3)
überwiegend intensiv
gestaltete öffentlich
Grünfläche (1/3)
naturnaher Gewässerrandstreifen
versiegelte Fläche (50 %)
Verkehrsgrün (50 %)

29387,41

0

0

0,2

788,04

0,05

492,525

0,65

890,5

0,65

869,05

1

507
760

0,35

39402
4521

0,65

2322,775
6629,89
2938,65

2261

0,45

1017,45

2328

0,65

1513,2

1007,5
1007,5

0,05
0,5

50,375
503,75

50527

12653,315

A:
Acker
Sukzession

-16734,095
19833
19833

0,3
0,65

Ackerfläche
Extensivgrünland

1380
1380

0,3
0,65

Ackerbrache
Sukzession

5000
5000

0,45
0,65

Acker
Extensivgrünland

23745
23745

0,3
0,65

Gesamtaufwertung der externen Ausgleichsflächen:

49958

5949,9
12891,45
6941,55
414
897
483
2250
3250
1000
7123,5
15434,25
8310,75
16735,3

Anlage aufgestellt, 61.12, 12.01.2009
- -

Anlage 4 zur Drucksache Nr. 0137/ 2009 N1

Kirchrode / "Forschungszentrum Bemeroder Straße"
202. Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Teilbereich 202.2
sowie Bebauungsplan Nr. 1708
Ergebnis der (erneuten) frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
vom 25.08.2008 bis 24.09.2008
Behandlung der Stellungnahmen
Das quantitative Schwergewicht der Äußerungen liegt in der Form der Stellungnahme der
"Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten" vor, auf die sich - teilweise zusätzlich zu eigens vorgetragenen Bedenken - der weitaus überwiegende Teil der Zuschriften
ausdrücklich bezieht. Nur wenige der insgesamt eingebrachten Kritikpunkte sind in dieser
Stellungnahme nicht angesprochen, bzw. weichen von ihr z.B. insofern ab, dass eine Ansiedlung der Fa. Boehringer Ingelheim im Stadtgebiet dem Grunde nach befürwortet, jedoch
der Standort abgelehnt wird.
Besondere Bedeutung hat die Stellungnahme der "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung gGmbH" (im folgenden: Lebenshilfe) als direkten Nachbarn mit der Einrichtung
der "Waldsiedlung Lebenshilfe für Behinderte e.V.". Die Stellungnahme, die Anmerkungen
der Verwaltung dazu und der Abwägungsvorschlag sind der nachfolgenden tabellarischen
Zusammenfassung der insgesamt vorgebrachten Äußerungen vorangestellt.
Bezüglich der übrigen Stellungnahmen ist maßgebend die o.a. Stellungnahme der Bürgerinitiative in der Fassung vom 30.08.2008 mit weiteren Ergänzungen. Sie wurde dem Oberbürgermeister im September 2008 förmlich übergeben.
Ausdrücklich hat die Bürgerinitiative darauf hingewiesen, dass sie den Entscheidungsträgern
in den politischen Gremien ihre Kritikpunkte auf ihrem Internetportal "www.schweinereihannover.de" zur Verfügung gestellt habe, damit diese eine auf vollständiger Information beruhende Entscheidung treffen könnten.
In den Stellungnahmen werden die Kernargumente in häufiger Wiederholung oder in mehrfach variierender Zusammensetzung gleicher Textblöcke vorgebracht. Alle von der Bürgerinitiative und in den weiteren Stellungnahmen vorgetragenen Kritikpunkte, Bedenken oder Anregungen wurden zu den folgenden Themengruppen zusammengefasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundlegende Kritik am Verhalten von Politik und Verwaltung
Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen durch Gerüche usw.
Verkehrsbelastung
Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Verfahrensmängel / Planmängel
Tierschutz
Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen

(S. 6)
(S. 9)
(S. 20)
(S. 29)
(S. 30)
(S. 35)
(S. 42)
(S. 52)
(S. 52)
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-2Erläuterung zum Verhältnis zwischen Bauleitplanung und Anlagenplanung:
Die vorgetragenen Bedenken richten sich zu einem beträchtlichen Teil auf das konkrete Ansiedlungsprojekt der Fa. Boehringer Ingelheim einschließlich der damit verbundenen Standortfrage.
Mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren kann lediglich der planungsrechtliche Rahmen für
die Zulässigkeit von Vorhaben zur Weiterentwicklung des Standortes für Wissenschaft und
Forschung an der Bemeroder Straße bestimmt werden. Auf dieser Ebene können nur diejenigen Belange einer Beurteilung, Bewertung und ordnungsgemäßen Abwägung zugeführt
werden, die auch planungsrechtlich relevant sind. Details eines zukünftigen Vorhabens etwa
bzgl. der Betriebsabläufe, der technischen Ausführungen usw. können weitgehend nicht
durch das Planungsrecht beeinflusst werden. Diesbezüglich greifen die auf spezialrechtlicher
Grundlage durchzuführenden Genehmigungsverfahren (z.B. bei dem konkreten Ansiedlungsprojekt insbesondere nach dem Gentechnikrecht). Insofern entzieht sich ein Großteil
der vorgetragenen Bedenken aus rechtlichen Gründen der Berücksichtigung in der Bauleitplanung. Zu prüfen ist insoweit lediglich, ob der Genehmigung geplanter zukünftiger Nutzungen zwingende und bereits jetzt erkennbare Genehmigungshindernisse entgegen stehen, die
im Planvollzug nicht ausgeräumt werden können. In diesem Fall bestünde die Gefahr, dass
die Planung ihren gestalterischen Auftrag verfehlen könnte. Dies ist nicht der Fall. Unabhängig von diesen für die Planungsebene bestehenden Anforderungen werden bereits jetzt im
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten und auf der Grundlage des derzeitigen Informationsstandes weitergehende Hinweise zum späteren Planvollzug gegeben, um auch insofern
den eingegangenen Äußerungen Rechnung zu tragen.
Weiteres Verfahren
Nach sorgfältiger Abwägung der planungsrechtlich zu berücksichtigenden öffentlichen und
privaten Belange unter Zugrundelegung der bisher vorliegenden Sachverhalte, insbesondere
bezüglich
•

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

•

der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB),

•

der Belange der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der
Bedürfnisse der Familien, der jungen, älteren und behinderten Menschen, des Bildungswesens und der Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB),

•

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

•

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

•

der Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB),

•

der Belange der Wirtschaft einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6
Nr. 8 BauGB) sowie

•

der Belange des Personen- und Güterverkehrs unter besonderer Berücksichtigung einer
auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB),
-3-

-3ferner
•

gemäß dem gesetzlichen Auftrag, mit Grund und Boden sparsam umzugehen
(§ 1 Abs. 2 BauGB)

bestehen keine durchgreifenden Gründe, die Bauleitplanverfahren nicht fortzuführen. Vielmehr überwiegen in der Gewichtung der verschiedenen Belange gegeneinander und untereinander die Vorteile einer städtebaulich bedeutsamen Weiterentwicklung des Forschungsstandortes an der Bemeroder Straße und am Bünteweg.
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-41.) Stellungnahme der Lebenshilfe:
Art der Anregungen
In ihrer Stellungnahme betont die Lebenshilfe, dass die Ansiedlungswünsche nachvollziehbar seien.
Besonders wichtig sei jedoch ein
möglichst störungsfreies Umfeld für
die in der Einrichtung betreuten Menschen. Um dieses sicherzustellen, befinde man sich mit dem ansiedlungswilligen Unternehmen im Dialog. Die
bisher erzielten Ergebnisse müssten
als Basis für die Planung dienen.
Im Einzelnen wird vorgetragen:
Die Lebenshilfe verweist auf die unmittelbare Nachbarschaft zum Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 1708
und zum Bereich der 202. Änderung
zum Flächennutzungsplan Teilbereich
202.2. Die Planung werde zur dauerhaften Veränderung des Orts- und
Landschaftsbildes führen. Ein Übergang zwischen dem denkmalgeschützten Büntepark und dem Forschungszentrum sollte deshalb durch
entsprechende Gestaltung der Außenanlagen des Forschungszentrums
harmonisch angeglichen werden. Zusätzlich seien folgende Aspekte bei
der Planung zu berücksichtigen:
•

Optische Störungen für die Bewohnerinnen und Bewohner sollten durch entsprechende Gestaltung der Einfriedungen, blendund reflektionsarme Fassaden,
dichte Abpflanzungen an der
Grenze zur Lebenshilfe und Verzicht auf sicherheitstechnische
Einrichtungen wie Bewegungsmelder in jedem Fall vermieden
werden.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

ja

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Belange der Lebenshilfe sind wegen der direkten Nachbarschaft und
des sozialen Zwecks der Einrichtung
von besonderer Bedeutung.
Die Bauleitplanung hat die Aufgabe,
sich abzeichnende mögliche Konflikte
zwischen benachbarten Nutzungen zu
vermeiden. Das gilt in allgemeiner
Form für den Flächennutzungsplan
(F-Plan) und im Detail für den Bebauungsplan (B-Plan).
Die Belange der Lebenshilfe sind wegen der direkten Nachbarschaft und
des sozialen Zwecks der Einrichtung
von besonderer Bedeutung. Der BPlan wird Festsetzungen zum Verkehr
auf dem Grundstück, den Feuerwehrzufahrten und zur Geruchs- und
Schallminimierung sowie von Pflanzstreifen an den Grundstücksgrenzen
enthalten. In einem städtebaulichen
Vertrag werden Regelungen zu Fassadengestaltung, Einfriedungen und Freiflächengestaltung getroffen und im
wasserrechtlichen Verfahren für die
Renaturierung des Büntegrabens wird
dessen Bepflanzung festgelegt. Dadurch und durch darüber hinausgehende Vereinbarungen zwischen der
Lebenshilfe und dem Investor sollen
die Anregungen berücksichtigt werden.
Die Anregungen werden in wirksamer Weise berücksichtigt.
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-5Art der Anregungen
•

Die gesamte Verkehrsanbindung
des Forschungszentrums solle
nördlich der geplanten Gebäude
erfolgen. Die Ver- und Entsorgung
solle ausschließlich an den der
Lebenshilfe abgewandten Seiten
stattfinden. An der Südseite sollte
lediglich eine Umfahrt für die Feuerwehr möglich sein, die mit Rasensteinen oder Schotterrasen
hergestellt werden solle.

•

Die Energiestation solle auf der
nördlichen Grundstücksseite angesiedelt werden.

•

Insbesondere die zum Büntepark
ausgerichteten Fassaden sollten
in Material und Maßstab den
denkmalrechtlichen Belangen angepasst werden.

•

Geruchs- und Schallemissionen
des Forschungszentrums müssten durch entsprechende textliche
Festsetzungen im Bebauungsplan
und (bau-)technische Maßnahmen auf einem normalen, nicht
über den jetzigen Zustand hinausgehenden Maß gehalten
werden.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
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-62.) Übrige Stellungnahmen:
Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik
Die Stadt werde ihrer Pflicht zum
mittelbar mittelbar Die Bedenken richten sich insofern
Schutz der Bürgerinnen und Bürger
auch an die Bauleitplanung, da mit den
("Garantenstellung") nicht gerecht.
zur Verfügung stehenden planungsrechtlichen Mitteln dafür Sorge zu traFür den Ereignisfall werden Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen
gen ist, dass erkennbare Konflikte
angedroht.
vermieden werden.
Nach den mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren verfolgten Zielsetzungen und auch nach dem Stand der
Planung für das auf dieser Grundlage
konkret angestrebte Ansiedlungsprojekt ist jedoch nicht zu erkennen, dass
mögliche Konflikte nicht zu bewältigen
wären. Daher werden die Bauleitplanverfahren fortgesetzt.

Es handele sich um eine reine Gefälligkeitsplanung gegenüber der Fa.
Boehringer Ingelheim. Die Bürgerinnen und Bürger seien von ihrem Mitspracherecht ausgeschlossen, da
schon vor Einleitung der Bauleitplanverfahren Absprachen getroffen worden seien. Das zeuge auch von mangelndem Demokratieverständnis.

ja

ja

Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.
Der Vorwurf der Gefälligkeitsplanung
ist unzutreffend. Anhand der Planungshistorie ist belegbar, dass die
Weiterentwicklung des durch die TiHo
geprägten Wissenschafts- und Forschungsstandortes an der Bemeroder
Straße bzw. am Bünteweg kontinuierlicher Bestandteil langjähriger städtebaulicher Zielsetzungen ist. Zudem
muss sich die Stadt im Rahmen ihrer
Planungshoheit mit konkreten Ansiedlungswünschen auseinandersetzen
und die Vor- und Nachteile einer derartigen Ansiedlung abwägen. Eine Verpflichtung, eine Planung mit einem bestimmten Inhalt zu betreiben, besteht
nicht. Vielmehr setzt sich die Stadt ohne jedwede Vorwegbindung kritisch mit
den für und gegen die Bauleitplanung
sprechenden Aspekten auseinander.
Dies erfolgt auch und gerade mit Blick
auf die im Rahmen des Planvollzugs
realisierbaren Vorhaben.
Mit der öffentlichen Auslegung des
Entwurfs erhalten die Bürgerinnen und
Bürger ein weiteres Mal Gelegenheit,
sich über die weiterentwickelten Planinhalte zu informieren und sich dazu zu
äußern.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik
Die Bedenken werden im B-PlanVerfahren in der Weise berücksichtigt, dass die planungsrechtlich gebotenen Rahmenbedingungen festgesetzt werden. Zusätzlich wird mit
Regelungen im städtebaulichen Vertrag auf das konkrete Ansiedlungsprojekt eingegangen.

Interessen eines einzelnen Unternehmens würden den Interessen der
Allgemeinheit gegenüber vorgezogen.

Gegen die Hauptsatzung sei in der
Weise verstoßen worden, dass die
Ratsmitglieder der Fraktionsdisziplin
unterworfen worden seien.

Vorgeworfen werde eine schrittweise
Taktik hinsichtlich der Größenordnung
der Tierhaltung. Zunächst sei nur von
einem Verwaltungs- und einem Stallgebäude die Rede gewesen. Damit
wurde zunächst die politische GrundEntscheidung vorbereitet, um danach
"heimlich 1000 Schweine und später
noch einmal 1000 Rinder in die Wohngebiete führen zu können."

ja

nein

zum Teil

ja

nein

zum Teil

Ferner erhält die Öffentlichkeit im
Rahmen der öffentlichen Auslegung
des Entwurfs Gelegenheit zur Information und Äußerung.
Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln des städtebaulichen Planungsrechts und den im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen zu erteilenden Genehmigungen wird sichergestellt, dass den berechtigten Belangen der Allgemeinheit Rechnung getragen wird. Es ist nicht erkennbar,
dass in unzulässiger Weise eine fehlerhafte Gewichtung zugunsten eines
ansiedlungswilligen Unternehmens erfolgt.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Das Zustandekommen der Beschlüsse
der politischen Gremien entzieht sich
einer Bewertung im Rahmen der Bauleitplanung.
Die vorgetragene Kritik ist für die
Bauleitplanung ohne Belang.
Dem Auftrag des Baugesetzbuches
(BauGB) gemäß soll die Öffentlichkeit
möglichst frühzeitig, d.h. in einem frühen Stadium der Planung, über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung unterrichtet werden. Folge dieser
prozesshaften Planung ist, dass nicht
zu Beginn des Planverfahrens detaillierte und konkrete Aussagen getroffen
werden können.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik
Der Vorentwurf der Begründung zur FPlan-Änderung für die erste frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung enthielt bereits den seinerzeit aktuellen Hinweis
auf eine Tierhaltungseinrichtung für
320 Schweine. Diese Aussage war im
weiteren Verfahren zu differenzieren,
da sie davon abhängig ist, in welchem
Verhältnis Sauen mit Ferkeln und
wachsende Schweine gehalten werden
(Begründung zur zweiten frühzeitigen
Bürgerbeteiligung). Dabei wurde hervorgehoben, dass wegen der besonderen Hygiene-Anforderungen an Versuchstierhaltungen nur etwa die Hälfte
der Ställe belegt sein würde. Weder die
Anzahl von 1.000 Schweinen noch von
1.000 Rindern ist genannt worden.
Wichtigstes Ziel der erforderlichen Genehmigungsverfahren als auch der
Bauleitplanung ist es, Störungen, Belästigungen oder Gefahren, die durch
die Versuchstierhaltung entstehen
könnten, vorbeugend zu vermeiden.
Unter diesem Gesichtspunkt kommt es
nicht unbedingt auf die Anzahl der Versuchstiere an.
Der ergänzend zum B-Plan vorgesehene städtebauliche Vertrag wird jedoch unabhängig davon vorsorglich
auch die Obergrenze der im Plangebiet
insgesamt zulässigen Tiere als Festlegung von Großvieheinheiten verbindlich festlegen.

Es wird bemängelt, dass entgegen
der Erklärung der Fa. Boehringer in
der ersten Informationsveranstaltung
am 02.04.08 in der Begründung zur
Flächennutzungsplan-Änderung eine
Forschung an Pferden offen gehalten
werde.

ja

ja

Über die Regelung im städtebaulichen Vertrag werden die Bedenken
durch die Begrenzung der Tierhaltung teilweise berücksichtigt.
Die Angabe zur Pferdehaltung entsprach der Informationslage zur Zeit
der Erstellung der Beschlussdrucksache. Sie wird künftig nicht mehr verwendet.
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-9Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Grundlegende Kritik am Verhalten von Verwaltung und Politik
Unabhängig davon enthält der städtebauliche Vertrag eine freiwillige und
verbindliche Beschränkung, nach der
die zu Forschungszwecken gehaltenen
Tierarten auf Schweine und Rinder beschränkt werden.

Der zwischen der Fa. Boehringer und
der Stadt geschlossene Grundstückskaufvertrag sei den Bürgern offen zu
legen.

nein

nein

Die Bedenken sind gegenstandlos
geworden bzw. sind bezüglich von
im Planvollzug möglicherweise ausgehenden Emissionen berücksichtigt.
Die Forderung ist nicht planungsrechtlicher Natur.
Grundstückskaufvertragsangelegenheiten sind stets vertraulich zu behandeln.
Alle wesentlichen planungsrelevanten
Umstände sind insbesondere in der
Begründung des Bauleitplans darzulegen.
Die Anregung wird zurückgewiesen.

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die geplante Anlage mit Massentierzum Teil zum Teil Die Bauleitplanverfahren dienen der
haltung gehört nicht mitten in ein
Weiterentwicklung des durch die TiHo
Wohngebiet. Der im Baurecht wie im
geprägten Forschungs- und WissenImmissionsschutzrecht geltende
schaftsstandortes auf der Grundlage
Grundsatz der räumlichen Trennung
eines seit 30 Jahren verfolgten städtesich gegeneinander ausschließender
baulichen Entwicklungsziels. Mit der
Nutzungen wie Wohn- und GewerbeSchaffung der planungsrechtlichen
gebiete sei nicht beachtet worden.
Voraussetzungen wurde begonnen,
bevor das Projekt eines europäischen
Die in den Begründungen der BauleitForschungszentrums für Tierimpfstoffe
pläne wiedergegebene Definition der
der Fa. Boehringer Ingelheim bekannt
Stallbelegung sei nach Angaben des
wurde. Die vorgetragenen Bedenken
Unternehmens erfolgt. Unter Berückrichten sich gegen den Standort dieser
sichtigung der erforderlichen Reinikonkreten Ansiedlung.
gungs- und Hygieneflächen müsse
aber das Maximalvolumen halbiert
Die Bauleitplanverfahren werden unund zudem verbindlich geregelt werabhängig von dem konkreten Projekt
den.
betrieben. Gleichwohl wird im B-Plan
diesem Projekt insbesondere in der
Nicht untersucht worden sei die räumWeise Rechnung getragen, dass eine
liche Trennung des Forschungslabors
Tierhaltung zu Forschungszwecken
von der Tierhaltung. Tierhaltung in
ermöglicht werden soll.
dem beabsichtigten Umfang gehöre in
den ländlichen Raum.
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- 10 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Es werden im Rahmen der planungsrechtlichen Möglichkeiten im B-Plan
zugleich Festsetzungen getroffen, die
erforderlich sind, um Konflikte insbesondere mit benachbarter Wohnnutzung zu vermeiden (u.a. bauliche Vorkehrungen zur Geruchsminimierung,
Schalleistungspegel). Die Festsetzungen werden bzgl. des konkreten Projekts ergänzt um verbindliche Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag.
Bezüglich des konkreten Projekts wird
im städtebaulichen Vertrag die maximale Größenordnung der Tierhaltung
verbindlich geregelt. Des Weiteren wird
im Wege der für die zu errichtenden
Vorhaben und Anlagen zu erteilenden
spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt, dass für die Umgebung
keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen entstehen.
Eine Massentierhaltung wie in landwirtschaftlichen Betrieben ist im Plangebiet nicht zulässig. Die Anforderungen an den Forschungsbetrieb sind in
Bezug auf Sicherheit und Hygiene ungleich höher als in einem landwirtschaftlich geführten Stall. Die Festsetzungen im B-Plan lassen eine Tierhaltung nur zu Forschungszwecken und
nur in umschlossenen Räumen unter
bestimmten Haltungsbedingungen zu.
Insbesondere Gerüche, Geräusche
und Stäube werden durch die Versuchstierhaltung nicht relevant nach
außen freigesetzt. Eine Freilandhaltung von Tieren findet nicht statt und
ist auch nicht zulässig.
Der Besatz an Tieren schwankt und
richtet sich nach dem Forschungsbedarf. Um die ständigen Reinigungsarbeiten durchführen zu können, ist davon auszugehen, dass das Maximalvolumen der Stallgebäude tatsächlich
nicht voll ausgenutzt werden wird.
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- 11 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Bedenken vermitteln den Eindruck,
dass das geplante Forschungszentrum
von Wohnbebauung umschlossen wäre. Dies ist jedoch abgesehen von dem
direkt benachbarten Grundstück der
Lebenshilfe mit einem Wohnanteil und
einigen Wohnhäusern am Aspelweg
nicht der Fall. Das geplante Sondergebiet ist rd. 600 m vom bisherigen Siedlungsrand am Homburgweg entfernt.
Auch die mit dem 202. Änderungsverfahren zum F-Plan, Teilbereich 202.1,
beabsichtigte Wohnungsbauentwicklung am Westrand Kirchrodes wird einen Abstand von immerhin noch rd.
400 m haben.
Die geforderte räumliche Trennung von
Tierhaltung und Laboren ist mit dem
Zweck der konkret geplanten Forschungseinrichtung nicht vereinbar.
Labor- und Stallgebäude bilden auch
zur Erzielung einer - in den Einwendungen ebenfalls geforderten größtmöglichen Sicherheit - eine räumliche
Einheit. Eine räumliche Trennung birgt
vermeidbare Sicherheitsrisiken und erzeugt zudem zusätzliche Verkehre.
Mit dem B-Plan Nr. 1708 werden unabhängig von den Genehmigungsanforderungen, die im Rahmen des Planvollzugs zu erfüllen sind, insbesondere
hinsichtlich möglicher Geruchsemissionen Festsetzungen getroffen, die unterhalb der immissionsschutzrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle sicherstellen, dass für umliegende, schützenswerte Nutzungen keine relevanten
Geruchsbelästigungen auftreten.
Im Rahmen der erforderlichen spezialrechtlichen Genehmigungen wird sichergestellt, dass keine anderweitigen
Gefahren oder Belästigungen entstehen.
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- 12 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Damit bestehen keine rechtlichen Bedenken gegen das konkrete Ansiedlungsprojekt. Eine räumliche Trennung
von Tierhaltung und Laboreinrichtungen ist aus den gleichen Gründen nicht
erforderlich.

Standortalternativen für das geplante
Tierimpfstoffzentrum seien nicht geprüft worden.

nein

nein

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Bauleitplanverfahren schaffen unabhängig vom konkreten Projekt den
planungsrechtlichen Rahmen für Ansiedlungen zur Weiterentwicklung des
TiHo-Standortes (s.o.). Diese ist stets
für TiHo-Einrichtungen wie auch für
TiHo-affine Nutzungen, eingeschlossen solche gewerblicher Natur, offen
gehalten worden. Auf der Ebene der
Bauleitplanung kommen daher wegen
der städtebaulich sinnvollen und gewünschten Nähe zur TiHo sinnvolle
Standortalternativen nicht in Betracht.
Im Kontext mit den genannten städtebaulichen Zielsetzungen hat sich die
Fa. Boehringer Ingelheim für den
Standort in der Nähe zur TiHo entschieden. Diese unternehmerische
Entscheidung wird u.a. mit den erwarteten Synergien mit der TiHo, die auf
denselben Forschungsfeldern tätig ist,
begründet. Alternative Standorte sind
erwogen worden. Sie entsprachen
nicht im gleichen Maße den unternehmerischen Anforderungen.
Die Standortwahl entspricht den städtebaulichen Zielvorstellungen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 13 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Der Beweis, dass das Forschungsnein
nein
Sofern eine unternehmerische Entzentrum der Fa. Boehringer Ingelheim
scheidung mit den Anforderungen des
zwingend an dem jetzt beplanten
Planungsrechts vereinbar ist, ist sie
Standort errichtet werden müsse, sei
aus diesem Blickwinkel nicht zu hinternicht erbracht worden und könne auch
fragen.
nicht erbracht werden. Insbesondere
erscheine die Begründung des UnterStädtebauliches Ziel ist die Stärkung
nehmens für die gesuchte Nähe zur
des Forschungsstandortes TiHo. Das
TiHo als sachfremd. Die Anwendung
konkrete Ansiedlungsvorhaben entmoderner Kommunikationsmethoden
spricht diesem Ziel.
mache eine räumliche Nähe überflüsDie Bedenken werden zurückgewiesig. Zudem werde die Zusammenarsen.
beit mit der TiHo positiver dargestellt,
als sie angesichts einzuhaltender Sicherheitsanforderungen ablaufen
könne. Vielmehr müsse davon ausgegangen werden, dass der Standort
dazu dienen soll, einen Werbeeffekt
gegenüber Studenten und Doktoranden zu erzielen.
Die Belange der Lebenshilfe seien
ja
ja
Die Bauleitplanung hat die Aufgabe,
nicht beachtet worden.
sich abzeichnende mögliche Konflikte
zwischen benachbarten Nutzungen zu
vermeiden. Das gilt in allgemeiner
Form für den F-Plan und für den BPlan im Detail. Im B-Plan werden aus
Sicht der Stadt geeignete und auch
hinreichende Festsetzungen getroffen,
um den Belangen der direkt benachbarten Einrichtung der Lebenshilfe
Rechnung zu tragen. Dabei geht es in
erster Linie um die Vermeidung von
Belastungen durch Geräusche, Gerüche und optische Wahrnehmungen für
die dort lebenden und dort betreuten
Menschen.
Auf die dieser tabellarischen Zusammenstellung vorangestellte Stellungnahme der Lebenshilfe und die Anmerkungen der Verwaltung dazu wird
verwiesen.
Die Bedenken werden in hinreichender Weise berücksichtigt.
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- 14 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Belange der Kleingärtner seien
ja
ja
Der nördlich des Heistergrabens geleunter eindeutigem Verstoß gegen das
gene Planteil umfasst rd. 40 Gärten auf
Bundeskleingartengesetz nicht beachprivaten Flächen, von denen einige betet. Insbesondere habe die Stadt die
reits seit einiger Zeit nicht mehr bewirtschaftet worden waren. Die Kündigung
Kleingartennutzung nicht vor Rechtserfolgt im Bedarfsfalle durch den / die
verbindlichkeit des Bebauungsplanes
aufheben dürfen, da ein u.a. dazu be(privaten) Grundstückseigentümer und
rechtigendes öffentliches Interesse
betrifft die Privatrechtsverhältnisse
nicht gegeben sei, weil die Ansiedlung
zwischen Verpächter und Pächter.
im alleinigen privatwirtschaftlichen Interesse liege.
Zu Beginn der Bauleitplanverfahren
bezog sich das Planungsziel zur Weiterentwicklung des TiHo-Standortes
nur auf die 1999 im Hinblick auf diese
Entwicklung aufgegebene und geräumte Kleingartenkolonie "Sommerlust". Im
Zuge und aus dem Anlass des konkreten Ansiedlungsprojekts erwies sich
dieses Grundstück als allein nicht ausreichend, um den betrieblichen Anforderungen an ansiedlungswillige Nutzungen zu genügen. Zudem ist die
Nutzbarkeit des Geländes eingeschränkt durch die zu erhaltene Eiche
und den unter gewässerökologischen
Gründen anzustrebenden möglichst
optimalen Ausbau des Büntegrabens,
für den ebenfalls Fläche bereitzustellen
ist.
Da eine Erweiterung des Ansiedlungsgeländes nach Osten nicht möglich ist
(Flächen für die TiHo) kam nur eine
Erweiterung nach Norden in Betracht.
In der erforderlichen Abwägung zwischen den öffentlichen und privaten
Belangen wurde dem städtebaulichen
Entwicklungsziel der Vorrang eingeräumt, zumal ein Teil der betroffenen
Gärten nicht mehr bewirtschaftet wurde. Die benötigten Grundstücke wurden inzwischen verkauft.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 15 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Ansiedlung bedeute eine schleija
ja
Bezüglich der Lage des Plangebiets
chende Verfremdung des Wohngebzw. der geplanten Ansiedlung wird
biets. Das gelte auch in planungsauf die obigen Ausführungen verwierechtlicher Hinsicht, da die durch Besen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Westrand Kirchrodes
bauungsplan festgesetzte Baugenicht nur durch Wohnbebauung und
bietsart nachbarschützende Funktion
habe, das geplante Vorhaben eines
anschließender kleingärtnerischer Nutpharmazeutischen Unternehmens
zung , sondern auch in besonderem
aber baugebietsuntypisch sei. HingeMaße von den Einrichtungen der TiHo
wiesen werde auch auf die das Gebiet
geprägt ist: Seit 1953 gehört der
prägende Kleingartennutzung, die be"Westfalenhof" zur TiHo, bis zum Jahre
1970 entstanden nördlich und südlich
reits vor der TiHo-Ansiedlung bestandes Bünteweges weitere Institute und
den habe.
die Klinik für Geflügel, seit 1970 wird
der Standort am Bünteweg weiter ausgebaut.
Für die Wohnbebauung am heutigen
Westrand Kirchrodes wurden im Wesentlichen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen mit Bebauungsplänen geschaffen, die 1969 bzw. 1980
rechtsverbindlich geworden waren, also im gleichen zeitlichen Rahmen, in
dem der Ausbau des TiHo-Standortes
erfolgt ist. Darüber hinaus bestand früher bis Anfang 1991 südlich des Bünteweges die Verwaltung und die Forschungseinrichtungen des Kaliforschungsinstituts der K+S AG.
Eine nachbarschützende Wirkung einer Baugebiets-Festsetzung besteht
nur gegenüber Vorhaben, die in diesem Gebiet oder allenfalls noch in direkter Nachbarschaft errichtet werden
sollen und die aufgrund ihrer Nutzungsart geeignet sind, sich nachteilig
auf die geschützten Nutzungen auszuwirken. Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist vielmehr entscheidend, dass die Festsetzungen für geplante Nutzungen nach sorgfältiger
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange getroffen werden und von
der Neuplanung bzw. von den im Planvollzug zulässigen Vorhaben keine
städtebaulich nicht mehr vertretbaren
Auswirkungen auf die benachbarten
Gebiete ausgehen.
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- 16 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Bereiche westlich Kirchrodes sind
durch kleingärtnerische Nutzung geprägt. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass infolgedessen jegliche
städtebauliche Veränderung ausgeschlossen wäre.
Durch die vorgesehenen Festsetzungen im B-Plan, durch begleitende Regelungen in einem städtebaulichen
Vertrag sowie durch die anlagen- und
betriebsbezogenen Genehmigungen
können denkbare Konflikte hinreichend
sicher vermieden werden, so dass eine
planungsrechtlich nicht mehr hinnehmbare Beeinträchtigung des Wohngebietscharakters nicht zu erkennen ist.
Insofern geht der Verweis auf die "gebietsfremde" Ansiedlung des konkret
geplanten Vorhabens fehl.

Das Vorhaben der Fa. Boehringer
verhindere den weiteren Ausbau der
angrenzenden Wohngebiete, da niemand mehr bereit sein werde, hier zuzuziehen. Die Stadt werde ihrem eigenen Anspruch einer familien- und
kinderfreundlichen Stadt nicht gerecht.

ja

ja

Den Bedenken wird in der Weise
Rechnung getragen, dass Festsetzungen im B-Plan und Regelungen
im städtebaulichen Vertrag getroffen werden, die dem Schutz der benachbarten Wohnnutzung, den besonderen Bedürfnissen der Lebenshilfe sowie der weiter betriebenen
kleingärtnerischen Nutzung dienen.
Im Rahmen der Festsetzungen des BPlanes Nr. 1708 und der erforderlichen
spezialrechtlichen Genehmigungen für
die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen wird sichergestellt, dass für die
Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen (für alle Bevölkerungskreise) entstehen. Daher ist
kein Grund ersichtlich, der eine Weiterentwicklung des Wohnstandortes
Kirchrode nach Westen - wie mit der FPlan-Änderung für den Teilbereich
202.1 nach wie vor vorgesehen - behindern oder unmöglich machen würde.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 17 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Das Vorhaben verhindere den Bau eija
ja
Die Darstellungen der Einwanderheber
ner für die mit dem Änderungsverfahentsprechen bereits nicht dem Plaren 202.1 geplante Wohngebietsernungsstand der frühzeitigen Öffentlichweiterung als Fuß- und Radweg wichkeitsbeteiligung. Im Gegenteil wird auf
tigen Verkehrsverbindung entlang der
der Grundlage entsprechender DarstelGüterumgehungsbahn.
lungen im F-Plan durch den B-Plan Nr.
1708 ein öffentlicher Fuß- und Radweg
entlang der Güterumgehungsbahn
vorgesehen, der mit einer weiteren
nördlich des Ansiedlungsgeländes geplanten öffentlichen Fuß- und Radwegeverbindung verknüpft wird.
Bereits die Unterlagen zur erneuten
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
enthielten eine entsprechende Zielaussage.

Ein Wertverlust für die Grundstücke in
Kirchrode sei zu befürchten. Das zeige sich an bereits gescheiterten Verkäufen und daran, dass das Unternehmen Hochtief Abstand davon genommen habe für geplanten Wohnungsbau in westlicher Fortsetzung
des Wohngebiets Kirchrode die dafür
benötigten Grundflächen zu erwerben.
Die Stadt Hannover sei der Gefahr
ausgesetzt, wegen des "enteignungsgleichen Eingriffs" erhebliche Regressanforderungen der betroffenen
Nachbarschaft erwarten zu müssen.
Für den Wertausgleich sei die Stadt
haftbar zu machen.

zum Teil

zum
Teil

Die Bedenken werden als gegenstandslos zurückgewiesen.
Grundsätzlich ist bei der Bauleitplanung auch beachtlich, inwiefern die
Planungsziele zu einer Minderung der
Grundstückswerte führen können.
Durch die Festsetzungen im B-Plan
und die erforderlichen spezialrechtlichen Genehmigungen wird für künftige
Vorhaben sichergestellt, dass relevante Gefahren sowie Belastungen und
Belästigungen von ihnen nicht ausgehen. Unter objektiver Betrachtung sind
keine Anzeichen gegeben, die die Befürchtung eines allgemeinen, dauerhaften Wertverlustes bestätigen würden.
Insofern sind die Darstellungen der
Einwanderheber als eher spekulativ zu
bewerten.
Ob bereits heute schon Grundstücksverkäufe im Vorfeld der geplanten Ansiedlung gescheitert sind, ist eine nicht
bewiesene Darstellung, die als eher
spekulativ zu bewerten ist. Die Behauptung, die Fa. Hochtief habe aus
diesem Grunde ihre Kaufabsicht zurückgezogen und von einer Wohnungsbauentwicklung Abstand genommen, entspricht nicht den Tatsachen. Jedenfalls werden zur Schaffung
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Wohnungsbauentwicklung die Bauleitplanverfahren derzeit fortgesetzt bzw. eingeleitet.
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- 18 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Unabhängig davon ließe sich daraus
nicht ableiten, dass es zu dauerhaften
Wertverlusten von Grundstücken käme. Zudem ist zu berücksichtigen,
dass mit neuen Ansiedlungsmöglichkeiten in dem hier in Rede stehenden
Bereich neue Arbeitsplätze geschaffen
werden und dementsprechend auch
eine zusätzliche Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnhäusern generiert wird. Eine Rechtsgrundlage dafür,
die Stadt für einen Wertausgleich haftbar zu machen, ist nicht erkennbar.

Das Vorhaben der Fa. Boehringer bedeute einen Image-Verlust nicht nur
Kirchrodes, sondern auch der Stadtteile Bult, Waldheim, Waldhausen,
Südstadt und Döhren. Diese würden
zum "Schweineviertel" abgewertet.

zum Teil

zum
Teil

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Anspruch städtebaulichen Handelns ist
es, die besonderen Qualitäten der
Wohnquartiere Hannovers zu erhalten
und zu stärken.
In den Einrichtungen der TiHo wird
Tierhaltung - auch in Freilandhaltung im südwestlichen Kirchrode seit Jahrzehnten betrieben. Da durch Festsetzungen und die erforderlichen spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt wird, dass hier zulässige Vorhaben keine nachteiligen Auswirkungen
auf die Umgebung hervorrufen, sind
Gründe für einen allgemeinen ImageVerlust aus Sicht der Stadt nicht erkennbar. Dies auch vor dem Hintergrund, dass mit den Einrichtungen der
TiHo Tierhaltung im südwestlichen
Kirchrode seit Jahrzehnten besteht und
ohne wertmindernde Wirkung betrieben wird. Es kann vielmehr damit gerechnet werden, dass eine erfolgreiche
Forschung das Gewicht des hochschulspezifischen Standortes und seiner Umgebung aufwerten wird.

- 19 -

- 19 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Bedenken sind als spekulativ zu
bewerten. Der allgemeinen Sorge
um das Image Kirchrodes wird in
der Weise Rechnung getragen, dass
Festsetzungen im B-Plan und darüber hinaus für das konkrete Ansiedlungsvorhaben Regelungen im
städtebaulichen Vertrag getroffen
werden, die dem Schutz der benachbarten Wohnnutzung, den besonderen Bedürfnissen der Lebenshilfe sowie der weiter betriebenen
kleingärtnerischen Nutzung dienen
und insofern die Wohnort- und Erholungsqualität erhalten.
Eine Erweiterung des konkreten Anja
ja
Die in den eingeleiteten Bauleitplanversiedlungsvorhabens sowie eine durch
fahren zur Entwicklung des Fordie Ansiedlung ausgelöste "Initialzünschungs- und Wissenschaftsstandortes
dung" für weitere Unternehmen werde
ausgewiesene Fläche zwischen Bünentschieden abgelehnt.
tegraben und Güterumgehungsbahn
ermöglichen bereits eine über die konkrete Baustufe hinausgehende mögliche Erweiterung.
Die Ansiedlung weiterer Unternehmen
am Standort ist im Sinne der langjährig
verfolgten städtebaulichen Ziele ausdrücklich erwünscht. Dafür sind bereits
im Flächennutzungsplan Flächen auf
der Südwestseite der Bemeroder Straße vorgesehen.

Der künftige Flächenbedarf der TiHo
sei offensichtlich nicht ermittelt und
entsprechend berücksichtigt worden.

ja

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der absehbare Flächenbedarf der TiHo
ist in Übereinstimmung mit deren Anforderungen bereits abschließend mit
rechtsverbindlichen Bebauungsplänen
abgedeckt.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 20 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Standort / Wertverlust der Grundstücke, insbes. in Kirchrode
Die Aussage in der ausgelegten Bemittelbar
ja
Die vorgetragenen Einschätzungen
bauungsplan-Begründung, das Ankönnen aus städtebaulicher Sicht nicht
siedlungsgrundstück sei wegen seiner
geteilt werden. Auch bei Realisierung
nicht integrierten Lage nicht für eine
der geplanten WohngebietserweiteWohnbebauung geeignet, müsse zurung ist immer noch eine Randlage des
rückgewiesen werden. Das Gegenteil
Plangebietes gegeben.
sei der Fall, denn die Fläche sei unter
Hinweis auf die von der Stadt ebenDie Flächen an der Bemeroder Straße,
falls geplante Wohngebietserweitevom Plangebiet bis zum südlich gelerung am Westrand Kirchrodes und
genen Südschnellweg, werden durch
angesichts der hervorragenden Verdie Schnellwege und die Eisenbahnkehrsanbindung geradezu prädestitrasse mit Lärm belastet und sind infolniert für eine Wohnbebauung. Für die
gedessen für Wohnzwecke nicht und
Nachbarschaft seien darin nur Vorteile
zur Erholung nur sehr bedingt geeigzu erblicken, die Schaffung von
net. Nutzungen mit einer geringen
Schallschutz gegenüber der BahnEmpfindlichkeit gegenüber Lärmbelastrasse sollte kein Problem darstellen.
tungen ohne eigene Lärmemissionen
wie Büros und Verwaltungen oder
auch Labors bieten sich hingegen für
diese Lage an. Zudem weist der Planbereich für eine Wohnnutzung eine isolierte städtebauliche Situation auf.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Das Vorhaben werde den allgemeinen mittelbar mittelbar
Zielen des Umweltschutzes nicht gerecht und stehe im Widerspruch zu
Art. 20a des Grundgesetzes (Staatsziel Umweltschutz).
Es sei nicht ersichtlich, dass die gesetzlichen Vorschriften zur Vermeidung der Belastung der Umwelt durch
Emissionen eingehalten werden. Immissionen seien prognostisch zu ermitteln.
Das Schutzgut Mensch werde in vielfältiger Hinsicht beeinträchtigt (Lebensqualität, Wohn- / Wohnumfeldfunktionen, Erholungs- und Freizeitfunktionen, Sicherheit).

Die vorgetragenen Bedenken sind allgemeiner Art. Die Beachtung des zitierten Zieles des Grundgesetzes erfolgt im Rahmen der Fachgesetze. Da
die Verfassungskonformität der gesetzlichen Bestimmungen vorauszusetzen ist, entsprechen auch die auf
deren Grundlage durchgeführten Verfahren dem Staatsziel.
Zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können entsprechend dem Verfahrensstand innerhalb des Bauleitplanverfahrens noch nicht die zu treffenden Festsetzungen zur Berücksichtigung der Umweltbelange konkret benannt werden. Mit der Weiterentwicklung des Bauleitplans wird auch der
Umweltbericht auf die aktuelle Erkenntnislage gestellt.
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- 21 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Der B-Plan wird im Rahmen des planungsrechtlich Möglichen die erforderlichen Festsetzungen enthalten. Weitere verbindliche Regelungen bezüglich
des konkreten Ansiedlungsprojekts
enthält der städtebauliche Vertrag. Die
nachfolgenden spezialrechtlichen Genehmigungsverfahren regeln für das
konkrete Vorhaben im Rahmen der
gesetzlichen Erfordernisse die Wahrung der Umweltbelange.

Sicherheitsmaßnahmen seien nur
deshalb erforderlich, weil das Vorhaben in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten errichtet werden solle.

Die bisherigen Informationsveranstaltungen hätten gezeigt, dass keine vollständige Sicherheit garantiert werden
könne. Die Anforderungen der Störfallverordnung seien nicht beachtet
worden. Gefordert werde ein Störfallmanagement bzw. die Erstellung von
Notfallplänen. Hingewiesen werde
auch auf die Gefahren, die von terroristischen Angriffen ausgehen können.
Nicht akzeptabel sei, dass die Stadt
bezüglich der anlagen- und betriebsbezogenen Sicherheitsfragen auf die
Genehmigungsverfahren verweist, die
von anderen, nicht zur planaufstellenden Stadt gehörenden Behörden
durchzuführen sind.

nein

nein

nein

nein

Die Bedenken werden zurückgewiesen bzw. sind in Bezug auf die vorgesehenen verbindlichen Regelungen zur Berücksichtigung der Umweltbelange berücksichtigt.
Der Vorwurf geht angesichts des Forschungszwecks fehl. Dieser erfordert
Sicherheitsmaßnahmen unabhängig
vom Standort. Die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erforderliche
betriebliche Sicherheit ist Regelungsbestandteil der spezialrechtlichen Verfahren.
Die Bedenken sind nicht auf der Ebene der Bebauungsplanung berücksichtigungsfähig.
Die Forderung ist auf die Anlage und
den Betrieb des konkreten Projekts
bezogen. Sofern zutreffend sind insbesondere die Bestimmungen des Immissionsschutzrechts und des Gentechnikrechts für die Genehmigung
und den Betrieb beachtlich. Das konkrete Ansiedlungsprojekt unterliegt
nicht der Störfallverordnung.
Im den B-Plan begleitenden städtebaulichen Vertrag wird für das konkrete
Ansiedlungsvorhaben verbindlich die
Erstellung von Sicherheitskonzepten
geregelt.
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- 22 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren werden die planungsrechtlich
erforderlichen Rahmenbedingungen
definiert. Soweit planungsrechtlich
möglich und sinnvoll, werden Festsetzungen getroffen, die die anlagen- und
betriebsbedingte Sicherheit betreffen.
Weitere verbindliche Regelungen enthält der städtebauliche Vertrag. Der
Abschluss der Bauleitplanverfahren ist
Voraussetzung für die nachfolgenden
spezialrechtlichen Genehmigungsverfahren.
Es ist ein Prinzip der gesetzlichen
Festlegung, dass planaufstellende Behörde und Genehmigungsbehörde
nicht identisch sind.

Es sei nicht auszuschließen, dass die
Forschung auf Krankheitserreger der
Risikostufe S 4 ausgedehnt werde.
Nach bisherigem Eindruck werde eine
schrittweise Taktik betrieben. Die Forschungen müssten auf die Risikostufe
S 2 beschränkt werden.
Es sei zudem nicht auszuschließen
bzw. es sei davon auszugehen, dass
sich die zuständigen Behörden bei
Überschreitung des genehmigten
Rahmens scheuten, gegen Verstöße
vorzugehen, da in diesem Falle Schadensersatzforderungen des Unternehmens drohten.

nein

zum Teil

Den Bedenken wird in der Weise
Rechnung getragen, dass Festsetzungen im B-Plan und bzgl. des
konkreten Ansiedlungsprojekts Regelungen im städtebaulichen Vertrag getroffen werden, die dem
Schutz der benachbarten Wohnnutzung, den besonderen Bedürfnissen
der Lebenshilfe sowie der weiter betriebenen kleingärtnerischen Nutzung dienen.
Die Frage der Zulässigkeit eines bestimmten Forschungszwecks berührt
die Ebene der Bauleitplanung nur insofern, als hier eine Abwägung mit den
konkurrierenden öffentlichen und privaten Belangen - hier insbesondere
das Schutzbedürfnis der Wohnbevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit angesiedelter Nutzungen - zu erfolgen hat. In diesem Sinne
wird im B-Plan die Zulässigkeit gentechnischer Anlagen auf die Sicherheitsstufe 3 gemäß Gentechnikgesetz
beschränkt. Damit ist der Betrieb gentechnischer Anlagen, die der Sicherheitsstufe 4 unterliegen, nicht zulässig.
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Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Im Rahmen der planungsrechtlich zulässigen Nutzung (Forschung mit Erregern maximal der Sicherheitsstufe 3
des Gentechnikgesetzes) bedarf jede
Erregerart einer gesonderten Genehmigung, sofern sie nach dem Gentechnikgesetz erforderlich ist. Nur in
diesem Rahmen ist der Forschungsbetrieb zulässig.
Die vorgetragene Vermutung etwaiger
Schadensersatzforderungen im Falle
der Nichterteilung von Genehmigungen
bzw. im Falle des Vorgehens gegen
Abweichungen vom genehmigten
Rahmen entbehrt daher jedweder
Grundlage.
Die Einhaltung der für den Bau und
den Betrieb geltenden Anforderungen
ist im Rahmen des spezialgesetzlichen
Verfahrens zu beurteilen.
Grundsätzlich muss betont werden,
dass selbst gentechnische Anlagen, in
denen mit Erregern der Sicherheitsstufe 4 gearbeitet wird, nicht zwingend
etwa einen bestimmten Abstand zu
Wohnbebauung fordern. Auf der
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und entsprechender Genehmigungen werden derartige Laboranlagen im Stadtgebiet bereits konfliktfrei
betrieben.
Aufgrund der Ausrichtung des geplanten Forschungszentrums für Tierimpfstoffe (ausschließlich Arbeit mit tierpathologischen Erregern) ist zudem das
Risiko einer nachhaltigen Gesundheitsschädigung für Menschen nicht
gegeben.
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- 24 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen

Es sei nicht ersichtlich, dass bautechnisch durch bestimmte Filteranlagen
Vorsorge dafür getragen werde, dass
über die Abluft keine schädlichen Stoffe / Krankheitserreger nach außen gelangen. Die sicherheitsrelevanten Anlagenteile seien redundant auszulegen. Es werde der Einsatz des technisch Möglichen gefordert, um im Sinne gebotener Vorsorge Einwirkungen
auch unterhalb gesetzlicher Grenzoder Richtwerte zu vermeiden.

Es sei zu befürchten, dass Krankheitserreger durch Personal und Insekten nach außen in die Bevölkerung
getragen werden.

nein

zum Teil

Den Bedenken wird in der Weise
Rechnung getragen, dass Festsetzungen im B-Plan und bzgl. des
konkreten Ansiedlungsvorhabens
Regelungen im städtebaulichen Vertrag getroffen werden, die dem
Schutz der benachbarten Wohnnutzung sowie den besonderen Bedürfnissen der Lebenshilfe dienen.
Dazu gehört, dass durch eine textliche Festsetzung im B-Plan Forschung nur mit Erregern max. der
Sicherheitsstufe 3 zulässig ist.
Die Bauleitplanverfahren dienen der
Weiterentwicklung des durch die TiHo
geprägten Forschungs- und Wissenschaftsstandortes grundsätzlich unabhängig von dem konkreten Ansiedlungsinteresse.
Bezüglich des konkreten Projekts wird
im Wege der Festsetzungen des BPlanes Nr. 1708, des städtebaulichen
Vertrages sowie der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt, dass für die
Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen entstehen.

nein

nein

Die Bedenken können darüber hinaus gehend im Rahmen der Bauleitplanung nicht berücksichtigt werden.
Die - im Übrigen standortabhängige Einhaltung der für den Bau und den
Betrieb zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren geltenden Anforderungen ist im Rahmen des spezialgesetzlichen Genehmigungsverfahrens zu
beurteilen. Zudem erfordert der Forschungszweck eine unbedingte Beachtung hoher Sicherheitsstandards auch
und gerade zum Schutz der in der Forschungseinrichtung Tätigen.
Die Bedenken können im Rahmen
der Bauleitplanung nicht berücksichtigt werden.
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- 25 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Es sei nicht ersichtlich, dass der Ausnein
nein
trag von Prionen (Krankheiten verursachende Eiweißpartikel im menschlichen und tierischen Organismus, die
wahrscheinlich u.a. die CreutzfeldtJakob-Krankheit beim Menschen und
BSE beim Rind auslösen können)
über Luft, Abwasser, Anhaftungen an
Kleidung, Schuhen, Abfällen etc. ausgeschlossen ist. Das gleiche gelte für
den Erreger "RMSA" [Anm. d. Verw.:
gemeint ist wahrscheinlich MRSA =
Methicellin-resistenter Staphylococcus
aureus]. Ferner stelle die geplante Anlage ein Zoonose-Risiko für die hannoversche Bevölkerung dar.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Bauleitplanverfahren dienen der
Weiterentwicklung des durch die TiHo
geprägten Forschungs- und Wissenschaftsstandortes grundsätzlich unabhängig von dem konkreten Ansiedlungsinteresse.
Bezüglich des konkreten Projekts kann
nur im Wege der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt werden, dass für
die Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen aus dem
Betrieb der zulässigen Nutzungen entstehen.
Zu den angesprochenen Krankheitserregern ist auszuführen, dass bisher
bekannte Prione nicht über die Luft
transportiert werden. Über die Tierkörpervorbehandlung wird sichergestellt,
dass keine Prione ausgetragen werden. MRSA sind in der Nutztierhaltung
weit verbreitet und vermutlich eine Folge weit verbreiteten Antibiotikaeinsatzes. Impfstoffe helfen mit, den Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung weiter zu verringern.
Der Begriff Zoonose umfasst alle Infektionskrankheiten, die vom Menschen
auf das Tier und vom Tier auf den
Menschen übertragen werden können.
Jeder Mensch, der mit Tieren oder ihren Produkten in Berührung kommt,
kann einer Infektion ausgesetzt werden. Bei der Tierhaltung ist Hygiene
die wichtigste Maßnahme. Der Betrieb
der geplanten Forschungseinrichtung
ist bereits aus dem Nutzungszweck resultierend besonders hohen HygieneAnforderungen unterworfen. Ein erhöhtes Zoonose-Risiko durch den Betrieb
der Einrichtung ist demzufolge nicht zu
erwarten.
Die Bedenken sind im Rahmen der
Bauleitplanung nicht berücksichtigungsfähig.
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- 26 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Es sei nicht ersichtlich, ob technische
nein
nein
Maßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zutritt vorgesehen seien. Sofern
eine Beleuchtung auch zur Nachtzeit
erfolge, müsse berücksichtigt werden,
dass hiervon wiederum Beleuchtungsemissionen ausgingen, die sich
negativ auf den Menschen und die
Tierwelt in der Umgebung auswirkten.
Von daher dürfe die Beleuchtung nur
das Betriebsgelände und den unmittelbaren Zutrittsraum davor erfassen.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Bedenken sind anlagenbezogen.
Bezüglich des konkreten Projekts wird
anlässlich der für die zu errichtenden
Vorhaben und Anlagen zu erteilenden
spezialrechtlichen Genehmigungen
auch - sofern rechtlich geboten - der
Schutz vor unbefugtem Zutritt zu regeln sein. Abgesehen davon darf ein
diesbezügliches Eigeninteresse des
Forschungsbetriebes unterstellt werden.
Hinsichtlich der erforderlichen Beleuchtung ist beabsichtigt, im den B-Plan Nr.
1708 ergänzenden städtebaulichen
Vertrag eine Regelung zur Berücksichtigung der Belange der unmittelbar benachbarten Lebenshilfe aufzunehmen.

Es sei keineswegs gesichert, dass die
geplante Anlage überhaupt sicher zu
betreiben sei, wie es in unmittelbarer
Nähe zu Wohngebieten und anderen
sensiblen Nutzungen erforderlich sei.
Dies auch deshalb, weil es sich um
einen "Prototyp" handele. Es werde
daher gefordert, zu allen Sicherheitsaspekten eine gutachterliche Stellungnahme der Zentralen Kommission
für die biologische Sicherheit einzuholen.
Ferner sei eine Sonderfallprüfung gemäß der TA-Luft vorzunehmen, insbesondere im Hinblick darauf, ob und
inwieweit Emissionen mit schädlichen
Auswirkungen freigesetzt werden.
Das Vorsorgegebot des § 5 BImSchG
sei nicht beachtet worden. Dieses fordere den Einsatz des technisch Möglichen, um einen Abstand zu den
Grenz- bzw. Richtwerten zu erhalten
und damit verbleibende Risiken zu
mindern.

nein

teilweise

Den Bedenken wird insofern Rechnung getragen, dass soweit rechtlich möglich und sinnvoll, Regelungen im städtebaulichen Vertrag getroffen werden.
Die Bedenken sind anlagenbezogen.
Bezüglich des konkreten Projekts kann
nur im Wege der für die zu errichtenden Vorhaben und Anlagen zu erteilenden spezialrechtlichen Genehmigungen sichergestellt werden, dass für
die Umgebung keine Gefahren, Belastungen oder Belästigungen entstehen.
Die Beteiligung der Zentralen Kommission für die biologische Sicherheit ist
im Gentechnikgesetz abschließend geregelt. Sie erfolgt - falls erforderlich entsprechend dieses Gesetzes im Genehmigungsverfahren für die Anlage.
Das Ansiedlungsprojekt mag zwar in
seiner Art neu sein, dennoch sind die
Forschungstätigkeiten, die zur Herstellung von Tierimpfstoffen führen und
deren sicherer Betrieb in den o.g. Genehmigungsverfahren zu beurteilen ist,
nicht technisches Neuland.
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Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Die vorgetragene Argumentation, die
Anlage in der Nähe zu Wohngebieten
erfordere höhere Sicherheitsanforderungen als in z.B. in landwirtschaftlich
geprägter Umgebung, ist nicht schlüssig. Letztendlich verhindert eine bestimmte Lagesituation nicht die
Verbreitung von Krankheitserregern.

Das Unternehmen habe offen zu legen bzw. von vornherein festzulegen,
mit welchen Krankheitserregern geforscht werde.

nein

nein

Die Bedenken bzw. Forderungen
werden zurückgewiesen.
Die Forderung berührt nicht die Ebene
der Bauleitplanung.
Im Rahmen der planungsrechtlich zulässigen Nutzung (Forschung mit Erregern maximal der Sicherheitsstufe 3
des Gentechnikgesetzes) bedarf jede
Erregerart einer gesonderten Genehmigung, sofern sie nach dem Gentechnikgesetz erforderlich ist.

Angesichts der geplanten gentechnischen Anlage werde zur Sicherheit
der umgebenden Bevölkerung die
gründliche Untersuchung bzgl. im Boden verbliebener Kampfmittel gefordert.

ja

In vielfältiger Hinsicht werde das
Schutzgut Mensch durch das geplante
Bauvorhaben und auch schon in der
Bauphase (durch Verkehrsbehinderung, Baulärm, Lichtreize, Baustellenverkehre, Schadstoffemissionen und
Verschmutzung einschließlich der
damit verbundenen psychischen Belastungen), beeinträchtigt.

nein

ja

zum Teil

Die Bedenken sind im Rahmen der
Bauleitplanung nicht berücksichtigungsfähig.
Die Forderung erübrigt sich, da bereits
in den Begründungs-Entwürfen zu FPlan-Änderung und B-Plan entsprechende Hinweise gegeben waren.
Die Anregungen sind bereits berücksichtigt.
Der B-Plan Nr. 1708 trifft Festsetzungen, die hinsichtlich des Betriebes der
geplanten Anlage dem Schutzbedürfnis der Nachbarschaft, insbesondere
der Lebenshilfe, Rechnung tragen.
Temporäre Störungen während der
Bauphase sind unvermeidlich.
Den Bedenken wird im Rahmen des
planungsrechtlich Möglichen Rechnung getragen.
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- 28 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Es sei nicht ersichtlich, dass bei dem
zum Teil zum Teil
Bauvorhaben dem Stand der Technik
entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm vorgesehen seien.
Neben einer Lärmbelastung während
der Bauphase sei mit einer
24stündigen Dauerbelastung zu rechnen. Hingewiesen werde auch auf die
schallreflektierende Wirkung des Baukörpers. Von Lärm seien nicht nur der
Mensch, sondern auch die nachtaktiven Fledermäuse betroffen.
Gefordert werde der Schutz der angrenzenden Wohngebiete mit entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen.
Der Aufwand sei für die einzelnen
Wohneinheiten zu ermitteln, die Kosten seien von der Fa. Boehringer zu
tragen.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Im Rahmen der Bauleitplanung ist zunächst abzuschätzen, ob und ggf. in
welchem Umfang von den zulässigen
Nutzungen Lärmemissionen ausgehen
können. Erforderlichenfalls sind geeignete Festsetzungen zu treffen. Der
B-Plan Nr. 1708 setzt daher einen im
Baugebiet einzuhaltenden immissionswirksamen flächenbezogenen
Schallleistungspegel fest, der dem
Schutzbedürfnis der benachbarten
Nutzungen Rechnung trägt. Die Einhaltung dieser Festsetzung obliegt dem
Vorhabenträger und ist im Rahmen der
Anlagenzulassungnachzuweisen.
Die im Rahmen des B-Planes und ergänzend im städtebaulichen Vertrag
vorgesehenen Regelungen berücksichtigen insbesondere das Schutzbedürfnis der direkt angrenzenden Einrichtung der Lebenshilfe.
Eine für die Wohngebiete Kirchrode zu
befürchtende höhere Lärmbelästigung
durch reflektierten Schall besteht nicht.
Wenn überhaupt würde Verkehrslärm
auf der Bemeroder Straße nach Südwesten, Bahnlärm der Güterumgehungsbahn nach Norden reflektiert.

Es sei nicht ersichtlich, dass Maßnahmen zur Vermeidung der Belastung der Umwelt durch Abwärme vorgesehen seien. Abhilfe könnte eine
Wärmerückgewinnungsanlage schaffen.

nein

Es werde gefordert, dass die Fa.
Boehringer die Bevölkerung laufend
darüber informiert, welche Arten von
Emissionen, insbesondere welche
Schadstoffe in welchen Konzentrationen und Mengen emittiert werden.
Das Unternehmen sei dazu zu verpflichten, die Einsichtnahme in die Daten per Internet bzw. online für die Zeit
des Betriebes der Anlage zu ermöglichen.

nein

nein

nein

Den Bedenken wird im Rahmen des
planungsrechtlich Möglichen Rechnung getragen.
Die Anregungen haben keinen planungsrechtlichen Bezug.
Den Anregungen wird insofern
Rechnung getragen, als im städtebaulichen Vertrag für das konkrete
Ansiedlungsvorhaben verbindliche
Regelungen zur Abwärmenutzung
getroffen werden.
Die Forderung betrifft nicht die Bauleitplanung.
Die Anregungen sind im Rahmen
der Bauleitplanung nicht berücksichtigungsfähig.
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- 29 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Sicherheitsbedenken / Befürchtung von Belästigungen
Es sei nicht ersichtlich, dass zur Lagenein
nein
rung chemischer Substanzen (u.a.
großer Mengen an Salzsäure) die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen
beachtet werden. Es dürften nur die
Mengen für einen Wochenbedarf gelagert werden.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Forderung betrifft nicht die Bauleitplanung.
Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen werden soweit rechtlich begründbar im anlagenbezogenen Genehmigungsverfahren gefordert, auch unter
Berücksichtigung des vorbeugenden
Brandschutzes.
Die Anregungen sind im Rahmen
der Bauleitplanung nicht berücksichtigungsfähig.

Verkehrsbelastung
Befürchtet wird eine unzumutbare zusätzliche Verkehrsbelastung im Bünteweg einschließlich eines hohen LkwAnteils, Staubildungen und Parksuchverkehrs. Gefordert werde angesichts
der angegebenen Zahl der Arbeitsplätze, des Anliefer- und Besucherverkehrs sowie eines sehr hohen Aufkommens an Besucherverkehr zu Zeiten landwirtschaftlicher Messen und
Ausstellungen die Einplanung von 300
Stellplätzen auf dem Baugrundstück.
In einer Zuschrift wird gefordert, dass
kein zusätzlicher Verkehr auf der Bemeroder Straße entstehen dürfe.

ja

ja

Im Rahmen der Bauleitplanung ist
grundsätzlich abzuschätzen, ob die
beabsichtigte bauliche Entwicklung zu
nicht für die Nachbarschaft zumutbaren verkehrlichen Mehrbelastungen
führen kann. Soweit erforderlich, wären
Maßnahmen zur Vermeidung von Konflikten aufzuzeigen oder entsprechende Festsetzungen zu treffen.
Den vorgetragenen Befürchtungen liegen Annahmen zur Verkehrszunahme
zugrunde, die sich aus der Art und der
Größe der zulässigen Nutzungen nicht
ableiten lassen.
Die absehbare verkehrliche Zusatzbelastung besteht neben Personalverkehr
in An- und Ablieferverkehr. Aufgrund
der neu hinzutretenden Nutzungen ist
die zukünftige Belastung prognostiziert, die sich jedoch nicht bedeutend
auf das angrenzende Straßennetz auswirken wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bemeroder Straße
Hauptverkehrsstraße ist mit einer aktuellen Querschnittsbelastung im Bereich zwischen Bünteweg und LangeFeld-Straße von 6.100 Kfz/24 h. Demgegenüber ist die zu erwartende Zunahme durch die geplante Ansiedlung
als unerheblich zu bewerten.
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- 30 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verkehrsbelastung
Insbesondere lässt sich die Befürchtung, es werde zu Parksuchverkehr
und Rückstaus kommen, angesichts
der mit dem konkreten Ansiedlungsprojekt verbundenen max. 200 Arbeitsplätze in der erweiterten Baustufe
plus evtl. Besucherverkehr auch in Anbetracht der bestehenden TiHoEinrichtungen nicht ursächlich auf dieses zurückführen. Die Anzahl der notwendigen Einstellplätze ergibt sich im
Genehmigungsverfahren aus den Anforderungen des Bauordnungsrechts.
Die entsprechenden Flächen können
auf dem Baugrundstück untergebracht
werden. Insofern werden die Bedenken
und Anregungen teilweise berücksichtigt. Die geforderte Anzahl von 300
Stellplätzen lässt sich jedoch nicht projektunabhängig begründen.
Die verkehrliche Erschließung der Ansiedlungsfläche erfolgt ausschließlich
von der Bemeroder Straße aus. Ergänzend wird für das konkrete Ansiedlungsvorhaben eine verbindliche Regelung im städtebaulichen Vertrag getroffen, nach der die damit im Zusammenhang stehenden An- und Ablieferungsverkehre ausschließlich über die Bemeroder Straße und den Messeschnellweg (Anschlussstelle Zuschlagstraße) abzuwickeln sind.
Den Bedenken und Anregungen
wird im städtebaulichen Vertrag
im Hinblick auf An- und Ablieferverkehre Rechnung getragen.
Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Die Entsorgung der Tierkadaver in das
nein
nein
öffentliche Entsorgungsnetz ist abzulehnen.

Die Frage der ordnungsgemäßen Tierkörperbeseitigung ist außerhalb der
Ebene der Bauleitplanung zu beantworten.
Die Abwassersatzung der Landeshauptstadt Hannover bestimmt, welche
Stoffe in das öffentliche Abwassersystem eingeleitet werden dürfen.
Sofern erforderlich sind die Abwässer
mittels technischer / chemischer Verfahren so aufzubereiten, dass sie gefahrlos an die öffentliche Abwasserbeseitigung abgegeben werden können.
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- 31 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Durch technische / chemische Maßnahmen sollen die Tierkadaver so aufbereitet werden, dass sie gefahr- und
belästigungslos der ordnungsgemäßen
Tierkörperbeseitigung zugeführt werden können. Diese befindet sich nicht
auf dem Betriebsgelände des Forschungszentrums und ist dort auch
nicht zulässig. Ein Transport vollständiger Tierkadaver soll nicht stattfinden.

Eine Tierkörperbeseitigungsanlage auf
dem Ansiedlungsgrundstück wird abgelehnt bzw. als nicht zulässig bezeichnet. Auf die Bestimmungen des
Tiernebenproduktegesetzes wird hingewiesen.

Die ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung sei in Frage zu stellen, da
das Fahrpersonalgesetz den Transport beseitigungspflichtiger Materialien
über eine Strecke von 50 km hinaus
untersage.

nein

nein

zum Teil

nein

Die Bedenken sind in der Sache berücksichtigt.
Der B-Plan setzt die im Sondergebiet
zulässigen Nutzungen und Anlagen
abschließend fest. Tierkörperbeseitigungsanlagen sind danach nicht zulässig. Sofern bei der künftigen Nutzung auch beseitigungspflichtige Tierkörper (im Gesetzeswortlaut "Tiernebenprodukte") anfallen, unterliegt deren Beseitigung den dafür geltenden
gesetzlichen Bestimmungen; ggf. ist
eine Vorbehandlung an Ort und Stelle
erforderlich.
Die Bedenken sind teilweise berücksichtigt.
Die mit den eingeleiteten Bauleitplanverfahren verbundenen Planungsziele
sind nicht vorhaben- bzw. anlagenbezogen. Sofern bei der künftigen Nutzung auch beseitigungspflichtige Tierkörper (im Gesetzeswortlaut Tiernebenprodukte) anfallen, unterliegt deren
Beseitigung den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Im Rahmen
der Bauleitplanung kann jedoch nicht
etwa vorausgesetzt werden, dass diese nicht eingehalten werden.
Im Übrigen lässt sich die vorgetragene
Schlussfolgerung nicht aus der aktuellen Fassung der Fahrpersonalverordnung ableiten.
Die Bedenken sind nicht auf der
Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig.

- 32 -

- 32 -

Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Es sei nicht ersichtlich, dass die genein
nein
setzlichen Bestimmungen über das
Einleiten von Abwasser in das öffentliche Entsorgungsnetz eingehalten
werden.

Die Frage der ordnungsgemäßen und
belästigungsfreien Abwasserbeseitigung ist außerhalb der Ebene der Bauleitplanung zu beantworten.
Unabhängig davon ist die zu erwartende Abwassermenge im Vergleich zu
den Abwässern aus den Wohngebieten Kirchrodes so gering, dass das
Kanalnetz nicht spürbar zusätzlich beansprucht wird.

Es wird vorgetragen, dass die entstehenden Abwässer aus der Tierhaltung
zu nicht hinnehmbarer Belastung des
Kanalnetzes, zur Entstehung von Gefahren für die Gesundheit und zu Geruchsbelästigungen führen werden.

Die Abwassersatzung der Landeshauptstadt Hannover bestimmt, welche
Stoffe in das öffentliche Abwassersystem eingeleitet werden dürfen.

Für den Fall, dass infolge entstehender Gerüche bautechnische Änderungen an der Kanalisation vorgenommen werden müsste, sollte die Fa.
Boehringer vor Abschluss der Bauleitplanverfahren verpflichtet werden,
derartige Baukosten zu tragen.

Sofern erforderlich sind die Abwässer
mittels technischer / chemischer Verfahren so aufzubereiten, dass sie gefahrlos an die öffentliche Abwasserbeseitigung abgegeben werden können.

Abhilfe zur möglichst schadstofffreien
Ableitung könne die Auflage einer
Abwasserbehandlung vor Ort schaffen.
Die Beseitigung fester Abfälle sei ungeklärt.

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

nein

nein

Die Bedenken und Anregungen sind
nicht auf der Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig.
Die Frage der ordnungsgemäßen sowie gefahren- und belästigungsfreien
Abfallbeseitigung ist außerhalb der
Ebene der Bauleitplanung von den zuständigen Stellen im Rahmen der
nachfolgenden Genehmigungen zu
beantworten. Die ordnungsgemäße
Abfallbeseitigung liegt im Verantwortungsbereich des Unternehmers. Ihr
stehen allerdings auch keine durchgreifenden Hindernisse entgegen, die
einen Vollzug des B-Planes zwingend
ausschließen würden.
Die Bedenken sind nicht auf der
Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig.
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- 33 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Die gesamte Entsorgung sei angenein
nein
sichts der anfallenden "Unmengen" an
kontaminiertem Abwasser und Abluft
ungeklärt.

Es sei nicht ersichtlich, ob überhaupt
die Aufnahmefähigkeit des Kanalnetzes für die zu erwartenden "Unmengen" an Abwasser geprüft worden sei.
Es werde eine Verpflichtung zur Anpassung der Kanalisation an die erhöhte Belastung erwartet. Zu befürchten sei ansonsten, dass Keller der angrenzenden Wohngebiete regelmäßig
unter Wasser stehen würden.
Gefordert werde, die bei dem Betrieb
anfallenden Abwässer vor Ort zu sammeln, zu behandeln und ggf. in geeigneten Tanklastwagen abzufahren und
nicht in das städtische Kanalnetz zu
verbringen.
Auf einen Zeitungsartikel, in dem seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes
über das "marode" Kanalnetz und eine
zu befürchtende Zunahme der Rattenpopulation berichtet worden sei,
wird hingewiesen.
Maßnahmen zur Reduzierung des
Abwasseraufkommens seien nicht erkennbar. Eine Wiederaufbereitungsanlage solle als Auflage gefordert werden.

zum
Teil

zum
Teil

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die Annahme, es würden "Unmengen"
kontaminierter Abwässer und kontaminierte Abluft anfallen, entbehrt einer
tragfähigen Grundlage. Im Rahmen der
spezialrechtlichen Genehmigungsverfahren ist sicherzustellen, dass keine
für die Gesundheit des Menschen
problematischen Schadstoffe zur Entsorgung anfallen.
Die Bedenken sind nicht auf der
Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig.
Bei den durch bauliche Nutzungen auf
Grundstücken entstehenden Abwässern sind zu unterscheiden das mit
dem Betrieb verbundene Schmutzwasseraufkommen und das Oberflächenwasser aus Niederschlägen. Diese
Abwässer werden in das getrennte
Kanalsystem (Schmutz- und Regenwasserkanalnetz) abgeführt. Bei den
vorgetragenen Bedenken wird indes
teilweise - nämlich bezogen auf die Befürchtung, dass die Keller der umliegenden Bebauung unter Wasser stehen würden - nicht zwischen den getrennten Kanalnetzen unterschieden.
Im Rahmen der Bauleitplanaufstellung
ist zunächst nur zu prüfen, ob grundsätzlich die entwässerungstechnischen
Voraussetzungen für die angestrebte
bauliche Entwicklung gegeben sind
und - wenn dieses nicht der Fall wäre ob sie geschaffen werden können. Zuständig für die Beurteilung der Entwässerungskapazitäten ist die hannoversche Stadtentwässerung. Nach fachlicher Beurteilung ist der Anschluss des
Plangebietes an das bestehende öffentliche Schmutz- und Regenwasserkanalnetz gegeben. Die Bedenken sind
damit berücksichtigt. Das Problem bestehender Entwässerungssysteme besteht heute eher in einer Minderauslastung als in einer Überlastung.
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- 34 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Bezüglich des Regenwasserkanalnetzes sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass in den angrenzenden
Gebieten Schäden durch etwa von
dem Bauvorhaben verursachte erhöhte
Grundwasserstände, die zu Kellerüberflutungen führen könnten, zu erwarten
seien. Sofern nicht eine gezielte Regenwasserversickerung vorgenommen
werden kann (nur nach vorheriger Aufhöhung des Geländes), ist entwässerungstechnisch eine Abflussbeschränkung vorgegeben. Eine Rückhaltung
des Niederschlagswassers ist ggf. vorzuschalten.
Nach fachlicher Beurteilung sind die
erforderlichen Entwässerungskapazitäten vorhanden. Insofern ist den
Bedenken bzw. Forderungen bereits
Rechnung getragen.

Vor seiner Ableitung in das Kanalsystem sei eine Vorklärung des auf dem
Gelände anfallenden Niederschlagswassers erforderlich, da es mit den
äußeren Betriebseinrichtungen unmittelbar in Berührung komme. Auch eine
Vermischung mit aus Anlagenteilen
austretendem Kondenswasser sei
nicht auszuschließen.
Es sei nicht geprüft, ob das Kanalsystem das anfallende Niederschlagswasser aufnehmen könne. In jedem
Falle seien ein Rückhaltebecken und
eine gedrosselter Abgabe vorzusehen.

nein

zum Teil

Die Bedenken und Anregungen sind
- soweit mit ihnen bestimmte Anlagen zur Abwasserbehandlung gefordert werden - formell nicht auf
der Ebene der Bauleitplanung berücksichtigungsfähig, da sie technische Details der Vorhabensplanung
betreffen.
Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers in das Entwässerungssystem ist von der Stadtentwässerung
zu beurteilen. Eine ggf. vorgesehene
Einleitung in das oberirdische Gewässersystem erfolgt nach den wasserrechtlichen Bestimmungen, desgleichen eine Rückhaltung auf dem
Grundstück.
Ferner werden die von der Stadt geplanten und z.T. bereits umgesetzten
wasserbaulichen Maßnahmen im Einzugsbereich des Büntegrabens bereits
vor Baubeginn des konkreten Ansiedlungsprojekts zu einer deutlichen Verringerung des Hochwasserabflusses
im Büntegraben führen. Dessen Realisierung führt zu keiner Erhöhung des
Abflusses im Büntegraben.
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- 35 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen

Entsorgung (Tierkörperbeseitigung, Abwasser, Abfälle)
Die geplante Erweiterung der Wasserflächen des Heistergrabens und des
Büntegrabens wird die abflusstechnische Situation im Umfeld des Plangebietes verbessern. Für eine Einleitung
von Niederschlagswasser in die genannten Vorfluter ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Die
Untere Wasserbehörde hat im Rahmen
der Behördenabstimmung bereits vorsorglich darauf hingewiesen, dass dafür ein maximaler Abflusswert von
3 l/sec*ha einzuhalten wäre.
Die Bedenken und Anregungen sind
bereits in wassertechnisch wirksamer Weise berücksichtigt.
Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Das Plangebiet sei im RROP durch
verschiedene Festlegungen als Naherholungsgebiet ausgewiesen. Die
Bauleitpläne verstießen dagegen. Die
Darstellung in den Begründungen, es
handele sich dabei um nicht parzellenscharfe Festlegungen, werde widersprochen.

Das Naherholungsgebiet sowie das
Vorkommen von Tieren und Pflanzen
gehe nicht hinnehmbar bei einer Bebauung verloren.

ja

ja

ja

ja

Der Flächennutzungsplan im Maßstab
1:10.000 enthält prinzipiell Darstellungen, die nicht parzellenscharf sind und
daher für die Bebauungspläne Entwicklungsspielraum lassen. Umso
mehr muss zwangläufig das im Maßstab 1:50.000 erstellte RROP Parzellenunschärfe aufweisen. Trotz des groben Bestimmtheitsgrades ist nach vorheriger Abstimmung mit der Region
Hannover die Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens beantragt
worden, um die Konformität mit den
regionalplanerischen Zielen herzustellen.
Die Bedenken sind insofern berücksichtigt, als die Übereinstimmung
mit den regionalplanerischen Zielen
durch ein Zielabweichungsverfahren
hergestellt wird.
Dies betrifft nur einen Teil, nämlich den
nördlich des Heistergrabens gelegenen
Planbereich. Allerdings wurden auch
hier in jüngster Zeit einige Kleingärten
schon nicht mehr bewirtschaftet. Die
Fläche der ehemaligen Kleingartenkolonie Sommerlust war bereits lange vor
der nunmehr betriebenen Bauleitplanung aufgegeben und geräumt und
dient seitdem nicht mehr der Naherholung.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Mit dem B-Plan Nr. 1708 ist zusätzlich
zum Planungsziel der Weiterentwicklung des Standortes für Wissenschaft
und Forschung auch geplant, das Netz
der Grünverbindungen weiterzuentwickeln und damit zu verbessern, so
dass der Erholungswert des Freiraumes für die Kirchröder Wohnbevölkerung gesteigert werden kann.

Das geplante Bauvorhaben stelle vor
allem wegen seiner einem Bunker
gleichkommenden "riesigen Baumasse" eine erhebliche Beeinträchtigung
der Landschaft sowie der Tier- und
Pflanzenwelt dar. Diese Beeinträchtigung ließe sich vermeiden, wenn das
Bauvorhaben in der Umgebung Hannovers angesiedelt würde.

ja

ja

Die Bedenken werden nach durch
Verbesserung des Grünverbindungssystems teilweise berücksichtigt.
Jede bauliche Entwicklung im Plangebiet führt zu einer Veränderung des
Orts- und Landschaftsbildes. Die örtliche Situation ist geprägt einerseits von
der in Teilen noch vorhandene Kleingartennutzung und dem aufgelassenen
Kleingartengelände, andererseits jedoch durch die Lage an der stark frequentierten Bemeroder Straße und der
ebenfalls stark frequentierten Güterumgehungsbahn, die sich durch ihre
Dammlage deutlich nachteilig auf das
Orts- und Landschaftsbild auswirkt.
Hinzuweisen ist auch auf das die örtliche Situation bestimmende Verwaltungsgebäude der TiHo.
Da die äußere Gestaltung des konkreten Ansiedlungsprojekts noch nicht bestimmt ist, lassen sich bei gegenwärtigem Stand aus dem im B-Plan festzusetzenden Maß der baulichen Nutzung
noch keine Rückschlüsse auf das Aussehen herleiten. Es ist angesichts des
Vorhabenzwecks, ein europäisches
Tierimpfzentrum zu errichten, von einer
Gestaltung auszugehen, die sowohl
betrieblichen Erfordernissen als auch
dem angestrebten qualitätvollen Erscheinungsbild gerecht wird.
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- 37 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Die Forderung, das Bauvorhaben zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes in der hannoverschen Umgebung anzusiedeln, erscheint inkonsequent, denn in diesem
Falle würde ungleich stärker das Ortsund Landschaftsbild verändert bzw.
beeinträchtigt.

Mit Grund und Boden werde nicht wie nach dem BauGB gesetzlich vorgesehen - sparsam umgegangen. Die
natürlichen Bodenfunktionen gingen
verloren. Auf die Missachtung der
selbstgegebenen Agenda 21 wird hingewiesen.

ja

ja

Die Bedenken werden insofern berücksichtigt, als der B-Plan durch
unterschiedliche Höhenfestsetzungen eine Baukörpergliederung festsetzt.
Der Auftrag des BauGB verhindert
nicht jegliche städtebauliche Entwicklung sondern hebt den besonderen Belang der Schonung der Ressource Boden hervor. In diesem Sinne soll darauf
hingewirkt werden, dass der Eingriff
nach Möglichkeit auf das unvermeidbare Maß beschränkt wird.
Eine Inanspruchnahme von Grund und
Boden wäre im Übrigen auch - und in
vermutlich größerem Maße - bei einer in den Äußerungen geforderten - Ansiedlung in einer landwirtschaftlich genutzten Umgebung gegeben. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem
Schutzgut Boden erfolgt in den Begründungen der Bauleitpläne.
Die Bauleitplanverfahren folgen entgegen dem vorgetragenen Vorwurf vielmehr in besonderem Maße dem Auftrag des BauGB, mit Grund und Boden
sparsam umzugehen, indem sie das
Prinzip "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" umsetzen. Dieses Grundziel ermöglicht die Nutzung vorhandener technischer Infrastruktur (Medien,
Verkehr).
Die Bedenken vermögen auch angesichts der Tatsache, dass an anderer
Stelle der Äußerungen die geplante
Wohngebietserweiterung ausdrücklich
unterstützt wird, nicht zu überzeugen.
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- 38 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Die Lokale Agenda 21 ist eine wichtige
Grundlage städtischen Handels für eine nachhaltige Entwicklung. Sie bedeutet jedoch nicht Stillstand städtischer Entwicklung. Im Rahmen der
Bauleitplanung sind die gemäß Planungsrecht zu beachtenden Anforderungen maßgebend.

Das Bauvorhaben führe in seinen industriellen Ausmaßen zu einer Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser,
insbesondere durch weitgehende Versiegelung. Gefordert werde eine Reduzierung der Versiegelung auf ein
Minimum.

Das Ausbaggern für große und flächendeckende Unterkellerungen sowie umfangreiche Tiefbauarbeiten in
unmittelbarer Nähe des schützenswerten Gebiets sei wegen der nachteiligen Grundwasser absenkenden Wirkung zu unterlassen.

ja

nein

ja

nein

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Mit der beabsichtigten baulichen Entwicklung ist unvermeidbar auch die
Versiegelung von Flächen verbunden.
Der üblicherweise angestrebte Ausgleich des Verlustes an Grundwasseraufkommen kommt beim Plangebiet
wegen der zeitweise geringen Grundwasserflurabstände nicht zum Ansatz,
sofern nicht Geländeerhöhungen vorgenommen werden. Zur Minderung der
Versieglung wird für Stellplatzflächen
über 100 m² die Anpflanzung und der
Erhalt von Bäumen festgesetzt.
Den Bedenken / Anregungen wird
insofern Rechnung getragen, als im
planungsrechtlich möglichen Rahmen Festsetzungen zur Minimierung
der Versiegelung getroffen werden.
Dass mit dem Bauvorhaben großflächige Unterkellerungen verbunden seien, ist eine Vermutung. Sie sind jedenfalls für den Planvollzug nicht zwingend erforderlich. Soweit in den
Grundwasserhaushalt im Zuge der
Baumaßnahmen eingegriffen werden
soll, greifen außerhalb der Bauleitplanung die einschlägigen Vorschriften
des Wasserrechts. Eingriffe in den
Grundwasserhaushalt sind nur mit
wasserbehördlicher Erlaubnis oder
Bewilligung zulässig.
Die Bedenken können in den Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt werden.
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betrifft
F-Plan

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Die ökologische Besonderheit des
"feuchten Gebietes" sei gekennzeichnet durch seinen zum Teil sehr alten
Baumbestand und einer Vielzahl von
besonders geschützten Tieren. Aufgrund der jahrelangen Brache weise
das Plangebiet einen intensiven Lebensraum für die Tierwelt auf. Die besonders wertvollen Biotope seien zu
schützen. Die Flächen seien unverzichtbar für die auf diese Lebensräume angewiesenen Tierarten. Das
Plangebiet sei daher von hoher bis
sehr hoher Bedeutung für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen.

ja

betrifft
B-Plan
ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Das Plangebiet besteht etwa je zur
Hälfte aus der Brache der ehemaligen
Kleingartenkolonie "Sommerlust" und
nördlich des Heistergrabens aus überwiegend noch bzw. bis vor kurzem bewirtschafteten Kleingartenflächen. Nur
die Sommerlust-Fläche hat durch einen höheren Strukturreichtum, einen
dichteren Baumbestand und eine größere Artenvielfalt eine höhere Bedeutung für die Schutzgüter Tiere und
Pflanzen.
Die Erfassung und Bewertung der Biotoptypen, der Flora und der Fauna dienen standardgemäß der Ermittlung der
abwägungserheblichen Belange zu
den Schutzgütern Tiere und Pflanzen.
Entsprechende Untersuchungen wurden durchgeführt und durch einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ergänzt. Die Ergebnisse finden in den
Umweltberichten der Begründungen zu
den Bauleitplänen Berücksichtigung.
Unter Abwägungsgesichtspunkten
lässt sich daraus nicht ableiten, dass
eine bauliche Entwicklung nicht möglich wäre. In Abwägung der konkurrierenden Belange wird hier der Siedlungsentwicklung der Vorrang eingeräumt.
Anzumerken ist, dass die vorgetragenen Bedenken bzgl. der Schutzgüter
Tiere und Pflanzen im Widerspruch
stehen zu der an anderer Stelle vorgetragenen Forderung, eine Wohnungsbauentwicklung am Westrand von
Kirchrode (auf ebenfalls aufgelassenen
Kleingartenflächen) dürfe nicht behindert werden.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

- 40 -

- 40 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Der vorgesehene Ausgleich sei völlig
unzureichend. Es würden nur Flächen
aufgewertet, die ohnehin schon Vegetation aufweisen. Geeignete Maßnahmen könnten nur sein, wenn vorhandene Bauruinensubstanz und versiegelte Fläche mindestens im gleichen Umfang renaturiert würden, in
dem neue Bausubstanz und versiegelte Fläche geschaffen würden.
Im Plangebiet seien Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung und architektonisch wertvolle Bauten vorhanden. Deren Beeinträchtigung sei nicht
hinnehmbar. Genannt werden der
Büntepark mit der Beindorff'schen Villa, die Bünte-Aue und der Heistergraben sowie der Westfalenpark, ferner
die vorhandene Stieleiche, die durch
das Bauvorhaben der Allgemeinheit
entzogen werde.

ja

ja

betrifft
B-Plan
ja

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen entsprechen nach Art und
Umfang dem Ergebnis fachlich anerkannter Methodik. Die Festsetzung im
B-Plan erfolgt im Rahmen des planungsrechtlich Möglichen und des abwägungsrechtlich Vertretbaren.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Innerhalb des Plangebiet befinden sich
keine Kultur- oder Sachgüter, die im
Sinne des Baugesetzbuches ein
Schutzgut darstellen würden. Zu berücksichtigen ist dagegen der benachbarte denkmalgeschützte Büntepark
mit dem ebenfalls denkmalgeschützten
Villen-Gebäude. Deren Bestand wird
durch die benachbarte bauliche Entwicklung nicht gefährdet. Für eine einer Bestandsgefährdung gleichkommende Beeinträchtigung bestehen
gleichfalls keine Anhaltspunkte. Der
Westfalenpark liegt in rd. 600 m Entfernung. Die Stieleiche, deren Bestand
und Erhalt durch Festsetzungen im BPlan sowie über verbindliche Regelungen im städtebaulichen Vertrag gesichert wird, ist Naturgut.
Büntegraben und Heistergraben fallen
unter das Schutzgut Wasser. Für diese
Gewässer werden im B-Plan besondere Flächen für den naturnahen Ausbau
festgesetzt.

Die Belange des Klimaschutzes seien
nicht beachtet. Negative Auswirkungen durch hohen Energieverbrauch,
Abwärme und den Gebrauch von
Chemikalien seien zu erwarten.
Durch das geplante Vorhaben seien
erhebliche klimatische Beeinträchtigungen zu erwarten. Entgegenwirkende Maßnahmen (BaukörperGliederung, Anpflanzungen) seien im
Bebauungsplan nicht berücksichtigt.

ja

ja

Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt.
Entgegen der Darstellung der Einwanderheber führt die - unabhängig von
dem konkreten Vorhaben - geplante
bauliche Entwicklung nicht zu einer
bioklimatischen Zusatzbelastung. Die
Bedeutung des Ansiedlungsgeländes
für die Kaltluftproduktion ist gering. Bezüglich des konkreten Ansiedlungsvorhabens ist festzustellen, dass die zu filternde Abluft weniger Feinstaub als die
Umgebungsluft enthalten wird.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Eine in den B-Plan zu übertragene
Gliederung der geplanten Baukörper
wird nicht vorgenommen, da der BPlan nicht auf das konkrete Vorhaben
bezogen aufgestellt wird und durch
Festsetzung eines Baufeldes mit Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung lediglich die Rahmenbedingungen definiert.
Der B-Plan trifft auch klimawirksame
Festsetzungen über Bepflanzungsbindungen. Ergänzend sind für das konkrete Ansiedlungsvorhaben Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag
über Maßnahmen zur CO2-Minderung
vorgesehen.

Es sei nicht ersichtlich, dass die technischen Möglichkeiten zur Minimierung des Energieverbrauchs und
Vermeidung von Abwärme ausgeschöpft werden. Eine Photovoltaikanlage biete sich an, ferner eine Passivhaustechnologie. Auf die Möglichkeit
der Fernwärmenutzung werde hingewiesen.
Zum Anreiz eines niedrigeren Energieverbrauchs sollte ein höherer
Stromtarif festgesetzt werden.

nein

nur zum
Teil

Die Bedenken und Anregungen werden im dargestellten Sinne berücksichtigt.
Ein grundsätzliches Anliegen der Landeshauptstadt Hannover ist, darauf
hinzuwirken, dass Vorhaben in möglichst energieeffizienter Weise ausgeführt werden, um die für das Klima
schädliche CO2-Belastung zu senken.
Die planungsrechtlichen Möglichkeiten
zur Übertragung dieses Ziels in die
Bebauungspläne sind sehr gering und
beschränken sich im Wesentlichen auf
mittelbare Festsetzungen (z.B. Stellung der Gebäude, Abstände, Zahl der
Vollgeschosse). Darüber hinaus sind
Vereinbarungen mit dem Vorhabenträger über eine CO2-mindernde Bauweise in städtebaulichen Verträgen möglich und hier auch vorgesehen.
Bezüglich des konkreten Ansiedlungsprojekts hat der Vorhabenträger angekündigt, den Einsatz von Photovoltaik
zu prüfen, Abwärme durch Wärmerückgewinnung zu minimieren und Anschlusspotentiale der Fernwärme zu
nutzen. Verbindliche Regelungen sind
im städtebaulichen Vertrag vorgesehen. Zudem hat das Unternehmen dargelegt, sich mit ProKlima um eine
energieeffiziente Bauweise zu bemühen.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Eingriff in Natur, Landschaft und Klima
Die Frage der Gestaltung des Stromtarifs liegt außerhalb der Ebene der Bauleitplanung und ist Ergebnis der Vereinbarungen zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Verbraucher.
Den Bedenken und Anregungen
wird in der Weise entsprochen, dass
für das konkrete Ansiedlungsvorhaben im begleitenden städtebaulichen Vertrag verbindliche Regelungen zur CO2 mindernden Bauweise
aufgenommen werden.
Verfahrensmängel / Planmängel
Das gesamte Planverfahren sei ermessensfehlerhaft, weil sich die Stadt
bereits vor deren Abschluss festgelegt
habe und eindeutig für die Ansiedlung
Partei ergriffen habe.

ja

ja

Die Abwägung der öffentlichen und
privaten Belange hat in der Bauleitplanung nach den Maßstäben des Baugesetzbuches zu erfolgen. Ein Abwägungsfehler läge vor, wenn die planaufstellende Gemeinde sich in einer
Weise binden würde, die keine gebotene Abwägung mehr zulässt. Eine
derartige Bindung liegt nicht vor und ist
auch nicht in Äußerungen darüber zu
sehen, dass die Ansiedlung im städtischen Interesse zu begrüßen sei.
Die Ansiedlung liegt, wie mehrfach in
den Zielsetzungen zur Stadtentwicklung ausgeführt, im öffentlichen Interesse, solange nicht andere Belange
dazu führen, dieses Interesse hintanzustellen.

Wirtschaftliche Interessen der Fa.
Boehringer Ingelheim seien über das
Wohl der Allgemeinheit gestellt worden.

zum Teil

zum Teil

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Kritik beinhaltet den Vorwurf der
abwägungsfehlerhaften Entscheidung.
Sie wäre nur dann gerechtfertigt, wenn
trotz offensichtlicher, von dem Planungsziel bei Realisierung ausgehender Gefahren und Immissionen die planerische Entscheidung getroffen bzw.
aufrechterhalten wird. Das ist jedoch
bei dem erreichten Stand der Projektplanung nicht erkennbar.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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Verfahrensmängel / Planmängel
Der Bebauungsplan sei ein vorhabenbezogener Plan.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

nein

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Der B-Plan Nr. 1708 wird als sog. "Angebotsbebauungsplan" aufgestellt, der
nicht - wie ein vorhabenbezogener BPlan gemäß § 12 BauGB - untrennbar
mit einem konkreten Vorhaben verbunden ist.
Die beabsichtigten Festsetzungen berücksichtigen zwar die Art der Nutzungen, die mit dem konkreten Projekt geplant sind, definieren jedoch die für jede Ansiedlung einzuhaltenden planungsrechtlichen Rahmenbedingungen. Der B-Plan schafft damit Planungsrecht für jedwedes Projekt, dass
sich im Rahmen der Festsetzungen
bewegt.

Es wird widersprochen, dass es ein öffentliches Interesse an der Änderung
des Flächennutzungsplanes und an
der Aufstellung des Bebauungsplanes
gebe. Die Bauleitpläne verfolgten
auch keine allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung sondern sie dienten allein den Interessen der Fa.
Boehringer.
Ein Bebauungsplan, der eine Einzelregelung beinhalte, sei jedoch nichtig.
Verwiesen werde auf ein dementsprechendes Urteil des OVG Saarland.

ja

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die Fortentwicklung des durch die TiHo geprägten Standortes für Wissenschaft und Forschung ist städtebaulich
erwünscht und liegt damit im öffentlichen Interesse, da damit der Standort
Hannover allgemein und der lokale
Standort im besonderen gestärkt werden kann.
Der im Verfahren befindliche B-Plan
Nr. 1708 ist nicht auf das konkrete Ansiedlungsvorhaben bezogen, bezieht
aber spezifische Aspekte dieses Vorhabens in seine Festsetzungen ein.
Die Einschätzung, ein derartiger
B-Plan sei nichtig, ist rechtlich nicht zutreffend.
Das von den Einwanderhebern zur
Begründung angeführte Urteil des
OVG Saarland ist nicht einschlägig, da
der B-Plan Nr. 1708 ein sog. Angebotsbebauungsplan ist. Ferner ist anzumerken, dass das BauGB selbst mit
dem Planinstrument des vorhabenbezogenen B-Planes eine Einzelfallregelung ermöglicht.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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- 44 Art der Bedenken / Anregungen
Verfahrensmängel / Planmängel
Die Stadt hätte für den Verkauf der
Grundstücke eine europaweite Ausschreibung durchführen müssen, da
eine "zweckbindende Bauverpflichtung" vorliege.

Die Fa. Boehringer sei eindeutig gegenüber anderen Grundstückinteressenten bevorzugt worden. So habe
früher die Montessori-Schule dort eine
weiterführende Schule errichten wollen. Sie sei jedoch abgewiesen worden. Es habe den Anschein, als wenn
das Grundstück bereits seit langem für
das Unternehmen reserviert worden
sei.
Unter Verweis auf die Anforderungen
des UVP-Gesetzes werden die vorliegenden Angaben in der Begründung
zum B-Plan zur Umweltverträglichkeitsprüfung als völlig unzureichend
dargestellt. Insbesondere fehle eine
allgemein verständliche Aufbereitung.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

nein

nein

nein

nein

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Der Vorwurf ist unzutreffend. Der BPlan Nr. 1708 ist nicht im Sinne von
§ 12 BauGB auf das konkrete Ansiedlungsvorhaben bezogen. Eine Bauverpflichtung wird nicht begründet. Eine
Ausschreibung ist dem geforderten
Sinne ist daher rechtlich nicht erforderlich.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Der Ansiedlungswunsch der Fa. Boehringer hat sich erst vor verhältnismäßig
kurzer Zeit konkretisiert. Das Vorhaben
entspricht in besonderem Maße der
langjährigen städtebaulichen Zielvorstellung.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.

nein

ja

Die Einschätzung der Einwanderheber
geht insofern fehl, als die Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Bestimmungen des BauGB durchgeführt wird.
Im Sinne eines Planungsprozesses ist
die Begründung mit dem integrierten
Umweltbereicht dem jeweiligen Planungs- und Erkenntnisstand anzupassen.
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung kann daher naturgemäß noch nicht der endgültige Stand
erreicht sein. Mit der Weiterentwicklung des Bauleitplans wird auch der
Umweltbericht auf die aktuelle Erkenntnislage gestellt.

Unter Hinweis auf die beabsichtigte
"Massentierhaltung" seien beim Bebauungsplan Nr. 1708 die Vorschriften
der TA-Luft bezüglich der erforderlichen Abstände zu Wohnbebauung
(ca. 370 m) nicht beachtet worden.
Der Bebauungsplan sei daher nicht
genehmigungsfähig.

nein

zum Teil

Die Bedenken sind teilweise berücksichtigt.
Mit der Verwaltungsvorschrift TA-Luft
wird eine bundeseinheitliche Praxis der
Genehmigungsbehörden bei der Genehmigung, wesentlichen Änderungen
und Sanierung genehmigungsbedürftiger Anlagen sichergestellt. Sie ist daher anlagenbezogen und nicht direkt
für Bauleitplanverfahren anwendbar.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Vielmehr ergibt sich bereits aus dem
Baugesetzbuch die Verpflichtung, in
der Bauleitplanung zu berücksichtigen,
dass auf Emissionen beruhende
Nachbarschaftskonflikte möglichst
vermieden werden. Dies ist vorliegend
der Fall. Es ist, insbesondere auch mit
Blick auf die vorgesehenen Planfestsetzungen, nicht erkennbar, dass der
B-Plan nicht vollzugsfähig sein wird.
Die TA-Luft ermöglicht selbst die Unterschreitung der dort empfohlenen
Mindestabstände, sofern Maßnahmen
zur Minderung der Geruchsemissionen
vorgesehen werden.
Das konkrete Ansiedlungsvorhaben einer Forschungseinrichtung für Tierimpfstoffe ist nicht mit einer landwirtschaftlichen Nutztierhaltung zu vergleichen. Die besonderen baulichen und
technischen Vorkehrungen werden bereits geruchsminimierend wirken. Zusätzlich werden aufgrund einer gutachterlichen Geruchsprognose mit dem BPlan Nr. 1708 Festsetzungen sowie im
städtebaulichen Vertrag verbindliche
Regelungen getroffen, die eine relevante Geruchsbelästigung ausschließen.

In einer vor Einleitung des Beschlussverfahrens abgegebenen Stellungnahme wurde gefordert, für das Ansiedlungsprojekt den Abstandserlass
Nordrhein-Westfalen einzuhalten, der
auch in Niedersachsen verbindlich
und anwendbar sei.

nein

zum Teil

Die Bedenken sind damit berücksichtigt.
Der Abstandserlass NordrheinWestfalen beschäftigt sich mit SollAbständen zwischen Industrie- und
Gewerbegebieten einerseits und insbesondere Wohngebieten andererseits. Er richtet sich an die Träger öffentlicher Belange, die bei der Bauleitplanung gegenüber der planenden
Gemeinde auf eine aus Immissionssicht möglichst konfliktfreie Festsetzung hinwirken sollen. Er schließt jedoch eine Einzelfallbetrachtung nicht
aus. Für die Genehmigungsbehörden
ist er auch in Nordrhein-Westfalen
nicht bindend.
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- 46 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Der Abstandserlass NRW kann in Niedersachsen allenfalls als Orientierungshilfe Verwendung finden. Maßgebend ist die Einzelfallbetrachtung.
Zudem fällt das geplante Ansiedlungsvorhaben nach Art und Größe nicht unter den Abstandserlass.

Entgegen der geplanten Ausweisung
diene das geplante Bauvorhaben nicht
der Wissenschaft sondern rein kommerziellen Zwecken als Forschungsabteilung eines industriellen Pharmakonzerns.
Die Nutzung sei daher rein gewerblicher bzw. industrieller Natur, mithin
sei es nur in einem Gewerbe- oder Industriegebiet zulässig, auch und vor
allem vor dem Hintergrund, dass sowohl das Unternehmen als auch nach
B-Plan-Begründung eine Produktion
von Impfstoffen durchaus nicht ausgeschlossen sei.
Die Angabe des Planungsziels als Ansiedlung eines Forschungszentrums
sei irreführend. Vielmehr handele es
sich tatsächlich dabei neben einer
Forschungseinrichtung um eine Tierhaltung großen Umfanges einschließlich einer Einrichtung zum Töten der
Tiere, zur Behandlung der Tierkörper
und zu deren Sammlung und Lagerung bis zum Abtransport. Darüber
hinaus sei mit industrieller Produktion
zu rechnen.

ja

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Ein Widerspruch zwischen Ausweisung
und konkretem Ansiedlungsprojekt besteht nicht. Die Darstellung bzw. Festsetzung als Sonderbaufläche / Sondergebiet für Wissenschaft und Forschung stellt das besondere Merkmal
der Entwicklungsausrichtung an dem
durch die TiHo geprägten Standort
heraus.
Die Ausweisung als Sonderbaufläche /
Sondergebiet ist planungsrechtlich
immer dann geboten, wenn sich das
Spektrum der zulässigen Nutzungen
von dem anderer Bauflächen / Baugebiete wesentlich unterscheidet. Eine
derartige Darstellung / Festsetzung
wurde bisher auch für den Wissenschaftspark Marienwerder und den
Medical-Park Roderbruch getroffen.
Weder der unternehmerische Zweck
(Gewinnerzielung) noch die Stellung
der Forschungseinrichtung in einem
Unternehmen sind dabei relevant.
Das allgemeine Planungsziel wurde
hinreichend beschrieben. Nähere Angaben über die mit der Forschungseinrichtung verbundenen Nutzungen enthielten die Vorentwürfe der Begründungen der Bauleitpläne.
Durch eine diesbezügliche Festsetzung im B-Plan ist sichergestellt, dass
die Herstellung und der Vertrieb von
Produkten zwar zulässig sein soll, jedoch gegenüber dem Forschungszweck untergeordnet bleiben müssen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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Verfahrensmängel / Planmängel
Eine dem Anspruch des Baugesetzbuches genügende frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplanes habe angesichts
des Informationsdefizits der Bürger
nicht stattgefunden. Bereits bei der
ersten frühzeitigen Bürgerbeteiligung
seien die Bürger nachweislich nicht in
der Lage gewesen, Auswirkungen und
Beeinträchtigungen zu erkennen, um
ihre berechtigten Interessen wahrnehmen zu können. Die Komplexität
und die Spezialität des Bauvorhabens
erfordere eine vorherige gründliche Information und Beteiligung der betroffenen Bürger.
Ferner sei die vorgeschriebene Erörterung von Alternativen des Standortes
absichtlich unterlassen worden.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

ja

nein

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Aufgabe der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit ist es, über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu einem frühen Verfahrenszeitpunkt zu informieren und dazu Hinweise, Anregungen oder Bedenken entgegenzunehmen. Zweck dieses Verfahrensschrittes ist es, bereits zu Beginn des Planverfahrens Reaktionen
aus der Öffentlichkeit aufzunehmen,
um sie im weiteren Planungsprozess
der Abwägung mit konkurrierenden öffentlichen und privaten Belangen zuführen zu können.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit soll auch über
sich wesentlich unterscheidende Lösungen für die Entwicklung eines Gebietes, soweit sie in Betracht kommen,
unterrichtet werden. Die eingeleiteten
Bauleitplanverfahren schaffen unabhängig vom konkreten Projekt den planungsrechtlichen Rahmen für Ansiedlungen zur Weiterentwicklung des TiHo-Standortes. Diese ist stets für TiHoEinrichtungen wie auch für TiHo-affine
Nutzungen, eingeschlossen gewerblicher Natur, offen gehalten worden. Auf
der Ebene der Bauleitplanung kamen
daher Standortalternativen nicht in Betracht.
Daraus folgt, dass zu Beginn des
Planverfahrens naturgemäß noch nicht
alle Aspekte der Planung abschließend
geklärt sein können. Das wird auch
deutlich durch die Bestimmung des § 3
Abs. 1 Satz 2 BauGB, nach der das
Verfahren fortgesetzt wird, auch wenn
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu einer Änderung der Planung
führt.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Der Vorwurf, bereits bei der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung hätten die Bürgerinnen und Bürger nachweislich
nicht ihre Interessen wahrnehmen
können, ist nicht auf Tatsachen begründet und daher zurückzuweisen.
Die im Rahmen des Vorentwurfs der
Begründung gegebenen Informationen
waren nach Umfang und Inhalt die
gleichen, die im Rahmen dieses - wegen Planänderung - wiederholten Verfahrensschrittes gegeben worden waren.
Bei dem konkreten Ansiedlungsprojekt
handelt es sich nicht um ein "fertiges"
Bauvorhaben, sondern es ist wie die
Bauleitplanung einem prozesshaften
Verfahren unterworfen. Die Bauleitplanung hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu definieren, denen jedwede Ansiedlung am Entwicklungsstandort unterworfen ist. Eine umfassende Information über Details des
Vorhabens muss im Rahmen der Bauleitplanung nicht geleistet werden.
Der Träger des konkreten Ansiedlungsvorhabens hat die Absicht dargelegt, parallel zur Antragstellung nach
Gentechnikgesetz den Antrag im
Rahmen des Nachbarschaftsdialogs
vorzustellen.

Die geplante Bebauung widerspreche
den Festlegungen des RROP als
"Vorranggebiet für Freiraumfunktionen" und als "Vorsorgegebiet für Erholung".
Ein [vermeintlich bereits durchgeführtes] "Zieländerungsverfahren" zum
RROP, bei dem das bisherige Naherholungsgebiet in ein Gebiet für Wissenschaft und Forschung umgewandelt worden sei, sei nicht zulässig, da
eine erhebliche Änderung vorliege, die
auch ein vereinfachtes Verfahren ausschließe.

ja

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Gemäß den Bestimmungen des
BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Bei
dem hier relevanten Regionalen
Raumordnungsprogramm der Region
Hannover (RROP) handelt es sich mithin um eine höherrangige Planung, in
dessen Rahmen sich die kommunale
Planungshoheit bewegen darf. Die Ziele der Raumordnung sind nicht statisch, sondern dem sog. Gegenstromprinzip (§ 1 Abs. 3 ROG) unterworfen.

- 49 -

- 49 Art der Bedenken / Anregungen

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Das bedeutet, dass u.a. kommunale
bauleitplanerische Zielvorstellungen zu
Änderungen des RROP führen können, sofern sie aus Sicht der Raumordnung vertretbar sind. Soweit die
raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind steht als weiteres Instrument zur Bestätigung der
Übereinstimmung mit den raumordnerischen Zielen das Zielabweichungsverfahren zur Verfügung.
Der Flächennutzungsplan im Maßstab
1:10.000 enthält prinzipiell Darstellungen, die nicht parzellenscharf sind und
daher für die Bebauungspläne Entwicklungsspielraum lassen. Umso
mehr muss zwangläufig das im Maßstab 1:50.000 erstellte RROP Parzellenunschärfe aufweisen.
Trotz des groben Bestimmtheitsgrades
ist in Abstimmung mit der Region Hannover im Hinblick auf die bestehende
Festlegung eines Vorranggebietes für
Freiraumfunktionen die Durchführung
eines Zielabweichungsverfahrens beantragt worden, um die Konformität mit
den regionalplanerischen Zielen in jeden Fall zu gewährleisten.
Die Region Hannover hat für die anstehenden Bauleitplanverfahren zur
Entwicklung des Forschungszentrums
Bemeroder Straße die Voraussetzungen zur Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens als gegeben beurteilt. Zielabweichungsverfahren und
Bauleitplanverfahren können parallel
durchgeführt werden. Der Feststellungsbeschluss zur F-Plan-Änderung
und der Satzungsbeschluss zum BPlan sind jedenfalls dann zulässig,
wenn zuvor das Zielabweichungsverfahren abgeschlossen wurde.
Bei positivem Abschluss des Zielabweichungsverfahrens stehen den Bauleitplänen die Ziele der Raumordnung
nicht entgegen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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Verfahrensmängel / Planmängel
Der Bebauungsplan sei nicht aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt. Dieser sehe seit vielen Jahren Naherholungsgebiet und Kleingärten vor. Der
Bürger habe einen Anspruch, hierauf
vertrauen zu können.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

nein

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Der F-Plan stellt nach den voraussehbaren Bedürfnissen die städtebauliche
Entwicklung in Grundzügen dar. Daraus folgt, dass der F-Plan sich ändernden Bedarfen anzupassen ist. Einen
Vertrauensschutz bewirkt der F-Plan
daher nicht.
Parallel zur Aufstellung des B-Planes
wird die Änderung des Flächennutzungsplanes betrieben. Nach Maßgabe dieser Änderung wird der B-Plan
aus dem F-Plan entwickelt sein.
Dieses Parallelverfahren wird ausdrücklich vom BauGB ermöglicht.

Der Bebauungsplan sei schwerwiegend fehlerhaft, da er nicht die vorgeschriebenen Festsetzungen zur max.
zulässigen Baumasse, Grund- und
Geschossfläche enthalte.

nein

ja

Die Bedenken werden zurückgewiesen.
Die zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegten allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung können
entsprechend dem Planungsstand
noch keine detaillierten Aussagen über
das künftige Maß der baulichen Nutzung enthalten.
Die Festsetzung einer Baumasse / einer Baumassenzahl stellt zudem eine
Alternative zur Festsetzung einer Geschossfläche / Geschossflächenzahl
dar. Der im Verfahren befindliche BPlan Nr. 1708 enthält im nächsten Verfahrensschritt die erforderlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen
Nutzung.

Unter Bezug auf die ausgelegte Begründung zum Bebauungsplan wird
kritisiert, dass dort eine mögliche Ausbaustufe erwähnt und als perspektivisch vorgesehen dargestellt wird.
Vielmehr habe der Bebauungsplan
klar die Grenzen festzulegen.

nein

ja

Die Bedenken sind damit gegenstandslos.
Ein Widerspruch zwischen B-PlanFestsetzungen und Entwicklungsziel
des Vorhabenträgers ist nicht gegeben. In der zitierten Passage der Begründung wird darüber informiert, dass
die konkrete Ansiedlung vom Unternehmen in zwei Ausbaustufen vorgesehen ist.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Verfahrensmängel / Planmängel
Dies war deshalb geboten, weil im
Rahmen der Bauleitplanung einerseits
das maximal zulässige Maß der baulichen Nutzung zu bestimmen und andererseits eine auf den baulichen Endzustand ausgerichtete Betrachtung der
möglichen Folgewirkungen vorzunehmen ist.
Der B-Plan setzt seinen Geltungsbereich abschließend fest und bestimmt
die Obergrenzen der baulichen Nutzung. Er bezieht damit über das konkrete Bauprojekt hinausgehende Erweiterungsmöglichkeiten mit ein.

Die ausgelegte Begründung zur FPlan-Änderung weise Mängel in Bezug auf die Beschreibung des Standortes auf. So werde er nicht durch die
TiHo sondern durch die Lebenshilfe
und die nahe Wohnbebauung geprägt.
Ferner seien die neben der Beindorff'schen Villa von der Lebenshilfe genutzten Gebäude nicht erwähnt worden.

Die Stadt habe unzulässiger Weise
eine Werbung für die Fa. Boehringer
betrieben, indem den ausgelegten Unterlagen für den Bebauungsplan Nr.
1708 ein Informationsblatt des Unternehmens beigelegen habe.

ja

nein

nein

ja

Der Vorwurf des Planungs- bzw.
Verfahrensmangel wird als gegenstandslos zurückgewiesen.
Die Einwände sind in rechtlicher Hinsicht nicht erheblich. Die durch die TiHo gegebene Standortprägung der
Flächen nördlich und südlich des Bünteweges ist unübersehbar. Bezüglich
der von der Lebenshilfe genutzten
Baulichkeiten ist eine Ergänzung im
weiteren Verfahren problemlos möglich. Deren Nichterwähnung berührt jedoch die zu beachtenden Belange dieser Einrichtung nicht.
Die Darstellung der baulichen Situation im Umfeld des Entwicklungsbereichs wird ergänzt. Der vorgetragene Vorwurf ist jedoch in rechtlicher
Hinsicht nicht relevant.
Das im Stadtteil Kirchrode durch das
ansiedlungswillige Unternehmen verteilte Informationsblatt war den ausgelegten Unterlagen zum B-Plan beigefügt worden, um die Öffentlichkeit möglichst umfassend und zutreffend über
das von dem Unternehmen geplante
Vorhaben, das zuvor bereits heftig diskutiert wurde, zu informieren. Eine (unzulässige) Werbung für das Unternehmen ist darin nicht zu sehen.
Die Bedenken werden zurückgewiesen.
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Verfahrensmängel / Planmängel
Sofern die Stadt nicht von dem Standort für die geplante Anlage Abstand
nehme, werde eine Normenkontrollklage angedroht.

betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

nein

ja

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag
Sämtliche erkennbaren öffentlichen
und privaten Belange werden sorgfältig
ermittelt, bewertet und untereinander
und gegeneinander abgewogen. Das
betrifft insbesondere das Schutzbedürfnis gegenüber möglichen Auswirkungen der geplanten baulichen Entwicklung.
Die Androhung einer Normenkontrollklage wird zur Kenntnis genommen.

Tierschutz
Die Forschung an Tieren und ihre Tötung sowie ihre "nicht artgerechte Haltung" werde sowohl aus ethischen
Gründen als auch unter Hinweis auf
das Tierschutzgesetz, das verbiete
Tieren ohne vernünftigen Grund
Schmerzen und Schaden zuzufügen,
abgelehnt. Die Forschung an Tieren
sei nicht mehr zeitgemäß, Alternativmethoden müssten genutzt werden.
Ohnehin solle das Tierimpfstoffzentrum nur den weiteren Ausbau der
Massentierhaltung ermöglichen.

nein

nein

Die Bedenken und Anregungen sind
einer planungsrechtlichen Beurteilung
nicht zugänglich.
Die Forschung an und mit Tieren ist im
Tierschutzgesetz geregelt.
Die Landeshauptstadt Hannover wird
darauf hinwirken, dass das ansiedlungswillige Unternehmen versuchstierarme Testverfahren unterstützt.
Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.

Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen
Aus Vorgängen in Hamburg-Moorfleet
nein
nein
Die Forderung hat keine planungs(Dioxin-Schäden) sei zu ersehen,
rechtliche Grundlage.
dass die Fa. Boehringer Ingelheim ein
Unternehmen sei, das wirtschaftliche
Im Übrigen wird darauf hingewiesen,
Interessen über Allgemeininteressen
dass die Freie und Hansestadt Hamstelle und die Verantwortung für verburg die Sanierung der ehemaligen
schuldete Schäden ablehne.
Boehringer-Flächen aktuell als Beispiel
für eine gelungene Altlastensanierung
Aus den o.g., auch der Stadt Hannounter wesentlicher finanzieller Beteiliver bekannten Vorfällen werde diese
gung des Unternehmens darstellt.
aufgefordert, eine ausreichende SiDie Bedenken können im Bauleitcherheitsleistung oder den Abschluss
planverfahren nicht berücksichtigt
einer ausreichenden Versicherung
werden. Unbeschadet sonstiger gegemäß Umweltschadengesetz zur
setzlicher Anforderungen wird der
Abdeckung künftiger Umweltschäden
städtebauliche Vertrag eine Regezu verlangen.
lung zur Haftpflichtversicherung
enthalten.
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betrifft
F-Plan

betrifft
B-Plan

Anmerkungen /
Abwägungsvorschlag

Kritik am ansiedlungswilligen Unternehmen / allg. Forderungen
Ferner werde neben der üblichen Betriebshaftpflichtversicherung vor Fortführung der Planung der Abschluss
einer Vorsorgeversicherung in Höhe
von 500.000.000,-€ verlangt. In Anbetracht der bekannten gesundheitlichen
Risiken sei diese Summe für die Anwohner in den betroffenen Wohngebieten um 100.000,- € / Person zu erhöhen.
An anderer Stelle der Einwendungen
wird dargelegt, dass die sich aus dem
Betrieb der geplanten Anlage ergebenden Risiken nicht versicherbar seien. Die Stadt sei aber offensichtlich
bereit, diese Risiken zu Lasten ihrer
Einwohnerinnen und Einwohner einzugehen.
Die Schaffung von 200 Arbeitsplätzen,
mit der die Stadt die Ansiedlung u.a.
begründe, sei keinesfalls sicher. Die
Stadt solle daher von dem Unternehmen eine notariell beurkundete Zusage und eine Bankbürgschaft in Höhe
von 50% des Brutto-Verdienstes der
neuen Stellen einfordern, um einen
Anreiz für die tatsächliche Schaffung
von Arbeitsplätzen zu erhalten.
Gefordert werde, in der Baugenehmigung eine Rückbauverpflichtung für
den Fall des Scheiterns des Vorhabens oder der späteren Aufgabe des
Standortes abzusichern, vor allem hinsichtlich der einer Nachnutzung nicht
zugänglichen Sonderbauten.

Um für Hannover nicht nur die Risiken
zu begrenzen, sondern auch die
Chancen zu nutzen sollte sich die Fa.
Boehringer verpflichten, spätestens ab
2020 eine Produktions- und Vertriebsstätte in einem hannoverschen Industriegebiet zu betreiben

nein

nein

Die Bedenken haben keinen planungsrechtlichen Bezug.
Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.

nein

nein

Die Anregungen haben keinen planungsrechtlichen Bezug.
Auch in einem Baugenehmigungsverfahren kann eine Rückbauverpflichtung
nicht verlangt werden, weil hier nur die
Zulässigkeit des Vorhabens nach § 30
Abs. 1 BauGB beurteilt werden muss.
Ein Rückbau kann nur in begründeten
Einzelfällen im planungsrechtlichen
Außenbereich (§ 35 BauGB) verlangt
werden.

nein

nein

Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.
Die Bedenken haben keinen planungsrechtlichen Bezug.
Die Bedenken können im Bauleitplanverfahren nicht berücksichtigt
werden.

SPD-Fraktion
im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
der Landeshauptstadt Hannover
SPD-Fraktion im Bezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
c/o Knut Böhme, Brabeckstraße 3, 30559 Hannover

An den Bezirksbürgermeister
im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode
Herrn Dr. Manfred Benkler o. V. i. A.
über
Landeshauptstadt Hannover – 18.62.06 –
(Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste,
Bereich Rats- und Stadtbezirksangelegenheiten)

Hannover, 10. März 2009
Zusatzantrag zur Drs. 0137/2009
in die Sitzung des Stadtbezirksrates am 11. März 2009
zum Thema
Bebauungsplan Nr. 1708, Forschungszentrum Bemeroder Straße
Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss (Planentwurfsbeschluss)
Der Bezirksrat möge beschließen:
Im Planbeschluss sind folgende Festsetzungen wie folgt zu regeln:
1. Die zulässigen Oberkanten von Gebäuden, derzeit mit 85 und mit 78 m
ü. NN angegeben, sind für Tierhaltungsgebäude zu reduzieren auf die
Höhe des derzeit im Bau befindlichen Klinikums der Tierärztlichen
Hochschule am Bünteweg (Bebauungsplan 1574).
2. Die Produktherstellung als untergeordnete Betriebseinrichtung ist zu
beschränken auf eine solche im Zusammenhang mit einem
Zulassungsverfahren und der Ermittlung des Herstellungsverfahrens.
3. Maßnahmen des Artenschutzes, insbesondere für Fledermäuse, ggf.
auch für den Eisvogel, sind explizit zu benennen.
Begründung:
Die Planentwurfsunterlage, die hier und jetzt zur Beschlussfassung vorliegt,
weist als „Angebots“-Bebauungsplanentwurf, als einen grundsätzlich nicht
unbedingt auf ein bestimmtes Vorhaben abgestellter Entwurf eines
Bebauungsplans, nicht alle notwendigen Festsetzungen in der gebotenen
Tiefenschärfe aus. Deshalb ist eine Korrektur im zu beschließenden
Bebauungsplan vorzunehmen:
1. Die Gebäudehöhen sind nicht ohne Not „in den Himmel wachsen“ zu
lassen. Trotz des „Angebots“-Bebauungsplanes (also von einem
zukünftigen Bauprojekt unabhängiger Bebauungsplan) ist eine generelle
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SPD-Fraktion
im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
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Höhenbeschränkung auf etwa die Höhe der Bahnanlage mit der
Oberleitungsanlage bzw. dem nahen, derzeitigen Baumbestand im
Gartendenkmal (Bebauungsplan 1181) angemessen, auch auf Grund der
bereits veröffentlichten Kubaturen in den Medien und auf den
Öffentlichkeitsveranstaltungen.
2. Die „untergeordnete“ Produktion ist nicht hinreichend klar gelegt.
3. Exakte Maßnahmen für den Artenschutz fehlen, insbesondere wenn
festzustellen ist, dass in den Bebauungsplänen 1181, 1574, 1632 und jetzt
1708 nicht unbedingte kongruente Ermittlungen und darauf abgestellte
Festsetzungen in dieser Hinsicht erfolgten, ohnehin auch weiterhin mit
erheblichen Unsicherheiten behaftet sind und obwohl der
Betrachtungsraum im Hinblick auf Natur und Landschaft immer weiter als
das jeweilige Plangebiet gezogen wurde. Deshalb sind derlei Maßnahmen
allein schon vorsorglich angezeigt (Bebauungsplan 1632).

Knut Böhme
Fraktionsvorsitzender
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Ratsherr Jens Böning
( Antrag Nr. 0542/2009 )
Eingereicht am 09.03.2009 um 13:49 Uhr.
Ratsversammlung 19.03.2009

Antrag des Ratsherrn Böning für ein Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum
Antrag
Die Verwaltung wird aufgefordert, das mit dem Standort verbundene Störfallrisiko für
Mensch und Umwelt durch das europäischen Forschungszentrum für Tierimpfstoffe der Fa.
Boehringer-Ingelheim an der Bemeroder Str. unverzüglich von einem unabhängigen
Gutachter bewerten zu lassen.
Zusätzlich zu dem im städtebaulichen Vertrag zwischen Boehringer und der Stadt Hannover
vereinbarten Gutachten.
Bis zum Vorliegen dieses Gutachtens wird die 2. Bürgerbeteiligung ausgesetzt.

Begründung
Das im Entwurf des städtebaulichen Vertrages von Fa. Boehringer eingeforderte Gutachten
zur Sicherheit liegt erst nach der Entscheidung des Rates im Herbst vor.
Es kann also nicht in die dazu erforderliche verantwortliche Entscheidungsfindung des
Rates einfließen.
Auch die Bürgerinnen und Bürger hätten ohne Vorliegen des eingeforderten Gutachtens
keine Möglichkeit, auf gutachterlichen Erkenntnissen basierende, sicherheitsrelevante
Einwendungen im 2. Bürgerbeteiligungsverfahren zu machen.
Wesentliche Beurteilungen würden ihnen damit vorenthalten.
Die Ansiedlung des Hochsicherheitslabors und der Hochsicherheitsstallungen im
Wohnbezirk in Kirchrode können im Störfall ein Risiko für Mensch und Umwelt bedeuten.
Alle verantwortlich Beteiligten bestätigen, dass es eine 100-%-ige Sicherheit davor nicht
gibt.
Das von der WfH eingeforderte zusätzliche, unverzügliche Gutachten soll auch Klarheit
darüber erbringen, ob ein anderer Standort das Risiko verringem würde.
Auch eine evtl. Trennung von Labor und Großstallung sollte geprüft werden, um dem
Betreiber die gewünscht Anbindung an die TiHo zu ermöglichen.
Eine Ausgliederung der Stallungsanlagen würde das Risiko nach Ansicht der WfH schon
deutlich mindern.Ein entsprechender Abstand zur Wohnbebauung minimiert das Risiko
erheblich.
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Die WfH sieht in der Ausgliederung der Hochsicherheitsstallungen mit einem Schutzabstand
von min. 3 km („Quarantänezone") zu Wohnbezirken sozusagen den „Königsweg", um
sowohl Fa. Boehringer wie auch den besorgten Bürgerinnen und Bürgem gerecht zu
werden.
Aus diesem Grund favorisiert die WfH diese Lösung.
Im Einzelnen könnte diese Lösung wie folgt aussehen:
Verwaltung und Labor mit einem angeschlossenen kleinen Sicherheitsbereich für die vom
Außenstandort angelieferten, aktuell zu untersuchenden Tiere werden an der Bemeroder
Str./ Bünteweg angesiedelt.
Die immer wieder angesprochenen Synergien mit der TiHo können so realisiert werden.
Der große Hochsicherheitsstall mit mehreren tausend Tieren wird unproblematisch in bisher
landwirtschaftlichem Gebiet mit entsprechendem Sicherheitsabstand (3 KM) zur
Wohnbebauung erstellt.
Dem Stall wird ein Vorbereitungslabor angegliedert, um den Sicherheitstransport von
problematischen Biostoffen und Tieren zur Bemeroder Str. auf ein Minimum zu reduzieren.
Ein Standort wäre verkehrsgünstig an der A2 / B65 südlich von Lehrte denkbar.
Die Tierkörperbeseitigung, die im Stadtgebiet problematisch und nur über die alkalischen
Hydrolyse möglich und evtl nicht genehmigungsfähig wäre, könnte dort mit einer
Verbrennungsanlage einfach und kostengünstig erfolgen.
Nach sicheren Informationen der WfH würden bei solch einer Lösung alle Einsprüche der
„Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten" zurückgezogen werden und
das Projekt könnte zügig realisiert werden.
Jens Böning

Hannover / 09.03.2009
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b

Landeshauptstadt

In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Verwaltungsausschuss
An den Stadtbezirksrat
Kirchrode-Bemerode-Wülferode (zur Kenntnis)
An die Ratsversammlung (zur Kenntnis)

1. Stellungnahme
Nr.
Anzahl der Anlagen

0542/2009 S1
1

Zu TOP

Antrag des Ratsherrn Böning für ein Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum

Antrag,
dem von Ratsherrn Böning am 09.03.2009 eingebrachten Antrag für ein Gutachten zum
Forschungszentrum Bemeroder Straße nicht zu folgen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte waren bei dieser Stellungnahme nicht zu berücksichtigen.

Kostentabelle
Durch diese Stellungnahme entstehen keine finanziellen Auswirkungen für die
Landeshauptstadt Hannover.

Begründung
Am 09.03.09 brachte Ratsherr Böning zu Drucksache Nr. 0542/2009 folgenden Antrag im
Zusammenhang mit dem Forschungszentrum Bemeroder Str. ein (s. Anlage 1):
"Die Verwaltung wird aufgefordert, das mit dem Standort verbundene Störfallrisiko für
Mensch und Umwelt durch das europäischen Forschungszentrum für Tierimpfstoffe der Fa.
Boehringer-Ingelheim an der Bemeroder Str. unverzüglich von einem unabhängigen
Gutachter bewerten zu lassen.
Zusätzlich zu dem im städtebaulichen Vertrag zwischen Boehringer und der Stadt Hannover
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vereinbarten Gutachten.
Bis zum Vorliegen dieses Gutachtens wird die 2. Bürgerbeteiligung ausgesetzt."

Dieser Antrag ist vom Rat in seiner Sitzung am 19.03.09 in den Ausschuss für Umwelt und
Grünflächen, den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss und den Verwaltungsausschuss
verwiesen worden.

Stellungnahme der Verwaltung
Die Erstellung eines Störfallgutachtens setzt voraus, dass das Bauvorhaben in seinen
wesentlichen Einzelheiten konkret feststeht. Dies ist jedoch im derzeitigen Stadium des
Verfahrens nicht der Fall.

61.16
Hannover / 16.04.2009
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Ratsherr Jens Böning
( Antrag Nr. 0542/2009 )
Eingereicht am 09.03.2009 um 13:49 Uhr.
Ratsversammlung 19.03.2009

Antrag des Ratsherrn Böning für ein Gutachten zum Boehringer Forschungszentrum
Antrag
Die Verwaltung wird aufgefordert, das mit dem Standort verbundene Störfallrisiko für
Mensch und Umwelt durch das europäischen Forschungszentrum für Tierimpfstoffe der Fa.
Boehringer-Ingelheim an der Bemeroder Str. unverzüglich von einem unabhängigen
Gutachter bewerten zu lassen.
Zusätzlich zu dem im städtebaulichen Vertrag zwischen Boehringer und der Stadt Hannover
vereinbarten Gutachten.
Bis zum Vorliegen dieses Gutachtens wird die 2. Bürgerbeteiligung ausgesetzt.

Begründung
Das im Entwurf des städtebaulichen Vertrages von Fa. Boehringer eingeforderte Gutachten
zur Sicherheit liegt erst nach der Entscheidung des Rates im Herbst vor.
Es kann also nicht in die dazu erforderliche verantwortliche Entscheidungsfindung des
Rates einfließen.
Auch die Bürgerinnen und Bürger hätten ohne Vorliegen des eingeforderten Gutachtens
keine Möglichkeit, auf gutachterlichen Erkenntnissen basierende, sicherheitsrelevante
Einwendungen im 2. Bürgerbeteiligungsverfahren zu machen.
Wesentliche Beurteilungen würden ihnen damit vorenthalten.
Die Ansiedlung des Hochsicherheitslabors und der Hochsicherheitsstallungen im
Wohnbezirk in Kirchrode können im Störfall ein Risiko für Mensch und Umwelt bedeuten.
Alle verantwortlich Beteiligten bestätigen, dass es eine 100-%-ige Sicherheit davor nicht
gibt.
Das von der WfH eingeforderte zusätzliche, unverzügliche Gutachten soll auch Klarheit
darüber erbringen, ob ein anderer Standort das Risiko verringem würde.
Auch eine evtl. Trennung von Labor und Großstallung sollte geprüft werden, um dem
Betreiber die gewünscht Anbindung an die TiHo zu ermöglichen.
Eine Ausgliederung der Stallungsanlagen würde das Risiko nach Ansicht der WfH schon
deutlich mindern.Ein entsprechender Abstand zur Wohnbebauung minimiert das Risiko
erheblich.
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Die WfH sieht in der Ausgliederung der Hochsicherheitsstallungen mit einem Schutzabstand
von min. 3 km („Quarantänezone") zu Wohnbezirken sozusagen den „Königsweg", um
sowohl Fa. Boehringer wie auch den besorgten Bürgerinnen und Bürgem gerecht zu
werden.
Aus diesem Grund favorisiert die WfH diese Lösung.
Im Einzelnen könnte diese Lösung wie folgt aussehen:
Verwaltung und Labor mit einem angeschlossenen kleinen Sicherheitsbereich für die vom
Außenstandort angelieferten, aktuell zu untersuchenden Tiere werden an der Bemeroder
Str./ Bünteweg angesiedelt.
Die immer wieder angesprochenen Synergien mit der TiHo können so realisiert werden.
Der große Hochsicherheitsstall mit mehreren tausend Tieren wird unproblematisch in bisher
landwirtschaftlichem Gebiet mit entsprechendem Sicherheitsabstand (3 KM) zur
Wohnbebauung erstellt.
Dem Stall wird ein Vorbereitungslabor angegliedert, um den Sicherheitstransport von
problematischen Biostoffen und Tieren zur Bemeroder Str. auf ein Minimum zu reduzieren.
Ein Standort wäre verkehrsgünstig an der A2 / B65 südlich von Lehrte denkbar.
Die Tierkörperbeseitigung, die im Stadtgebiet problematisch und nur über die alkalischen
Hydrolyse möglich und evtl nicht genehmigungsfähig wäre, könnte dort mit einer
Verbrennungsanlage einfach und kostengünstig erfolgen.
Nach sicheren Informationen der WfH würden bei solch einer Lösung alle Einsprüche der
„Bürgerinitiative gegen Massentierversuche in Wohngebieten" zurückgezogen werden und
das Projekt könnte zügig realisiert werden.
Jens Böning

Hannover / 09.03.2009
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Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Stadtbezirksrat Linden-Limmer
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0636/2009
1

Zu TOP

Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung; Göttinger Str./Elise-Meyer-Allee - Hanomag-Park -;
Neufassung des städtebaulichen Vertrags

Antrag,
1. dem Abschluss einer Neufassung des städtebaulichen Vertrages mit der DIBAG
Industriebau Aktiengesellschaft (DIBAG) für das ehemalige Hanomag-Grundstück zu
den in der Begründung aufgeführten wesentlichen Vertragsbedingungen zuzustimmen
und
2. dem Außerkrafttreten des ursprünglichen städtebaulichen Vertrags aus dem Jahre 1999
zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Gender-Aspekte wurden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1469, 2.
Änderung eingehend geprüft und gelten für diesen städtebaulichen Vertrag, der im
Zusammenhang mit der v.g. Bebauungsplanänderung abgeschlossen werden soll, in
gleichem Maße. Näheres ergibt sich aus dem Punkt "Berücksichtigung von
Gender-Aspekten" in der Drucksache zur Auslegung der Bebauungsplanänderung, die
gleichzeitig ins Verfahren gegeben wird. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf
Bezug genommen.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen für die Stadt.
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Begründung des Antrages

Die DIBAG erwarb Ende der 1990er Jahre große Teile des Hanomag-Betriebsgrundstücks,
um diese einer neuen Nutzung zuzuführen.
Zur Revitalisierung des Geländes stellte die Stadt 1999 den Bebauungsplan Nr. 1469 auf
und schloss hierzu mit der DIBAG einen städtebaulichen Vertrag (Beschluss-Drs. 1631/99).
Das damalige Vertragsgebiet umfasste die in Anlage 1 gestrichelt umrandeten Flächen (mit
der sogenannten U-Boot-Halle und der sogenannten Skeletthalle) sowie ein westlich davon
gelegenes Grundstück an der heutigen Ecke Hanomagstraße/Marianne-Baecker-Allee
(sogenanntes "Ruinen-Grundstück").
Die DIBAG verpflichtete sich damals zur Entwicklung des Vertragsgebiets in 2 Baustufen. In
der Baustufe 1 sollten im westlichen Bereich des damaligen Vertragsgebietes ein
ökologisches Bauzentrum (OBI-Markt), ein Handwerkerzentrum und ein Gewerbehof
errichtet werden. In einer 2. Baustufe sollten im östlichen Bereich des damaligen
Vertragsgebietes in der ehemaligen U-Boothalle ein Erlebniszentrum Auto und Bewegung
(carmaxx) und südlich davon ein Dienstleistungszentrum mit Hotel- und Büronutzung
errichtet werden.
Von den Bauvorhaben der Baustufe 1 verwirklichte die DIBAG nur das ökologische
Bauzentrum. Zu den Bauvorhaben der Baustufe 2 legte die DIBAG im Jahre 2001 ihre
nachhaltigen aber erfolglosen Bemühungen um eine Vermarktung dar.
Die Erschließungsanlagen im damaligen Vertragsgebiet wurden von der DIBAG
vertragsgemäß hergestellt und an die Stadt übertragen. Eine Ausnahme bilden lediglich


der Fuß- und Radweg an der Göttinger Str. östlich der U-Boot-Halle und des südlich
davon gelegenen Grundstücks für das Dienstleistungszentrum, die im Rahmen des
neugefassten städtebaulichen Vertrags hergestellt werden, und



die westlichen Nebenanlagen der Marianne-Baecker-Allee, die südlichen und westlichen
Nebenanlagen der Elfriede-Paul-Allee (entlang des Nordteils des OBI-Grundstückes)
und die südlichen Nebenanlagen der Elise-Meyer-Allee. Diese wurden bisher noch nicht
ausgebaut, da das nach dem damaligen städtebaulichen Vertrag hierfür notwendige
Erschließungserfordernis noch nicht gegeben war und weiterhin im Fall der
Elise-Meyer-Allee deren Fortsetzung entlang der Bahnstrecke in Richtung Bornumer
Brücke noch nicht realisiert worden ist.

Von dem im damaligen städtebaulichen Vertrag vereinbarten Kostenbeitrag für die Anlegung
des Grünstreifens im Mittelstreifen der Göttinger Str. hat die Stadt bisher rund die Hälfte
abgefordert und verwendet.

Im Hinblick auf die seit Abschluss des damaligen städtebaulichen Vertrags geänderten
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat die DIBAG statt der oben beschriebenen nicht
realisierten Baumaßnahmen ein geändertes Nutzungs- und Bebauungskonzept entwickelt.
Im Zuge dessen ist inzwischen mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1469 für den
Bereich der ehemaligen U-Boot-Halle der Verkauf von Autos und Autoteilen zugelassen
worden. Statt des südlich davon geplanten Dienstleistungszentrums sollen nun ein
Autowasch- und Servicebetrieb mit gehobenem Dienstleistungsangebot sowie eine
Tankstelle ("Mr. Wash") errichtet werden.
Die Grundstücke, auf denen nach dem damaligen städtebaulichen Vertrag ein Gewerbehof
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und ein Handwerkerzentrum errichtet werden sollten, werden inzwischen von Komatsu
Hanomag genutzt bzw. sind von der Polizeidirektion Hannover angemietet.
Das geänderte Nutzungs- und Bebauungskonzept entspricht nicht den derzeit geltenden
planungsrechtlichen Vorschriften. Es erfordert daher zusätzlich zur bereits geltenden 1.
Änderung die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1469.
Zur Regelung der mit der geänderten Planung verbundenen städtebaulichen Aspekte sowie
der noch unerledigten Teile des damaligen städtebaulichen Vertrages haben sich die
Verwaltung und die DIBAG auf den Abschluss eines neuen, das ursprüngliche Vertragswerk
ersetzenden städtebaulichen Vertrags für das in der Anlage 1 grau unterlegte Vertragsgebiet
geeinigt, der folgende wesentliche Bedingungen hat:


Die DIBAG verpflichtet sich zur Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden
ehemaligen U-Boot-Halle. Die Sanierung des Daches und des Fußbodens sind bereits
durchgeführt. Die restlichen noch erforderlichen Sanierungsmaßnahmen (insbesondere
für die Außenwände) sollen im Zusammenhang mit der Vermietung der U-Boot-Halle
durchgeführt werden.



Die DIBAG strebt eine Vermietung der ehemaligen U-Boot-Halle als Zentrum für
mobilitätsorientierte Dienstleistungen mit Verkauf, Serviceleistungen und Wartung von
Kraftfahrzeugen und Zweirädern an. Für die südliche Hälfte der Halle steht die DIBAG
vor dem Abschluss eines Vertrages mit einem Zweiradanbieter aus Süddeutschland.



Der DIBAG ist bekannt, dass die Stadt die 2. Änderung des Bebauungsplanes erst zum
Satzungsbeschluss bringen wird, wenn ein Vermietungsnachweis über ca. 50 % der
Nutzfläche der ehemaligen U-Boot-Halle vorliegt.



Auf dem ehemals für ein Dienstleistungszentrum mit Hotel- und Büronutzung
vorgesehenen Grundstück südlich der ehemaligen U-Boot-Halle wird nach Zukauf einer
städtischen Dreiecksfläche an der Südostecke des Grundstückes eine Wasch- und
Pflegeanlage für Pkws mit gehobenen Service- und Dienstleistungsangebot (wie z.B.
Innenreinigung) sowie eine Tankstelle errichtet. Als Betreiber ist die "Mr. Wash"-Kette
vorgesehen.



Die Nachnutzung der im ursprünglichen städtebaulichen Vertrag als Handwerkerhof
vorgesehenen Flächen nördlich der Elfriede-Paul-Allee/Ecke Marianne-Baecker-Allee
erfolgt im Rahmen des geltenden Planungsrechts.



Bei der Freiflächengestaltung ist die mit der Stadt abgestimmte Freiflächenplanung
verbindlich.



Die DIBAG hat sich von der Klimaschutzleitstelle der Stadt bezüglich der energetischen
Ausgestaltung der Bauvorhaben U-Boot-Halle und Autopflegezentrum/Tankstelle beraten
lassen. Die dabei abgestimmten energetischen und ökologischen Festlegungen sind bei
der Durchführung der Bauvorhaben verbindlich:
o

o

In der U-Boot-Halle werden insbesondere die Einbauten in der Halle mit
Fernwärme beheizt, etwaige Verkaufskojen im Passivhausstandard und
Werkstätten nach dem aktuellen Entwurf der EnEV 2009 errichtet. Weiterhin wird
der Strom für eine gegebenenfalls erforderliche Klimatisierung bilanziell über
Photovoltaikanlagen im Vertragsgebiet gewonnen (ein Nachweis ist zu
erbringen).
Das Autopflegezentrum wird insbesondere an das Fernwärmenetz
angeschlossen, sofern Anschluss und Versorgung mit Fernwärme wirtschaftlich
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sind. Weiterhin wird der Strom für eine gegebenenfalls erforderliche
Klimatisierung bilanziell über Photovoltaikanlagen im Vertragsgebiet gewonnen.
(ein Nachweis ist zu erbringen) und es erfolgt keine Wärmebereitstellung mittels
elektrischen Stroms.


Die Erschließungsanlagen einschließlich zugehöriger öffentlicher Grünflächen im Bereich
der o.g. Bauvorhaben werden von der DIBAG nach einer mit der Stadt abgestimmten
Ausbauplanung nach städtischen Standards bzw. nach den in diesem städtebaulichen
Vertrag im Einzelnen festgelegten Vorgaben hergestellt. Hierbei handelt es sich um:
o
o
o
o

den Geh- und Radweg an der Ostseite der U-Boot-Halle,
den Geh- und Radweg an der Ostseite des zukünftigen Grundstücks des
Auto-Pflegezentrums/der Tankstelle,
den Geh- und Radweg einschließlich Rampenausbildung im Eckbereich
Göttinger Str./Elise-Meyer-Allee und
die Verlegung der Bushaltestelle Göttinger Str.



Unter dem Vorbehalt der dafür erforderlichen Änderung des Bebauungsplans Nr. 1469
entfällt die im ursprünglichen städtebaulichen Vertrag vorgesehene Radwegfortsetzung
von der Elfriede-Paul-Allee an der Westseite der U-Boot-Halle. Stattdessen wird die
Stadt unter Verwendung des von der DIBAG für die Radwegfortsetzung gezahlten
Ablösebetrags im Bereich der nördlichen Nebenanlagen der Elfriede-Paul-Allee einen
Radweg herstellen. Die über den damaligen Ablösebetrag hinausgehenden Kosten
hierfür trägt die DIBAG.



Weiterhin wurde die Herstellungsverpflichtung aus dem ursprünglichen städtebaulichen
Vertrag für die südlichen Nebenanlagen der Elise-Meyer-Allee in den jetzigen
städtebaulichen Vertrag übernommen. Wie bisher ist Voraussetzung für diese
Verpflichtung der DIBAG, dass ein Erschließungserfordernis der südlich angrenzenden
Flächen (derzeitige Eigentümer: Deutsche Bahn AG, Komatsu Hanomag und Stadt)
besteht oder dass der südliche Teilabschnitt der sogenannten "Spange B" von der
Elise-Meyer-Allee in Richtung Westen zur Bornumer Brücke verlängert werden soll.



Den von der Stadt noch nicht abgeforderten Teil des Kostenbeitrags für die Anlegung
des Grünstreifens im Mittelstreifen der Göttinger Str. wird die DIBAG auf Anforderung der
Stadt zahlen.



Zu den übrigen noch nicht erledigten Verpflichtungen zur Erschließung des damaligen
Vertragsgebiets (Herstellung der westlichen Nebenanlagen der Marianne-Baecker-Allee
und Übertragung dieser Flächen und des Kreuzungsbereiches
Hanomagstr./Marianne-Baecker-Allee an die Stadt; Herstellung der Nebenanlagen an
der Nord- und Ostseite der Elfriede-Paul-Allee im nördlichen Bereich des OBI-Marktes
und deren Übertragung an die Stadt) liegen notarielle Übernahmeerklärungen der
Eigentümer Komatsu Hanomag und DOBA vor.



Die DIBAG ist verpflichtet, die in ihrem Eigentum befindlichen öffentlichen
Verkehrsflächen in einem gesonderten Übertragungsvertrag unentgeltlich und kostenlos
an die Stadt zu übertragen. Der sich durch den Bebauungsplan ergebende Austausch
von zwei kleineren Flächen im Bereich des Grundstücks des Autopflegezentrums wird
mit dem separat abzuschließenden Übertragungsvertrag zur sogenannten
"Dreiecksfläche" geregelt.



Die Verpflichtungen zur Sanierung der U-Boot-Halle und die Herstellung der
Erschließungsanlagen werden durch Bürgschaften in Höhe von 1.000.000,- € für die
Sanierung der U-Boot-Halle bzw. in Höhe von 480.000,- € für die
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Erschließungsleistungen gesichert. Die Absicherung der Sanierung der U-Boot-Halle
durch Bürgschaft ist im Hinblick auf das städtische Interesse an der Erhaltung und
Revitalisierung der denkmalgeschützten Halle als effektiveres Sicherungsmittel
anzusehen als die im ursprünglichen städtebaulichen Vertrag enthaltene
Vertragsstrafenregelung. Auf diese konnte daher bei der Vertragsneufassung verzichtet
werden.


Mit Inkrafttreten der Neufassung des städtebaulichen Vertrags tritt der ursprüngliche
städtebauliche Vertrag außer Kraft

Neben den oben genannten Punkten enthält der Vertrag noch erforderliche allgemeine
Regelungen (insbesondere städtebauliche Grundlagen, Regelungen zur Übernahme der
Kosten für städtebauliche Planungen, Untersuchungen und Gutachten, Bestimmungen für
den Fall der Veräußerung des Grundstücks/Rechtsnachfolge einschließlich Vertragsstrafe
bei Verstoß hiergegen, Folgen bei wesentlichen Abweichungen des rechtskräftigen
Bebauungsplans Nr. 1469, 2. Änderung von dem Entwurf, der dem Vertrag zugrunde liegt,
Ausschluss von Schadensersatzansprüchen - insbesondere bei Verzögerungen, Aufhebung
oder Feststellung der Nichtigkeit des Bebauungsplanes Nr. 1469, 2. Änderung im Rahmen
eines Rechtsbehelfsverfahrens -).
Die mit der DIBAG vereinbarten Vertragskonditionen sind insgesamt und im Einzelnen
angemessen und als Voraussetzung bzw. Folge des geplanten Bauvorhabens ursächlich.
Kosten für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags entstehen der Stadt nicht, da
die DIBAG sich in dem Vertrag zu deren Übernahme verpflichtet.

61.16
Hannover / 13.03.2009
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Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung -Göttinger Straße / Elise-Meyer-Allee Bebauungsplan der Innenentwicklung
Auslegungsbeschluss
Antrag,
1.
dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1469, 2. Änderung „Göttinger Straße / EliseMeyer-Allee“ mit Begründung zuzustimmen,
2.
die öffentliche Auslegung des Entwurfes mit Begründung und umweltbezogenen
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte wurden ausführlich geprüft. Unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und
Männer durch die Planung sind nicht erkennbar. Im Übrigen ist zu erwarten, dass das
Baurecht zur Reaktivierung der Gewerbebrache und zur Ansiedlung wohnortnaher Arbeitsplätze beiträgt.

Kostentabelle
Für die Stadt entstehen keine Kosten; siehe auch Anlage 2 zur Drucksache (Begründung
zum Bebauungsplan Nr. 1469, 2.Änderung, Abschnitt 6 (Kosten für die Stadt)).
Begründung des Antrages
Das Plangebiet liegt auf dem ehemaligen Hanomag-Gelände im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1469, welcher im Jahr 1999 auf der Grundlage eines von der Entwicklungsgesellschaft DIBAG vorgelegten Konzeptes aufgestellt wurde, das parallel zur Göttinger
Straße entlang einer Radwegverbindung zum einstigen S-Bahnhof Linden Bürogebäude
sowie als Auftakt einen Hotelturm vorsah. Der Bebauungsplan setzte dafür Kerngebiet (MK)
unter Ausschluss von großflächigem Einzelhandel, Tankstellen und Vergnügungsstätten fest.
Ziel für das östliche ehemalige Hanomag- Gelände ist nach wie vor die Revitalisierung und
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die Umnutzung der verbliebenen Brachflächen. Nachdem in den letzten neun Jahren die
Vermarktung als Büro- und Hotelstandort nicht gelungen ist, soll das Spektrum der zulässigen Nutzungen erweitert werden.
Entlang der Göttinger Straße stehen neben der Brache im Plangebiet auch die ehemalige
U-Boot-Halle sowie die Hanomag-Altbauten am Deisterplatz zur Umnutzung an. Nicht zuletzt durch die unlängst in der Nachbarschaft gelungene Ansiedlung mobilitätsorientierter
Dienstleister, insbesondere der DEKRA-Zentrale, erscheint die Entwicklung des östlichen
Hanomag-Geländes zum Standort für mobilitätsbezogene Dienstleistungen (Verkauf, Service und Wartung von Kfz und Zweirädern) aussichtsreich. Diese Entwicklung korrespondiert mit der konstanten Entwicklung der Firma Komatsu-Hanomag am Standort.
Zusammen mit den vorgenannten Nutzungen an der Bornumer Straße / Marianne-BeckerAllee und in der U-Boot-Halle können hier mobilitätsbezogene Nutzungen entstehen, die
sich ergänzen und Synergieeffekte ermöglichen.
Konkret liegt für das Plangebiet der Ansiedlungswunsch eines Autopflegezentrums mit
Tankstelle vor. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Revitalisierung des Geländes hat der Stadtbezirksrat Linden-Limmer am 19.09.2007 die
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Allgemeine
Planungsziele waren die Reaktivierung der Gewerbebrache, die Umwandlung von Kerngebiet in Gewerbegebiet und das Anpassen der Festsetzungen an die Situation und Entwicklung des Gesamtgebietes.
Während der Beteiligung vom 11.10. bis zum 12.11.2007 sind keine Anregungen eingegangen.
Für die 2. Änderung des Bebauungsplanes liegen die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB vor (siehe hierzu die Anlage 2 - Abschnitt 2 der Begründung).
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.06.2007 die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1469 derart beschlossen, dass die Änderung als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden soll. Für
die Durchführung des beschleunigten Verfahrens gelten die Vorschriften des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Von einer formalen Umweltprüfung sowie von einem formalen Umweltbericht kann demzufolge abgesehen werden. Der
Flächennutzungsplan soll im Wege der Berichtigung angepasst werden.
Die Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz, der auch
die Belange des Naturschutzes wahrnimmt, ist als Anlage 3 beigefügt.
Die beantragten Beschlüsse sind erforderlich, um das Bebauungsplanverfahren weiterführen
zu können.
61.12
Hannover / 13.03.2009
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Anlage 1 zur Drucksache Nr.

/2009

Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung
– Göttinger Straße / Elise-Meyer-Allee –
Bebauungsplan der Innenentwicklung

Geltungsbereich und bisheriges Verfahren

Planung:
Stadtteil:

Süd
Linden-Süd

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
umfasst die Fläche zwischen der ElfriedePaul-Allee, Göttinger Straße, Elise-MeyerAllee und einer Parallele 15 m westlich der
Grundstücksgrenze des OBI-Baumarkts.

Bisherige Drucksachen-Beschlüsse:
1270/07
15-2129/07

Aufstellungsbeschluss
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

Anlage 2 zur Drucksache - Nr.

/2009

Begründung

Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung
- Göttinger Straße / Elise-Meyer-Allee beschleunigtes Verfahren

Stadtteil: Linden Süd
Geltungsbereich:
Das Plangebiet umfasst die Flächen zwischen
der Elfriede-Paul-Allee, Göttinger Straße,
Elise-Meyer-Allee und einer Parallele 15 m
westlich der Grundstücksgrenze des OBIBaumarkts.
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1.

Zweck des Bebauungsplanes

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1469 aus dem Jahr 1999.
Grundlage war seinerzeit ein Konzept, dass die Nutzung des Baudenkmals "U-Boot-Halle" als
so genanntes "Carmaxx", einen Baumarkt und ein Handwerkerzentrum vorsah. Entlang einer
geplanten Radwegverbindung vom Lindener Berg zum mittlerweile verlagerten S-Bahnhof Linden waren hier Bürogebäude und ein Hotelturm vorgesehen. Die Festsetzung als Kerngebiet
sollte im Plangebiet das zeitgleich durch einen städtebaulichen Vertrag vereinbarte Entwicklungskonzept planungsrechtlich absichern.
Der Grundeigentümerin DIBAG ist es in den letzten neun Jahren jedoch nur in Teilbereichen
gelungen, dieses Konzept umzusetzen; realisiert wurden der Baumarkt sowie die umfangreiche
Erschließung. In und um Hannover sind Ende der neunziger Jahre zahlreiche neue Hotels entstanden. Für Büroflächen werden andere Standorte im Stadtgebiet bevorzugt.
Entlang der Göttinger Straße stehen neben der Brache im Plangebiet auch die ehemalige UBoot-Halle sowie die Hanomag-Altbauten am Deisterplatz zur Umnutzung an. Nicht zuletzt
durch die unlängst in der Nachbarschaft gelungene Ansiedlung autoorientierter Dienstleister,
insbesondere der DEKRA-Zentrale, erscheint die Entwicklung des östlichen Hanomag-Geländes zum Standort für mobilitätsbezogene Dienstleistungen (Verkauf, Service und Wartung von
Kfz und Zweirädern) aussichtsreich. Diese Entwicklung korrespondiert mit der konstanten Entwicklung der Firma Komatsu-Hanomag am Standort.
Die geplante Ausweisung eines Gewerbegebietes ermöglicht sowohl eine gewerbliche Nutzung
entsprechend der aktuellen Gesamtausrichtung des ehemaligen Hanomag-Geländes als auch
publikums- und arbeitsplatzintensive Nutzungen wie die im ursprünglichen Konzept vorgesehenen Büros. Aktuell besteht die Absicht, hier ein Autopflegezentrum einschließlich Tankstelle zu
errichten.
Darüber hinaus werden ein Geländestreifen als Sondergebiet sowie kleinere Teilflächen als
öffentliche Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Beide Festsetzungen vollziehen geringfügige
Abweichungen vom ursprünglichen städtebaulichen Konzept nach, die sich im Zuge seiner
Konkretisierung ergeben haben.
2.

Örtliche und planungsrechtliche Situation

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Linden-Süd zwischen der stark durch Kfz-Verkehr belasteten
Göttinger Straße und den ehemaligen Hanomag-Flächen, die heute durch einen Baumarkt genutzt werden. Nach Abschluss des städtebaulichen Vertrags im Jahr 1999 wurden auch im
Plangebiet die baulichen Anlagen beseitigt, seitdem liegt das Gelände brach.
Das ehemalige Hanomag-Gelände zwischen Bornumer Straße, Göttinger Straße und dem Güter-Bahnhof Linden umfasst insgesamt ca. 47 ha. Die Firma Komatsu-Hanomag belegt derzeit
ca. 21 ha, weitere 8,5 ha werden von zwei Baumärkten genutzt. Für die DEKRA und ihr Umfeld
wurde ein weiterer Hektar Brache reaktiviert. Die Revitalisierung des Plangebietes und der angrenzenden U-Boot-Halle könnte dieser Bilanz weitere ca. 5 ha hinzufügen. Für den an den
Deisterplatz angrenzenden, ca. 12 ha umfassenden Altbaubestand werden zurzeit Konzepte
erarbeitet.
Wie eingangs beschrieben gilt für das Plangebiet der Bebauungsplan 1469, der hier Kerngebietsnutzung unter Ausschluss von großflächigem Einzelhandel, Tankstellen und Vergnügungsstätten festsetzt. Die mit mindestens fünf-, höchstens sechsgeschossigen Gebäuden zu bebauende Grundstücksfläche wurde mittig gegliedert durch ein in Nord-Süd-Richtung verlaufendes
Wegerecht. An der Grundstücksecke Elise-Meyer-Allee / Göttinger Straße ist eine bis zu zehngeschossige Bebauung zulässig.
Die Änderung des Bebauungsplans soll als beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB
durchgeführt werden. Die für dieses Verfahren erforderlichen Voraussetzungen liegen für den
zu ändernden Bebauungsplan vor:
1. Der Bebauungsplan dient einer Maßnahme der Innenentwicklung, hier der Revitalisierung
einer Brache.
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2. Die nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes mögliche Grundfläche beträgt weniger
als 20.000 m² (im vorliegenden Fall ca. 17.600 m²).
3. Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet, die einer
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.
4. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des
Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes.
Für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens gelten die Vorschriften des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Eine Verkürzung des Verfahrens nach
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB (Verzicht auf öffentliche Auslegung) ist nicht beabsichtigt. Von der
Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Angabe
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,
wird abgesehen (§ 13 Abs. 3 BauGB).
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet gemischte Baufläche, westlich angrenzend
öffentliche Grünfläche sowie östlich und südlich eine Hauptverkehrsstraße dar. Westlich der
öffentlichen Grünfläche besteht die Darstellung gewerbliche Baufläche. Der Flächennutzungsplan soll im Wege der Berichtigung gemäß § 13a BauGB an die Festsetzungen des Bebauungsplans mit der Darstellung „gewerbliche Baufläche“ angepasst werden.

3.

Städtebauliche Ziele und Festsetzungen

Die für das Plangebiet vorgeschlagene Aufweitung des Nutzungsspektrums ermöglicht es, die
Fläche in das beschriebene Gesamtkonzept einzubeziehen.
Angestrebt wird die Ansiedlung einander ergänzender Nutzungen, die Synergieeffekte erwarten
lassen.
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Neben dem planerisches Ziel einer sinnvollen Nachnutzung der Flächen im Plangebiet
berücksichtigt die geplante Nutzung auch eine verträgliche Nachbarschaft zu den östlich liegenden Wohn- und Mischgebieten in Linden-Süd.
3.1

Art der Nutzung

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes sollen die bauliche Nutzung der Fläche sowie die
Abgrenzung zu den Verkehrsflächen neu geregelt werden. Die Fläche zwischen dem Baumarkt
und der Göttinger Straße soll nun als Gewerbegebiet ausgewiesen werden.
Mit der neuen Planung wird der bisher verfolgte Ausschluss von Tankstellen sowie die Beschränkung im Hinblick auf die Unterbringung von Stellplätzen (in Tiefgaragen) aufgegeben.
Vorgesehen sind eine Wasch- und Pflegeanlage für Pkws sowie eine Tankstelle.
Im Hinblick auf die Verträglichkeit mit der Wohnnutzung im Stadtteil wirkt die Göttinger Straße
als Barriere. Immissionen durch Verkehrslärm und Gewerbelärm sind jedoch getrennt
voneinander zu betrachten. Um den benachbarten Wohnungen östlich der Göttinger Straße
nicht mehr Störungen zuzumuten, als dies bisher zulässig war, sollen in dem Gewerbegebiet
nur Betriebe zulässig sein, die hinsichtlich ihres Störungsgrades auch in Mischgebieten zulässig
wären. Durch die geplante Nutzung entstehende Emissionen sind ggf. durch technische
Vorkehrungen abzuschirmen.
Der Ausschluss von Vergnügungsstätten wird wie im bisherigen Bebauungsplan weiter verfolgt.
In der bisherigen Planung waren großflächige Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. Darüber
hinausgehend soll im Plangebiet nun auch Einzelhandel unterhalb der Schwelle zur Großflächigkeit ausgeschlossen werden.
Im Raum Hannover sind derzeit weitgehend ausgeglichene Versorgungs- und intakte Zentrenstrukturen vorhanden. Seit einigen Jahren ist ein verstärkter Ansiedlungs- und Erweiterungsdruck großer Einzelhandelsbetriebe festzustellen. Neben dem Netz der zentralen Orte bildet
sich mittlerweile ein sekundäres Standortnetz für großflächigen Einzelhandel heraus. Angesichts des Strukturwandels im Einzelhandel hinsichtlich der Betriebstypen und der Standortpräferenzen und der dadurch ausgelösten vielfältigen Auswirkungen auf die traditionell gewachsenen Zentren- und Versorgungsstrukturen ist eine planerische Koordination zur Steuerung der
Einzelhandelsentwicklung zunehmend erforderlich. Um Fehlentwicklungen im Plangebiet zu
verhindern, werden Einzelhandelsbetriebe hier ausgeschlossen.
Ziel ist es, die Ansiedlung des Einzelhandels auf städtebaulich integrierte Standorte zu lenken,
bestehende Zentren zu stärken und im Gegenzug die Ansiedlung an ungeeigneten Standorten
zu verhindern. Flächen, die sich für gewerbliche Nutzungen eignen, sind im Stadtgebiet nur
begrenzt verfügbar. Das Plangebiet liegt außerhalb des dicht bewohnten Teils von Linden-Süd,
zumal der Westschnellweg hier eine deutliche Zäsur bildet. Es handelt sich daher nicht um einen integrierten Standort.
Die städtebaulichen Auswirkungen von Einzelhandelsbetrieben in diesem Bereich würden im
Widerspruch zur angestrebten Raum- und Siedlungsstruktur stehen. Zu den Auswirkungen gehören:
die extensive Flächeninanspruchnahme an nicht integrierten, vorrangig auf den Kfz-Verkehr
ausgerichteten Standorten,
Bildung von zentrengefährdenden Fachmarktagglomerationen,
Angebot von innenstadtrelevanten Sortimenten außerhalb der gewachsenen Zentrums- und
Marktbereiche,
Schwächung der Nahversorgungsstrukturen in den Ortsteilen von Linden, Ricklingen und
Bornum.
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Mit der Aufstellung und regelmäßigen Überarbeitung von städtebaulichen Konzepten zur Einzelhandelsentwicklung ist es in Hannover gelungen, die in anderen Städten weitaus stärker
aufgetretene Ansiedlung von Fachmärkten an nicht-integrierten, rein auto-orientierten Standorten zu verhindern. Die Zielaussagen können wie folgt zusammengefasst werden:
Die wohnungsnahe Grundversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs soll in den Stadtteilen durch Stützung der Nachbarschaftsläden und der lokalen Einkaufsbereiche erhalten
werden.
Die Attraktivität und zentrale Funktion der Innenstadt für Hannover und für das Umland soll
erhalten und verbessert werden.
Kraftfahrzeugverkehr soll durch ortsnahe Angebote vermieden werden. Standorte für den
Einzelhandel sollen am öffentlichen Personennahverkehr orientiert sein.
Diese Ziele sind auch Bestandteil der Leitlinien für die Nahversorgung, die 2003 vom Rat der
Stadt beschlossen wurden.
Der Verkauf an Endverbraucher, der in eindeutigem Zusammenhang mit der Produktion, der
Ver- und Bearbeitung von Gütern einschließlich Reparatur- und Serviceleistungen steht, soll als
Ausnahme zulässig sein. Ein genereller Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen in den Gewerbegebieten kann zu Rechtsunsicherheiten und nicht beabsichtigten Härten bei branchenüblich händlerisch Tätigen führen. Handwerksbetriebe sollen die Produkte, die sie verarbeiten,
auch weiterhin verkaufen können. An einer Tankstelle oder Waschanlage sollen auch Sortimente angeboten werden dürfen, die zum Service für Autofahrerinnen und Autofahrer gehören
(z.B. Karten, Schmiermittel und Kioskartikel).
Während im Gewerbegebiet der Einzelhandel erheblich eingeschränkt wird, ist im benachbarten
Sondergebiet großflächiger Einzelhandel zulässig. Jedoch sind hier nur flächenextensive Sortimente zulässig, die aus Platzgründen an integrierten Standorten nicht untergebracht werden
können.
Bei dem im Plangebiet zusätzlich ausgewiesenen Streifen Sondergebiet für Gewerbe und Einzelhandel handelt es sich um eine Fläche, die die Firma Obi - über die im Ursprungskonzept
vorgesehene hinausgehend - für die Anlage von Stellplätzen benötigt hat. Bauordnungsrechtlich
ist dies unerheblich, da Stellplätze sowohl im Sondergebiet als auch im Kerngebiet zulässig
sind. Mit der Ausweisung wird also eine bereits abgeschlossene Entwicklung planungsrechtlich
nachvollzogen. Die textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung werden aus dem
benachbarten Bebauungsplan übernommen.
Die derzeit von der Elise-Meyer-Allee wegen des Niveauunterschieds schlecht erreichbare Regio-Bushaltestelle an der Göttinger Straße soll zukünftig durch einen Rad- und Fußweg erschlossen werden. Die durch ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit gesicherte
neue Führung lässt eine maximale Neigung von 6% zu.
3.2

Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Flächen

Gewerbegebiet
Die bisher ausgewiesene Grundflächenzahl (GRZ) von 0,9 liegt im Rahmen der Obergrenzen
gem. § 17 BauNVO für Kerngebiete. Da nun aber Gewerbegebiet vorgesehen ist, wird die
festgesetzte GRZ auf die gemäß BauNVO entsprechende Obergrenze für Gewerbegebiet von
0,8 etwas reduziert. Hinsichtlich der Geschossfläche wird die Obergrenze gemäß § 17 Abs. 1
BauNVO nicht überschritten. Die Geschossflächenzahl wird wie in der bisherigen Planung mit 2,0
festgesetzt. Das Gelände soll seiner innenstadtnahen Lage entsprechend hoch ausnutzbar
bleiben.
Da bei gewerblichen Nutzungen die Geschosshöhen oftmals stark schwanken, wird statt der Anzahl der Vollgeschosse die Oberkante der Gebäude mit 15 m über Bürgersteiganschlusshöhe
festgesetzt. Die Höhenbegrenzung sichert das städtebauliche Erscheinungsbild, ohne die Unternehmen übermäßig in ihrer baulichen Entfaltung einzuengen.
Die Göttinger Straße hat sich in den letzten Jahren als eine der am stärksten durch Feinstaub
belasteten Straßen im Stadtgebiet erwiesen. Zu den Ursachen zählt neben dem sehr hohen
Verkehrsaufkommen auf diesem Teilabschnitt des Westschnellwegs (B 6) auch die unter die-6-
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sem Aspekt nachteilige straßenbegleitende Anordnung von mehrgeschossigen Baukörpern.
Die im Plangebiet nun vorgesehene Reduzierung der Mindestbauhöhe soll dazu beitragen, diesen Schluchteffekt zu reduzieren. Zwischen der U-Boothalle und den überbaubaren Flächen
des Gewerbegebiets verbleibt ein Abstand von ca. 56 m, der eine Frischluftzufuhr aus Westen
in die Göttinger Straße ermöglicht und der Schadstoffkonzentration entgegen wirkt.
Werbeträger /-Pylone
In letzter Zeit ist zu beobachten, dass Betriebe durch besonders hohe Werbeträger auf sich
aufmerksam machen. Das ausschließliche Ziel der Werbeträger ist es dabei, durch Höhe,
Leuchtkraft und Größe weit in das Umfeld hineinzuwirken. Ab einer gewissen Höhenentwicklung
entfalten sie ihre Wirkung weit über das gewerblich geprägte Gebiet hinaus. Im Fall des
Plangebiets wären davon die dicht bewohnten Bereiche des angrenzenden Stadtteils betroffen.
Damit wäre die Werbung in solchen Bereichen stark wahrnehmbar, für die die NBauO
begründeterweise erhebliche Beschränkungen für Werbeanlagen ausspricht. Weiter kann dies
zu einer unerwünschten Veränderung des vorhandenen Orts- bzw. Landschaftsbildes führen.
Dies soll vermieden werden.
Die festgelegte Maximalhöhe der Werbepylone von 10 m orientiert sich an der Höhe des in
Linden üblichen III bis V- geschossigen Wohnungsbaus. Sie bleibt damit unter der
Gebäudehöhe von 15 m, die im Gebiet möglich ist.
Durch die Möglichkeit, Werbeanlagen bis zu einer Gesamthöhe von 10 m und ohne
Einschränkung von deren Größe - sei es als Pylone oder als Aufbauten auf Gebäuden - zu
errichten, wird einerseits erreicht, dass den gebietsbezogenen Belangen des Einzelhandels und
des Gewerbes Rechnung getragen wird. Durch die Beschränkung auf 10 m werden
andererseits die beschriebenen übergreifenden negativen Auswirkungen vermieden.
Selbständige Werbeanlagen, d.h. solche, die nicht an der Stätte der Leistung stehen, sollen nur
als Ausnahme zugelassen werden dürfen, um zu verhindern, dass die Erscheinungsform des
Baugebiets durch Werbemasten eine unerwünschte Prägung erhält.
Sondergebiet
Wie beschrieben wird der westliche Streifen des Plangebietes dem Sondergebiet Gewerbe und
Einzelhandel zugeordnet. Da auf dieser Fläche nur Stellplätze vorhanden sind, der bisherige
Bebauungsplan keine überbaubare Flächen ausweist und langfristig auch keine Nutzungsänderung angestrebt wird, wird hier weiterhin keine überbaubare Fläche festgesetzt. Zur Regelung
des Maßes der baulichen Nutzung wird lediglich eine Grundflächenzahl von 0,8 entsprechend
dem westlichen Teil des Nachbargrundstücks festgesetzt, die bei Vorhaben auf dem übrigen
Grundstück mit angerechnet werden kann.
3.3

Grünverbindung

Der Flächennutzungsplan stellt parallel zur Göttinger Straße eine öffentliche Grünfläche dar. Ursprünglich war hier an eine Rad- und Fußwegetrasse gedacht, die die beiden Naherholungsräume Lindener Berg und Leineaue miteinander verknüpft. Im bisherigen Bebauungsplan sollte
diese Vorgabe, quer über das ehemalige Hanomag-Gelände einen Grünzug zu ermöglichen,
durch die Ausweisung eines Geh- und Fahrrechts gesichert werden. Da der Flächennutzungsplan nicht parzellenscharf ist, gibt er jedoch weder Lage noch Ausgestaltung genau vor. Mit der
mittlerweile erfolgten Verlagerung des S-Bahnhof Linden / Fischerhof entfällt die Notwendigkeit,
den Grünzug mittig über das Brachgelände zu führen.
Das geplante Vorhaben schließt die ursprünglich vorgesehene Wegeführung aus.
Statt dessen soll nun eine straßenbegleitende Verbindung entlang der Göttinger Straße geschaffen werden. Die dafür vorgesehene Fläche liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 1469 2. Änderung, wird jedoch vom Ursprungsplan 1469 als öffentliche Verkehrsfläche weiterhin erfasst.
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Die Anbindung des Grünzugs nach Süden soll über eine Rampe auf dem südlichen Grundstücksteil erfolgen. Hier sowie auf der westlichen und nördlichen Seite des Gewerbegebietes
wird ein Pflanzstreifen festgesetzt, der dicht mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu
bepflanzen ist.
4.

Erschließung und Verkehr

Das Plangebiet wird durch das umliegende Straßennetz erschlossen und liegt an der auch für
die überörtliche Anbindung wichtige Göttinger Straße (Westschnellweg - B6).
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 1469 wurde unter Berücksichtigung des eingangs erwähnten Konzeptes aus dem Jahr 1999 eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt.
Zur Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen des beschriebenen aktuellen Konzeptes wurde
ein neues Gutachten angefertigt, das auf das ursprüngliche Konzept Bezug nimmt.
Die zu erwartenden verkehrlichen Auswirkungen eines „Carmaxx“ und eines Büro- bzw. Hotelkomplex im Plangebiet werden denen der aktuellen Planung mit Mobilitätszentrum und AutoPflege-Einrichtung gegenübergestellt (Gutachten: Aktualisierung des Verkehrsgutachtens zur
Revitalisierung des Hanomag-Geländes im Auftrag der DIBAG Industriebau AG, Lang + Burkhardt München). Die Prognosewerte zum Ziel- und Quellverkehr der neuen Nutzungen wurden
für die U-Boot-Halle anhand eines Vergleichsobjekts (Autohaus in München) über einen Flächenansatz ermittelt.
Für das Plangebiet wurden die Werte eines Vergleichsobjekts (Auto-Service-Station in Düsseldorf) abgeleitet. Auto-Service-Anlagen profitieren in hohem Maße von dem vorhandenen Verkehrsaufkommen. D.h. sie erzeugen nur zu einem geringen Teil echten Neuverkehr, es überwiegen die Fahrtunterbrecher. Aus diesem Kundenverkehr zuzüglich des Liefer- und Mitarbeiterverkehrs wurde der Neuverkehr werktags und samstags ermittelt.
Im Ergebnis wird in Abhängigkeit vom Wochentag insgesamt eine Minderung des prognostizierten Verkehrsaufkommens von 21% bis 32 % erwartet.
Bei einem Nachtbetrieb der Tankstelle wird mit ca. 20 bis 25 Kunden/h gerechnet. Aufgrund des
hohen Anteils an Fahrtunterbrechern werden ca. 5 zusätzlichen Kfz-Fahrten je Stunde erwartet.
Abweichend von der Planung aus dem Jahr 1999 ist für den Bereich der U-Boothalle zusätzlich
eine Anbindung an die Göttinger Straße geplant, die sich jedoch in beiden Fahrtrichtungen auf
Rechtsabbieger beschränkt. Für das Plangebiet ist neben der Zu- und Abfahrt Göttinger Straße
und der Zu- und Abfahrt Elfriede-Paul-Allee auch eine zusätzliche Ein- und und eine Ausfahrt
an der Elise Meyer-Allee vorgesehen. Durch diese Erleichterung der Verkehrsabwicklung ist
nicht mit einer stärkeren Verkehrsorientierung zur Göttinger Straße zu rechnen. Das Gutachten
kommt zu dem Schluss, dass die Verkehrsverteilungen im Straßennetz sich durch das neue
Nutzungskonzept nicht grundsätzlich ändern werden. Aufgrund des insgesamt geringer prognostizierten Verkehrsaufkommens tagsüber ist auch an den Knotenpunkten mit geringeren Belastungen zu rechnen.
Weiter konnte in dem Gutachten der verkehrstechnische Nachweis erbracht werden, dass die
Leistungsfähigkeit des Knotens Göttinger Straße / Elfriede-Paul-Allee auch nach Zulassen aller
Fahrbeziehungen ausreichend ist. Um den nördlichen Teil der Göttinger Straße von Lärm- und
Feinstaubemissionen zu entlasten, soll weiterhin das Linksabbiegen nach Norden in die Göttinger Straße nicht zugelassen werden.
Bei der Göttinger Straße handelt es sich um eine Bundesstraße. Der Bebauungsplan schließt
eine direkte Zu-/Abfahrt nicht aus. Diese muss beim Fachbereich Tiefbau der Landeshauptstadt
Hannover gesondert beantragt werden.
Auf der Göttinger Straße verkehrt die Regio-Buslinie 300. Direkt angrenzend an das Plangebiet
befindet sich die Bushaltestelle Linden /Bahnhof. Die für das Autopflegezentrum geplante zusätzliche Einfahrt erfordert eine Verschiebung der Bushaltestelle nach Norden. Die Straßenbegrenzungslinie ist so festgesetzt, dass eine Bushaltestelle nahe der Einmündung Göttinger
Straße/ Elfriede-Paul-Allee angeordnet werden kann. Die hier vorhandene Lichtsignalanlage
verbessert die Erreichbarkeit der Haltestelle aus dem angrenzenden Wohngebiet, und auch zu
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den bestehenden und geplanten Gewerbe- und Einzelhandelsbetrieben liegt die neue Haltestelle zentraler.
Die nächsten Stadtbahnstationen Stadionbrücke und Bf Linden/ Fischerhof sind jeweils
ca. 550 m entfernt. Der nächste S-Bahnhof befindet sich am Ricklinger Stadtweg. Damit ist das
Plangebiet ca. 500 m vom nächsten Bahnhof entfernt. Insgesamt ist es gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Im südöstlichen Teil des Plangebietes sind öffentliche Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle vorhanden. Diese Kanäle müssen weiterhin zugänglich bleiben oder sind auf Kosten des
Veranlassers zu verlegen. Von Norden kommend verläuft in der Göttinger Straße ein Schmutzwasserkanal, der in Höhe des Plangebietes den Bereich des Straßenraumes verlässt und durch
den derzeit noch städtischen Teil des Plangebietes verläuft. Soweit dieser Kanal weiterhin erforderlich ist, ist er bei einer Veräußerung der Fläche durch ein Leitungsrecht im Grundbuch zu
sichern. Veränderungen an den Kanälen können nach Abstimmung mit der Stadtentwässerung
auf Kosten des Verursachers durchgeführt werden.
Für das Plangebiet gilt eine Abflussbeschränkung von 60l/(s*ha); darüber hinaus gehende Niederschlagswassermengen sind auf den Grundstücken zurückzuhalten.
5.
5.1

Umweltverträglichkeit und Eingriffsregelung
Lärm und Schadstoffemissionen

Das Plangebiet wird durch Luftschadstoffe und Verkehrslärm von der Göttinger Straße und von
der Bahnstrecke belastet.
In größeren Städten sind die Menschen hohen Belastungen mit Luftschadstoffen ausgesetzt, die
direkt auf den Verkehr zurückzuführen sind. Dazu gehören neben dem Feinstaub die Schadgase
Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid und Benzol. Besonders in verkehrsreichen
Straßenschluchten, wie der Göttinger Straße, mit hoher Bebauung und wenig Luftbewegung können diese Schadstoffe in hohen gesundheitsschädlichen Konzentrationen auftreten. Im Hinblick
auf die Luftschadstoffsituation ergeben sich im Randbereich der Göttinger Straße relativ hohe
Belastungskonzentrationen. Hier liefert eine Verkehrsmessstation an der Göttinger Straße kontinuierliche Messdaten. Seit Inkrafttreten der Grenzwerte für Feinstaub (PM10 - 40µg/m³) im Jahr
2005 wurde der Jahresmittelwert mit 26 µg/m³ zwar eingehalten, doch der Tagesmittelwert von
50µg/m³ in 2007 neunmal und 2008 achtmal überschritten.
Der ab 2010 geltende Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid wurde in den vergangenen
Jahren mit 56µg/m³ deutlich überschritten.
Aus diesem Grund wurde die Göttinger Straße in die Umweltzone einbezogen, um die Emissionen des Verkehrs zu verringern und durch eine verbesserte Luftqualität zum Gesundheitsschutz
der Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Quartiere beizutragen. In der Göttinger
Straße gelten ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit hohen Feinstaubemissionen sowie ein
Tempolimit von 40 km/h.
Die Schallemissionen von der Göttinger Straße (ca. 30.000 Kfz/24h bei 18% Lkw-Anteil) führen
nach dem Schallimmissionsplan 2000 nebst seiner Fortschreibung 2007 zu Immissionen im
Randbereich der Göttinger Straße von bis zu 70/65 dB(A) tags/nachts. Ebenso wirken die Geräusche der Güterumgehungsbahn mit Immissionen bis 65 dB(A) tags und nachts auf das südliche Plangebiet.
Die DIN 18005 -Schallschutz im Städtebau - enthält die anzustrebenden Orientierungswerte in
den Baugebieten: Für Gewerbegebiete werden diese Orientierungswerte mit 65 / 55 dB(A) tags/
nachts für Verkehrsimmissionen angegeben.
Die prognostiziert einwirkenden Verkehrsimmissionen sind damit insbesondere im südlichen
und östlichen Plangebiet so erheblich, dass für empfindliche Nutzungen Schutzmaßnahmen als
erforderlich erachtet werden, um gesunde Arbeitsverhältnisse gewährleisten zu können.
Aus straßenbautechnischer und städtebaulicher Sicht ist kein aktiver Lärmschutz (z.B. eine
Lärmschutzwand) möglich. Die beengte Situation bietet nicht die Fläche für aktive Lärmschutzmaßnahmen, Schutzmaßnahmen können daher nur durch passiven Lärmschutz erreicht wer-9-
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den. Für Aufenthaltsräume (z.B. Büros in Verwaltungsgebäuden) sieht der Bebauungsplan daher Schallschutzfenster vor.
Auf das Plangebiet wirken derzeit die beschriebenen Immissionen ein. Ziel der Planung ist es,
die vorhandene Industriebrache zu revitalisieren. Jede neue Nutzung des Plangebietes wird
gegenüber der heutigen Situation zusätzliche Emissionen mit sich bringen. Daher muss
überprüft werden, ob durch die geplante Nutzung die städtebaulichen Orientierungswerte für
Lärm eingehalten werden können. In dem Gewerbegebiet werden Anlagen ermöglich, die Lärm
verursachen. Diese Anlagen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens gemäß TALärm zu beurteilen; erforderliche Schutzmaßnahmen können auf dieser Grundlage gefordert
werden.
Das ursprüngliche Verkehrskonzept aus dem Jahr 1999 sah die Verkehrsanbindung des Plangebietes an den überörtlichen Verkehr so vor, dass der Stadtteil möglichst wenig belastet wird.
Aufgrund der geänderten Planung wird das Grundstück im Plangebiet nun zusätzlich im Süden
an die Elise-Meyer-Allee angeschlossen.
Mit den neu geplanten Nutzungen für das Plangebiet und die nördlich gelegene U-Boot-Halle
werden die Verkehrsmengen deutlich unter den ursprünglich betrachteten Prognosewerten (für
das gesamte Hanomag-Gelände) liegen. Daher ist davon auszugehen, dass die Immissionen
am Fischerhof und den übrigen Immissionspunkten im Bereich der Wohnquartiere günstiger
ausfallen werden als die bisher prognostizierten Werte.
Als Grundlage für eine sachgerechte Abwägung wurde die Situation schalltechnisch untersucht.
Der Fläche des Gewerbegebietes wurden Werte für den immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (FSP) zugewiesen die das Emissionsverhalten eines uneingeschränkten Gewerbegebiets, in Höhe von 62dB(A) tags und 47dB(A) nachts entsprechen. Auf dieser
Grundlage wurden die Immissionswerte an den Gebäudefassaden der nächstgelegenen Gebäude östlich der Göttinger Straße ermittelt.
Die Untersuchung zeigt, dass im Plangebiet der Betrieb von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben, wie sie in uneingeschränkten Gewerbegebieten zulässig sind, während der
Tagzeit möglich wäre, ohne dass durch die Nutzung des Geländes gesunde Wohnverhältnisse
im Gebiet östlich der Göttinger Straße beeinträchtigt werden. Im Hinblick auf einen Nachtbetrieb
müsste die jeweilige Nutzung überprüft werden.
Im Hinblick auf die bereits stark mit Lärm belastete Situation wird das Gewerbegebiet auf Betriebe beschränkt die hinsichtlich ihres Störungsgrades auch in Mischgebieten zulässig wären. Aufgrund dieser Beschränkung werden die Immissionen an den untersuchten Immissionspunkten
im Bereich der Wohngebäude deutlich günstiger ausfallen.
Darüber hinaus wurde für das konkrete Projekt „Autopflegezentrum mit Tankstelle“ ein schalltechnisches Gutachten (PMI, Ottobrunn, 15.1.07) erarbeitet. Darin wurde untersucht, ob die
Planungsrichtwerte an den Immissionsorten durch den Betrieb dieser Anlage überschritten werden. Als Immissionsorte wurden 7 Punkte an den Gebäudefassaden der Wohngebäude in dem
allgemeinen Wohngebiet (Göttinger Straße Nr. 44, 49 und Strousbergstr. 2) und dem Mischgebiet (Strousbergstr. 2a, 2c, Charlottenstraße 102a und 104b) östlich der Göttinger Straße festgelegt. In der Untersuchung wurden die Emissionen durch Fahrverkehr, auf dem Gelände des
Autopflegezentrum, die Abstrahlung von Lärm über Gebäudeaußenflächen sowie Betriebsgeräusche aus den Bereichen Staubsauger, Tankstelle und bei der Benzinanlieferung berücksichtigt. Des weiteren wurden die Emissionen der Parkplätze und Werkstätten im Bereich des Mobilitätszentrums (U-Boot-Halle) berücksichtigt.
Als Ergebnis wurde für das Projekt festgestellt, dass die schalltechnischen Richtwerte im Bereich des allgemeinen Wohngebietes und des Mischgebietes, auch unter Berücksichtigung des
Nachtbetriebs der Tankstelle, an allen untersuchten Immissionsorten sowohl tags wie auch
nachts eingehalten werden.
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5.2

Grünstruktur und Naturschutz

Das Plangebiet hat eine Größe von 22.100 m², davon nimmt die Gewerbebrache 18.700 m² ein.
Das ehemalige Hanomag- Gelände wurde in den Jahren 1999/2000 neu geordnet; im Zuge
dessen wurden die im Plangebiet vorhandenen baulichen Anlagen beseitigt. Seit dem liegt das
Gelände brach.
Entlang der Göttinger Straße ist eine Baumreihe aus überwiegend alten Pappeln vorhanden.
Die Reihe aus ursprünglich 59 Bäumen, die in Höhe der U-Boot-Halle beginnt und nach Süden
bis in das Plangebiet reicht, wurde im Jahr 1998 durch einen Sachverständigen untersucht. Die
Pyramiden- und Hybridpappeln wiesen teilweise erhebliche Schädigungen durch Fäulnis auf.
Die geschädigten Pappeln wurden beseitigt. Zur Vorbereitung des Projektes im Plangebiet wurden die verbliebenen Bäume Ende 2008 vom selben Gutachter erneut untersucht. Der Zustand
der seinerzeit als erhaltenswert beurteilten Bäume hat sich erheblich verschlechtert.
Die Pappelreihe sowie die im südlichen und westlichen Bereich anschließenden Bäume werden
mehrheitlich durch die Baumschutzsatzung geschützt. Diese Gehölzfläche würde einer Bebauung des Grundstücks entgegen stehen.
Eine Alternative zum Nutzungskonzept liegt nicht vor. Über die Bäume ist im Rahmen einer
Fällgenehmigung zu entscheiden. Die zu erwartenden Kompensationspflanzungen können zum
Teil im Plangebiet erfolgen. Darüber hinaus gehende Kompensationspflanzungen sind an anderer Stelle durchzuführen.
Neben der Sicherung und Aktivierung von Gewerbeflächen ist es Ziel der Planung, hinsichtlich
der naturräumlichen Situation auch in Gewerbegebieten nachzubessern und Gründefizite abzumildern. Um dieses Ziel zu erreichen, werden auf Teilflächen des Plangebiets, zum Beispiel
entlang der westlichen und nördlichen Grundstücksgrenze, entsprechende Begrünungen festgesetzt. Auf diesen Flächen sollen je 100 m² mindestens ein standortheimischer Baum und 10
standortheimische Sträucher gepflanzt werden. Durch diese Festsetzungen soll das Gebiet
gestalterisch aufgewertet werden.
Auch im Bereich von offenen Einstellplätzen werden entsprechende Maßnahmen zur Begrünung festgesetzt. Demnach sind offene Einstellplätze durch ein Baumraster zu gliedern. Je vier
offene Stellplätze ist mindestens ein standortheimischer großkroniger Baum zu pflanzen und zu
erhalten. Neben der ökologischen Funktion fungieren diese Bäume als Gestaltungselement,
indem sie die meist vollständig versiegelten Stellplatzanlagen gliedern und auflockern. Für die
Nutzer erweist sich die schattenspendende Wirkung der Bäume in den Sommermonaten als
Vorteil.
Parallel zu diesem Bebauungsplanverfahren wird ein städtebaulicher Vertrag geschlossen, der
auch weitergehende Regelungen zur Freiflächengestaltung enthält.
Durch eine Dachbegrünung kann ein kleiner aber durchaus wichtiger Beitrag zur Verbesserung
der Umwelt geleistet werden. Daher wird die dauerhafte und flächendeckende Begrünung von
Dächern mit einer Dachneigung von weniger als 20º in den hannoverschen Industrie- und Gewerbegebieten vorgeschrieben. Ausnahmen sind nur möglich, wenn eine Begrünung dem Nutzungszweck widersprechen oder zu technisch oder wirtschaftlich unangemessenem Aufwand
führen würde. In diesen Ausnahmefällen sind jedoch mindestens 25 % der Dachflächen zu begrünen. Folgende Vorteile können mit einer Begrünung der Dächer erreicht werden:
− die Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse und die Förderung des Luftaustausches
− die Schaffung von Flächen, die als Nahrungs-, Brut - und Ruheplätze für zahlreiche Tierarten dienen können
− das Speichern von Regenwasser
− die Verbesserung der Wärmedämmung.
Den höheren Herstellungs- und Unterhaltungskosten steht eine Verlängerung der Lebensdauer
der Dächer gegenüber.
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Die Änderung des Bebauungsplanes stellt keine Erweiterung der vorhandenen Baurechte dar.
Somit entsteht kein zusätzlicher Eingriff in Natur und Landschaft, ein Ausgleich ist nicht erforderlich.
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und europäische Vogelschutzgebiete sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Aufgrund der Ausprägung der Pappeln im Plangebiet ist anzunehmen, dass sie auch als Lebensstätten für Fledermäuse dienen.
Die Durchführung von Vorhaben ist nur dann zulässig, wenn Tier- und Pflanzenarten, welche im
Anhang IV der Richtlinie 92/43/ EG (FFH- Richtlinie) genannt sind (z.B. Fledermäuse), nicht
betroffen sind bzw. wenn sichergestellt ist, dass für die ökologische Funktion der betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang keine Verschlechterung eintritt. Vor Baubeginn bzw. Baufeldräumung sind die Bäume auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten
zu untersuchen.
5.3

Boden und Grundwasser

Das Plangebiet befindet sich am Südosthang des Lindener Berges. Das Gelände fällt von der
Elfriede-Paul-Allee mit 61,29 m ü. NN nach Süden zur Elise-Meyer-Allee mit 51.99 m ü. NN hin
ab. Der Bereich des heutigen Brachgeländes wird geologisch als Geschiebelehm beschrieben.
Im südlichen Bereich werden für ein Teilgebiet Lockerböden der Leineaue, feinsandiger toniger
Schluff mit einer Mächtigkeit von ca. 5,5m mächtig über Kies ausgewiesen.
Das Gebiet weist Grundwasser in verschiedenen Tiefenlagen teils in schluffigen Sanden und
Kiesen bzw. sandigen Schluffen mit Zwischenlagen von Tonen und Geschiebelehm oder Geschiebemergel, weithin auch unter einer Decke von solchen auf. Häufig sind mehrere Grundwasserstockwerke anzutreffen, wovon das obere besonders niederschlagsabhängig ist. Die
nächstgelegenen aktiven Grundwassermessstellen sind ca. 100 m östlich vorhanden. Aufgrund
ihrer andersartigen Bodenverhältnisse sind sie für das Plangebiet nicht repräsentativ.
Das Plangebiet ist ein Teilbereich des ehemaligen Hanomag Geländes und wurde seit Ende
des 18. Jahrhunderts industriell genutzt. Bei der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplan
1469 wurden eine historische Recherche und verschiedene Bodenuntersuchungen durchgeführt. Im Zuge der bisherigen Bautätigkeiten wurde ersichtlich, dass das ehemalige Industriegelände großflächig aufgefüllt wurde. Untergrunduntersuchungen auf dem westlichen Hanomag-Areal ergaben teilweise erhöhte Schadstoffwerte im Boden und im Grundwasser, die u.a.
von der ehemaligen Nutzung (Maschinenbau) stammen. Im Plangebiet befand sich die Industriehalle 6 der Hanomag AG. Diese Halle wurde bis auf die nördlichen Kellerbereiche komplett
abgerissen. Die nördlichen Keller wurden mit Bauschuttmaterial, das aus den Abrissen der Gebäude und kontaminierten Bodenmaterialien besteht, verfüllt. Die verfüllten Kellerbereiche wurden durch wasserundurchlässige Planen versiegelt und abgedichtet. Eine Versickerung von
Niederschlagswasser ist in diesen Bereich deshalb nicht möglich. Sofern eine Niederschlagswasserversickerung in den übrigen Bereichen geplant ist, wäre der Nachweis zu erbringen,
dass der Untergrund/Boden im Bereich der Versickerung frei von Schadstoffen ist, so dass die
Versickerung für das Grundwasser schadlos möglich ist. Der südliche Planbereich wurde mit
leicht belastetem Bodenmaterial höhenmäßig dem Gelände angeglichen. Im Vorfeld der Maßnahme wurden lokale Verunreinigungen herausgenommen und entsorgt. Bei Bautätigkeiten auf
dem Gelände, die das Erdreich betreffen, ist wegen der Altlastensituation ein fachlich anerkannter Gutachter zu beauftragen, der die Erdbaumaßnahmen, Sanierungen bzw. Sicherungen sowie die Entsorgung von kontaminiertem Material begleitet und dokumentiert.
Die vorgesehenen Nutzungen sind gemäß der Stellungnahme der Fachbehörde grundsätzlich
mit der Altlastensituation vereinbar, wenn baubegleitende Untersuchungen erfolgen.
Für eine Förderung und Ableitung des Grundwassers ist es erforderlich, sich frühzeitig mit der
Region Hannover in Verbindung zu setzen.
Das Plangebiet war Ziel von Bombenangriffen während des Zweiten Weltkrieges. Durch die
zentrale Polizeidirektion –Kampfmittelbeseitigung- wurden anhand von Luftbildern im Plangebiet
Bombardierungen / Kriegseinwirkungen festgestellt. Vor den Baumaßnahmen ist deshalb in
Teilbereichen der Baugrund zu untersuchen und ggf. zu räumen.
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5.4

Empfehlungen zum Schutz vor nachteiligen Umweltauswirkungen

Die Stadt Hannover hat sich die Verminderung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet zum Ziel
gesetzt. Bausteine zu diesem Ziel sind ein verbesserter baulicher Wärmeschutz, die vermehrte
Energieversorgung durch Kraft-Wärme-Kopplung sowie eine aktive und passive Nutzung der
Sonnenenergie.
Im Plangebiet ist eine Versorgung mit Fernwärme grundsätzlich möglich. Wird aus wirtschaftlichen Gründen keine Fernwärme genutzt, dann sollten nur erdgasbetriebene Heizsysteme mit
solarer Unterstützung durch eine Solarthermieanlage (insbesondere zur Warmwasserbereitung
für die Autowaschanlage) installiert werden. Bei der Planung der Anlage ist ein solarer Deckungsgrad von 40% anzuvisieren. Das Dach kann dabei in der Form gestaltet werden, dass
die Kollektoren in einem optimalen Winkel aufgestellt werden können.
Bestandteil des städtebaulichen Vertrages ist auch die effektive Energienutzung und Energieeinsparung. So hat sich der Investor verpflichtet, das Vorhaben an das Fernwärmenetz anzuschließen. Weiterer wesentlicher Aspekt für den sparsamen Umgang mit Energie ist die Recycling-Quote: durch die Nutzung der Restwärme des Brauchwassers wird der Einsatz von
thermischer Energie optimiert.
Mit dem geplanten Wasserkonzept, das eine Mehrfachnutzung des Brauchwassers im Arbeitsprozess vorsieht, wird im Hinblick auf die Reduzierung des Frischwassereinsatzes das Optimum
des heute Möglichen erreicht.
6.

Städtebaulicher Vertrag und Kosten für die Stadt

Das geänderte Nutzungskonzept für das Plangebiet wird in einem neuen städtebaulichen Vertrag geregelt. Die noch nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Vertrag aus dem Jahr 1999
werden neu gefasst. Weiter wird die Übernahme der Kosten für den Ausbau der westlichen Nebenanlagen der Göttinger Straße und die Verlegung der Bushaltestelle geregelt.
Für die Stadt entstehen keine Kosten. Aus dem Verkauf der städtischen Fläche im Südosten
des Plangebietes werden Einnahmen erwartet.

Begründung des Entwurfes aufgestellt:
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
März 2009

(Heesch)
Fachbereichsleiter

- -

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat
der Begründung des Entwurfes am
zugestimmt.

61.12 /

04.03.2009

Anlage 3 zur Drucksache Nr.

/2009

Bebauungsplan Nr. 1469, 2. Änderung; „Göttinger Straße/ Elise-Meyer-Allee“ Beschleunigtes Verfahren - TÖB Stellungnahme des Bereiches Landschaftsräume und Naturschutz
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Planung

Die Planung sieht vor, statt des im rechtskräftigen Bebauungsplan vorhandenen Kerngebietes nunmehr ein Gewerbegebiet auszuweisen.
Bestandsaufnahme aus Sicht des Naturschutzes und des Landschaftsbildes
Grundlage der Bestandsaufnahme bildet der rechtskräftige Plan Nr. 1469. Demnach
waren bereits große Teile der Fläche überbaubar. Bisher berücksichtigte die Baugrenze
den vorhandenen Gehölzbestand entlang der Göttinger Straße, der seinerseits zur Erhaltung festgesetzt war. Auf diese Ausweisung wird im aktuellen Entwurf verzichtet. Die
im vorliegenden Plan festgelegten Baugrenzen reichen bis auf wenige Meter an die Göttinger Straße heran, so dass bei der damit möglichen baulichen Ausnutzung die mit dem
Verlust der Gehölze zu rechnen ist. Eine im Dezember 2008 durchgeführte Untersuchung des Baumbestandes hat nunmehr ergeben, dass der mangelnde Vitalitätszustand
der Bäume deren langfristigen Erhalt ohnehin nicht zulässt. Dennoch muss aufgrund
des Alters und der Ausprägung der Pappeln davon ausgegangen werden, dass sie auch
als Lebensstätten für Fledermäuse dienen. Bei einer geplanten Entfernung ist daher eine vorausgehende Bestandsaufnahme etwaiger Baumhöhlen erforderlich.
Auswirkungen der Planung
Die Umsetzung der Planung führt zum Verlust des Gehölzbestandes an der Göttinger
Straße. Damit sind gravierende Auswirkungen auf das Ortsbild verbunden. Weiterhin
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Lebensräume von Fledermäusen vernichtet
werden.
Eingriffsregelung

Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung sind nicht erforderlich.
Baumschutz
Sollte im Zuge der Umsetzung der Planungen ein Entfernen von Bäumen notwendig
sein, finden die Inhalte der Baumschutzsatzung einschließlich der Festsetzung etwaiger
Ersatzpflanzungen Anwendung.
Hannover 67.7 / 12.02.09

Ausgleichsberechnung des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün
(entsprechend dem Ratsbeschluss vom 04.05.2006 - Drucksache Nr. 0576/2006)
Eine Ausgleichsberechnung war nicht erforderlich, da eine Eingriffsregelung nicht vorgenommen werden musste (siehe hierzu den Abschnitt Eingriffsregelung in der zuvor aufgeführten gutachtlichen Stellungnahme).
Anlage 3 aufgestellt: 61.12 / 12.02.2009

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An den Stadtbezirksrat Linden-Limmer (zur Kenntnis)

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0762/2009
3

Zu TOP

Bebauungsplan Nr. 240, 1. Änderung, Salzmannstraße
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB
Satzungsbeschluss
Antrag,
den Bebauungsplan 240, 1. Änderung, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit
§ 6 NGO als Satzung zu beschließen und der Begründung zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Der Bebauungsplan sieht die Änderung der Festsetzung "Fläche für den Gemeinbedarf,
Evangelische Kirche" in "Allgemeines Wohngebiet" vor. Die Änderung wirkt sich nicht
unterschiedlich auf Frauen und Männer aus.

Kostentabelle
Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.
Begründung des Antrages
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 240, 1. Änderung hat vom 6. Januar 2009 bis
6. Februar 2009 öffentlich ausgelegen. Während der öffentlichen Auslegung gingen keine
Stellungnahmen ein.
Die Region Hannover hat im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange auf mögliche gewerbliche Vornutzungen des Grundstücks und den
Verdacht auf Altlasten hingewiesen. Auf Anraten der Region hat die Kirche als
Grundstückseigentümerin orientierende Bodenuntersuchungen von einem Fachbüro
durchführen lassen. Es wurden dabei Bodenbelastungen festgestellt, die aber aufgrund ihrer
Tiefe (35 cm - 60 cm) der festgesetzten Wohnnutzung nicht entgegen stehen.
Bodenentnahmen und Bodenbewegungen sollten allerdings gutachterlich begleitet werden
(siehe auch Abschnitt 5.2 der Begründung - Anlage 2 zu dieser Drucksache).
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Die naturschutzfachliche Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün ist als
Anlage 3 beigefügt. Der Beschluss ist erforderlich, um das Verfahren abschließen zu
können.
61.12
Hannover / 06.04.2009
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Anlage 1 zur Drucksache - Nr.

/2009

Bebauungsplan Nr. 240, 1. vereinfachte Änderung
- Salzmannstraße –
(vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB)

Bisheriges Verfahren und Geltungsbereich

Planung Süd
Stadtteil: Linden-Nord
Geltungsbereich:
Das Plangebiet umfasst die westlich der Gerhard - Uhlhorn – Kirche gelegenen Grundstücke
Salzmannstraße 5, 6 und 7.

Bisherige Drucksachen-Beschlüsse:
0354/2008 Verzicht auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Aufstellungsbeschluss
2558/2008 Auslegungsbeschluss

- -

Anlage 2 zur Drucksache - Nr.

/2009

Begründung
vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB

Bebauungsplan Nr. 240, 1. Änderung
- Salzmannstraße -

1.

Stadtteil: Linden - Nord
Geltungsbereich:
Das Plangebiet umfasst die westlich der Gerhard - Uhlhorn – Kirche gelegenen Grundstücke Salzmannstraße 5, 6 und 7.

Zweck der Bebauungsplan - Änderung

Das Plangebiet liegt im Norden des Stadtteils Linden-Nord in direkter Nachbarschaft zur
Gerhard-Uhlhorn-Kirche, zur Grundschule Salzmannstraße und zu einer Kindertagesstätte. Im
Norden wird es von dem die Leine begleitenden Grünzug begrenzt. Es umfasst das
Gemeindehaus der Gerhard-Uhlhorn-Gemeinde sowie zwei auf dem rückwärtigen Bereich des
Grundstückes befindliche Gebäude (ehemaliges Pfarrhaus). Im Bebauungsplan Nr. 240 ist für
das Plangebiet Fläche/Baugrundstück für den Gemeinbedarf mit der näheren Bezeichnung
„Evangelische Kirche“ festgesetzt.
Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung wurde die Gerhard – Uhlhorn – Gemeinde mit der
Bethlehem – Gemeinde zusammengelegt. Infolgedessen werden das Gemeinde- und das
Pfarrhaus der Gerhard – Uhlhorn – Gemeinde nicht mehr für kirchliche Zwecke benötigt und
sollen veräußert werden. Die Interessengemeinschaft „Uhlhornzuhause“ möchte das
Gemeindehaus für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt erwerben. Aufgrund des bestehenden
Planungsrechtes ist eine Wohnnutzung, die nicht im direkten Zusammenhang mit der kirchlichen
Nutzung steht, nicht zulässig und deshalb nicht genehmigungsfähig. Um die aus städtebaulicher
Sicht sinnvolle Nachnutzung des Gemeindehauses zu ermöglichen, ist somit eine Änderung des
Bebauungsplanes erforderlich. Im Bereich des Plangebietes soll die bisher festgesetzte Nutzung
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in ein allgemeines Wohngebiet geändert werden. Im Zuge dessen soll neben dem ehemaligen
Gemeindehaus auch für zwei auf dem rückwärtigen Grundstück befindliche Gebäude
(ehemaliges Pfarrhaus) die Nutzungsfestsetzung an die aktuellen Gegebenheiten angepasst
werden. Auch hier soll eine Nutzung als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden.
Städtebauliche Gründe, die gegen eine Umwandlung sprächen, sind nicht erkennbar.
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt, der für das Plangebiet Wohnbaufläche festsetzt. Quer über das Plangebiet ist
im Flächennutzungsplan eine Gasleitung dargestellt. Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan zum Teil durch das Symbol kirchliches Gemeindezentrum überlappt. Da die
Gerhard-Uhlhorn-Kirche weiterhin als kirchliche Einrichtung genutzt und von der Änderung des
Bebauungsplans nicht erfasst wird, ist hier eine Anpassung des Flächennutzungsplans nicht
notwendig.
2.

Verfahren

Um möglichst zügig die baurechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des von der
Bauherrengemeinschaft auf dem Grundstück Salzmannstraße 5 geplanten Projektes zu
schaffen, soll die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 240 im vereinfachten Verfahren gemäß
§ 13 BauGB durchgeführt werden.
Die Gemeinde kann das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn die Grundzüge der Planung
durch die Änderung des Bebauungsplans nicht berührt werden. Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 240 ist Teil eines größeren zusammenhängenden Wohnbereiches nördlich der
Limmerstraße. Die in diesem Bereich gelegenen Wohnblöcke wurden, sofern sie im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, als allgemeines Wohngebiet festgesetzt, wie
z. B. der zwischen der Herbartstraße und der Wilhelm-Bluhm-Straße gelegene Bereich des
Bebauungsplans Nr. 240, oder wären nach § 34 BauGB größtenteils als allgemeines
Wohngebiet einzuordnen. Eine Besonderheit in diesem Bereich ist, dass Infrastruktureinrichtungen, wie Schulen, Kindertagesstätten, Alteneinrichtungen und Kirchen in den
jeweiligen Bebauungsplänen als Flächen für den Gemeinbedarf festgesetzt wurden, obwohl sie
auch in allgemeinen Wohngebieten regelzulässig wären. Der sich aus der vorhandenen Eigenart
des Gesamtgebietes ergebende Zulässigkeitsmaßstab wird durch die vorgesehene Änderung
des Bebauungsplans Nr. 240 demzufolge nur unwesentlich berührt. Durch die geplante
Festsetzung als allgemeines Wohngebiet wird das mögliche Nutzungsspektrum im Plangebiet
erweitert. Gemeinbedarfseinrichtungen sind aber nach wie vor zulässig.
Auch die weiteren Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens liegen
vor:
− durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet, und
− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des
Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes.
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.03.2008 einen Aufstellungsbeschluss für
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 240 gefasst, der das vereinfachte Verfahren vorsieht.
In der entsprechenden Drucksache wurde auch beschlossen, gemäß § 13 Abs. 2 Ziffer 1 BauGB
auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu verzichten. Zur Erforderlichkeit einer
Umweltprüfung und eines Umweltberichtes siehe den Abschnitt 5 dieser Begründung.
3.

Städtebauliche Ziele der Bebauungsplanänderung

Entsprechend der für die beiden an der Wilhelm – Bluhm – Straße gelegenen Wohngebiete im
Bebauungsplan Nr. 240 festgesetzten Nutzungsart sollen die für kirchliche Zwecke nicht mehr
benötigten Flächen im Plangebiet als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden. Die
-
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gewählte Nutzungsart ermöglicht auch künftig eine Nutzung des Gemeindehauses für kirchliche
Zwecke bzw. für kirchliche Einrichtungen, sollte das gewünscht sein. Für die Fläche, auf der die
eigentliche Kirche steht und die außerhalb des Geltungsbereiches dieser Änderung liegt, bleibt
die bestehende Gebietsfestsetzung unverändert erhalten: Gemeinbedarfsnutzung mit der
Zweckbestimmung „Evangelische Kirche“.
Im Erdgeschoss des Gemeindehauses befand sich zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses
zum Bebauungsplanverfahren noch eine Druckerei. Die Probleme, die sich aus einem direkten
Nebeneinander von einer Wohn- und einer Druckereinutzung ergeben würden, werden dadurch
ausgeräumt, dass in den Änderungsentwurf zum Bebauungsplan Nr. 240 die Festsetzung
aufgenommen wird, dass eine Wohnnutzung in diesem Bereich erst zulässig ist, wenn der
vorhandene Druckereibetrieb aufgegeben wurde. Der Druckereibetrieb wurde zum heutigen
Zeitpunkt an diesem Standort bereits aufgegeben.
Die bislang im Plangebiet ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen und die Zahlen der
max. zulässigen Vollgeschosse sollen fast unverändert übernommen werden. In die
überbaubare Grundstücksfläche des Gemeindehauses (östliches Baufeld) sollen auf der Ostund Nordseite vorhandene Anbauten einbezogen werden, die schon bei der Aufstellung des
Ursprungsplanes vorhanden waren. Dadurch vergrößert sich die überbaubare Fläche
geringfügig.
Für das westliche Baufeld wird unverändert eine Geschossigkeit von zwei Vollgeschossen
festgesetzt. Im Unterschied zur Aufsplittung innerhalb des östlichen Baufeldes – der
Bebauungsplan Nr. 240 sieht hier eine dreigeschossige Bebauung und für einen Anbau auf der
westlichen Seite eine eingeschossige Bebauung vor – soll die 3-Geschossigkeit auf das
gesamte Baufeld ausgedehnt werden. Dadurch soll im Rahmen der Umnutzung des Gemeindehauses eine geringfügige Erweiterung durch eine Aufstockung des Bestandsgebäudes in
diesem Bereich möglich sein.
Um den Anbau von Terrassen und Balkonen auf den westlichen Gebäudeseiten zu ermöglichen,
wird in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen, dass die westlichen
Baugrenzen der überbaubaren Grundstücksflächen um bis zu 2,3 m für Balkone, Terrassen und
vergleichbare bauliche Anbauten überschritten werden dürfen. Das Maß der Überschreitung
wird in Anlehnung an den Bestand festgelegt. Desgleichen darf unter der Voraussetzung, dass
die nicht überdachten Terrassen nicht an die Kanalisation angeschlossen sind, die
Grundflächenzahl für diese Terrassen ausnahmsweise um 0,1 überschritten werden.
Aus städtebaulicher Sicht bestehen gegen diese geringfügigen Erweiterungen des Maßes der
baulichen Nutzung keine Bedenken. Die Änderung des Bebauungsplanes erfordert gemäß
§ 16 Abs. 3 Ziffer 1 BauNVO die Festlegung einer Grundflächenzahl. Für das Plangebiet soll die
nach § 17 BauNVO mögliche Obergrenze von 0,4 vorgesehen werden, um auch die Grundflächen von erforderlichen Zuwegungen und Einstellplätzen berücksichtigen zu können.
Die nach den baurechtlichen Vorschriften erforderlichen Einstellplätze können im Plangebiet
untergebracht werden.
4

Verkehr, Ver- und Entsorgung

Das allgemeine Wohngebiet ist über die Wendeanlage der Salzmannstraße an das öffentliche
Straßennetz angeschlossen. Die Erschließung des rückwärtig gelegenen Gebäudes Salzmannstraße 6 und 7 ist bereits durch die Eintragung einer so genannten Zuwegungsbaulast gesichert.
Die zur Ver- und Entsorgung erforderlichen Leitungen und Kanäle sind vorhanden.
5.

Umweltverträglichkeit

Im vereinfachten Verfahren wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung und von
einem Umweltbericht abgesehen. Das ist für das vorliegende Plangebiet auch nicht erforderlich,
da neue Baurechte nicht begründet werden und ansonsten durch die beabsichtigte neue
Nutzungsart keine Beeinträchtigungen erkennbar sind, die Auswirkungen auf die einzelnen zu
-4-
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betrachtenden Schutzgüter haben könnten oder die die Eignung der Fläche für den vorgesehenen Nutzungszweck in Frage stellen würde.
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange haben sich allerdings einige Belange
ergeben, die im Folgenden behandelt werden.
5.1

Schallschutz

Das Gebiet des B-Planes 240 ist durch Verkehrslärm ausgehend vom Bremer Damm
(Verkehrsstärken um 40.000 Kfz/24h) belastet. Die resultierenden Lärmpegel aus dem
Straßenverkehr betragen etwa 60 bis 62 dB(A) am Tag und 52 bis 54 dB(A) in der Nacht. Die
Orientierungswerte nach DIN 18005 liegen für ein WA-Gebiet bei 55/45 dB(A) Tag/Nacht und
werden somit überschritten. Da die Bebauung bereits vorhanden ist und somit keine
Möglichkeiten zur optimalen Ausrichtung der Gebäude bzw. zur Grundrissgestaltung gegeben
sind, verbleibt die Festsetzung passiven Schallschutzes. Aus dem Tagespegel ergeben sich für
die Aufenthaltsräume Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile. Nach
DIN 4109 wird der Lärmpegelbereich III erreicht. Für Aufenthaltsräume wären somit Fenster der
Schallschutzklasse 2 vorzusehen. Zum Schutz der Nachtruhe ist der Einbau schallgedämmter
Lüftungseinrichtungen oder alternativer fensterunabhängiger Belüftungssysteme für
Schlafräume, die nicht auf einer lärmabgewandten Seite angeordnet sind, vorzusehen.
5.2

Altlasten / Verdachtsflächen

Das Plangebiet liegt in einem Bereich, der industriell und gewerblich genutzt wurde. Im Bereich
des Plangebietes befindet sich eine Altlastenverdachtsfläche, die auf eine gewerbliche Nutzung
zurückgeht. Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet in einem größeren flächenhaften
Auffüllungsbereich. Die Auffüllungen wurden zum Schutz der Wohnbebauung bei
Überschwemmungen eingebracht. Da auf dem Gelände Verunreinigungen im Untergrund nicht
ausgeschlossen werden können, erfolgte im Hinblick auf künftige sensible Nutzungen, z. B.
Obst- und Gemüseanbau oder eine Nutzung als Kleinkinderspielplatz, eine vorsorgende
Untersuchung auf Altlasten. Die Untersuchungen ergaben keine Prüfwertüberschreitungen für
die oben genannten Nutzungen.
In der Bodentiefe von 0,35 m bis 0,60 m wurden Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) festgestellt. Eine zwingende Sanierung des Bodenbereiches zwischen 0,35 m bis 0,60 m
Tiefe ist auch vor dem Hintergrund der geplanten Wohnnutzung nicht notwendig. Die
Empfehlung zur Entsorgung bezieht sich auf Bereiche, die für die zukünftige Nutzung
umgestaltet werden und in denen aus planerischen Gründen eine Bodenentnahme durchgeführt
werden soll. Zukünftige Bodenbewegungen auf den Grundstücken Salzmannstraße 5 und 6
sollten gutachterlich begleitet werden.
Durch die Zentrale Polizeidirektion, Kampfmittelbeseitigung, wurde anhand von Luftbildern
festgestellt, dass von einer Bombardierung des Plangebiets auszugehen ist. Es wird darauf
hingewiesen, dass noch Bombenblindgänger auf der Fläche vorhanden sein können. Aus
Sicherheitsgründen werden Gefahrenerforschungsmaßnahmen empfohlen.
6.

Kosten für die Stadt

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 240 entstehen der Stadt keine Kosten.

-
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Begründung des Entwurfes wurde zum
Satzungsbeschluss in den Abschnitten 3 und
5.2 ergänzt.
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
März 2009
(Heesch)
Fachbereichsleiter

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat
der Begründung der Satzung am . .
zugestimmt.

61.12 / 04.03.2009

- -

Anlage 3 zur Drucksache Nr. ………………/ 2009

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An den Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide (zur
Kenntnis)

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0797/2009
4

Zu TOP

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änderung - Neubau Zentrale HDI-Gerling mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung,
Beschluss über Stellungnahmen, Satzungsbeschluss
Antrag,
1. die Stellungnahme eines Anliegers aus der benachbarten Wohnungseigentumsanlage
dessen Name aus Datenschutzgründen in einer vertraulichen Ergänzung zu dieser
Drucksache genannt wird, nicht zu berücksichtigen,
2. den Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB mit örtlicher
Bauvorschrift gemäß §§ 56, 97 und 98 NBauO in Verbindung mit § 6 NGO als Satzung
zu beschließen und der Begründung zuzustimmen.
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Gender-Aspekte wurden eingehend geprüft. Durch die Bebauungsplanänderung werden die
Voraussetzungen für die Schaffung von Büroarbeitsplätzen an einem verkehrsgünstig
gelegenen Standort geschaffen. Dadurch kann in besonderer Weise den Bedürfnissen von
berufstätigen und erziehenden Frauen sowie Personen entsprochen werden, die auf die
Benutzung des ÖPNV angewiesen sind. Es ist davon auszugehen, dass durch die Planung
keine Bevorzugungen oder Benachteiligungen von Frauen, Männern oder anderen
Personengruppen zu erwarten sind.

Kostentabelle
Die finanziellen Auswirkungen der Bebauungsplanänderung werden in der Begründung
unter Abschnitt "Kosten für die Stadt" dargelegt.
Begründung des Antrages
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 389, 1.Änderung hat vom 5. Februar 2009 bis
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4. März 2009 öffentlich ausgelegen.
Ein Bürger, der als beauftragtes Mitglied des Verwaltungsbeirates der
Eigentümergemeinschaft Thieshof 18-28 unterschreibt, hat folgende Stellungnahme
zugesandt:
„Die direkten Anlieger des Thieshof 22-28 wünschen natürlich keine Parkplätze vor
unseren Fenstern auf dem HDI-Gelände, um Abgase, Türen schlagen usw. nicht
ertragen zu müssen. Keine Mauer in unserem Abschnitt. Da wir starken Zweifel
hegen in Hinsicht auf den Lärmschutz. Ein hässlicher Gedanke, eine Mauer ständig
vor Augen zu haben, wir wünschen uns statt einer Mauer, eine immergrüne Hecke,
z.B. Kirschlorbeer.
Unsere alte Forderung, vom 10.11.2007 bleibt natürlich erhalten.
Gegenüber des Thieshofes 22-28 eine geringere Bauhöhe von höchstens drei
Etagen, oder Flachbauten, sondern auch weiterhin für alle Mitarbeiter und Besucher
eine ausreichende Tiefgarage.
Unsere nächste Bitte ist, keine Steinbrecher zur Zerkleinerung der Betonfundamente
auf dem Meisert Gelände zu genehmigen (grausamer Lärm über viele viele Tage).
Bei der Räumung der Trümmer-Landschaft bitten wir um Abfuhr der Betonklötze.
Verlegung des bestehenden Zebrastreifens in der Riethorst, in Richtung Kirchorster
Str. z.B. zwischen Ein- u. Ausfahrt HDI, und Ein-Ausfahrt Riethorst/Thieshof.
Durch die Verlegung von dem Zebrastreifen, würde uns den Anwohnern, den
Mitarbeitern des HDI und auch den Schülern der Waldorf-Schule, beim Zugang und
Abgang zur Straßenbahn ein gefahrloseres Überqueren der Riethorst ermöglicht.
Wir bitten Sie, unsere Wohnqualität daraufhin bevorzugt zu beachten, im erneut
geänderten Bebauungsplan.“

Der Vollständigkeit halber ist die Stellungnahme der Anlieger vom 10.11.2007 und die
Erwiderung der Verwaltung aus dem Beschlussverfahren zur öffentlichen Auslage (Drks.Nr.
2851/2008 N1) an dieser Stelle nochmal eingefügt:
"Wir sind direkte Anlieger der Eigentümergemeinschaft Thieshof 18-28 und wünschen
uns natürlich keine Änderung des Bebauungsplanes.
Die Stadt Hannover hatte uns 1995 noch auf Nachfrage versichert, es gibt keine
Anzeichen für eine Änderung des Bebauungsplanes und wir haben uns drauf verlassen
und nun sieht es plötzlich anders aus.
Unsere Frage, warum baut der Gerling-Konzern nicht „Im Ure“ , wo doch viel Platz für
große Gebäude ist und auch eine sehr gute Verkehrsanbindung besteht?
Aber es scheint ja schon in allen Einzelheiten eine fest beschlossene Sache zu sein?!
Wenn wir sehen, was Meisert auf ihrem zu verbleibenden Teil jetzt schon für
umfangreiche Erdarbeiten hat ausführen lassen, so scheint alles klar zu sein und eine
Bürgerbefragung nur dem Gesetz nach stattfinden muss, das ist unser Eindruck; ich
hoffe, dass unser Eindruck falsch ist.
In Ihrem Plan ist eine Zu- und Abfahrt vom Thieshof aus eingezeichnet für Meisert –
das können Sie streichen, denn wir erteilen dafür keine Genehmigung, das haben wir
Herrn Meisert schon schriftlich mitgeteilt.
Nun zum Bauplan HDI-Gerling:
Wir fordern NUR in der Ecke Kirchhorster Straße/Riethorst eine hohe Bebauung.
Gegenüber des Thieshof 22 – 28 eine geringere Bauhöhe von höchstens drei Etagen
oder Flachbauten.

-2-

Keinen großen Parkplatz vor unseren Fenstern, um nicht Türenschlagen und Abgase
der Autos ständig ertragen zu müssen, sondern eine für alle Mitarbeiter und Besucher
ausreichende Tiefgarage, mit Aus- und Einfahrt zur Riethorst hin.
Wir bitten Sie, unsere Wohnqualität daraufhin bevorzugt zu beachten im 2.
Bebauungsplan.
Zu der Stellungnahme vom 10.11.2008 wurde wie folgt geantwortet:
Die 1995 von der Stadt getätigte Aussage, es gäbe keine Anzeichen für die Änderung
des Bebauungsplanes, entsprach sicherlich den damaligen Erkenntnissen über die
planerischen Erfordernisse dieses Bereichs. Mit dem Verkauf des Grundstücks des
ehemaligen Gartenfachmarktes hat sich die städtebauliche Situation im vergangenen
Jahr allerdings grundlegend geändert, so dass im Rahmen der Bauleitplanung agiert
werden muss.
Das Verfahren der Bauleitplanung ist im Gesetz klar definiert. Als Teil dieses
Verfahrensablaufs ist die Öffentlichkeitsbeteiligung sowohl im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung der Öffentlichkeit als auch im Rahmen der öffentlichen Auslegung des
Bebauungsplanes ein wichtiger Baustein zur Unterrichtung und Erörterung sowie zum
Abgeben von Stellungnahmen, um ein gerechtes Abwägen aller Belange zu
ermöglichen. Dies wird auch im vorliegenden Fall entsprechend gehandhabt.
Hinsichtlich der Erschließung des Sondergebietes „Pferdehaltung und betriebsbedingtes
Wohnen“ wurde die ursprünglich geplante Variante über den Thieshof mittlerweile aus
Immissionsschutzgründen verworfen. Die Erschließung des Grundstücks erfolgt
nunmehr über eine Zuwegung entlang des Laher Grabens an der Ostseite des
Plangebietes, so dass eine Beeinträchtigung der westlich gelegenen Wohngebiete
durch Verkehr von und zum Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen
nicht mehr zu befürchten ist.
Auf die Forderung keine hohe Bebauung gegenüber demThieshof 22 bis 28 (gerade)
vorzusehen, wurde planerisch eingegangen. Um den Bau einer hohen massiven
Bürowand zu verhindern, wurde überwiegend eine I-geschossige Bebauung in diesem
Abschnitt vorgesehen. Diese wird mit einem festgesetzten Höchstmaß der Oberkante
der baulichen Anlage mit 61 m ü. NN klar definiert. Lediglich mit zwei Gebäuderiegeln,
die quer zur Wohnbebauung am Thieshof angeordnet werden können, wird eine
VI-geschossige Bebauung ermöglicht. Diese Gebäuderiegel zeigen ihre Schmalseite
zur vorhandenen Wohnbebauung.
Im Hinblick auf die Parkplatzsituation sind verschiedene Maßnahmen geplant, die die
Immissionen auf ein für ein reines Wohngebiet verträgliches Maß beschränken:
· Die überwiegende Zahl der Stellplätze (ca. 750) wird in einer Tiefgarage
untergebracht.
· Bezüglich der Unterbindung von Zu- und Abfahrten zu/von den weiteren
oberirdischen Stellplatzbereichen (ca. 250 Stellplätze) im westlichen und
nördlichen Grundstücksbereich wurde im vereinbarten Städtebaulichen
Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Hannover und dem Investor eine
Regelung getroffen, die ein Befahren dieser Flächen zwischen 22.00 Uhr
und 06.00 Uhr durch Kraftfahrzeuge unterbindet.
· Die Haupt-Ladezone wurde in einem überdachten Bereich des
geplanten Verwaltungsgebäudes angeordnet (entsprechend den weiteren
Regelungen des Städtebaulichen Vertrages mindestens 60 m von der

-3-

westlichen Grundstücksgrenze entfernt).
Weitere Lärmminderungsmaßnahmen sind in § 5 der textlichen Festsetzung
vorgesehen, wodurch ein genereller Schutz der benachbarten Wohnbebauung
gewährleistet wird.
Um weiterhin im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens den Immissionsschutz für das
benachbarte reine Wohngebiet sicherzustellen, wurde im Bereich des geplanten
Bürostandortes ein Flächenbezogener Schallleistungspegel festgesetzt, mit dem
geregelt wird, dass in der Nachbarschaft zum Wohngebiet maximal 50 dB(A) tagsüber
und 35 dB(A) nachts erzeugt werden dürfen, so dass die Immissionswerte in den
Bereichen der schutzwürdigen benachbarten Wohnnutzungen eingehalten und gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden (Orientierungswerte für reine
Wohngebiete gemäß DIN 18005: 50 dB(A) tags, 35 dB(A) nachts).

Stellungnahme der Verwaltung
Dem Wunsch der Anlieger, keine Stellplätze vor den Gebäuden Thieshof 18-28 anzuordnen,
kann nicht entsprochen werden. Es lässt sich zwar die überwiegende Anzahl der
notwendigen Einstellplätze in der Tiefgarage unterbringen, aber nicht alle. Die fehlenden
Einstellplätze können auf dem Grundstück nur nachgewiesen werden, wenn auch diese
Fläche in Anspruch genommen wird. Die Unterbringung aller notwendigen Einstellplätze auf
dem Grundstück ist sinnvoll, um den Parkdruck in dem angrenzenden Wohnquartier nicht zu
erhöhen.
Wie bereits zum Auslegungsbeschluss ausgeführt sind im Hinblick auf die Parkplatzsituation
verschiedene Maßnahmen geplant, die die Immissionen auf ein für ein reines Wohngebiet
verträgliches Maß beschränken:

Die überwiegende Zahl der Stellplätze (ca. 750) wird in einer Tiefgarage untergebracht.
Bezüglich der Unterbindung von Fahrten zu und von den weiteren oberirdischen
Stellplatzbereichen (ca. 250 Stellplätze) im westlichen und nördlichen
Grundstücksbereich wurde im vereinbarten Städtebaulichen Vertrag zwischen der
Landeshauptstadt Hannover und dem Investor eine Regelung getroffen, die ein
Befahren dieser Flächen zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr durch Kraftfahrzeuge
unterbindet.

Die Anlieferung erfolgt entsprechend den weiteren Regelungen des Städtebaulichen
Vertrages mindestens 60,0 m von der westlichen Grundstücksgrenze entfernt.
Weitere Lärmminderungsmaßnahmen sind in § 5 der textlichen Festsetzung vorgesehen:
Die Anordnung einer Tiefgaragenzufahrt ist nur zulässig, wenn sie schallabsorbierend
eingehaust wird.

Die nördliche Kante der Einhausung darf bis maximal 45 m nördlich von der südlichen
Grenze des Sondergebietes Büro und Verwaltung entfernt errichtet werden.

Offene Stellplätze und ihre Zufahrten sind in dem nicht überbaubaren
Grundstückstreifen nur dann zulässig, wenn unmittelbar westlich an die Stellplätze - zur
Wohnbebauung hin - eine mindestens 2 m hohe Schallschutzwand errichtet wird.


Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen ist die Errichtung einer 2,0 m hohen
Lärmschutzwand in mindestens 13,0 m Entfernung zu der Wohnbebauung eine effektive
Maßnahme. Die endgültige Ausgestaltung der Lärmschutzeinrichtung (z.B. Wand,
Glaswand, Erdwall, Begrünung oder eine Kombination aus verschiedenen Elementen) ist
noch nicht geklärt. Die Stadt wird sich für die Gestaltung des Lärmschutzes mit dem
Investor so weit wie möglich im Sinne der Vorstellungen der Anlieger im Thieshof 18-28 mit
einer immergrünen Bepflanzung einsetzen.
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Zwischen diesen beiden baulichen Nutzungen befinden sich unmittelbar vor der
Wohnbebauung ein ca. 3,0 m breiter Vorgarten, ein 3,1 m breiter öffentlicher Fußweg sowie
ein festgesetzter bereits vorhandener 4,0 m breiter Gehölzstreifen. Zusammen mit der
vorgesehenen Gestaltung der Lärmschutzwand entstehen keine unzumutbaren
Beeinträchtigungen der Wohnbebauung.
Um weiterhin im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens den Immissionsschutz für das
benachbarte reine Wohngebiet sicherzustellen, wurde im Bereich des geplanten
Bürostandortes ein flächenbezogener Schallleistungspegel festgesetzt, mit dem geregelt
wird, dass in der Nachbarschaft zum Wohngebiet maximal 50 dB(A) tagsüber und 35 dB(A)
nachts erzeugt werden dürfen, so dass die nach Din 18005 zulässigen Orientierungswerte
nicht überschritten werden.
Mehrere Anwohner haben im Rahmen der öffentlichen Auslage Einsicht in den
Bebauungsplan genommen und sich dabei nicht gegen die festgesetzten
Lärmschutzmaßnahmen ausgesprochen.
Der Forderung nach einer maximalen Bauhöhe von drei Geschossen kann nicht gefolgt
werden. Für eine Bebauung des über das bestehende Hauptverkehrsstraßennetz und den
öffentlichen Nahverkehr sehr gut erschlossenen Verwaltungsstandortes Lahe ist eine
sechsgeschossige Bebauung des Hauptbaukörpers eine städtebaulich sinnvolle
Konsequenz. Unter Berücksichtigung der benachbarten viergeschossigen Wohnbebauung
wurde die westliche Bebauungsmöglichkeit gegliedert. Es werden maximal sechs
Geschosse festgesetzt. Damit wird ein moderater Übergang von der westlichen
viergeschossigen Wohnbebauung bzw. von den südwestlich und südöstlich gelegenen
Verwaltungsgebäuden gefunden, die ein bis neun bzw. sechs bis zehn Vollgeschosse
aufweisen. Um den Übergang zur Wohnbebauung möglichst offen und großzügig zu
gestalten, wurden nach Westen wie auch nach Osten nur eingeschossig überbaubare
Flächen vorgesehen. Diese Bereiche werden nach Westen zur Wohnbebauung über die
Festlegung des Höchstmaßes der Oberkante der baulichen Anlage mit 61,0 m ü. NN
höhenmäßig eindeutig definiert. Eingeschoben in diese eingeschossigen überbaubaren
Flächen wurden jeweils zwei sechsgeschossige „Finger“, die Teil der im städtebaulichen
Entwurf dargestellten kammartigen Gebäudestruktur sind. Hierdurch wird eine verträgliche
städtebauliche Einbindung in die Umgebung des geplanten Projektes ermöglicht. Entlang
der Grenze zur Wohnbebauung ist ein 25 m unbebaubarer Grundstücksstreifen festgesetzt.
Erst im östlichen Anschluss daran kann unter Berücksichtigung der getroffenen
planungsrechtlichen Festsetzungen (s. auch Begründung Abschnitt 2.2.2) eine kammartige
Bebauung erfolgen. Mit diesen Festsetzungen wird eine verträgliche Nachbarschaft und
städtebauliche Vereinbarkeit der vorhandenen Wohnbebauung und der erweiterten
Firmenzentrale von HDI/Gerling sichergestellt.
Die vorhandenen Reste der Fundamente werden nach bisherigem Kenntnisstand vor Ort
aufbereitet. Gemäß § 69 Abs. 3 NBauO sind Abbrucharbeiten von Niedrigbauten wie im Fall
Meisert einschließlich der Beseitigung von Fundamenten baugenehmigungsfrei. Die
Einhaltung der geltenden Richtwerte für Lärm, Staub und Erschütterung bei derartigen
Abbrucharbeiten wird durch die Untere Immissionsschutzbehörde der Region Hannover
überwacht. Darüber hinaus ist zum Schutz der Nachbarschaft vor Bautätigkeiten im
städtebaulichen Vertrag ausdrücklich vereinbart, dass die Baustellenlogistik mit Zu- und
Abfahrt nur im östlichen Teil des Baugrundstückes erfolgt.
Über eine eventuelle Verlegung des vorhandenen Zebrastreifens in der Straße Riethorst
von der Einmündung Weidkampshaide in Richtung Kirchhorster Straße wird die Verwaltung
zu gegebener Zeit im Zusammenhang mit der baulichen Umgestaltung des
Straßenquerschnittes im östlichen Abschnitt der Riethorst entscheiden. Planungsrechtliche
Festsetzungen sind hierfür nicht erforderlich.
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Die naturschutzfachliche Stellungnahme des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün ist als
Anlage 3, die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB als Anlage 4
beigefügt.
61.11
Hannover / 31.03.2009
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Anlage 1 zur Drucksache Nr.

Bebauungsplan Nr. 389, 1 Änderung
- Neubau Zentrale HDI - Gerling -

Geltungsbereich und bisheriges Verfahren

Planungsbezirk: Nord
Stadtteil: Bothfeld
Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfasst im
Wesentlichen das Gelände des
ehemaligen Gartenfachmarktes
der Fa. Meisert, das im Einzelnen
begrenzt wird durch die nördliche
und östliche Grenze der Flurstücke 7/21 und 7/22 (Grundstück
Riethorst 21), die östliche Grenze
der geplanten öffentliche Verkehrsfläche im Verlauf des Flurstücks 7/14, die südöstliche
Grenze des Flurstücks 7/20
(Riethorst 19) sowie deren Verlängerung, die südliche Grenze
des Flurstücks 20/13 (Straßenverlauf Riethorst) bis zur Verlängerung der westlichen Grenze
des Flurstücks 6/16, weiter entlang dieser Flurstücksgrenze sowie des Flurstücks 6/50 bis zur
Verlängerung der nördlichen
Grenze des Flurstücks 7/21 (alle
Flur 3, Gemarkung KleinBuchholz)

Bisherige Drucksachenbeschlüsse:
2002/2007
15-2048/2007
2851/2008 N1

Aufstellungsbeschluss
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
Auslegungsbeschluss

61.11/19.03.2009
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Anlage 2 zur Drucksache Nr.

Begründung
mit Umweltbericht

Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änderung
mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung
- Neubau Zentrale HDI - Gerling -

Stadtteil Bothfeld

Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfasst im
Wesentlichen das Gelände des
ehemaligen Gartenfachmarktes
der Fa. Meisert, das im Einzelnen
begrenzt wird durch die nördlichen und östlichen Grenzen der
Flurstücke 7/21 und 7/22 (Grundstück Riethorst 21), die östliche
Grenze der geplanten öffentliche
Verkehrsfläche im Verlauf des
Flurstücks 7/14, die südöstliche
Grenze des Flurstücks 7/20
(Riethorst 19) sowie deren Verlängerung, die südliche Grenze
des Flurstücks 20/13 (Straßenverlauf Riethorst) bis zur Verlängerung der westlichen Grenze
des Flurstücks 6/16, weiter entlang dieser Flurstücksgrenze sowie des Flurstücks 6/50 bis zur
Verlängerung der nördlichen
Grenze des Flurstücks 7/21 (alle
Flur 3, Gemarkung KleinBuchholz).
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1. Zweck des Bebauungsplanes
Die zum Talanx-Konzern gehörenden und in Bothfeld bereits ansässigen Versicherungsgesellschaften des HDI beabsichtigen, im Zuge der Integration des Kölner Gerlingkonzerns die
somit entstandene HDI-Gerling Sachversicherungsgruppe in einem zentralen Neubau an der
Riethorst / Kirchhorster Straße unterzubringen. Hierzu sollen Teilgesellschaften von Köln
nach Hannover verlegt und außerdem die im Stadtgebiet von Hannover verteilten Gesellschaften integriert werden.
Die Ansiedlung "Neubau Zentrale HDI-Gerling" trägt zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in
Hannover bei und stärkt den Büro- und Verwaltungsstandort "Podbielskistraße / Kirchhorster
Straße". In einem 1. Bauabschnitt sind zunächst Arbeitsstätten für bis zu ca. 2.000 Beschäftigte geplant. Das Projekt liegt daher im besonderen städtischen Interesse.
Der Bebauungsplan ist auf eine Erweiterung ausgelegt. Ob und wann eine Erweiterung jedoch erfolgt, ist derzeit nicht absehbar.
Die Kirchhorster Straße hat einen Lagevorteil durch die Anbindungen an die Autobahnen in
Nord-Süd- und Ost-West-Richtung. Sie hat sich zu einer der wichtigsten Eingangsstraßen
Hannovers entwickelt. Auch durch die Verlängerung der Stadtbahn von Lahe nach Altwarmbüchen / Isernhagen sowie durch das Vorhandensein von freien und mindergenutzten Flächen bietet sich die Chance der Erweiterung des Bürostandortes im Nordosten Hannovers.
Voraussetzung zur Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes ist der Erwerb der Fläche
des ehemaligen Gartenfachmarkts durch die Versicherungsgesellschaft. Ein Kaufvertrag
über die für den Neubau benötigten Flächen wurde in 2007 geschlossen.
Der im nördlichen Bereich der Bebauungsplanänderung vorhandene Betrieb zur Pferdehaltung einschließlich Wohngebäude soll an diesem Standort gesichert werden.
Der Bebauungsplan Nr. 389 setzt für die überwiegende Fläche Landwirtschaftliche Fläche
(Erwerbsgärtnerei) fest. Diese Festsetzung entspricht nicht mehr den zukünftig geplanten
Nutzungen des Grundstücks. Um die geänderte städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen
(Büro/Verwaltung) und bereits bestehende Nutzungen (Pferdehaltung) zu sichern, muss der
Bebauungsplan geändert werden. Mit der Bebauungsplanänderung sollen die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Bauvorhaben gemäß § 30 Abs. 1 BauGB geschaffen werden.
Parallel zur Bebauungsplanänderung wird der Flächennutzungsplan geändert. In der
208.1. Änderung des Flächennutzungsplanes wird der Bereich der Bebauungsplanänderung
im überwiegenden Teil als gemischte Baufläche und der nördliche Teil als landwirtschaftlich
genutzte Fläche dargestellt. Der Feststellungsbeschluss durch den Rat der Landeshauptstadt Hannover wurde am 19.03.09 gefasst. Der Genehmigungsantrag bei der Region Hannover wurde am 25.03.09 gestellt. Es ist zu erwarten, dass die Genehmigung Ende April
2009 vorliegt und die Flächennutzungsplanänderung dann durch Bekanntmachung wirksam
werden kann. Die Bebauungsplanänderung wird somit spätestens zum Satzungsbeschluss
insgesamt aus dem Flächenutzungsplan entwickelt sein.
Der Begründung wird ein Umweltbericht beigefügt (s. Pkt. 7). Hierin sind die auf Grund der
Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes dargelegt.
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2. Städtebauliche Ziele
2.1 Städtebauliche Situation
Anfang der siebziger Jahre wurde durch den Stadtbahnbau an der damaligen Endstation
Lahe ein Standort für intensive Büronutzung erschlossen. Der Straßenzug Podbielskistraße /
Kirchhorster Straße ist die Hauptausfallroute in Richtung Nordosten. Sie bindet die City sowohl an die Ost-West- als auch an die Nord-Süd-Autobahn an. Von mehreren Großverwaltungen der privaten Wirtschaft wird der Vorteil von Bauflächen mit Autobahn- und Stadtbahnanschluss in Anspruch genommen. Städtebauliches Ziel ist es, die Bindung dieser Nutzung an den Standort weiterhin zu fördern. Entwicklungsschwerpunkte für Büros und Verwaltungen in peripherer, gut erschlossener Lage bieten größeren Verwaltungen auch langfristig
gute Entwicklungsmöglichkeiten.
In unmittelbarer Nähe befinden sich weitere Bürogebäude, in denen die Verwaltungen der
ExxonMobil, BEB, des AWD und die derzeitige Hauptverwaltung von HDI ansässig sind.
Hierbei handelt es sich teilweise um Gebäude mit bis zu zehn Geschossen, die den Bereich
auch in der Fernwirkung dominieren.
Im Süden grenzt der Änderungsbereich an die Fläche der P+R - Anlage Lahe an. Im Zuge
der Verlängerung der Stadtbahnlinie nach Altwarmbüchen sind die ehemaligen und bereits
abgebrochenen Umsteigeanlagen sowie die Wendeschleife der Stadtbahn nicht mehr erforderlich. Sie ist bereits zurückgebaut. Um eine Nutzung als Stellplatzfläche für das benachbarte Bürogebäude zu ermöglichen, befindet sich derzeit die 1. Änderung des Bebauungsplans 473 (P+R - Anlage Lahe) im Verfahren. Der östliche Teil bleibt als P+R - Anlage mit
veränderter Zufahrt von der Straße Riethorst aus erhalten.
Westlich des Änderungsbereichs schließt sich eine viergeschossige Wohnbebauung an. Diese wird durch einen bereits vorhandenen Gehölzstreifen von dem Gelände des geplanten
Verwaltungsstandortes und des Grundstücks mit Pferdehaltung getrennt.
Im Norden schließen an den Änderungsbereich der geschützte Landschaftsraum Laher Wiesen und ein Regenrückhaltebecken an. Im Osten schließt der Änderungsbereich den Laher
Graben begleitenden Fuß- und Radweg mit ein. Der Laher Graben ist im "Städtebaulichlandschaftsplanerischen Rahmenkonzept Bothfeld - Vahrenheide" (2004) mit der Zielvorstellung einer naturnahen Umgestaltung dargestellt. Der naturnahe Ausbau ist 2006 erfolgt.
Im Änderungsbereich selbst wurde der ehemalige Gartenfachmarkt mittlerweile abgebrochen. Im Nordteil des Änderungsbereiches befinden sich Wohn- und Nebengebäude des
bisherigen Betriebsinhabers des aufgegebenen Gartenfachmarktes. Im Hinblick auf die seit
vielen Jahren betriebene Pferdehaltung und -zucht soll die Fortführung dieser Nutzung ermöglicht werden.
Der derzeitig geltende Bebauungsplan Nr. 389 vom 20.09.1967 setzt für den vorliegenden
Änderungsbereich nördlich der Straße Riethorst Fläche für die Landwirtschaft (Erwerbsgärtnerei) fest. Westlich daran angrenzend ist ein 4,0 m breiter Streifen als anzupflanzender und
zu erhaltender Gehölzstreifen festgesetzt. Dieser ist überwiegend Bestandteil des angrenzenden Wohngebietes. Nördlich der Wendeanlage Thieshof steht der Streifen im Eigentum
der Landeshauptstadt Hannover.
Städtebauliches Konzept / Gutachterverfahren
Um optimale Lösungsansätze für die bauliche Verwirklichung des geplanten Projektes zu
erreichen, wurde ein Planungsgutachten in Auftrag gegeben. Gegenstand der Aufgabe war
die Erarbeitung von Vorentwürfen für die neue Zentrale der HDI-Gerling Sachversicherungs-
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gruppe im Plangebiet. Die städtebaulichen Rahmenbedingungen für die Arbeiten wurden
dazu folgendermaßen definiert:









Der zu erstellende Masterplan soll eine Realisierung in verschiedenen Baustufen zeigen.
Der erste Abschnitt soll mit Arbeitsplätzen für ca. 1.500 bis 1.800 Beschäftigte und. ca.
55.000 m² BGF vorgesehen werden, die Grundflächenzahl soll sich an dem Wert 0,8 und
die Geschossflächenzahl an 2,4 orientieren.
Die benachbarte Wohnbebauung ist hinsichtlich Höhe, Gestaltung und Lärmauswirkungen im Gebäudeentwurf zu berücksichtigen.
Längs der Kirchhorster Straße und der Straße Riethorst ist eine Bebauung denkbar, die
sich an der gegenüberliegenden zehngeschossigen Bebauung orientiert.
Die Haupterschließung soll von der Straße Riethorst erfolgen.
Der Übergang der Bürobebauung zum Landschaftsraum bzw. zum Laher Graben soll im
Konzept in einer entsprechenden Freiflächengestaltung berücksichtigt und gestaltet werden.
Über das Gelände verläuft parallel zur Kirchhorster Straße eine Erdgasfernleitung, die
nicht überbaut werden darf.
Ziel ist der Bau eines modernen und innerhalb der wirtschaftlichen Amortisierbarkeit ökologischen und energieeffizienten Bürogebäudes.

Durch den Investor wurden fünf Architekturbüros zur Abgabe eines Entwurfes aufgefordert.
Die Organisation und Koordination wurde von einer Projektmanagement Gesellschaft übernommen. Das Beurteilungsgremium aus Vertretern der Landeshauptstadt Hannover (Politik
und Verwaltung), des Bauherrn, der Projektmanagement Gesellschaft sowie Architekten als
Fachpreisrichter hat daraufhin im Januar 2008 einstimmig einen Entwurf für eine weitere Überarbeitung vorgeschlagen, bei dem sich um eine zentrale Halle kammartig sechsgeschossige Gebäuderiegel gruppieren. Wesentlicher Vorteil dieses Entwurfes ist die beste Einpassung in den Landschaftsraum und Rücksichtnahme auf die westlich benachbarte Wohnbebauung. Die Büroriegel werden aufgeständert, Dach- und Tiefgaragenflächen sollen begrünt
werden, so dass das gesamte Gebäude in den Landschaftsraum eingebettet ist. Die aufgeständerten Büroriegel ermöglichen eine optimale Belüftung und Belichtung der Büroräume
mit Außenbezug in die umgebende Landschaft. Oberirdische Parkplätze sollen durch Bäume
und Hecken gegliedert werden. Der zentrale Eingangsbereich liegt an der Straße Riethorst..
Die einzelnen Büroriegel gehen von vier Erschließungskernen aus und gruppieren sich windmühlenartig um die zentrale Halle, im 1. Bauabschnitt mit acht Armen, von denen drei nach
Süden, jeweils zwei nach Westen und Osten sowie einer nach Norden orientiert sind. In einem 2. Bauabschnitt sollen drei weitere Arme nach Norden und einer nach Südwesten ergänzt werden. Der 1. Bauabschnitt ist auf bis zu ca. 2.000 Mitarbeiter ausgerichtet. In einem
weiteren, noch nicht konkret geplanten Bauabschnitt soll die Bürokapazität auf maximal
3.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergänzt werden können. Dafür sind ca. 750 Stellplätze
in einer Tiefgarage (TG), und ca. 250 weitere Stellplätze ebenerdig zwischen den Gebäuderiegeln vorgesehen.
In der Anlage 1 zur Begründung sind die fünf Entwürfe beigefügt. Der vom Beurteilungsgremium ausgewählte Entwurf ist in Anlage 1.5 dargestellt. Er bildet die Grundlage für die Bebauungsplanänderung.
2.2 Bauland
Die Bebauungsplanänderung beinhaltet zwei Baugebiete. Die größere südliche Fläche wird
als Sondergebiet Büro und Verwaltung festgesetzt. Auf dieser ehemaligen Fläche des Gartenfachmarktes soll das Verwaltungsgebäude verwirklicht werden. Im nördlichen Bereich
wird auf der ehemals zum Grundstück des Gartenfachmarkts gehörenden Fläche die bereits
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seit längerem vorhandene Nutzung in einem Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen planungsrechtlich gesichert.
2.2.1 Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen
Das Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen dient der Sicherung der
bisherigen Nutzung. Zur Bestandssicherung soll die bisher langjährig ausgeübte Tätigkeit die Haltung und Zucht von Pferden - weiterhin ermöglicht werden. Eine nördlich gelegene
10.000 m² große städtische Weidefläche ist an den Betrieb verpachtet. Weiteres Futtermittel
wird angeliefert. Die Festsetzung sieht für das sonstige Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen die Unterbringung von baulichen Anlagen für die Haltung und Zucht
von bis zu höchstens 15 Pferden und von nicht mehr als zwei Wohnungen vor. Im Einzelnen
sind Stallungen einschließlich Funktionsräume, Gebäude für Betriebsmittel, Maschinen und
Geräte, eine Mistlagerstätte, Longierzirkel, Außenreitplätze sowie eine Reit- und Bewegungshalle allgemein zulässig. Damit werden die für eine Weiterführung des Betriebes erforderlichen Einrichtungen an dieser Stelle planungsrechtlich ermöglicht. Weiterhin sind 2 Wohnungen (z.B. für Betriebsleiter, Arbeitskräfte, Auszubildende) zulässig, die der Hautnutzung
zugeordnet und ihr in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
Eine Beeinträchtigung des reinen Wohngebietes und des Sondergebietes Büro und Verwaltung ist nicht zu erwarten. Die Nutzung des Sondergebietes Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen ist nach Osten ausgerichtet und damit von den westlich angrenzenden
Wohngebieten abgewandt. Dies betrifft die Haupterschließung, die entlang der Ostseite des
Plangebietes verläuft (s. Pkt. 2.3 Verkehr). Hierüber verläuft der gesamte Fahrzeugverkehr
des Betriebes. Die für die Bereiche Thieshof und Weidkämpe erbrachten Dienstleistungen
werden hinsichtlich Hausmüllentsorgung und Postanlieferung in Anspruch genommen. Dafür
ist ein entsprechendes, 1,5 m breites Gehrecht für die Anlieger des Sondergebietes über den
festgesetzten Pflanzstreifen festgelegt. Lärmbeeinträchtigungen sind also nicht zu befürchten.
In Bezug auf Geruchsimmissionen sind ebenfalls keine Interessenkonflikte zu befürchten.
Die Stallungen sind im östlichen Bereich des Sondergebietes angeordnet. Die Entfernung zu
den westlichen Wohngebieten beträgt ca. 200 m. Gesetzliche Abstandsvorgaben zwischen
Wohngebäuden und Pferdestallungen gibt es nicht. Die Landwirtschaftskammer Hannover
gibt allerdings Empfehlungen für derartige Abstände. Danach wird z.B. in Dorfgebieten ein
Abstand von 30 m, in Wohngebieten ein Abstand von 60 m zwischen Wohnbebauung und
Pferdestallungen empfohlen. Bei dem derzeitigen Abstand zwischen den Stallungen und
dem westlich gelegenen reinen Wohngebiet wird daher nicht mit Konflikten durch Geruchsimmissionen gerechnet. Zusätzlich befinden sich die Stallungen im Verhältnis zu den Wohngebieten entgegen der Hauptwindrichtung.
Die Grundflächenzahl wird mit 0,2 festgesetzt. Dies entspricht den Erfordernissen eines derartigen Gebietes, welches überwiegend auf Freiflächen ausgerichtet ist und stellt an der
Ortsrandlage einen moderaten Übergang zu der offenen Landschaft und dem angrenzenden
Landschaftsschutzgebiet dar.
Die festgesetzten überbaubaren Flächen sichern die vorhandenen Gebäude. Das Wohngebäude im nördlichen Bereich und die Stallungen befinden sich innerhalb der östlich gelegenen überbaubaren Fläche. Diese lässt noch Entwicklungsspielraum für geringfügige Erweiterungen zu. An der westlichen Grenze wird die vorhandene Reithalle festgesetzt. Diese Reithalle bewirkt eine deutliche Abschottung des Geländes zu den westlich angrenzenden
Wohngebieten, zumal Gebäudeöffnungen, wie Fenster, Türen und Tore nach Westen nicht
vorhanden sind und daher Lärm- oder Geruchsemissionen auch nicht zu befürchten sind.
Entsprechend den vorhandenen Höhen wird die überbaubare Fläche im östlichen Bereich, in
dem sich u. a. das Wohngebäude sowie die Stallungen befinden, auf ein Vollgeschoss be-
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grenzt. Die Höhe der Reithalle im westlichen Grundstücksbereich als abschirmendes Element gegenüber dem angrenzenden Wohngebiet darf 61 m ü. NN nicht überschreiten. Bezogen auf das nächstgelegene Straßenniveau ist damit eine Gebäudehöhe von mehr als 6 m
möglich. Dies entspricht den Erfordernissen.
2.2.2 Sondergebiet Büro und Verwaltung
Entsprechend den städtebaulichen Zielen wird für den südlichen Bereich des Plangebietes
ein Sondergebiet Büro und Verwaltung festgesetzt. Um die geplante Nutzung realisieren zu
können, sind entsprechend Büro- und Verwaltungsgebäude allgemein zulässig. Ferner ist
eine Betriebskindertagesstätte allgemein zulässig, um zur Betreuung der Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine entsprechende Einrichtung zu ermöglichen. Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter, soweit sie der Hauptnutzung zugeordnet und ihr in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. Bei Gebäuden der geplanten Größenordnung sind u. U. Mitarbeiter notwendig,
die jederzeit vor Ort sind. Dies lässt sich über derartige Dienstwohnungen entsprechend organisieren.
Die überbaubare Fläche wird großflächig festgesetzt, um einen ausreichenden Entwicklungsspielraum zu ermöglichen. Es werden maximal sechs Geschosse festgesetzt. Damit
wird ein moderater Übergang von der westlichen viergeschossigen Wohnbebauung und den
südwestlich und südöstlich gelegenen Verwaltungsgebäuden gefunden, die ein bis neun
bzw. sechs bis zehn Vollgeschosse aufweisen. Um den Übergang zur Wohnbebauung und
den Einstieg in den Grünzug entlang des Laher Grabens möglichst offen und großzügig zu
gestalten, werden nach Westen und Osten nur eingeschossig überbaubare Flächen vorgesehen. Diese Bereiche werden nach Westen zur Wohnbebauung über die Festlegung des
Höchstmaßes der Oberkante der baulichen Anlage mit 61 m ü. NN höhenmäßig eindeutig
definiert. Eingeschoben in diese eingeschossig überbaubaren Flächen werden jeweils zwei
sechsgeschossige Baukörper, die Teil der im städtebaulichen Entwurf dargestellten kammartigen Gebäudestruktur sind. Hierdurch wird eine verträgliche städtebauliche Einbindung in
die Umgebung des geplanten Projektes ermöglicht.
Die überbaubare Fläche wird durch Baugrenzen definiert. Entsprechend den textlichen Festsetzungen darf die westliche, nördliche und östliche Baugrenze für notwendige Treppenhäuser und Lüftungsbauwerke ausnahmsweise jeweils auf einer Breite von bis zu 8 m um bis zu
2 m Tiefe überschritten werden.
Die GRZ wird mit 0,8 festgesetzt. Damit wird in etwa ein Versiegelungsgrad ermöglicht, der
auch bisher durch die Bauten, Parkflächen und Erschließungsflächen des Gartenfachmarktes vorhanden war. Mit der festgesetzten GFZ von 2,4 wird eine Geschossfläche von maximal ca. 100.000 m² ermöglicht, so dass Arbeitsplätze für eine maximale Anzahl von 3.000
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen untergebracht werden können. Die festgesetzten Grundflächen- und Geschossflächenzahlen entsprechen den im § 17 (1) BauNVO festgelegten Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung.
Werbeträger
In der letzten Zeit ist zu beobachten, dass verstärkt besonders hohe Werbeträger (z.B. Werbepylone) an Hauptverkehrsstraßen und überörtlichen Verkehrswegen aufgestellt werden,
um sich in dem verschärfenden Wettbewerb Vorteile zu verschaffen und die Kundenströme
auf sich zu lenken. Diese Anlagen beeinträchtigen jedoch auch wegen ihrer äußerst prägenden und weithin sichtbaren Wirkung das Ortsbild. Dies besonders dann, wenn durch die große Höhe dieser Anlagen eine kilometerweit über das Baugebiet hinaus merkliche Wahrnehmbarkeit erzeugt wird. Dies kann zu einer unerwünschten Veränderung des vorhandenen
Orts- bzw. Landschaftsbildes führen.
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Die Höhe der Werbeträger soll daher im Bereich der Bebauungsplanänderung auf 10 m über
der Höhe der nächstgelegenen Straßenverkehrsfläche beschränkt werden. Als selbständige
Anlagen sollen sie nur ausnahmsweise zulässig sein. Mit der Begrenzung von Werbeträgern
als Nebenanlagen oder als selbstständige Anlagen (Fremdwerbung) auf eine Gesamthöhe
von 10 m wird einerseits ermöglicht, dass den gebietsbezogenen Belangen des Anbieters
Rechnung getragen wird, andererseits werden bei dieser Begrenzung die negativen Auswirkungen vermieden. Selbstständige Werbeanlagen sollen nur als Ausnahme zugelassen werden dürfen, um zu verhindern, dass die Erscheinungsform des Baugebiets durch Werbemasten eine unerwünschte Prägung erhält.
Wirkungen, die von frei stehenden Werbeanlagen ausgehen, sind auffälliger als an Fassaden und daher anders zu beurteilen. Werbeanlagen an Gebäuden sind daher bis zur jeweiligen Gebäudetraufe zulässig, dürfen diese allerdings nicht überschreiten.
Fläche für Tiefgaragen Stellplätze und deren Zufahrten
Die für das Planvorhaben erforderlichen Einstellplätze werden auf dem Grundstück untergebracht. Der größte Teil (750 Einstellplätze) der maximal geplanten Pkw-Stellplätze soll in
einer Untergeschoss-Ebene angeordnet werden, weitere ca. 250 Stellplätze werden ebenerdig überwiegend im westlichen und nördlichen Grundstücksbereich erstellt. Für die Unterbringung der Einstellplätze wird eine Fläche für Tiefgaragen, Stellplätze und deren Zufahrten
festgesetzt.
Aus gestalterischen Gründen sind Tiefgeschosse topographisch so einzufassen, dass keine
baulichen Kanten zur Wohnbebauung hin sichtbar sind.
2.3 Verkehr
Der Erschließung des Plangebietes wurden Verkehrsuntersuchungen zu Grunde gelegt
(s. Pkt. 6, Fachgutachten Nr. 5 und 6). Unter Punkt 3.1 (Lärmschutz) wird das schalltechnische Gutachten (8) zu den erwarteten Verkehrsemissionen erläutert.
Die Festlegung von Feuerwehrzufahrten und -durchfahrten mit ihren notwendigen Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt im Baugenehmigungsverfahren.
Das Plangebiet ist durch die vorhandenen Straßen gut erschlossen. Es liegt im Nordosten
Hannovers im Schnittpunkt mehrerer Hauptverkehrsstraßen (B 3 / A 37, Buchholzer Straße /
L 382, Kirchhorster Straße).
Aufgrund der städtebaulichen Neuordnung muss allerdings die Erschließung des Sondergebietes Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen neu geregelt werden.
2.3.1 Erschließung des Sondergebiets Pferdehaltung und betriebsbedingtes
Wohnen
Die Erschließung des genannten Sondergebietes erfolgt über einen im östlichen Planbereich
überwiegend als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzten Weg. Die Wegeverbindung führt
seit langem als Fuß- und Radweg in die nördlich und östlich an das Plangebiet angrenzende
öffentliche Grünverbindung, die die Siedlungsbereiche Bothfelds und Misburgs verbindet. Sie
ist weiterhin Teil des übergeordneten Rad- und Fußwegesystems, über das insbesondere
eine Verbindung zu den Landschaftsräumen Laher Wiesen und Große Heide, sowie zum
Stadtfriedhof Lahe, zum Altwarmbüchener See und zum Misburger Wald hergestellt wird. An
diesem Weg besteht somit ein öffentliches Interesse. Eine planungsrechtliche Regelung gab
es für diese Wegeverbindung bisher nicht.
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Zusätzlich zu der bisherigen Funktion soll nunmehr auch die Erschließung des Sondergebietes Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen über diesen Weg ermöglicht werden. Im
Planungsverlauf sind zwei Alternativen untersucht worden, die Erschließung des Sondergebietes Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen über die Westseite des Grundstücks zu
ermöglichen. Hier sollte entweder über die Straße Thieshof oder über die Straße Weidkämpe
sowie das angrenzende Grundstück des Regenwasserrückhaltebeckens ein verkehrlicher
Anschluss gefunden werden. Zu dieser Erschließungsvariante wurde eine schalltechnische
Stellungnahme eines Gutachters eingefordert, um zu überprüfen, ob der durch das Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen ausgelöste Verkehr mit dem benachbarten reinen Wohngebiet verträglich ist. Der Gutachter schreibt dazu:
„Nach den Ergebnissen der vorliegenden schalltechnischen Berechnungen stellt sich die
Immissionssituation im Bereich der durch eine verkehrliche Erschließung des Sondergebietes Pferdezucht über die Straße Weidkämpe betroffenen Bebauung wie folgt dar:
• Anlagengeräusche...
Bei einer Lkw-Bewegung in der ungünstigsten Nachtstunde berechnen sich für die hierdurch
am stärksten betroffenen Aufpunkte Beurteilungspegel von rd. 45 dB(A) und damit eine Überschreitung des maßgeblichen Nacht-Richtwertes um rd. 10 dB(A) ... .
Mögliche Spitzenpegel durch „kurzzeitige Einzelergebnisse“ lassen eine Überschreitung des
in der Nachtzeit maßgeblichen Bezugspegels (Richtwert + 20 dB) um bis zu 24 dB(A) erwarten ... .
• Nutzung der Straße Weidkämpe...
Die Rechenergebnisse zeigen, dass bei einer angenommenen Fahrzeugfrequenz von einer
Lkw-Bewegung pro Stunde auch in der Nachtzeit der für Wohngebiete nach § 2 der 16.
BImSchV maßgebliche Immissionsgrenzwert eingehalten wird. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der für den betrachteten Straßenabschnitt angenommenen Vorbelastung durch
bereits vorhandene Erschließungsverkehre, die für die Nachtzeit mit 10 Pkw/h angesetzt
wurde. Allerdings beträgt die „Sicherheit“ bis zum Erreichen des Grenzwerts lediglich 1,5
dB(A), so dass bei einer Erhöhung der angesetzten Fahrzeugmenge um rd. 40 % oder unter
Einbeziehung der im Bereich des Wendeplatzes genutzten öffentlichen Stellplätze der
Grenzwert erreicht wäre.
Der Vollständigkeit halber ist abschließend darauf hinzuweisen, dass der im Rahmen städtebaulicher Planungen zu beachtende Orientierungswert (Anhaltswerte nach Beiblatt 1 zu DIN
18005) für WR-Gebiete in diesem Fall allein durch den Zusatzverkehr um rd. 4 bis 5 dB(A)
überschritten wird ... .“
Aufgrund dieses Gutachtens und den prognostizierten Immissionsbelasten für die angrenzenden reinen Wohngebiete wurde auf eine Erschließung des Sondergebietes Pferdehaltung
und betriebsbedingtes Wohnen von der Westseite aus abgesehen, so dass lediglich eine
Erschließung von der Ostseite des Grundstücks aus erfolgen kann.
Der Weg entlang des Laher Grabens wird daher überwiegend als öffentliche Verkehrsfläche
und eine mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Fläche festgesetzt. Eine Verbreiterung
des bereits in der Örtlichkeit vorhandenen Weges in den vorhandenen Gewässerrandstreifen
des Laher Grabens ist nicht geplant, sondern eine Verbreiterung auf der Westseite. Eine
Zufahrt wird nur für die Anlieger des Sondergebietes Pferdehaltung und betriebsbedingtes
Wohnen ermöglicht werden. Ein schmaler westlicher Streifen des Weges befindet sich auf
dem Grundstück des geplanten Bürogebäudes. Da ein Eigentumsübergang nicht gewünscht
ist, werden die benötigten Flächen daher mit einem Geh- und Fahrrecht für die nördlich angrenzenden Anlieger sowie mit einem Geh- und Fahrrecht (nur Radverkehr) für die Allgemeinheit belastet. Eine Zuwegung bzw. Zufahrt für das westlich angrenzende Sondergebiet
Büro- und Verwaltung ist nicht vorgesehen, da für dieses Baugebiet ein eigenes Verkehrskonzept mit Anschluss an die Straße Riethorst entwickelt wurde. Aufgrund dieser Einschränkungen ist für die Benutzung des Weges durch die Öffentlichkeit kaum mit Beeinträchtigungen zu rechnen.
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Entlang der Ostseite des Weges verläuft der Laher Graben (s. Abschnitt 3.3.1 Oberflächengewässer). Die geplante Verkehrsfläche stellt eine bauliche Anlage dar und unterliegt somit
dem Verbot des § 91 Abs. 2 des Nds. Wassergesetztes (NWG). Danach ist ein Gewässerrandstreifen von 5 m zu beachten. Die Zulassung einer Abweichung nach § 91a Abs. 3 NWG
setzt einen Antrag und eine Begründung voraus, dass es keine zumutbare Alternative gibt
und dass das öffentliche und / oder private Interesse an der Zufahrt das allgemeine Interesse
an der Schonung des Gewässerrandstreifens überwiegt. Von der unteren Wasserbehörde
bei der Region Hannover wurde in Aussicht gestellt, dass die Erteilung einer Abweichung
dann möglich ist, wenn die Zufahrt nicht über den bereits vorhandenen Wanderweg nach
Osten hinausgeht und der vorhandene Vegetationsstreifen zwischen Weg und Laher Graben
unberührt bleibt. Hiervon ist entsprechend den oben genannten Ausführungen auszugehen.
An der nordwestlichen Ecke des Grundstücks wird ferner ein Gehrecht - den festgesetzten
Pflanzstreifen querend - mit einer Breite von 1,5 m für die Anlieger des Sondergebietes festgesetzt. Dadurch wird ein Anschluss an die Straßen Thieshof und Weidkämpe ermöglicht,
um die Entsorgung des Hausmülls und die Postzustellung über diese Straßen zu gewährleisten. Eine Durchfahrt wird nicht ermöglicht.
2.3.2 Erschließung des Sondergebiets Büro und Verwaltung
Zur Erschließung des geplanten Bürostandortes sind umfangreiche Untersuchungen durchgeführt worden. In der Verkehrsuntersuchung von November 2007 (5) ist bezüglich der äußeren verkehrlichen Erschließung die grundsätzliche Machbarkeit nachgewiesen worden. Mit
Hilfe einer Verkehrssimulation erfolgte in der Verkehrsuntersuchung von August 2008 (6)
eine Konkretisierung, um die Rahmenbedingungen für eine zeitnahe Realisierung zu
bestimmen. Grundlage der detaillierten verkehrlichen Betrachtung war das ursprüngliche
Bebauungskonzept mit einer endgültigen Ausbaustufe von 3.000 Arbeitsplätzen.
Räumliche Veränderungen der geplanten Anbindung und Aufteilung der südlich der Straße
Riethorst gelegenen Park & Ride - Anlage und der Stellplätze von ExxonMobil sind in der
verkehrlichen Bewertung berücksichtigt worden. Die Ein- und Ausfahrt der P+R - Anlage sowie des Firmenparkplatzes sind so platziert, dass in Verbindung mit den geplanten Ein- und
Ausfahrten des zukünftigen Bürostandorts nördlich der Straße Riethorst die Verkehrsabwicklung in der Straße Riethorst nicht behindert wird. Die zusätzlich erzeugten Verkehre müssen
über das vorhandene Straßennetz mit Zu- und Ausfahrten von der Straße Riethorst abgewickelt werden.
Im Rahmen der Verkehrsgutachten wurden auch Varianten untersucht, die aufgrund deutlicher Nachteile für den Verkehrsablauf und für das Bauvorhaben nicht weiter verfolgt wurden.
So wurden beispielsweise Lösungen untersucht, die eine Erschließung des Geländes direkt
von der Kirchhorster Straße vorsehen. Dazu wären ein neuer aufwändiger Kreuzungspunkt
erforderlich und ein Umbau der gerade erst fertig gestellten Straße mit der neuen Stadtbahnlinie. Auch eine Erschließung des Baugrundstücks über den östlichen Teil der Straße
Riethorst würde erhebliche Probleme der Verkehrsabwicklung in Nähe des Knotens Kirchhorster Straße/Riethorst bringen.
Weiterhin wurde eine einseitige Erschließung nur über den östlichen Teil der Riethorst über
den Knotenpunkt Kirchhorster Straße/Riethorst mit gleichzeitiger Zufahrtsbeschränkung des
HDI-Verkehrs über den Westabschnitt der Straße Riethorst durch betriebliche Maßnahmen
untersucht. Auch diese Variante wurde nicht weiter verfolgt, da die Straße Riethorst aufgrund
der öffentlichen Widmung auch zukünftig allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen
muss.
Im Ergebnis wird die weiter verfolgte Variante mit Zufahrten von der Straße Riethorst wird im
Verkehrsgutachten als Variante A3 bezeichnet. Sie geht von einer Verkehrsverteilung der
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prognostizierten Verkehrsströme von 70% aus Richtung Osten über den Knotenpunkt Kirchhorster Straße/ Riethorst und 30% aus Richtung Westen über die Straße Riethorst aus.
Aus einer Überlagerung der heutigen in der maßgebenden Spitzenstunde auftretenden Belastungen und der induzierten Neuverkehre durch die gewerbliche Nutzung im Quell- und
Zielverkehr der HDI-Zentrale leitet sich die maßgebende Prognosebelastung im Untersuchungsgebiet ab.
Der verkehrlich ungünstigste Belastungsfall nach Realisierung der endgültigen Ausbaustufe
mit 3.000 Arbeitsplätzen für das angrenzende Knotenpunktsystem wird im Gutachten wie
folgt beschrieben:
„An allen betrachteten Knotenpunkten des Untersuchungsgebietes ergeben sich deutliche
Verkehrszunahmen in den Abbiegeströmen in Richtung Riethorst zur Grundstückszufahrt der
geplanten Neubaufläche der HDI-Zentrale.
An der geplanten Zufahrt zur Neubaufläche zur HDI treten mit 500 Kraftfahrzeuge/Spitzenstunde (Kfz/Sp.-h) aus Richtung Osten über den Knotenpunkt Kirchhorster Straße/Riethorst und 215 Kfz/Sp.-h aus Richtung Westen über die Straße Riethorst die gesamten zusätzlichen Verkehrsbelastungen als maßgebende Verkehrsbelastungen auf. Durch die
Berücksichtigung der unterschiedlichen Erschließungsrichtungen treten diese Verkehrsströme dazu in konkurrierenden Verkehrsströmen an der Zufahrt auf. Entsprechend hohe Anforderungen ergeben sich am signalisierten Knotenpunkt Kirchhorster Straße/Riethorst. Mit einer zusätzliche Verkehrsbelastung von 286 Kfz/Sp.-h und 214 Kfz/Sp.-h in den Abbiegerströmen der Zufahrten der Kirchhorster Straße treten hier ebenfalls in konkurrierenden Verkehrsströmen die maßgebenden Verkehrsströme am Knotenpunkt auf.
Am signalisierten Knotenpunkt Podbielskistraße/Laher Kirchweg treten mit 215 Kfz/Sp.-h die
zusätzlichen Verkehrsbelastungen im Linksabbieger der Zufahrt Podbielskistraße (West) auf.
Entsprechend treten am vorfahrtgeregelten Knotenpunkt Laher Kirchweg/Riethorst im
Rechtsabbieger zum Riethorst die zusätzlichen Verkehrsbelastungen auf.
Am signalisierten Knotenpunkt Podbielskistraße/Kirchhorster Straße treten die zusätzlichen
Verkehrströme im freien Rechtsabbieger in der Zufahrt Podbielskistraße (Ost) auf. Ein direkter Einfluss auf die Steuerungsabläufe der Verkehrsanlage ist hier nicht zu erwarten.
In der Verkehrsverteilung ebenfalls berücksichtigt sind die aus der Verkehrsanalyse abgeleiteten Verkehrsanteile der ExxonMobil (...), die im Rahmen der Planungen durch die HDI zukünftig über einen einzelnen Zufahrtbereich ebenfalls im östlichen Bereich der Riethorst erschlossen werden. Die Erschließung der ExxonMobil erfolgt über die Riethorst überwiegend
aus östlichen Richtungen (ca. 180 Kfz/Sp.-h) und nur zu einem Teil aus westlichen Richtung
(ca. 80 Kfz/Sp.-h).“
Das Gutachten bewertet die Simulationsergebnisse und stellt fest, dass die Erschließungsvariante A3 unter Berücksichtigung der jeweils notwendig werdenden baulichen und betrieblichen Maßnahmen eine gute bis befriedigende Verkehrsqualität aufweist.
Weiterhin wird ausgeführt, dass in der gewählten Erschließungsvariante betriebliche Maßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit an den umliegenden Knotenpunkten sowie die
bauliche Erweiterung der bestehenden Linksabbiegerspur in der Zufahrt Kirchhorster Straße
(Süd) am Knotenpunkt Kirchhorster Straße/Riethorst notwendig sind. Aus verkehrlicher Sicht
werde in der Straße Riethorst keine baulichen Änderungen notwendig.
Im Städtebaulichen Vertrag werden Regelungen zu den notwendigen verkehrslenkenden
Maßnahmen getroffen. Dazu gehören die bauliche Verlängerung einer Abbiegespur an der
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Lichtsignalanlage Kirchhorster Straße/Riethorst sowie eine betriebliche Optimierung der
Lichtsignalanlage.
Da die Maximalvariante mit 3.000 Beschäftigten kurzfristig nicht zu erwarten ist und vorerst
nur ein 1. Bauabschnitt realisiert werden soll, ist vom Gutachter im Rahmen einer ergänzenden Untersuchung eine weitere Bewertung der Situation bzw. notwendiger Maßnahmen vor
dem Hintergrund eines reduzierten Ansatzes von 2.000 Mitarbeitern erfolgt.
Im Ergebnis wird danach insgesamt die Erschließungsvariante A3 unter Berücksichtigung
einer reduzierten Ausbauplanung mit 2.000 Beschäftigten mit einer guten Verkehrsqualität
(Qualitätsstufe B) im relevanten Verkehrsnetz bewertet.
Innere Erschließung
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind auch unterschiedliche Erschließungsvarianten zur inneren Erschließung der Neubaufläche der HDI-Zentrale auf der Grundlage der Erschließungsvariante A3 über die Straße besonders in Bezug auf Lärmemissionen untersucht
worden.
Die Zufahrt zu den Stellplätzen im Tiefgeschoss und zu den offenen Stellplätzen liegt im
westlichen Planbereich, die Anlieferung ist um mindestens 60 Meter von der westlichen
Grundstücksgrenze nach Osten abzurücken. Weiter östlich ist eine repräsentative Gebäudevorfahrt vorgesehen.

Erschließungsvariante A3
Schemaskizze aus dem Gutachten Nr.6
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Die 750 geplanten Einstellplätze im Tiefgeschoss werden direkt von der Straße Riethorst
angefahren, die Rampe wird emissionsgeschützt ausgebildet. Daneben ist die Zufahrt zu den
offenen maximal. 250 Stellplätzen vorgesehen, die hauptsächlich im Nordteil des Geländes
liegen.
Durch eine zeitliche Begrenzung der Befahrbarkeit der oberirdischen Parkflächen zwischen
22.00 Uhr und 06.00 Uhr wird eine Beeinträchtigung des reinen Wohngebietes durch Parkverkehr ausgeschlossen. Eine entsprechende Regelung ist im Städtebaulichen Vertrag aufgenommen.
Zum Schutz der westlich angrenzenden Wohnbebauung vor Verkehrsimmissionen des Sondergebietes Büro und Verwaltung werden im § 5 der textlichen Festsetzungen weitergehende Regelungen getroffen:
1. auf der nicht überbaubaren Fläche zwischen der westlichen Baugrenze und der Fläche
mit Bindungen für Bepflanzungen ist nur eine Tiefgaragenrampe zulässig; diese ist
schallabsorbierend einzuhausen und so anzuordnen, dass sich die nördliche Kante der
Einhausung maximal 45 Meter nördlich der südlichen Grenze des Sondergebietes Büro
und Verwaltung befindet,
2. auf der nicht überbaubaren Fläche zwischen der westlichen Baugrenze und der Fläche
mit Bindungen für Bepflanzungen sind offene Stellplätze und offene Zufahrten zu Stellplätzen nur an der Westseite zulässig, wenn unmittelbar westlich an die offenen Stellplätze angrenzend auf ganzer Grundstückslänge eine mindestens zwei Meter hohe Lärmschutzwand errichtet wird,
3. Lüftungsanlagen sind in einem Abstand von 20 Metern und Anlieferungszufahrten in einem Abstand von 60 Metern östlich der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen nicht
zulässig.
Öffentlicher Personennahverkehr
Das Plangebiet ist gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die Haltestellen der Stadtbahnlinien 3 und 9 befinden sich in unmittelbarer Nähe in der Podbielskistraße.
Die Buslinie 135 hält in der Straße Riethorst.

2.4 Versorgung
Das Plangebiet ist durch die vorhandenen Versorgungsleitungen und Kanäle erschlossen.
Eine vorhandene Erdgastransportleitung (Schutzstreifen 3 m) der ExxonMobil im südöstlichen Bereich der Bebauungsplanänderung muss für die geplante Bebauung teilweise verlegt
werden. Hierzu wird ein Leitungsrecht im Sondergebiet Büro und Verwaltung entlang der
Kirchhorster Straße festgesetzt. Im Weiteren verläuft die Leitung im Bereich der öffentlichen
Verkehrsfläche entlang des Laher Grabens.
Entlang der Ostseite des Bereichs der Bebauungsplanänderung sind ferner Mittel- und Niederspannungskabel sowie Leerrohrtrassen der enercity Netzgesellschaft mbH vorhanden
und bei den geplanten Arbeiten zu beachten. Des Weiteren ist zwischen der östlichen Grenze des geplanten Baugrundstücks und dem Laher Graben eine Kabellegung zur Versorgung
der Bohrgeräte der geplanten Tiefenbohrung zur späteren Erdwärmenutzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Pappelwiese erfolgt.
Für die Leerung von Mülltonnen und die Lieferung von Postsendungen ist das Sondergebiet
Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen über einen im nordwestlichen Teil des Plangebietes gelegenen Übergang über den Pflanzstreifen zu den Straßen Thieshof oder Weidkämpe erschlossen.
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Bei der Positionierung des Abfall- und Wertstoffbehälters sollte darauf geachtet werden, dass
der Transportweg vom Behälterstandplatz zum Haltepunkt des Leerungsfahrzeuges möglichst kurz (max. 15 m) gehalten wird, da andernfalls Zusatzgebühren anfallen können.
Zur Entsorgung des Büro- und Verwaltungsgebäudes wäre aus Sicht des Zweckverbandes
Abfallwirtschaft die Anlage eines Abfall- und Wertstoffsammelplatzes direkt an der Straße
Riethorst wünschenswert, damit eine Leerung direkt von hier aus erfolgen kann. Sollte ein
Behälterstandplatz an anderer Stelle auf dem Grundstück vorgesehen werden, kann es erforderlich werden, das Grundstück zum Zwecke der Entsorgung befahren zu müssen. In diesem Fall müssten alle zu befahrenden Erschließungswege Lkw-geeignet ausgelegt sein und
der Standplatz so positioniert werden, dass er von Entsorgungsfahrzeugen ohne Rückwärtsfahren (außer im Rahmen eines Wendemanövers) erreicht werden kann. Ferner wäre durch
den Grundstückseigentümer eine entsprechende Genehmigung zum Befahren des Privatgeländes zu erteilen.
Die Löschwasserversorgung für das Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes
Wohnen muss u.a. durch einen Privathydranten in der nordöstlichen Grundstücksecke des
Sondergebietes Büro und Verwaltung erfolgen. Hierzu muss in einem Zaun eine Torverbindung geschaffen werden. Die nahe gelegenen Teiche bieten nicht genügend Löschwasser
und bleiben unberücksichtigt. Die Erfordernisse der Feuerwehr sind im Baugenehmigungsverfahren zu regeln.
3. Umweltverträglichkeit
3.1 Lärmschutz
3.1.1 Verkehrslärmbelastung des Plangebietes
Für die Bebauungsplanänderung sind die Schallimmissionen von der angrenzenden Kirchhorster Straße und der Straße Riethorst maßgebend. Entsprechend dem Schallimmissionsplan Hannover 2007 - Straßenverkehr - betragen die Schallimmissionen an den der Kirchhorster Straße zugewandten Baugrenzen am Tag zwischen 65 und 70 dB(A) tags sowie zwischen 55 und 60 dB(A) nachts, wobei die Nachtwerte aufgrund der Nutzung jedoch nicht
relevant sind. Damit werden die in der DIN 18005 genannten schalltechnischen Orientierungswerte für die Stadtplanung von 65/55 dB(A) tags/nachts für ein mit dem Sondergebiet
Büro und Verwaltung vergleichbares Kerngebiet überschritten. Erst ab ca. 10 m Entfernung
von der Straßenbegrenzungslinie werden die genannten Orientierungswerte für den Tag
eingehalten.
An den zur Straße Riethorst ausgerichteten Baugrenzen betragen die Schallimmissionen
zwischen 60 und 65 dB(A) tags sowie zwischen 50 und 55 dB(A) nachts, wobei die Nachtwerte hier ebenfalls aufgrund der Nutzung nicht relevant sind. Hier werden die schalltechnischen Orientierungswerte folglich eingehalten.
Der Schienenverkehr der auf der Kirchhorster Straße verkehrenden Stadtbahn trägt nicht zu
einer relevanten Pegelerhöhung bei.
In Anlehnung an die DIN 18005 sind die prognostiziert einwirkenden Verkehrsimmissionen
entlang der Kirchhorster Straße damit so erheblich, dass grundsätzlich Schutzmaßnahmen
als erforderlich erachtet werden, um insbesondere gesunde Arbeitsverhältnisse gewährleisten zu können.
Aus straßenbautechnischer und städtebaulicher Sicht ist kein aktiver Lärmschutz möglich,
z.B. durch eine Lärmschutzwand. Erforderliche Schutzmaßnahmen können daher nur durch
die Festsetzung passiven Lärmschutzes erreicht werden. Es wird daher eine Festsetzung
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getroffen, die für das Plangebiet besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz gegen Verkehrslärm (z.B. Schallschutzfenster, Grundrissgestaltung) vorsieht. Durch die Festsetzung
dieser Maßnahmen sollen die durch den Verkehrslärm entstehenden schädlichen Auswirkungen soweit wie möglich vermindert werden. Im Ergebnis sollen in den künftigen Gebäuden Innenraumpegel erreicht werden, die gesunde Arbeitsverhältnisse ermöglichen.
Eine exakte Berechnung hierzu erforderlicher bewerteter Schalldämmmaße ist im Rahmen
der Bauleitplanung insofern nicht möglich, weil wichtige Berechnungsparameter, wie z.B. die
Raumgrößen, die Fenstergrößen und die Wandstärken noch nicht bekannt sind und erst im
Baugenehmigungsverfahren festliegen. Die Festsetzung von Lärmschutzvorkehrungen kann
daher nur pauschal und allgemein vorgenommen werden.
Verbindliche Anforderungen über bestimmte einzuhaltende Innenpegel sind gesetzlich nicht
vorgeschrieben. Eine Grundlage für die Ermittlung mindestens anzustrebender Innenpegel
ist die 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung - 24. BImSchV). Diese Verordnung legt Art und
Umfang der zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche
notwendigen Schutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in baulichen Anlagen fest, soweit u.a. durch den Bau öffentlicher Straßen die Immissionsgrenzwerte der hierfür anzuwendenden 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) überschritten werden.
Durch die Maßnahmen des passiven Lärmschutzes werden - auch nach den Erkenntnissen
der Lärmforschung - Innenpegel gewährleistet, die den Nutzern eine gegen unzumutbare
Lärmbeeinträchtigungen abgeschirmte Gebäudenutzung ermöglichen. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass Maßnahmen des passiven Schallschutzes die ihnen zugedachte
Schutzwirkung erfüllen, wenn sie die Gewähr dafür bieten, dass Kommunikationsstörungen
vermieden werden.
3.1.2 Geräuschimmissionen des Sondergebiets Büro und Verwaltung
Zur weiteren Beurteilung der geplanten Bebauung im Bereich des Sondergebietes Büro und
Verwaltung ist ein Schalltechnisches Gutachten (8) in Auftrag gegeben worden. Darin sind
die schalltechnischen Auswirkungen aufgrund der Mehrbelastung der öffentlichen Straßen
sowie aufgrund möglicher baulicher Anpassungen an der Straße Riethorst untersucht worden. Ferner sind die durch das Plangebiet verursachten Immissionsbelastungen dargestellt
worden.
In Bezug auf die Mehrbelastung der öffentlichen Straßen ist Folgendes festgestellt worden:
„Aus dem Vergleich der Emissionspegel geht hervor, dass durch die im Zusammenhang mit
der Erschließung des geplanten Sondergebiets zu erwartende Zunahme der Verkehrsbelastung außer im Zuge der Straße Riethorst in allen übrigen Straßen und Straßenabschnitten
die der Verkehrserschließung des betrachteten Sondergebiets dienen können, Pegeländerungen um höchstens 0,9 dB(A) erwartet werden müssen. Eine solche Pegelerhöhung liegt
im Rahmen „nicht messbarer“ Pegeldifferenzen; insbesondere kann dort eine Erhöhung der
Verkehrslärmbelastung um mehr als 3 dB(A) sicher ausgeschlossen werden.
Die Absolutwerte der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräuschimmissionen von
den vorhandenen öffentlichen Straßen liegen in den im Sinne einer möglichen Pegelerhöhung am stärksten betroffenen Aufpunkten (dies ist die westlich des Plangebiets gelegene
Bebauung nördlich der Straße Riethorst bzw. westlich des Laher Kirchwegs) unterhalb der
für den Neubau von Straßen maßgeblichen Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16.
BImSchV, jedoch werden die Orientierungswerte (Anhaltswerte für die städtebauliche Pla-
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nung nach Beiblatt 1 zu DIN 18005) sowohl im Bestand als auch im Prognosefall um bis zu
9 dB(A) überschritten.“
Die genannten maßgeblichen Werte sind wie folgt festgelegt:
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV:
In WA- und WR-Gebieten
59 dB(A) tags, 49 dB(A) nachts.
Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005:
In WR-Gebieten
50 dB(A) tags, 40 dB(A) bzw. 35 dB(A) nachts,
In WA-Gebieten
55 dB(A) tags, 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) nachts.
Die den Baugebieten zugeordneten Orientierungswerte sind in diesem Sinne jedoch nur
Hilfswerte für die Bauleitplanung. Sie geben an, welche Immissionsbelastung im Regelfall
bestimmten Flächen oder Gebieten zuzuordnen ist. Diese Anhaltswerte für die städtebauliche Planung können unter Beachtung des jeweiligen Einzelfalles überschritten oder unterschritten werden, wenn nach einer Abwägung anderen Belangen der Vorzug gegeben ist,
oder wenn dies nach den konkreten tatsächlichen Verhältnissen unvermeidbar ist. Die Orientierungswerte sind insoweit nicht als Grenzwerte zu betrachten.
Im vorliegenden Fall besteht aufgrund der gesamtstädtischen Vorbelastung ein Lärmpegel,
der die genannten Orientierungswerte überschreitet. Die geplanten zusätzlichen Verkehre
tragen nicht zu einer wesentlichen Pegelerhöhung bei, zumal das Gutachten auf der Basis
der ursprünglich geplanten Maximalvariante von 3.000 Beschäftigten beruht, in absehbarer
Zeit allerdings lediglich mit maximal 2.000 Beschäftigten zu rechnen ist.
Zum möglichen Ausbau der Straße Riethorst wurde in dem genannten Gutachten Folgendes erläutert:
„Es wurde davon ausgegangen, dass die ggf. erforderlichen Straßenbaumaßnahmen als
„erheblicher baulicher Eingriff“ zu werten sein könnten. In diesem Fall kommt für die betroffene Nachbarbebauung Lärmschutz nur in Frage, wenn durch die Baumaßnahmen gem. § 1
(2) Nr. 2 der 16. BImSchV eine wesentliche Änderung der Straßenverkehrslärmimmissionen
ausgelöst wird und der jeweils maßgebende Immissionsgrenzwert nach § 2 (1) dieser
Rechtsverordnung überschritten wird. Wie aus dem Schalltechnischen Gutachten hervorgeht, resultiert aus einem solchen Straßenausbau auch im Prognosefall einschl. der mit der
Erschließung des SO-Gebiets prognostizierten Verkehrsmengensteigerung aus dem Baustreckenbereich keine Überschreitung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte (s. o.), so
dass durch den Ausbau nach den gesetzlichen Bestimmungen der 16. BImSchV kein
Rechtsanspruch auf Lärmschutz entsteht. Dabei wurde i. S. einer konservativen Abschätzung bereits davon ausgegangen, dass i. V. mit der verkehrlichen Erschließung des Plangebiets der Bau einer Lichtsignalanlage erforderlich werden könnte.“
Für den am stärksten betroffenen Punkt (S1, Riethorst Hs. Nr. 15) liegen die Mittelungspegel
durch Straßenverkehrslärm von der Planstraße im Planfall mit geplantem Sondergebiet je
nach Geschoss zwischen 47,0 und 48,9 dB(A) tags sowie 29,7 und 31,6 dB(A) nachts.
Durch das Plangebiet verursachte Immissionsbelastungen
Nach den Ergebnissen der vorliegenden schalltechnischen Berechnungen im genannten
Gutachten stellt sich die Immissionssituation in der Nachbarschaft des geplanten Sondergebiets Büro und Verwaltung wie folgt dar:
„Auch unter Beachtung der hinsichtlich einer Nutzung ebenerdiger Stellplätze sowie der Lage
der Haupt-Anlieferzone von vornherein vorgesehenen Einschränkungen kann nach den Ergebnissen der rechnerischen Immissionsprognose eine Überschreitung der für Reine Wohngebiete maßgeblichen Orientierungswerte (Anhaltswerte für die städtebauliche Planung nach
Beiblatt 1 zu DIN 18005) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dabei ist zu beachten,
dass den Emissionsansätzen eine konservative Abschätzung zugrunde liegt, die von der
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Realisierung von bis zu 1.000 Stellplätzen sowie den im Verkehrgutachten für einen „Maximalausbau“ prognostizierten Verkehrs-Belastungsdaten ausgeht. Aus diesem Grunde wurden beispielhaft weitergehende Lärmminderungsmaßnahmen aufgezeigt und in die SchallImmissionsprognose eingestellt (s. u.). Danach kann erwartet werden, dass auch im Fall des
o. a. „Maximalausbaus“ die im vorliegenden Fall zu beachtenden Orientierungswerte von 50
dB(A) am Tage und 35 dB(A) in der ungünstigsten Nachtstunde eingehalten werden können.
Unter der Voraussetzung, dass westlich des geplanten Verwaltungsgebäudes in der Beurteilungszeit nachts keine Fahrbewegungen stattfinden, ist eine Überschreitung des Bezugspegels für „kurzzeitige Einzelereignisse“ (Nacht-Richtwert zzgl. 20 dB(A) = 35+20 = 55 dB(A))
nicht zu erwarten. Dabei wird auch vorausgesetzt, dass eine Nutzung der westlich des Verwaltungsgebäudes gelegenen Freiflächen durch Lkw oder Ladetätigkeiten weder am Tage
noch in der Nachtzeit stattfindet.“
Bei den beschriebenen Berechnungen wurden die nach den Ergebnissen verschiedener Voruntersuchungen bereits vorgesehenen konzeptionellen Lärmminderungsmaßnahmen berücksichtigt. Hierzu zählen:
• die Unterbindung von Fahrten zu und von den Stellplatzbereichen im westlichen und
nördlichen Grundstücksbereich. Hierzu wurde im Städtebaulichen Vertrag eine Regelung getroffen, die ein Befahren dieser Flächen zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr
durch Kraftfahrzeuge unterbindet,
• die Anordnung der Haupt-Ladezone in einem überdachten Bereich des geplanten
Verwaltungsgebäudes,
• absorbierende Verkleidungen der Innenbauteile der Tiefgarage und deren Zufahrt
sowie der Einbau geeigneter Schalldämpfer in die bei einer „natürlichen“ Belüftung
der Tiefgarage erforderlichen Lüftungsöffnungen.
Die in die Schallimmissionsprognose eingestellten, oben beispielhaft genannten, weitergehenden Lärmminderungsmaßnahmen umfassen Folgendes:
1. vollständige Überdachung des Rampenbereiches der Einfahrt zur Tiefgarage (TG),
Überdachung mit absorbierender Unterdecke,
2. um die Zufahrt zur TG umlaufende, geschlossene Brüstung mit innenseitig absorbierender Verkleidung,
3. Fortsetzung der unter Pkt 2. genannten Brüstung als „Lärmschutzwand“ mit einer
Höhe von 1,5 m über OK Zufahrt,
4. Lärmschutzwand im Bereich der westlichen Grundstücksgrenze in einer voraussichtlichen Höhe von 2,0 m.
Der Gutachter beschreibt weiter, dass zum Schutz des unmittelbar westlich benachbarten
reinen Wohngebietes einzelne oder mehrere dieser beispielhaft genannten, weitergehenden
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich seien. Art und Umfang derartiger Maßnahmen würden
jedoch wesentlich von der im konkreten Einzelgenehmigungsverfahren letztlich beantragten
hochbaulichen Situation sowie den tatsächlichen betrieblichen Gegebenheiten abhängen.
Wesentliche Punkte dieser Lärmminderungsmaßnahmen sind in § 5 der textlichen Festsetzung eingeflossen, durch die ein genereller Schutz der benachbarten Wohnbebauung sicherstellt wird. Die Festsetzung besagt im Einzelnen, dass zum Schutz der westlich angrenzenden Wohnbebauung
1. auf der nicht überbaubaren Fläche zwischen der westlichen Baugrenze und der Fläche
mit Bindungen für Bepflanzungen nur eine Tiefgaragenrampe zulässig ist. Diese ist
schallabsorbierend einzuhausen und so anzuordnen, dass sich die nördliche Kante der
Einhausung maximal 45 Meter nördlich der südlichen Grenze des Sondergebietes Büro
und Verwaltung befindet,
2. auf der nicht überbaubaren Fläche zwischen der westlichen Baugrenze und der Fläche
mit Bindungen für Bepflanzungen offene Stellplätze und offene Zufahrten zu Stellplätzen
nur an der Westseite zulässig sind, wenn unmittelbar westlich an die offenen Stellplätze

17

angrenzend auf ganzer Grundstückslänge eine mindestens zwei Meter hohe Lärmschutzwand errichtet wird sowie
3. Lüftungsanlagen in einem Abstand von 20 Metern und Anlieferungszufahrten in einem
Abstand von 60 Metern östlich der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen nicht zulässig sind.
Sollte die genannte Lärmschutzwand aufgrund der Anlage von offenen Stellplätze und Zufahrten erforderlich werden, so bietet diese Wand für die angrenzende Wohnbebauung nicht
nur einen Schutz vor Geräuschimmissionen, sondern auch vor unerwünschten Blendeinwirkungen von Fahrzeugscheinwerfern, wenn die genannten Flächen bei Dunkelheit benutzt
werden.
Um weiterhin im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens den Immissionsschutz für die benachbarte Wohnbebauung sicherzustellen, wird ferner eine vom Gutachter empfohlene Abstraktion der zum Schutz der Nachbarschaft erforderlichen Emissionsbeschränkung vorgenommen und eine entsprechende Festsetzung höchstzulässiger (Lärm) - Emissionskontingente (Flächenbezogene Schallleistungspegel) getroffen. Es werden nachfolgend die Emissionskontingente aufgeführt, die sich unter Beachtung der Vorgaben der DIN 45691 für das
geplante SO-Gebiet errechnen. Dabei wird von der in folgender Abbildung dargestellten
Gliederung des Gebietes in zwei Teilbereiche ausgegangen:

Gliederung des Plangebiets zur „Emissionskontingentierung“ (aus Bonk-Maire-Hoppmann 2008)
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Nach dem in der o. a. Norm beschriebenen „einfachen Verfahren“ ohne Zusatzdämpfungen
werden die Orientierungswerte für WR-Gebiete in den am stärksten betroffenen Aufpunkten
(1) bis (5) um rd. 1 dB(A) unterschritten, wenn die folgenden Emissionskontingente angesetzt werden:
Teilgebiet
SO1
SO2

tags (6 bis 22 Uhr)
50
55

nachts (22 bis 6 Uhr)
35
40

Den Flächen im Plangebiet wurde ein entsprechender Wert für den immissionswirksamen
flächenbezogenen Schallleistungspegel (FSP) zugewiesen, so dass die Immissionswerte in
den Bereichen der schutzwürdigen benachbarten Wohnnutzungen zumutbar bleiben sowie
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind (Orientierungswerte für reine
Wohngebiet gemäß DIN 18005). Die Grenzlinie zwischen den beiden Teilgebieten SO1 und
SO2 verläuft 62 m östlich der westlichen Grundstücksgrenze.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass aus schalltechnischer Sicht ein Nebeneinander der unterschiedlichen Nutzungen realisiert werden kann, wenn unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme die vom Gutachter ermittelten und festgesetzten Emissionsschallpegel für das Sondergebiet eingehalten werden.
Um das abstrakte Planungsinstrument flächenbezogener Schallleistungspegel auch in der
späteren Genehmigungspraxis nachfolgender Einzelbauvorhaben handhabbar zu machen,
schlägt der Gutachter vor, folgende Ausnahmen zuzulassen:
„Schallpegelminderungen, die im konkreten Einzelfall durch Abschirmungen erreicht werden,
erhöhte Luftabsorptions- und Bodendämpfungsmaße (frequenz- und entfernungsabhängige
Pegelminderungen sowie die meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, Hrsg. Deutsches Institut für Normung, Beuth Verlag Berlin, Oktober 1999) und/oder zeitliche Begrenzungen der Emissionen können bezüglich der maßgebenden Aufpunkte dem Wert des Flächenbezogenen Schallleistungspegels zugerechnet werden.“
Entsprechende Regelungen wurden daher in die Textlichen Festsetzungen übernommen.
3.2 Naturschutz
Die Betriebsfläche des bisherigen Gartenfachmarkts war zum überwiegenden Teil (rund zwei
Drittel) - vor allem im Südteil des Geländes - mit Baulichkeiten und versiegelten Freiflächen
überdeckt. Die unversiegelten Freiflächen im Änderungsbereich wurden entweder zu Betriebszwecken oder sie wurden und werden - im nordöstlichen Geländeteil - als Pferdewiesen für Zwecke des Inhabers des bisherigen Gartenfachmarkts genutzt.
Im September 2008 wurden im Rahmen eines Gutachtens (7) die naturschutzfachlichen Aspekte, insbesondere Fauna, Biotoptypen und Baumbestand, überprüft. Details dazu werden
ausführlich im Umweltbericht ausgeführt. Zusammenfassend heißt es dort:
„Auf dem Gelände überwiegen versiegelte Bereiche und naturferne Biotoptypen. Allgemeine
Bedeutung für den Naturschutz erreichen nur Siedlungsgehölze am Rand des untersuchten
Geländes. Ein gemäß §28a NNatG geschütztes Gewässer befindet sich außerhalb des beplanten Bereichs nördlich des Meisert-Grundstücks und ist von der Planung nicht betroffen.
Ein untersuchtes Kleingewässer im vorläufigen Eingriffsbereich ist als naturfern und nicht
unter den §28a NNatG fallend einzustufen. Der vorläufig abgegrenzte Eingriffsbereich enthält
20 nach Baumschutzsatzung der Stadt Hannover geschützte Bäume.
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Für Brutvögel (22 Arten) besitzen die nördlichen, nicht für eine Neubebauung vorgesehenen
Teilbereiche eine hohe Bedeutung. In diesem Bereich liegt auch der Brutplatz der gemäß
Roter Liste Niedersachsen (RL Nds) gefährdeten Rauchschwalbe. Diese Art brütet in den
Pferdeställen und ist von den Neubaumaßnahmen der HDI nicht betroffen. Die voraussichtlich betroffenen, bereits heute überwiegend überbauten bzw. versiegelten Bereiche besitzen
nur eine geringe Bedeutung für die Avifauna.
Das Untersuchungsgebiet wird von zwei Fledermausarten regelmäßig zur Nahrungssuche
genutzt: Zwergfledermaus (RL Nds.: gefährdet) und Großer Abendsegler (RL Nds.: stark
gefährdet). Nachweise von weiteren Arten stammen aus dem Umfeld des Geländes. Die
nördlichen, nicht beplanten Bereiche des Geländes besitzen eine hohe Bedeutung als Jagdhabitat. Die Gehölzreihe am Westrand des Geländes ist darüber hinaus als Flugroute der
Zwergfledermaus bedeutsam. Quartiere wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt.
Es wurden drei gemäß Roter Liste Niedersachsen ungefährdete Amphibienarten festgestellt.
Gras- und Teichfrosch nutzen den Weidetümpel im Bereich der vorgesehenen Neubebauung
als Laichgewässer. Die Erdkröte wurde am größeren Rückhaltebecken nördlich des Grundstücks festgestellt; hier ist eine Reproduktion der Art allerdings fraglich. Alle Arten wurden in
vergleichsweise geringen Beständen beobachtet. Insgesamt besitzt das Untersuchungsgebiet eine geringe Bedeutung für die Artengruppe.
Für Heuschrecken (7 Arten) bietet das Gelände nur kleinräumig geeignete Lebensräume. Es
wurde ein für die Stadt Hannover durchschnittliches Artenspektrum ohne gefährdete Arten
nachgewiesen; die Bestände sind vergleichsweise klein. Die Bedeutung des untersuchten
Gebietes für diese Artengruppe ist als gering einzustufen.“
Die vorhandene, örtliche Situation ist geprägt durch nahezu vegetationslose, bereits überwiegend versiegelte Flächen. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 389 sieht keine
Erweiterung der vorhandenen Baurechte vor. Die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,8
geht über die vorhandene Versiegelung nicht wesentlich hinaus. Die neu zu schaffenden
Baurechte werden den Zustand von Natur und Landschaft nicht nachteilig verändern. Es
entsteht kein zusätzlicher Eingriff in Natur und Landschaft, ein Ausgleich ist nicht erforderlich.
Konkrete Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft werden daher nicht
festgesetzt. Dennoch bleibt das Bestreben, die derzeitige Situation auch in diesem Bereich
insbesondere in Bezug auf Naturhaushalt und Landschafts- bzw. Stadtbild entsprechend den
Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB zu erhalten bzw. zu verbessern und aufzuwerten. Des Weiteren ist es städtebauliches Ziel, das geplante Projekt in den örtlichen Landschaftsraum optimal zu integrieren.
Entsprechend wird in der Bebauungsplanänderung eine Festsetzung zur Dachbegrünungspflicht vorgesehen. Danach sind die Dachflächen der geplanten Gebäude, die eine Dachneigung von weniger als 20° aufweisen, zu begrünen. Au snahmen von dieser Dachbegrünungspflicht können zugelassen werden, wenn eine Dachbegrünung im Widerspruch zum
Nutzungszweck steht, (z.B. bei Parkdecks, Dachflächen für Belichtungszwecke und zur Installation technischer Anlagen wie Klimaanlagen, Sonnenkollektoren usw.) bzw. wenn sie zu
einem wirtschaftlich unangemessenen Aufwand führt (z. B. bei stützenlosen, weit gespannten Dachkonstruktionen). Auch in diesen Ausnahmefällen sind allerdings mindestens 25 %
der Dachflächen zu begrünen.
Ferner wird eine Begrünung der Hallendecken der Tiefgaragen vorgesehen sowie eine Begrünung der offenen Stellplätze festgesetzt. Je vier Stellplätze muss mindestens ein standortgerechter Laubbaum angepflanzt und erhalten werden.
Am westlichen Rand des Plangebietes wird für einen bereits vorhandenen Pflanzstreifen
eine Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
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und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Dieser Pflanzstreifen ist geschützt und stellt somit
auch weiterhin eine deutliche optische Abgrenzung zwischen der vorhandenen Wohnbebauung und den geplanten Sondergebieten dar.
Diese Festsetzungen tragen insgesamt zu einem Erhalt und zu einer Verbesserung der
kleinklimatischen Verhältnisse bei. Regenwasser wird gespeichert, es entstehen Standorte
für zahlreiche Pflanzen und Tiere mit den zugehörigen Nahrungs-, Brut- und Ruheplätzen.
Weiterhin führt dies zu einer Verbesserung des Erlebnis- und Erholungswertes, insbesondere in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Landschaftsraum Laher Wiesen im Norden und
Osten, zu dem durch diese Maßnahmen ein verträglicher Übergang erfolgt.
Unabhängig von diesen Maßnahmen gilt die Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt
Hannover. Dies bedeutet, für die zu entfernenden Bäume sind nach Maßgabe der Baumschutzsatzung Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
3.3 Gewässerschutz
3.3.1 Oberflächengewässer
Gewässerrandstreifen
Entlang der Ostseite des Bereiches der Bebauungsplanänderung verläuft der Laher Graben.
Hierbei handelt es sich um ein Gewässer II. Ordnung. Für die an Gewässer angrenzenden
Geländestreifen (Gewässerrandstreifen) ist nach § 91a Niedersächsisches Wassergesetz
(NWG) in einer Breite von 5 m bei Gewässern II. Ordnung u.a. zu beachten, dass bauliche
Anlagen nur errichtet werden dürfen, wenn sie standortbezogen sind. Bäume und Sträucher
außerhalb vom Wall dürfen nur beseitigt werden, wenn dies für den Ausbau oder die Unterhaltung des Gewässers, den Hochwasserschutz, die Verjüngung des Bestandes oder zur
Gefahrenabwehr erforderlich ist.
Unterhaltungsverordnung
In Bezug auf den unmittelbar östlich angrenzenden Laher Graben sowie den nördlich angrenzenden Teich ist unabhängig von den vorgenannten Ausführungen darauf hinzuweisen,
dass die Bestimmungen der Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer II. und III.
Ordnung für das Gebiet der Landeshauptstadt Hannover vom 13.03.2008 zu beachten sind.
Insbesondere sind die Abstandsvorschriften (5 m) bzgl. baulicher Anlagen sowie Anpflanzungen und Beseitigung von Gehölzen zu beachten.
Nördlich angrenzender Teich
Der unmittelbar nördlich des Änderungsbereichs gelegene Teich (Regenwasserrückhaltebecken) ist als Gewässer III. Ordnung eingestuft. Er ist nach § 28a NNatG geschützt (ausgedehnter Verlandungsbereich des Rückhaltebeckens). Hinsichtlich der gegenwärtig bereits
betriebenen und künftig fortgesetzten Nutzung ist eine Beeinträchtigung dieses Gewässers
nicht zu erwarten.
Weidetümpel / Zierteich
Als Stillgewässer bestehen im Änderungsbereich ein künstlich angelegter Weidetümpel auf
der nordöstlichen Teilfläche sowie ein Zierteich im Bereich des nördlich gelegenen Wohngrundstücks. Diese beiden Gewässer fallen nicht unter die Vorschriften des § 28a NNatG.
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3.3.2 Grundwasser
Beim Grundwasser (GW) handelt es sich um einen geschlossenen Grundwasserkörper mit
einer Mächtigkeit von über 8 Metern, dessen maximal zu erwartender GW-Stand mit ca.
52,5 m ü. NN angegeben wird.
Genauere Angaben über die im Verlauf eines Jahres auch über längere Zeitabschnitte stattfindenden Bewegungen des Grundwasserspiegels setzen eine langjährige Beobachtung des
Grundwassers voraus. Für das o.a. Gebiet können 2 Grundwassermessstellen (GWM) für
die Ermittlung der tiefsten und höchsten GW-Stände herangezogen werden:
Standort

Weidkampsnördlich
haide 17
Weidkämpe
___________________________________________________________________________
Abl. seit
02.01.1967
06.11.2003
GOK
54,39 m ü. NN
57,01 m ü. NN
HGW
53,13 m ü. NN(1970) 53,58 m ü. NN
TGW
51,36 m ü. NN
52,95 m ü. NN
GOK = Geländeoberkante; HGW = Höchstes gemessenes GW; TGW = Tiefstes gemessenes GW; * = GW durch GW-Absenkung beeinflusst

Eine Interpolation der maximal gemessenen Grundwasserstände im Jahr 2003 an den o. a.
GWM und anderen GWM im Umfeld ergibt einen maximal gemessenen Grundwasserstand
von ca. 53,20 m ü. NN im Bereich des Laher Grabens und ca. 52,8 m ü. NN an der Westgrenze der Bebauungsplanänderung.
Je nach Höhenlage innerhalb des Untersuchungsgebietes kann es in feuchten Monaten
(meistens Februar bis April) zu einem höchsten Grundwasserstand von wenigen Dezimetern
kommen. Dieser ist bei der Planung von unterkellerten Gebäuden zu beachten. Hier sind
konstruktive Maßnahmen gegen Kellervernässung (z.B. weiße Wanne) vorzusehen. Ein Ableiten des hoch anstehenden Grundwassers mittels Drainagen in das öffentliche Entwässerungssystem ist nicht zulässig.
Die generelle GW-Fließrichtung zeigt nach Westen, im südlichen Bereich auch nach Südwesten.
Die Geländehöhe liegt im Bereich der Straße Riethorst bei ca. 55,0 m ü. NN, an der Ostgrenze der Bebauungsplanänderung ist eine Höhe von ca. 53,4 m ü. NN angegeben.
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten
oder Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, 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).
3.3.3 Niederschlagswasserversickerung
Eine Niederschlagsversickerung ist aufgrund der geringen Grundwasserflurabstände (höchster Grundwasserstand wenige Dezimeter unter Geländeoberkante) kritisch und wird daher
nicht festgesetzt.
Bei den zu entwässernden Flächen handelt es sich um die Dachflächen des geplanten Bürogebäudes sowie um die herzustellenden Parkplatzflächen.
Zu prüfen wäre die Möglichkeit das auf der Parkplatzfläche anfallende Niederschlagswasser
dezentral über Mulden im Parkplatzbereich zu versickern. Eine Ableitung von Niederschlagswasser aus dem Parkplatzbereich in den Laher Graben kann wasserbehördlicher-
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seits auch bei vorgeschalteten Rückhaltemulden wegen fehlender Vorreinigung nicht favorisiert werden.
Die Dachflächenentwässerung könnte bei Berücksichtigung der Abflussbegrenzung von
3 l/sec.*ha in den Laher Graben erfolgen; d.h. dort wären vor Einleitung in den Laher Graben
Rückhaltemulden ausreichend und sinnvoll.
3.3.4 Hochwasserschutz
Der Änderungsbereich ist nördlich der Straße Riethorst unmittelbar am Laher Graben (Gewässer II. Ordnung) gelegen, der als nördliche Fortsetzung des Wietzegrabens diesen mit
der Wietze verbindet. Daher ergibt sich grundsätzlich die Frage, ob der Änderungsbereich im
Einwirkungsbereich von möglichen Hochwasserereignissen liegt.
Das Niedersächsische Wassergesetz (NWG) bestimmt, dass die Neufestsetzung der Überschwemmungsgebiete auf der Grundlage eines statistisch zu erwartenden hundertjährlichen
Hochwassers (sog. HQ100) erfolgt. Diese Neufestsetzung erfolgt in drei Stufen.
In der ersten Stufe ist mit Verordnung des Landes Niedersachsen vom 26.11.2007 über diejenigen Gewässer und Gewässerabschnitte, bei denen durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden entstanden oder zu erwarten sind, auch der Laher Graben in seiner gesamten Länge zwischen A 37 und Einmündung in die Wietze aufgeführt. Insofern ist grundsätzlich der Belang des vorbeugenden Hochwasserschutzes in der vorliegenden Bauleitplanung
beachtlich.
In der zweiten Stufe sind gemäß NWG die Abgrenzungen des HQ100 für die mit der o.g. Verordnung bestimmten Gewässer und Gewässerabschnitte vom gewässerkundlichen Landesdienst (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz,
NLWKN) zu ermitteln. Mit der Veröffentlichung der in Arbeitskarten darzustellenden Ergebnisse tritt eine vorläufige Sicherung in Kraft mit denselben rechtlichen Wirkungen wie bei
einem gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet (Planungsverbot, Vorbehalt der
wasserrechtlichen Genehmigung für bauliche Anlagen).
Auf der Grundlage der vom NLWKN getroffenen Feststellungen wird in der dritten Stufe das
Überschwemmungsgebiet von der zuständigen Behörde, hier die Region Hannover, per Verordnung festgesetzt.
Nach den vorliegenden Informationen zum vom NLWKN zu bewältigenden Arbeitsprogramm
ist die Ermittlung des HQ100 für den Laher Graben bis zum voraussichtlichen Abschluss der
im Zusammenhang mit der Ansiedlung der "Zentrale HDI-Gerling" durchzuführenden Bauleitplanverfahren auf jeden Fall nicht zu erwarten. Zur Einschätzung der Wahrscheinlichkeit
einer Betroffenheit des Plangebiets durch ein HQ100 wurde daher von der Landeshauptstadt
Hannover selbst bzw. in ihrem Auftrag durch Ableitung aus vorhandenen Daten eines HQ10
eine hydraulische und hydrogeologische Betrachtung im Hinblick auf ein Bemessungshochwasser HQ100 vorgenommen. Für die hydrologische Berechnung wurde das Kalinin-MiljukovVerfahren angewandt. Die Wasserspiegellinienberechnung wurde gemäß dem Stand der
Technik nach dem Merkblatt 220 der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) durchgeführt. Die hierbei angewandten Berechnungsverfahren basieren auf Lösungsansätzen, aus denen sich die Möglichkeit ergibt, Fließzustände im Fließgewässer sowie im Vorland zuverlässig zu berechnen. Die Wasserspiegellagen wurden mit der
Barthauer Software Renat 5.0 berechnet. Das Ergebnis dieser Ermittlung ist eine prognostische Berechnung, die einem HQ100 nahe kommt. Außerdem wurden im Planbereich die Geländehöhen aktuell aufgenommen. Daraus ergibt sich für den weitaus überwiegenden Änderungsbereich, dass er höher gelegen ist als die für ein relevantes Hochwasserereignis ermittelte Wasserspiegelhöhe von 53,42 m über NN.
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Lediglich im äußersten nördlichen Teil des nach Norden hin abfallenden Geländes des Änderungsbereichs könnte es - sofern die Feststellungen der Begutachtung durch die Ermittlungen des NLWKN bestätigt werden - wegen des an der Grundstücks- und Plangrenze teilweise wenige Zentimeter (im Maximum 10 cm, im Minimum 3 cm) unter der errechneten Wasserspiegelhöhe liegenden Geländes zu einer geringfügigen Überschwemmung kommen.
Sofern danach in der Zukunft im Plangebiet Retentionsraum in Anspruch genommen werden
soll, ist angesichts der prognostizierten Geringfügigkeit und der örtlichen Situation ein ortsund zeitnaher Ausgleich gut möglich. Desgleichen zeigt der Abgleich der errechneten Wasserspiegelhöhe mit aktuellen topografischen Daten eine geringfügige Hochwasserbeeinflussung am östlichen Rand des Plangebiets außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche im
Bereich des hier bisher vorhandenen künstlich angelegten Weidetümpels. Nach ohnehin
vorgesehenem und in Kürze erfolgendem Ausbau des Fuß- und Radweges (u.a. bauliche
Erhöhung) entlang des Laher Grabens wird eine Beeinflussung des Ansiedlungsgeländes
durch ein höheres Hochwasser in der Größenordnung eines HQ100 nach den vorliegenden
Erkenntnissen nicht mehr gegeben sein.
Diese Aussagen können allerdings nicht auf Hochwasserereignisse übertragen werden, die
über ein HQ100-Hochwasser hinausgehen. Der Vollständigkeit halber wird daher auf die allgemeine Verpflichtung aus § 92 NWG hingewiesen, nach der die Grundstückseigentümer im
Rahmen des ihnen Möglichen und Zumutbaren geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz
vor Hochwassergefahren und zur Schadensminderung zu treffen haben.
Unter den o.a. Gesichtspunkten ist die vorgesehene Planung mit den Belangen des vorbeugenden Hochwasserschutzes vereinbar.
3.4 Energieversorgung und Wärmeschutz
Die Landeshauptstadt Hannover hat sich die Verminderung der CO2-Emissionen in der Stadt
Hannover zum Ziel gesetzt. Bausteine zu diesem Ziel sind die Verbesserung des baulichen
Wärmeschutzes, die vermehrte Energieversorgung durch Kraft-Wärme-Kopplung sowie eine
aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie.
Ein effektives Mittel zur langfristigen Energieeinsparung ist der Bau von energetisch hocheffizienten Gebäuden, die deutlich höhere Anforderungen an die Wärmedämmung stellen, als
dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine Minimierung des elektrischen Strombedarfs können
die Bauherren durch einen hohen Effizienzgrad der Anlagetechnik erreichen.
Der Investor hat sich bereits von der städtischen Klimaschutzleitstelle bzw. vom Enercity
Fonds proKlima in energetischen Fragen beraten lassen mit dem Ziel, das Bauvorhaben unter Berücksichtigung von etwaigen Fördergeldern in energetisch hoch effizienter Bauweise
und Technik zu errichten. Das Ergebnis dieser Gespräche wurde in Protokollen festgehalten.
Diese sind dem Städtebaulichen Vertrag als Anlagen beigefügt. Danach verpflichtet sich der
Investor zu Folgendem:
•
•
•
•

Anschluss an das Fernwärmenetz;
Einbau effizienter Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung; im Zuge der aktuellen
Planungsphase wird geprüft, die Klimakälte dabei (mittels einer DEC-Lüftung) aus der
Fernwärme zu erzeugen;
Unterschreitung der gesetzliche Standards der Energieeinsparverordnung (EnEV) zur
Reduzierung von Wärmeverlusten;
Untersuchung des Einsatzes von Photovoltaikmodulen auf und an dem Gebäude im
Zuge der aktuellen Planungsphase.

24

3.5 Altlasten
Für die Untersuchung der Altlastenthematik ist ein Baugrundgutachten (3) sowie eine darin
enthaltene Expertise (4) über Bodenuntersuchungen durchgeführt worden, die die Basis für
die Altlastenbewertung bilden:

3.5.1 Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen
Das nördlich gelegene Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen wurde
bisher ausschließlich in der ausgewiesenen Form genutzt. Andere Nutzungen mit umweltrelevantem Hintergrund sind nicht bekannt bzw. nach der Kartenauswertung auch nicht abzuleiten. Nicht auszuschließen ist, dass sich in diesem Teilbereich auch anthropogene Auffüllungen befinden. Es liegen jedoch keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der bestehenden Nutzung vor. Bodenuntersuchungen sind deshalb erst im Fall einer Nutzungsänderung
durchzuführen.
3.5.2. Sondergebiet Büro und Verwaltung
Gebäuderückbau / Gebäude- und Bodenmanagement
Es wird darauf hingewiesen, dass Schadstoffe, wie z.B. Kondensatoren, Transformatoren,
Leuchtstoffe, asbesthaltiges Material, Teerpappen, Tankanlagen usw. nach Maßgabe der
geltenden Bestimmungen (Abfallgesetz) bzw. Technischen Richtlinien für Gefahrstoffe
(TRGS) fachgerecht entfernt, getrennt gelagert und danach einer hierfür geeigneten Entsorgung oder Wiederverwertung zugeführt werden müssen. Es wird hierfür ein baubegleitendes
Boden- und Rückbaumanagement, vorzugsweise durch einen Altlastensachverständigen
empfohlen. Durch die obigen Maßnahmen werden in der Regel Kosten eingespart und Mehrfachentsorgungen vermieden. Das gleiche gilt für die Trennung von Baustellenabfällen im
Sinne der Verordnung über den Umgang mit Baustellenabfällen, wie z.B. Holz, Kunststoffe,
mineralische Abfälle usw., die einer getrennten Verwertung zugeführt werden müssen.
Mineralöl-Verunreinigung
Im westlichen Teil des bisherigen Gartenfachmarkts wurde an der nördlichen Grenze einer
befestigten Parkplatzfläche eine Bodenverunreinigung mit Mineralöl-Kohlenwasserstoffen
(MKW) festgestellt. Sie steht vermutlich im Zusammenhang mit einer Heizungsanlage der
ehemaligen Gewächshäuser des Gartenfachmarktes, die sich in etwa dort befunden haben.
Die belasteten Bereiche wurden teilweise ausgekoffert und der verunreinigte Boden entsorgt.
Es muss davon ausgegangen werden, dass sich noch Reste der MKW-Verunreinigungen im
Boden befinden. Eine Gefahr für die derzeitige Nutzung des Grundstücks geht von den
Restbelastungen nicht aus, da ein Kontakt mit zu schützenden Gütern nicht besteht. Gleichwohl ist bei Bauarbeiten in dem auffälligen Bereich auf ggf. noch bestehende Restbelastungen durch MKW im Wege fachgutachterlicher Beobachtungen zu achten und belasteter Boden einer dafür zugelassenen Entsorgung oder Verwertung zuzuführen.
Auffüllung
In diesem Teil des Plangebietes ist flächendeckend eine Auffüllung in unterschiedlichen
Mächtigkeiten vorhanden. In einigen Bereichen weist die Auffüllung Belastungen mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und/oder Schwermetallen (Chrom und
Kupfer) auf. Im Rahmen der Bauarbeiten für das geplante Neubauprojekt werden umfangreiche Bodenbewegungen getätigt. Es ist davon auszugehen, dass die Auffüllung hierbei entfernt wird. Gemäß den Festlegungen im städtebaulichen Vertrag sind die Arbeiten fachgutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. Sofern Auffüllmaterial auf dem Grundstück
verbleibt, sind weitere Bodenuntersuchungen in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Hannover, Bereich Umweltschutz durchzuführen.
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Spielplatz Betriebskindertagesstätte
Sofern im Außenbereich der Kindertagesstätte die vorhandene Auffüllung nicht entfernt wird,
ist dieser Bereich einer gesonderten Untersuchung in Anlehnung an die Vorgaben der Bundesbodenschutz-Verordnung zu unterziehen. Der Untersuchungsumfang ist mit dem Bereich
Umweltschutz abzustimmen und der Bericht zur Prüfung vorzulegen. Als Bewertungsmaßstab gelten die Vorsorgewerte der Landeshauptstadt Hannover. Außerdem muss der vorhandene Boden frei von organoleptischen Auffälligkeiten, wie z.B. Gerüchen, Verfärbungen
oder Fremdbestandteilen sein.
Es wird darauf verwiesen, dass vor und während der Bauarbeiten die vorgesehene Spielfläche nicht nachteilig, z.B. durch Verdichtung und Verunreinigung des Bodens verändert wird.
Insofern ist die Lagerung von Baumaterial und -maschinen, Baufahrzeugen sowie von wassergefährdenden Flüssigkeiten auszuschließen.
Wird die vorhandene Auffüllung im Außenbereich der Kindertagesstätte entfernt, so ist dieser
mit analytisch nachgewiesen sauberem und organoleptisch unauffälligem Material aufzufüllen.
3.6 Kampfmittel
Nach Mitteilung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes weisen die Luftbildaufnahmen aus
dem Zweiten Weltkrieg eine Bombardierung des Gebietes der Bebauungsplanänderung auf.
Es ist daher davon auszugehen, dass dort noch Bombenblindgänger vorhanden sein können, von denen eine Gefahr ausgehen kann. Insbesondere handelt es sich um sechs im
nördlichen und mittleren Bereich der Bebauungsplanänderung gelegene Teilflächen sowie
um eine Fläche an der Westseite des Laher Grabens, bei denen Bombardierungen bzw.
Kriegseinwirkungen vermutet werden. Die Baumaßnahmen werden, wie im städtebaulichen
Vertrag geregelt, in den Verdachtsbereichen daher kampfmitteltechnisch begleitet; im Anschluss wird die Freigabe der Flächen beim Kampfmittelbeseitigungsdienst beantragt.
Sollten bei einer Sondierung Bombenblindgänger oder andere Kampfmittel festgestellt werden, ist die zuständige Behörde (Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen, Dezernat
23, Zentrale Polizeidirektion Hannover) zu benachrichtigen.
4. Städtebaulicher Vertrag
Der zwischen der Landeshauptstadt Hannover und dem Investor abgeschlossene Städtebauliche Vertrag legt die nicht im Bebauungsplanverfahren regelbaren Punkte fest. Es wurden u.a. Vereinbarungen zu folgenden Themen geschlossen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planungs- und Gutachterkosten,
Schutz der Nachbarschaft vor Bautätigkeiten,
Altlastenbeseitigung / Bauschuttaufbereitung,
Energiekonzept,
Ausgleichsmaßnahmen,
Freiflächenplanung,
Erschließung entlang Laher Graben und Abstandsbaulasten,
Verkehrslenkende Maßnahmen,
Schutz vor Verkehrslärm.
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5. Kosten für die Stadt
Der Stadt entstehen durch die Herstellung der öffentlichen Verkehrsfläche entlang des Laher
Grabens zur Erschließung des Sondergebietes Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen Kosten in Höhe von ca. 38.000,- €. Hierzu sind im Städtebaulichen Vertrag weiterführende Regelungen getroffen.
6. Fachgutachten
(1) Planungsgutachten zum Neubau der Zentrale der HDI-Gerling Sachversicherungsgruppe in Hannover, Witte Projektmanagement GmbH, Hamburg, 2007/2008,
(2) Schalltechnische Stellungnahme zur geplanten verkehrlichen Erschließung eine Grundstücks in Hannover - Lahe, Bonk - Maire - Hoppmann GbR, Garbsen, 02.07.2008,
(3) Neubau Konzernzentrale HDI, Riethhorst 19, Hannover - Lahe, Geotechnischer Bericht Baugrundbeurteilung -, Schnack & Partner, Institut für Erd- und Grundbau, Hannover,
05.10.2007,
(4) BV Neubau HDI Versicherungen, Meisert-Grundstück, Riethorst 19, Hannover - Lahe,
Boden- und Asphaltuntersuchungen, UKON Umweltdienste, Hannover, 04.10.2007,
(5) Verkehrsuntersuchung zum Neubau der Zentrale HDI-Gerling Sachversicherungsgruppe, SHP Ingenieure, Hannover, November 2007,
(6) Verkehrsuntersuchung zur Neubebauung des Geländes Samen Meisert in HannoverLahe, SHP Ingenieure, Hannover, August 2008.
(7) Fauna, Biotoptypen und Baumbestand, Abia GbR, September 2008
(8) Schalltechnisches Gutachten zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 389 der Stadt
Hannover, Bürostandort HDI-Gerling, Bonk - Maire - Hoppmann GbR, Garbsen,
14.08.2008

Diese Gutachten sind bei der Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, Bereich Stadtplanung im Planungsbezirk Nord einzusehen.

Begründung des Entwurfes
aufgestellt
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung,
Dezember 2008

Der Rat der Landeshauptstadt
Hannover hat der Begründung
des Entwurfes am 22.01.2009
zugestimmt.

gez. Heesch
(Heesch)
Fachbereichsleiter

gez. Seinige
Städtischer Oberrat

61.11/09.12.2008
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Die Begründung des Entwurfes wurde zum Satzungsbeschluss überarbeitet. Dabei wurden
insbesondere die Abschnitte 2.3.1 Erschließung des Sondergebiets Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen, 2.4 Versorgung, 3.3.4 Hochwasserschutz und 3.5 Altlasten aktualisiert und ergänzt.
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung
März 2009

Der Rat der Landeshauptstadt
Hannover hat der Begründung der
Satzung am
zugestimmt.

(Heesch)
Fachbereichsleiter

61.11/31.03.2009
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Anlage 3 zur Drucksache Nr.

Bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen zum
Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änd.
- Neubau Zentrale HDI - Gerling Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Die Stellungnahmen der Region Hannover enthalten folgende Umweltinformationen:
Region Hannover vom 22.10.2007:
„...
A. Bodenschutzbehördliche Belange
Im westlichen Bereich des Grundstückes der Fa. Meisert befindet sich ein Schadensfall mit
der Einzelfall-Nr. 36.12-7.4-701 (Riethorst 19). Es handelt sich bei dem Schaden um lokal
begrenzte Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW). Betroffen von der Verunreinigung sind nach einer groben Schätzung des
Gutachters bis zu 100 m³ Boden.
Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass gezielte Versickerungen von Niederschlagswasser im Bereich von Bodenverunreinigungen nicht zulässig sind. Die Auswirkungen der
Bodenverunreinigung auf künftige Bauvorhaben können anhand des aktuellen Sachstandes
zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Deshalb sollte der Verunreinigungsbereich
vor weiteren Detailplanungen mittels Untersuchungen eingegrenzt werden.
B. Wasserbehördliche Belange
1. Oberflächengewässer
1.1 Gewässerrandstreifen
Für die an Gewässer angrenzenden Geländestreifen (Gewässerrandstreifen) ist nach § 91 a
NWG in einer Breite von 5 m bei Gewässern II. Ordnung – hier: Laher Graben – u.a. zu beachten, dass bauliche Anlagen nur errichtet werden dürfen, wenn sie standortbezogen sind.
Bäume und Sträucher außerhalb vom Wall dürfen nur beseitigt werden, wenn dies für den
Ausbau oder die Unterhaltung des Gewässers, den Hochwasserschutz, die Verjüngung des
Bestandes oder zur Gefahrenabwehr erforderlich ist.
1.2 Unterhaltungsverordnung
Unabhängig von vorgenannten Ausführungen ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der Verordnung über die Unterhalt der Gewässer II. und III. Ordnung für das Gebiet der
Landeshauptstadt Hannover vom 04.01.1984 zu beachten sind.
Insbesondere sind die Abstandsvorschriften gem. § 5 Nr. 1, 2, 5 und 6 (momentan noch 4 m,
nach der Veröffentlichung der Neufassung vorgenannter Verordnung voraussichtlich im Laufe dieses Jahres: 5 m Abstand) sowie Nr. 3 und 11 (jeweils 1 m) der vorgenannten Verordnung und die Regelungen bezüglich vorhandener Anpflanzungen bzw. geplanter Neuanpflanzungen innerhalb eines 4 m breiten Randstreifens (§ 5 Nr. 6 Abs. 2 der Unterhaltungsverordnung) betroffen. U. a. ist zu beachten, dass bauliche Anlagen, auch Auffüllungen oder
Abgrabungen, nicht zulässig sind.
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1.3 Nördlich angrenzender Teich
Der unmittelbar nördlich des Geltungsbereiches des betroffenen B-Planes befindliche Teich
(stehendes Gewässer III. Ordnung) darf durch vorgesehene B-Planänderungen keine Beeinträchtigung erfahren.
2. Grundwasser
2.1 Grundwasserabsenkung
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten
oder Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, 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). Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mind. 6 Wochen vor Beginn der geplanten Grundwasserabsenkung für die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens nach §§ 3, 4 und 10
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) bei der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover (Team Gewässer- und Bodenschutz LHH, OE 36.12 – Frau Strote, Tel: 0511/61622763 bzw. Frau Brandes, Tel: 0511/616-22760) einzureichen.
2.2 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 Erlaubsnisverfahrens bei der Unteren
Wasserbehörde der Region Hannover (Team Gewässer- und Bodenschutz LHH, Team
36.12) 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 grundsätzlich gemäß dem Stand der Technik auf der Grundlage des Arbeitsblattes ATV-DVWK-A
138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“
(Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. – Jan. 2002) durchzuführen.
3. Sonstiges
Sofern durch die Herstellung der sogen. Rückhaltemulden eine Verbindung zum Grundwasser geschaffen wird bzw. eine Verbindung zum Laher Graben hergestellt wird, wäre damit
der Grundwässerausbautatbestand gem. § 119 NWG erfüllt, sodass vor Herstellung ein
wasserrechtliches Plangenehmigungsverfahren erforderlich wäre.
Einleitung von Niederschlagswasser
Sofern die Boden- und Grundwasserverhältnisse die Versickerung von Oberflächenwasser
nur eingeschränkt zulassen und daneben die Einleitung von Niederschlagswasser in den
Laher Graben erforderlich ist, wäre hierfür eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. §§ 3,4 und
10 NWG erforderlich. Im Hinblick auf eine möglicherweise geplante Entwässerung von Oberflächenwasser in den Laher Graben ist zu beachten, dass die Abflussmenge auf max. 3
l/sec. *ha zu begrenzen ist. Ein entsprechender hydraulischer Nachweis wäre zu erbringen,
ggf. ist eine Rückhaltung von anfallendem Niederschlagswasser vor Einleitung in den Vorfluter einzuplanen.
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C. Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
Die Grünlandfläche im östlichen Teil des Plangebietes, an deren Rand sich ein kleiner Teich
befindet, sollte dem Sondergebiet Pferdezucht/betriebsbedingtes Wohnen zugeordnet werden. Als Nahrungsgrundlage für 20 Pferde wäre sie erforderlich, da das angrenzende Landschaftsschutzgebiet „Laher Wiesen“ wegen der heute schon intensiven Beweidung durch
den Betrieb Plumhoff keine Reserven mehr hat.
Das Kleingewässer ist möglicherweise nach § 28 a NNatG geschützt. ...“
Region Hannover von 09.2008:
„... Mit Verordnung vom 25.11.2007 (VO über die Gewässer und Gewässerabschnitte, bei
denen durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden entstanden oder zu erwarten sind)
ist u.a. auch der Laher Graben als Gewässer in die Anlage zur vorgenannten Verordnung
aufgenommen worden, bei dem durch Hochwasser nicht nur geringfügige Schäden entstanden oder zu erwarten sind.
Bevor für den Laher Graben durch die zuständige Wasserbehörde ein Überschwemmungsgebiet festgesetzt und ausgewiesen wird, hat der gewässerkundliche Landesdienst die Gebiete, die beim Bemessungshochwasser überschwemmt werden, zu ermitteln, in Arbeitskarten darzustellen und diese öffentlich bekannt zu machen.
Nach § 92 a Abs. 10 Satz 3 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) gelten die Gebiete ab
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis zur Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes
als festgesetzte Überschwemmungsgebiete.
Nach mir vorliegenden Informationen ist die erforderliche Datenaufnahme und hydraulische
Berechnung durch den gewässerkundlichen Landesdienst für den Laher Graben im Jahr
2009 geplant, sodass zurzeit keine genauen Aussagen dahingehend möglich sind, inwieweit
eine Überschwemmungsgebietsgrenze reichen würde.
Anhaltspunkte für mögliche Auswirkungen bei Hochwasserereignissen aufgrund von Berechnungen, die im Zuge der Planung für den Ausbau des Laher Grabens gewonnen wurden
oder aktuelle Feststellungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten, kann allenfalls die Stadtentwässerung Hannover als Unterhaltspflichtige und Eigentümerin der Gewässerparzelle liefern
bzw. treffen.
Aus wasserrechtlicher Sicht ist abschließend darauf hinzuweisen, dass für den Fall, dass die
oben erwähnte Darstellung überschwemmter Gebiete in Arbeitskarten nach öffentlicher Bekanntmachung oder die Festsetzung eines gesetzlichen Überschwemmungsgebietes vorgenommen wird, die Vorschriften des § 93 NWG zur Anwendung kommen (insbesondere keine
Ausweisung neuer Baugebiete durch Bauleitpläne und Genehmigungspflicht für die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen). Die Genehmigung von baulichen Anlagen dürfte
nur dann erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des § 93 Abs. 3 Satz 2 NWG erfüllt sind.
...“

Zentrale Polizeidirektion vom 18.10.2207
Die Stellungnahme der Zentralen Polizeidirektion (Kampfmittelbeseitigung) enthält folgende
Umweltinformation:
„... Die hier vorhandenen alliierten Luftbilder wurden hinsichtlich des Antrages ausgewertet.
Die Aufnahmen zeigen eine Bombardierung im Planungsbereich (s. Vermerk Kartenunterlage). Daher ist davon auszugehen, dass noch Bombenblindgänger vorhanden sein können,
von denen eine Gefahr ausgehen kann. Aus Sicherheitsgründen werden Gefahrenfor-
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schungsmaßnahmen empfohlen. Für eine solche Gefahrenforschungsmaßnahme ist gem.
RdErl. D. MU vom 08.12.1995 – Nds. MBl. Nr. 4/96, Seite 111 die Gefahrenabwehrbehörde
zuständig. Wir bitten Sie daher, mit diesen Arbeiten eine geeignete Räumfirma zu beauftragen, die über eine Zulassung gem. § 7 Sprengstoffgesetz verfügt. Sollten bei der Sondierung
Bombenblindgänger oder andere Kampfmittel festgestellt werden, bitte ich Sie, das Dez. 23
– Kampfmittelbeseitigung – der Zentralen Polizeidirektion zu benachrichtigen. Von hier aus
werden sie dann im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten auf Kosten des Landes geräumt.
...“
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die Stellungnahmen der Region Hannover enthalten folgende Umweltinformationen:
Region Hannover vom 07.01.2009:
„208.1 Änderung F-Plan „Büroansiedlungsprojekt HDI-Gerling u. Fachmarkt Im Ure“
der
...im Begründungstext wird auf verschiedene Gewässer II. und III. Ordnung sowie im Plangebiet befindliche Teiche eingegangen. Generell sind alle Gewässer (auch Teiche mit
Grundwasseranschluss als stehende Gewässer III. Ordnung) zu erhalten und dürfen nicht
beeinträchtigt werden.
Ich weise deshalb allgemein darauf hin, die Bestimmungen der Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung für das Gebiet der Region Hannover vom
13.03.2008 (insbesondere hinsichtlich der Abstandsvorschriften für Anpflanzungen und bauliche Anlagen) sowie die nach § 91 a des Nds. Wassergesetzes (NWG) erforderlichen Gewässerrandstreifen zu beachten. ...“
Region Hannover vom 19.01.2009:
„1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 389 „Neubau Zentrale HDI-Gerling“ der Stadt
...mit Schreiben vom 07.01.2009 hatte ich bereits gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur 208. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Landeshauptstadt Hannover (Teilbereich 208.1
Bothfeld/Neubau „HDI-Gerling“) Stellung genommen. Die dort behandelten Punkte gelten
vom Grundsatz her auch für den nunmehr vorliegenden Bebauungsplanentwurf.
Zu weiteren wasserbehördlichen Themenkomplexen haben im Laufe des folgenden Verfahrens diverse Abstimmungsgespräche stattgefunden. Auf die dort erörterten und nunmehr im
Begründungstext ausführlicher behandelten Punkte gehe ich nachfolgend ein:
1. Gewässerrandstreifen des Laher Grabens
Die gesetzlichen Anforderungen für den Gewässerrandstreifen sind im Begründungstext zum
o.g. B-Plan unter 3.3.1 bereits dargelegt worden.
Hierzu wurde in einem Gespräch am 17.07.2008 bei der Bauverwaltung der Landeshauptstadt Hannover ausgeführt, dass die geplante Zufahrt eine bauliche Anlage darstellt und somit dem Verbot des § 91 a Abs. 2 des Nds. Wassergesetzes (NWG) unterliegt. Die Zulassung einer Abweichung nach § 91 a Abs. 3 NWG setzt einen Antrag und eine Begründung
voraus, dass es keine zumutbare Alternative gibt und dass das öffentliche und/oder privater
Interesse an der Zufahrt das allgemeine öffentliche Interesse an der Schonung des Gewäs-
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serrandstreifens überwiegt. Es wurde in Aussicht gestellt, dass die Erteilung einer Abweichung dann möglich ist, wen die Zufahrt nicht über den bereits vorhandenen Wanderweg
nach Osten hinausgeht und der vorhandene Vegetationsstreifen zwischen Weg und Laher
Graben unberührt bleibt.
Während einer Besprechung am 02.10.2008 in der Bauverwaltung war erörtert worden, dass
der Fachbereich 66 der Landeshauptstadt Hannover für die Herstellung eines Erschließungsweges parallel zum Laher Graben zuständig sein wird. Es wird darum gebeten, dass
der erforderliche Wasserrechtsantrag mit entsprechenden Unterlagen unter Berücksichtigung
vorgenannter Anforderungen rechtzeitig bei meiner unteren Wasserbehörde eingereicht wird.
2. Niederschlagswasserversickerung
Auf der Seite 28 des Umweltberichtes zum B-Plan Nr. 389 wird ausgeführt, dass die Funktionsfähigkeit des vorgesehenen Mulden-Rigolen-Systems dadurch gewährleistet werden soll,
dass die Geländeoberkante durch Aufschüttung auf eine Höhe von durchgehend 55,60 m ü
NN angehoben wird. Dass Beeinträchtigungen von Nachbarflächen durch eine geplante Niederschlagswasserversickerung ausgeschlossen sein müssen und mögliche Auswirkungen
auf die geplante Tiefgarage zu berücksichtigen sind, wurde ebenfalls im Umweltbericht beschrieben. Vorgenannte Problempunkte sind im Vorfeld eines erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubsnisverfahrens unbedingt zu klären.
3. Hochwasserschutz/Neufestsetzung von Überschwemmungsgebieten
Ausführungen zum Thema „Hochwasserschutz“ befinden sich unter der Ziffer 3.3.4 des Begründungstextes. U. a. wird dargelegt, dass im Wege einer Grobabschätzung auf der Grundlage bisheriger Informationen festgestellt werden kann, dass der Änderungsbereich von
Hochwasserereignissen nicht betroffen sein wird und dass die vorgesehene Bebauung dem
vorbeugenden Hochwasserschutz nicht entgegensteht.
Der unteren Wasserbehörde sind die Grundlagen v.g. Grobabschätzung nicht bekannt; m.E.
ist die vorhandene Datenlage für eine Feststellung, dass der Geltungsbereich des B-Planes
von Hochwasserereignissen nicht betroffen sein wird, nicht ausreichend.
Insbesondere im Hinblick auf die geplante Erhöhung der Erdoberfläche ist festzustellen, dass
nach Ermittlung der Daten für die Feststellung der Gebiete, die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmt werden (zuständig: Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz – NLWKN) und nach öffentlicher Bekanntmachung entsprechender
Arbeitskarten die Vorschriften des § 93 NWG zur Anwendung kommen (insbesondere kein
Ausweisung neuer Baugebiete durch Bauleitpläne und Genehmigungspflicht für die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen). Die Genehmigung von baulichen Anlagen und
auch die Erhöhung der Erdoberfläche darf nur bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen erteilt werden. ...“
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Bebauungsplan Nr. 389 „Neubau Zentrale HDI-Gerling“ – TÖB Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Planung
Für den Bereich, der im Osten vom Laher Graben bzw. der Kirchhorster Straße und im Süden von der Straße „Riethorst“ begrenzt wird, ist die Ausweisung als Sondergebiet vorgesehen.
Bestandsaufnahme und Bewertung aus Sicht des Naturschutzes
Der Planbereich umfasst Verkaufs- und Quartiersflächen eines ehemaligen Gartenfachmarktes sowie die dazugehörigen Stellplätze. Die Flächen sind in weiten Teilen mit Verkaufsgebäuden und Gewächshäusern überbaut bzw. als Verkehrsflächen versiegelt. Im Westen und
im Nordosten befinden sich Grünländer, die als Pferdeweiden genutzt werden. Auf einer dieser Wiesen ist ein als Pferdetränke genutzter Tümpel anzutreffen, der allerdings die Voraussetzungen als besonders geschützter Biotop gemäß § 28a Niedersächsisches Naturschutzgesetz nicht erfüllt. Ein festgestellter besonders geschützter Biotop befindet sich unmittelbar
nördlich an das Plangebiet angrenzend. Hierbei handelt es sich um den ausgedehnten Verlandungsbereich eines Rückhaltebeckens. Die Weideflächen werden z. T. von strukturreichen Gehölzreihen gegliedert. Im Westen begrenzen Gehölze, bestehend u. a. aus Hartriegel, Liguster sowie aus Hochstämmen wie z. B. Rotbuche das Plangebiet. Auf den Stellplatzflächen, die sich im Süden des ehemaligen Marktes befinden, treten als Grünstrukturen Einzelgehölze in Erscheinung, insbesondere eine ortsbildprägende Weide.
Konkrete Untersuchungen zur Flora und zu ausgesuchten Tierartengruppen fanden zwischen Juni und August 2008 statt. Gefährdete Pflanzenarten konnten nicht nachgewiesen
werden. Die Avifauna war mit 22 Brutvogelarten vertreten, von denen die Rauchschwalbe
einer besonderen Erwähnung als gefährdete Art in Niedersachsen bedarf. Ein Nachweis
streng geschützter Arten erfolgte für die Avifauna nicht. Hinsichtlich der Fledermäuse wurde
– allerdings außerhalb der zukünftig bebauten Flächen - der streng geschützte Große Abendsegler festgestellt. Die Gruppe der Amphibien war mit den Arten Teichfrosch und Grasfrosch vertreten, die Vorkommen beschränkten sich auf den Bereich des Rückhaltebeckens.
Insgesamt ist die Bedeutung als Lebensraum für Amphibien gering einzuschätzen. Dies gilt
auch für die Gruppe der Heuschrecken, die zwar sieben Arten umfasste, aber keine Art der
Roten Liste aufwies. Zusammenfassend ist festzustellen, dass auf der Planfläche ein Vorkommen streng geschützter Arten nicht nachgewiesen wurde.
Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild
Mit der Umsetzung der Planung können folgende Auswirkungen verbunden sein:
• Verlust von z.T. geschütztem Baumbestand
• Beeinträchtigung besonders geschützter Biotope
• Störungen der Tierwelt während der Bauphase
• Bodenversiegelung und genereller Bodenverlust
• Beeinträchtigung von Bodengefüge und Bodenwasserhaushalt durch Verdichtung.
• Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate
• Erhöhter Schadstoffeintrag in das Grundwasser
• Verlust eines ortsbildprägenden Baumbestandes
• Veränderung des Landschaftsbildes im Sinne der Betonung eines urbanen Charakters.
Eingriffsregelung
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Lediglich im östlichen Bereich werden neue Baufläche in Anspruch genommen. Wesentliche
Beeinträchtigungen von Naturhaushalt bzw. Landschaftsbild sind nicht zu erwarten, so dass
Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich werden.
Baumschutzsatzung
Die vorhandenen Gehölze unterfallen dem Geltungsbereich der Baumschutzsatzung Hannover. Eine Entscheidung über den Erhalt der Bäume bzw. deren Ersatz erfolgt in einem gesonderten Verfahren.

22.12.2008

61.11/18.03.2009
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Anlage 4 zur Drucksache Nr.

Bebauungsplan Nr. 389, 1. Änderung
mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung
- Neubau Zentrale HDI - Gerling Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB

1. Ziel des Bebauungsplanes
Die zum Talanx-Konzern gehörenden und in Bothfeld bereits ansässigen Versicherungsgesellschaften des HDI beabsichtigen, im Zuge der Integration des Kölner Gerlingkonzerns die
somit entstandene HDI-Gerling Sachversicherungsgruppe in einem zentralen Neubau an der
Riethorst / Kirchhorster Straße unterzubringen.
Die Ansiedlung "Neubau Zentrale HDI-Gerling" trägt zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in
Hannover bei und stärkt den Büro- und Verwaltungsstandort "Podbielskistraße / Kirchhorster
Straße". Das Projekt liegt daher im besonderen städtischen Interesse. Geplant sind für diesen Standort in einem 1. Bauabschnitt Arbeitsstätten für zunächst bis zu ca. 2.000 Beschäftigte. Der Bebauungsplan ist auf eine Erweiterung ausgelegt. In einem weiteren, noch nicht
konkret geplanten Bauabschnitt soll die Bürokapazität auf maximal 3.000 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen ergänzt werden. Ob und wann eine Erweiterung jedoch tatsächlich erfolgt,
ist derzeit nicht absehbar. Es sind max. ca. 750 Stellplätze in einer Tiefgarage (TG) vorgesehen, ca. 250 weitere Stellplätze ebenerdig zwischen den Gebäuderiegeln.
Das im nördlichen Bereich der Bebauungsplanänderung gelegene Sondergebiet Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen dient der Sicherung der bisherigen Nutzung. Zur Bestandssicherung soll die bisher langjährig ausgeübte Tätigkeit - die Haltung und Zucht von
Pferden - weiterhin ermöglicht werden. Die Festsetzung sieht für das sonstige Sondergebiet
Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen die Unterbringung von baulichen Anlagen für
die Haltung und Zucht von bis zu höchstens 15 Pferden und von nicht mehr als zwei Wohnungen vor. Weiterhin sind 2 Wohnungen (z.B. für Betriebsleiter, Arbeitskräfte, Auszubildende) zulässig, die der Hautnutzung zugeordnet und ihr in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. Die Grundflächenzahl wird mit 0,2 festgesetzt.
Entsprechend den oben beschriebenen städtebaulichen Zielen wird für den südlichen Bereich der Bebauungsplanänderung ein Sondergebiet Büro und Verwaltung festgesetzt.
Um die geplante Nutzung realisieren zu können, sind entsprechend Büro- und Verwaltungsgebäude allgemein zulässig. Ferner ist eine Betriebskindertagesstätte allgemein zulässig.
Ausnahmsweise zulässig sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie
für Betriebsleiter, soweit sie der Hauptnutzung zugeordnet und ihr in Grundfläche und
Baumasse untergeordnet sind.
Die überbaubare Fläche wird großflächig festgesetzt, weiterhin werden maximal VI Geschosse festgesetzt. Damit wird ein moderater Übergang von der westlichen IVgeschossigen Wohnbebauung bzw. von den südwestlich und südöstlich gelegenen Verwaltungsgebäuden gefunden, die I bis IX bzw. VI bis X Vollgeschosse aufweisen. Um den Übergang zur Wohnbebauung und den Einstieg in den Grünzug entlang des Laher Grabens möglichst offen und großzügig zu gestalten, werden nach Westen und Osten nur I-geschossig
überbaubare Flächen vorgesehen. Diese Bereiche werden nach Westen zur Wohnbebauung
über die Festlegung des Höchstmaßes der Oberkante der baulichen Anlage mit 61 m ü. NN
höhenmäßig eindeutig definiert. Eingeschoben in diese I-geschossigen überbaubaren Flächen werden jeweils zwei VI-geschossige Baukörper, die Teil der im städtebaulichen Entwurf
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dargestellten kammartigen Gebäudestruktur sind. Hierdurch wird eine verträgliche städtebauliche Einbindung in die Umgebung des geplanten Projektes ermöglicht. Die GRZ wird mit
0,8, die GFZ wird mit 2,4 festgesetzt.
2. Berücksichtigung der Umweltbelange
Die Ermittlung der einzelnen Umweltbelange erfolgte im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in Verbindung mit den Ergebnissen
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung einschließlich der nachfolgenden Vorabstimmung sowie im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.
In der Planfassung zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
und zur Auslegung waren die einzelnen vorgetragenen Belange weitgehend bereits enthalten.
Die Feinabstimmung der einzelnen Belange wurde im Rahmen der einzelnen Verfahrensschritte des Bauleitplanverfahrens vorgenommen und erfolgte z. T. als Ergebnis der einzelnen Beteiligungen (s. Nr. 3). Hier wurde auch die beschlussmäßige Abwägung zwischen
vorgetragenen Einzelinteressen und dem öffentlichen Interesse vorgenommen.
Die übrigen relevanten Gesichtspunkte sind dem Umweltbericht zu entnehmen.
3. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
3.1 Erschließung
Erschließung des Sondergebiets Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen
Eine anfänglich geplante Erschließung des Sondergebietes von Westen über die Straßen
Thieshof bzw. Weidkämpe ließ sich aufgrund der zu erwartenden Immissionsbelastungen für
die sich dort befindenden reinen Wohngebiete nicht ermöglichen, da für dieses Sondergebiet
auch mit LKW-Bewegungen zu rechnen ist.
Die Erschließung des genannten Sondergebietes erfolgt daher über einen im östlichen Planbereich überwiegend als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzten Weg. Die Wegeverbindung
führt seit langem als Fuß- und Radweg in die nördlich und östlich an das Plangebiet angrenzende öffentliche Grünverbindung, die die Siedlungsbereiche Bothfelds und Misburgs verbindet. Sie ist weiterhin Teil des übergeordneten Rad- und Fußwegesystems, über das insbesondere eine Verbindung zu den Landschaftsräumen Laher Wiesen und Große Heide,
aber auch zum Stadtfriedhof Lahe, zum Altwarmbüchener See und zum Misburger Wald
hergestellt wird. Bisher war diese Wegeverbindung planungsrechtlich nicht geregelt. Zusätzlich zu dieser bisherigen Funktion soll nunmehr auch die Erschließung des Sondergebietes
Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen über diesen Weg ermöglicht werden. Er wird
daher überwiegend als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Eine Zufahrt wird allerdings
nur für die Anlieger des Sondergebietes Pferdehaltung und betriebsbedingtes Wohnen ermöglicht werden. Ein schmaler westlicher Streifen des Weges befindet sich auf dem Grundstück des geplanten Bürogebäudes. Da ein Eigentumsübergang nicht gewünscht ist, werden
die benötigten Flächen daher mit einem Geh- und Fahrrecht für die nördlich angrenzenden
Anlieger sowie mit einem Geh- und Fahrrecht (nur Radverkehr) für die Allgemeinheit belastet. Eine Zuwegung bzw. Zufahrt für das westlich angrenzende Sondergebiet Büro- und
Verwaltung ist nicht vorgesehen, da für dieses Baugebiet ein eigenes Verkehrskonzept entwickelt wurde.
Erschließung des Sondergebiets Büro und Verwaltung
Zur Erschließung des geplanten Bürostandortes sind umfangreiche Untersuchungen durchgeführt worden. In der ersten Verkehrsuntersuchung von November 2007 ist bezüglich der
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äußeren verkehrlichen Erschließung die grundsätzliche Machbarkeit nachgewiesen worden.
Mit Hilfe einer Verkehrssimulation erfolgte in der Verkehrsuntersuchung von August 2008
eine Konkretisierung, um die Rahmenbedingungen für eine zeitnahe Realisierung zu
bestimmen. Grundlage der detaillierten verkehrlichen Betrachtung war das ursprüngliche
Bebauungskonzept mit einer endgültigen Ausbaustufe von 3.000 Arbeitsplätzen.
Räumliche Veränderungen der geplanten Anbindung und Aufteilung der südlich der Straße
Riethorst gelegenen Park & Ride - Anlage und der Stellplätze von ExxonMobil sind in der
verkehrlichen Bewertung berücksichtigt worden. Die Ein- und Ausfahrt der P+R - Anlage sowie des Firmenparkplatzes sind so platziert, dass in Verbindung mit den geplanten Ein- und
Ausfahrten zum zukünftigen Bürostandort nördlich der Straße Riethorst die Verkehrsabwicklung in der Straße Riethorst nicht behindert wird. Die zusätzlich erzeugten Verkehre müssen
über das vorhandene Straßennetz mit Zu- und Ausfahrten von der Straße Riethorst abgewickelt werden.
Im Ergebnis wird eine Variante mit Zufahrten von der Straße Riethorst verfolgt, die im Verkehrsgutachten als Variante A3 bezeichnet wird. Sie geht von einer Verkehrsverteilung der
prognostizierten Verkehrsströme von 70% aus Richtung Osten über den Knotenpunkt Kirchhorster Straße/ Riethorst und 30% aus Richtung Westen über die Straße Riethorst aus.
Das o.g. Gutachten bewertet die durchgeführten Simulationsergebnisse und stellt fest, dass
die Erschließungsvariante A3 unter Berücksichtigung der jeweils notwendig werdenden baulichen und betrieblichen Maßnahmen eine gute bis befriedigende Verkehrsqualität aufweist.
Da die Maximalvariante mit 3.000 Beschäftigten kurzfristig nicht zu erwarten ist und vorerst
nur ein 1. Bauabschnitt realisiert werden soll, ist vom Gutachter im Rahmen einer ergänzenden Untersuchung eine weitere Bewertung der Situation bzw. notwendiger Maßnahmen vor
dem Hintergrund eines reduzierten Ansatzes von 2.000 Mitarbeitern erfolgt. Im Ergebnis wird
danach insgesamt die Erschließungsvariante A3 unter Berücksichtigung einer reduzierten
Ausbauplanung mit 2.000 Beschäftigten mit einer guten Verkehrsqualität (Qualitätsstufe B)
im relevanten Verkehrsnetz bewertet.
Innere Erschließung
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind auch unterschiedliche Erschließungsvarianten zur inneren Erschließung der Neubaufläche der HDI-Zentrale besonders in Bezug auf
Lärmemissionen untersucht worden. Die favorisierte innere Erschließung basiert auf der Erschließungsvariante (A3) über die Straße Riethorst.
Die Zufahrt zu den Stellplätzen im Tiefgeschoss und zu den offenen Stellplätzen liegt im
westlichen Planbereich, die Anlieferung ist um mindestens 60 Meter von der westlichen
Grundstücksgrenze nach Osten abzurücken, weiter östlich schließt sich eine repräsentative
Gebäudevorfahrt an.
Die 750 geplanten Einstellplätze im Tiefgeschoss werden direkt von der Straße Riethorst
angefahren, die Rampe wird emissionsgeschützt ausgebildet. Daneben ist die Zufahrt zu den
offenen max. ca. 250 Stellplätzen vorgesehen, die hauptsächlich im Nordteil des Geländes
liegen.
3.2 Lärmschutz
Zur Beurteilung der geplanten Bebauung im Bereich des Sondergebietes Büro und Verwaltung ist ein Schalltechnisches Gutachten in Auftrag gegeben worden. Darin sind die schalltechnischen Auswirkungen aufgrund der Mehrbelastung der öffentlichen Straßen sowie aufgrund möglicher baulicher Anpassungen an der Straße Riethorst untersucht worden. Ferner
sind die durch das Plangebiet verursachten Immissionsbelastungen dargestellt worden.
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Durch das Plangebiet verursachte Immissionsbelastungen
Nach den Ergebnissen der vorliegenden schalltechnischen Berechnungen im genannten
Gutachten stellt sich die Immissionssituation in der Nachbarschaft des geplanten Sondergebiets Büro und Verwaltung wie folgt dar:
„Auch unter Beachtung der hinsichtlich einer Nutzung ebenerdiger Stellplätze sowie der Lage
der Haupt-Anlieferzone von vornherein vorgesehenen Einschränkungen kann nach den Ergebnissen der rechnerischen Immissionsprognose eine Überschreitung der für Reine Wohngebiete maßgeblichen Orientierungswerte (Anhaltswerte für die städtebauliche Planung nach
Beiblatt 1 zu DIN 18005) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dabei ist zu beachten,
dass den Emissionsansätzen eine konservative Abschätzung zugrunde liegt, die von der
Realisierung von bis zu 1.000 Stellplätzen sowie den im Verkehrgutachten für einen „Maximalausbau“ prognostizierten Verkehrs-Belastungsdaten ausgeht. Aus diesem Grunde wurden beispielhaft weitergehende Lärmminderungsmaßnahmen aufgezeigt und in die SchallImmissionsprognose eingestellt (s. u.). Danach kann erwartet werden, dass auch im Fall des
o. a. „Maximalausbaus“ die im vorliegenden Fall zu beachtenden Orientierungswerte von 50
dB(A) am Tage und 35 dB(A) in der ungünstigsten Nachtstunde eingehalten werden können.
Unter der Voraussetzung, dass westlich des geplanten Verwaltungsgebäudes in der Beurteilungszeit nachts keine Fahrbewegungen stattfinden, ist eine Überschreitung des Bezugspegels für „kurzzeitige Einzelereignisse“ (Nacht-Richtwert zzgl. 20 dB(A) = 35+20 = 55 dB(A))
nicht zu erwarten. Dabei wird auch vorausgesetzt, dass eine Nutzung der westlich des Verwaltungsgebäudes gelegenen Freiflächen durch Lkw oder Ladetätigkeiten weder am Tage
noch in der Nachtzeit stattfindet.“
Bei den beschriebenen Berechnungen wurden die nach den Ergebnissen verschiedener
Voruntersuchungen bereits vorgesehenen konzeptionellen Lärmminderungsmaßnahmen
berücksichtigt. Hierzu zählen:
• Die Unterbindung von Fahrten zu und von den Stellplatzbereichen im westlichen und
nördlichen Grundstücksbereich. Hierzu wurde im Städtebaulichen Vertrag eine Regelung getroffen, die ein Befahren dieser Flächen zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr
durch Kraftfahrzeuge unterbindet.
• Die Anordnung der Haupt-Ladezone in einem überdachten Bereich des geplanten
Verwaltungsgebäudes.
• Absorbierende Verkleidungen der Innenbauteile der Tiefgarage und deren Zufahrt
sowie der Einbau geeigneter Schalldämpfer in die bei einer „natürlichen“ Belüftung
der Tiefgarage erforderlichen Lüftungsöffnungen.
Die in die Schallimmissionsprognose eingestellten, oben beispielhaft genannten, weitergehenden Lärmminderungsmaßnahmen umfassen Folgendes
1. Vollständige Überdachung des Rampenbereiches der Einfahrt zur Tiefgarage (TG),
Überdachung mit absorbierender Unterdecke.
2. Um die Zufahrt zur TG umlaufende, geschlossene Brüstung mit innenseitig absorbierender Verkleidung.
3. Fortsetzung der unter Pkt 2. genannten Brüstung als „Lärmschutzwand“ mit einer
Höhe von 1,5 m über OK Zufahrt.
4. Lärmschutzwand im Bereich der westlichen Grundstücksgrenze in einer voraussichtlichen Höhe von 2,0 m.
Der Gutachter beschreibt weiter, dass zum Schutz des unmittelbar westlich benachbarten
reinen Wohngebietes einzelne oder mehrere dieser beispielhaft genannten, weitergehenden
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich seien. Art und Umfang derartiger Maßnahmen würden
jedoch wesentlich von der im konkreten Einzelgenehmigungsverfahren letztlich beantragten
hochbaulichen Situation sowie den tatsächlichen betrieblichen Gegebenheiten abhängen.
Wesentliche Punkte dieser Lärmminderungsmaßnahmen sind in § 5 der textlichen Festsetzung eingeflossen, durch die ein genereller Schutz der benachbarten Wohnbebauung si-
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cherstellt wird. Die Festsetzung besagt, dass zum Schutz der westlich angrenzenden Wohnbebauung
1. auf der nicht überbaubaren Fläche zwischen der westlichen Baugrenze und der Fläche
mit Bindungen für Bepflanzungen nur eine Tiefgaragenrampe zulässig ist. Diese ist
schallabsorbierend einzuhausen und so anzuordnen, dass sich die nördliche Kante der
Einhausung maximal 45 Meter nördlich der südlichen Grenze des Sondergebietes Büro
und Verwaltung befindet,
2. auf der nicht überbaubaren Fläche zwischen der westlichen Baugrenze und der Fläche
mit Bindungen für Bepflanzungen offene Stellplätze und offene Zufahrten zu Stellplätzen
nur an der Westseite zulässig sind, wenn unmittelbar westlich an die offenen Stellplätze
angrenzend auf ganzer Grundstückslänge eine mindestens zwei Meter hohe Lärmschutzwand errichtet wird sowie
3. Lüftungsanlagen in einem Abstand von 20 Metern und Anlieferungszufahrten in einem
Abstand von 60 Metern östlich der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen nicht zulässig sind.
Anlieger des westlich angrenzenden reinen Wohngebietes äußerten sich im Rahmen der
öffentlichen Auslegung der Bebauungsplanänderung wie folgt (Auszug):
„Die direkten Anlieger des Thieshof 22-28 wünschen natürlich keine Parkplätze vor unseren
Fenstern auf dem HDI-Gelände, um Abgase, Türen schlagen, usw. nicht ertragen zu müssen. Keine Mauer in unserem Abschnitt. Da wir starken Zweifel hegen in Hinsicht auf den
Lärmschutz. Ein hässlicher Gedanke, eine Mauer ständig vor Augen zu haben, wir wünschen
uns statt einer Mauer, eine immergrüne Hecke, z.B. Kirschlorbeer. ...“
Nach Auffassung der Landeshauptstadt Hannover ist zur Vermeidung von Beeinträchtigungen die Errichtung einer 2,0 m hohen Lärmschutzwand in ca.13,0 m zu der Wohnbebauung
eine effektive Maßnahme. Die endgültige Ausgestaltung der Lärmschutzeinrichtung (z.B.
Wand, Glaswand, Erdwall, Begrünung oder eine Kombination aus verschiedenen Elementen) ist noch nicht geklärt. Die Stadt wird die Gestaltung des Lärmschutzes mit dem Investor
so weit wie möglich im Sinne der Vorstellungen der Anlieger im Thieshof 18-28 mit einer immergrünen Bepflanzung vertreten.
Zwischen diesen beiden baulichen Nutzungen befinden sich weiterhin unmittelbar vor der
Wohnbebauung ein ca. 3,0 m breiter Vorgarten, ein 3,1 m breiter öffentlicher Fußweg sowie
ein festgesetzter bereits vorhandener 4,0 m breiter Gehölzstreifen. Zusammen mit der vorgesehenen Gestaltung der Lärmschutzwand entstehen keine unzumutbaren Beeinträchtigungen der Wohnbebauung.
Um weiterhin den Immissionsschutz für die benachbarten Wohngebiete sicher zu stellen wird
ferner eine vom Gutachter empfohlene Abstraktion der zum Schutz der Nachbarschaft erforderlichen Emissionsbeschränkung vorgenommen und eine entsprechende Festsetzung
höchstzulässiger (Lärm)-Emissionskontingente (Flächenbezogene Schallleistungspegel) getroffen. Es werden nachfolgend die Emissionskontingente aufgeführt, die sich unter Beachtung der Vorgaben der DIN 45691 für das geplante SO-Gebiet errechnen. Dabei wird von
einer Gliederung des Gebietes in zwei Teilbereiche (West und Ost) ausgegangen.
Nach dem in der o. a. Norm beschriebenen „einfachen Verfahren“ ohne Zusatzdämpfungen
werden die Orientierungswerte für WR - Gebiete in den am stärksten betroffenen Aufpunkten
(1) – (5) um rd. 1 dB(A) unterschritten, wenn die folgenden Emissionskontingente angesetzt
werden:
Teilgebiet
SO1 (West)
SO2 (Ost)

tags (6-22 Uhr)
50
55
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nachts (22 - 6 Uhr)
35
40

Den Flächen in der Bebauungsplanänderung wurde ein entsprechender Wert für den immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (FSP) zugewiesen, so dass die
Immissionswerte in den Bereichen der schutzwürdigen benachbarten Wohnnutzungen zumutbar bleiben sowie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind (Orientierungswerte für reine Wohngebiet gemäß DIN 18005). Die Grenzlinie zwischen den beiden
Teilgebieten SO1 und SO2 verläuft 62 m östlich der westlichen Grundstücksgrenze.
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass aus schalltechnischer Sicht ein Nebeneinander der unterschiedlichen Nutzungen realisiert werden kann, wenn unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme die vom Gutachter ermittelten und festgesetzten Emissionsschallpegel für das Sondergebiet eingehalten werden.
4. Abwägung anderweitiger Planungsmöglichkeiten
Ein entscheidender Aspekt für die Standortwahl des geplanten Neubaus im Zuge der Integration des Kölner Gerlingkonzerns war die Nähe zu den bereits in Bothfeld ansässigen und
zum Talanx-Konzern gehörenden Versicherungsgesellschaften. Die Landeshauptstadt Hannover konnte diesen Standort begrüßen, da diese Ansiedlung zu einer Stärkung des Büround Verwaltungsstandortes „Podbielskistraße - Kirchhorster Straße“ beiträgt.
Anfang der siebziger Jahre wurde durch den Stadtbahnbau an der damaligen Endstation
Lahe ein Standort für intensive Büronutzung erschlossen. Der Straßenzug Podbielskistraße Kirchhorster Straße ist die Hauptausfallroute in Richtung Nordosten. Sie bindet die City sowohl an die Ost-West- als auch an die Nord-Süd-Autobahn an. Von mehreren Großverwaltungen der privaten Wirtschaft wurde der Vorteil von Bauflächen mit Autobahn- und Stadtbahnanschluss in Anspruch genommen. Städtebauliches Ziel ist es, die Bindung dieser Nutzung an den Standort weiterhin zu fördern. Entwicklungsschwerpunkte für Büros und Verwaltungen in peripherer, gut erschlossener Lage bieten größeren Verwaltungen auch langfristig
gute Entwicklungsmöglichkeiten.
In unmittelbarer Nähe befinden sich weitere Bürogebäude, in denen die Verwaltungen der
ExxonMobil, BEB, des AWD und die derzeitige Hauptverwaltung von HDI ansässig sind. Die
Standortfrage wurde damit zugunsten des ehemaligen Meisert-Grundstücks getroffen.
Um optimale Lösungsansätze für die bauliche Verwirklichung des geplanten Projektes zu
erreichen, wurde ein Planungsgutachten in Auftrag gegeben. Gegenstand der Aufgabe war
die Erarbeitung von Vorentwürfen für die neue Zentrale der HDI - Gerling Sachversicherungsgruppe im Plangebiet.
Durch den Investor wurden fünf Architekturbüros zur Abgabe eines Entwurfes aufgefordert.
Das Beurteilungsgremium hat daraufhin im Januar 2008 einstimmig einen Entwurf für eine
weitere Überarbeitung vorgeschlagen, bei dem sich um eine zentrale Halle kammartige VIgeschossige Gebäuderiegel gruppieren. Wesentlicher Vorteil dieses Entwurfes war die beste
Einpassung in den Landschaftsraum und Rücksichtnahme auf die westlich benachbarte
Wohnbebauung. Die Büroriegel werden aufgeständert, Dach- und Tiefgaragenflächen sollen
begrünt werden, so dass der Landschaftsraum quasi das gesamte Gebäude als „Landschaftsteppich“ umfließt. Die aufgeständerten Büroriegel ermöglichen eine optimale Belüftung und Belichtung der Büroräume mit Außenbezug in die umgebende Landschaft. Oberirdische Parkplätze sollen durch Bäume und Hecken gegliedert werden, der zentrale Eingangsbereich wird von der Straße Riethorst erfolgen.
Als Ergebnis des Planungsgutachtens bildet der ausgewählte Entwurf die Grundlage für die
Bebauungsplanänderung.

61.11/27.03.09
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Umweltbericht
Beschreibung der Festsetzungen für das Vorhaben mit Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden

Die zum Talanx-Konzern gehörenden und in Bothfeld bereits ansässigen Versicherungsgesellschaften des HDI beabsichtigen, im Zuge der Integration des Kölner Gerlingkonzerns die somit
entstandene HDI-Gerling Sachversicherungsgruppe in einem zentralen Neubau unterzubringen.
Hierzu werden Teilgesellschaften von Köln nach Hannover verlegt, außerdem sollen die im
Stadtgebiet von Hannover verteilten Gesellschaften integriert werden. Die Ansiedlung "Neubau
Zentrale HDI-Gerling" stärkt den Büro- und Verwaltungsstandort nördliche Podbielskistraße und
liegt daher im besonderen städtischen Interesse. Grundstücksmäßige Voraussetzung zur Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes war der Kauf der Fläche eines bestehenden Gartenfachmarkts durch die Versicherungsgesellschaft..
Der Flächennutzungsplan stellt in der geltenden Fassung für den Bereich des bestehenden Gartenfachmarkts und der künftigen Verwaltungsnutzung "Wohnbaufläche" und "Allgemeine Grünfläche" dar. Eine dem Planungsziel entsprechende Darstellung als "Gemischte Baufläche" befindet sich derzeit im Verfahren.
Der Bebauungsplans Nr. 389 ist am südöstlichen Rand des Stadtteils Bothfeld an der Nahtstelle
zu den Stadtteilen Groß-Buchholz und Lahe gelegen. Im Norden und im Nordosten schließt sich
der Landschaftsraum der Laher Wiesen an, im Westen, nördlich der Straße Riethorst, mehrgeschossiger Wohnungsbau. Südlich der Straße Riethorst ist der Bürostandort der nördlichen
Podbielskistraße am bisherigen Endpunkt der Stadtbahn gelegen, in dem bereits seit langem
auch der HDI mit einem Verwaltungsgebäude ansässig ist. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 389 wird von einem seit den 1960er Jahren dort ansässigen Gartenfachmarkt
eingenommen. Der Bereich ist zum überwiegenden Anteil Betriebsfläche des Gartenfachmarktes und zum größten Teil mit Baulichkeiten und versiegelten Freiflächen (Parkplätzen) überdeckt. Nördlich an den Gartenfachmarkt anschließend ist der vom Betriebsinhaber genutzte
Grundstücksteil gelegen, der mit dessen Wohngebäude sowie der Pferdezucht dienenden Baulichkeiten bestanden ist. Die unversiegelten Freiflächen im Änderungsbereich werden entweder
zu Betriebszwecken des Gartenfachmarkts oder - im nordöstlichen Geländeteil - als Pferdewiesen genutzt.
Im Norden grenzt das Plangebiet an den Landschafts- und Erholungsraum Laher Wiesen, bzw.
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an ein mit dichtem Bewuchs umstandenes Regenwasserrückhaltebecken, im Osten direkt an die
den Laher Graben begleitende Grünverbindung mit Fuß- und Radweg. Den westlichen Abschluss des Änderungsbereiches bildet ein - außerhalb des Betriebsgrundstücks gelegener
Streifen mit Baum- und dichtem Strauchbewuchs. Im Bereich des im Nordosten des Geländes
gelegenen Wohnhauses des Betriebsinhabers sind einige Baumpflanzungen vorhanden.

Abbildung 1: Derzeitige Struktur des Geltungsbereichs des Bebauungsplans (rote Linie; die
schwarz-weiß gestrichelte Linie kennzeichnet den Geltungsbereich der 208. Flächennutzungsplanänderung)

2

Beschreibung der Umwelt im Einwirkungsbereich des Vorhabens

Gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind im Umweltbericht die in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelten Umweltauswirkungen zu beschreiben und zu
bewerten. Bei der Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen sind die geltenden Darstellun-
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gen mit den geplanten zu vergleichen.
Der Umweltbericht greift in seinen Aussagen auf die Ergebnisse verschiedener Fachgutachten
zurück. Fachgutachten wurden für die Schutzgüter Mensch (Lärm), Boden (Baugrund, Altlasten,
Grundwasser - letzteres Teilgutachten derzeit [28.10.2008] noch nicht abgeschlossen) sowie
Vegetation und Fauna erarbeitet. Das Lärmgutachten basiert auf den Daten und Aussagen eines Verkehrsgutachtens.
Die abwägungserheblichen Inhalte der Fachgutachten zu den zu erwartenden Auswirkungen im
Untersuchungsraum sind im Umweltbericht dargestellt.
Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan.

2.1

Ermittlung und Beurteilung des Umweltzustandes

2.1.1 Boden
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist geologisch/bodenkundlich von weichseleiszeitlichen fluviatilen Ablagerungen (Niederungssand, selten kiesig) in mehreren Metern Mächtigkeit
über glazigenen Ablagerungen (Schmelzwassersand) sowie Tonmergel/Tonmergelstein der Unterkreide gekennzeichnet. Die bisher im Plangebiet durchgeführten Untersuchungen (Schnack &
Partner 2007 und 2008) belegen, dass flächendeckend eine Auffüllung in unterschiedlichen
Mächtigkeiten vorhanden ist. Sowohl die Auffüllung als auch der darunter anstehende gewachsene Boden wurden hinsichtlich der abfallrechtlichen Einstufung untersucht. In einigen Bereichen weist die Auffüllung Belastungen mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK) und Schwermetallen (Chrom und Kupfer) auf. Im Bereich der westlich gelegenen, unbefestigten Parkplatzfläche ist ein Mineralölschaden bekannt, der teilweise saniert, aber bisher
nicht abschließend eingegrenzt wurde.
Sofern die Auffüllungen im Zuge der Bebauung nicht entfernt werden, sieht der städtebauliche
Vertrag mit HDI vor, dass die Freiflächen bezüglich ihrer Eignung für die vorgesehene Nutzung
im Rahmen des laufenden Verfahrens untersucht, bewertet und ggf. entsprechend saniert werden.
Da auf dem Gelände Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg vermutet werden, werden die
üblichen Gefahrenerforschungs- und ggf. –beseitigungsmaßnahmen (Kampfmittelbeseitigung)
ergriffen werden, so dass hiervon ausgehende Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind
Aus bodenkundlicher Sicht schutzwürdige Besonderheiten treten nicht auf.

6

2.1.2 Wasser
Im engeren Geltungsbereich des Bebauungsplans existieren keine Fließgewässer. Direkt östlich angrenzend fließt der Laher Graben (s. Foto 3), dessen Fähigkeit zur Aufnahme von Oberflächenwasser auf eine Wassermenge von 3 l/sec.*ha begrenzt ist, dessen Kapazität damit nicht
zur Ableitung der auf dem zu bebauenden Grundstück HDI anfallenden Regenwassermengen
ausreicht.
Zwei Teiche (siehe Karte 1 ‚Biotoptypen’) sind künstlich angelegt worden.
Ergebnis einer von der Landeshauptstadt Hannover selbst bzw. in deren Auftrag durchgeführten
Untersuchung zum Hochwasserschutz ist, dass der weitaus überwiegende Änderungsbereich
höher gelegen ist als die für ein relevantes Hochwasserereignis (HQ100) des Laher Grabens
ermittelte Wasserspiegelhöhe von 53,42 m über NN. Lediglich im äußersten nördlichen Teil des
nach Norden hin abfallenden Geländes des Änderungsbereichs könnte es wegen des an der
Grundstücks- und Plangrenze teilweise wenige Zentimeter (im Maximum 10 cm, im Minimum 3
cm) unter der errechneten Wasserspiegelhöhe liegenden Geländes zu einer geringfügigen Überschwemmung kommen.
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Das Grundwasser hat eine maximal gemessene Höhe von ca. 53 m NN im Osten (Bereich Laher Graben) und 52 m NN im Südwesten (Bereich Podbielskistraße, Parkplatz). Die Grundwasserfließrichtung ist nach Südwesten ausgerichtet (s. Abb. 2). Die Geländeoberkante wird im Bereich des Laher Grabens mit 53,2 bis 53,4 m NN angegeben. Nach künstlicher Auffüllung be-

Abbildung 2: Höchster Grundwasserstand (Anlage 4.2. des Geotechnischen Berichts SCHNACK &
PARTNER 2008 - noch nicht fertiggestellt )
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trägt die Geländeoberkante im Bereich der Straße Riethorst ca. 54,7 bis 55,0 m NN, an der
Podbielskistraße ca. 55,6 m NN. Das Grundwasser hat einen unbeeinflussten höchsten Stand
bei 52,50 bis 52,80 m, also etwa von 1,00 m unter Ursprungsgelände (ohne Auffüllungen) und
etwa 2,20 bis 2,30 m unter (aufgefüllter heutiger) Geländeoberkante (Schnack & Partner 2008).
2.1.3 Klima / Luft
Das Planungsgebiet liegt am nordöstlichen Stadtrand von Hannover. Im Norden und Osten
grenzen Freiflächen an, die eine wichtige Funktion für die Kaltluftproduktion besitzen. Eine Kaltluftleitbahn streift die Nordostecke des Planungsgebietes. Nach der Karte der klima- und immissionsökologischen Funktionen für die Stadt Hannover (Stand Juni 2006, s. nachfolgende Abbildung) wird das B-Plangebiet als bioklimatisch gering belastet eingestuft.

Aus lufthygienischer Sicht sind die Emissionen des Straßenverkehrs relevant. Im Nahbereich
der Podbielskistraße weist die o. g. Karte mit 46 µg/m³ NO2 (Stickstoffdioxid) und 43 - 44 µg/m³
PM10 (Feinstaub) Jahresmittelwerte auf, die über den Grenzwerten der 22. Bundesimmissionsschutzverordnung (jeweils 40 µg/m³) liegen. Für die an das Plangebiet angrenzende Kirch-
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horster Straße wurden geringere Jahresmittelwerte von 35 µg/m³ NO2 und 36 µg/m³ PM10 errechnet. Für den größten Teil Plangebietes liegen die errechneten Werte mit 27 - 28 µg/m³ NO2
und 30 - 31 µg/m³ PM10 jeweils nur 1 - 2 µg/m³ über der regionalen Grundbelastung.
Eine Überschreitung von Luftschadstoffgrenzwerten ist im Plangebiet derzeit nicht gegeben.

Legende:
Farbe

Stickstoffdioxid

Feinstaub

Weiß
Grün
Hellgelb
Gelb
Orange
Rosa
Rot

kleiner 27 µg/m³
27 – 30 µg/m³
30 – 35 µg/m³
35 – 40 µg/m³
40 – 45 µg/m³
45 – 50 µg/m³
über 50 µg/m³

kleiner 30 µg/m³
30 – 35 µg/m³

Lage des B-Plangebietes

35 – 40 µg/m³
40 – 45 µg/m³
45 – 50 µg/m³
über 50 µg/m³

(Jahresmittelwert)
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2.1.4 Vegetation und Fauna
Grundlage dieses Abschnitts ist das Gutachten Fauna, Biotoptypen und Baumbestand der Abia
GbR vom September 2008.
2.1.4.1

Biotoptypen und Baumbestand

Auf dem untersuchten Grundstück überwiegen entsprechend der intensiven Nutzung naturferne
Biotoptypen. Der überwiegende Teil (rund zwei Drittel der untersuchten Fläche) wird von Gebäuden und Verkehrsflächen eingenommen. Das vorhandene Intensivgrünland trockener Standorte (GIT) wird intensiv als Pferdeweide genutzt und ist artenarm.
Von den drei untersuchten Gewässern ist das Rückhaltebecken nördlich des MeisertGrundstücks als gemäß §28a NNatG besonders geschützt einzustufen. Ausschlaggebend hierfür ist das gut entwickelte, allerdings artenarme Schilfröhricht. Die beiden anderen Gewässer
fallen nicht unter den Geltungsbereich des §28a NNatG. Ausschlaggebend für diese Beurteilung
sind im Fall des Weidetümpels die naturferne Gewässer- und Uferstruktur und die entsprechend
des regelmäßigen Vertritts durch Pferde nur spärliche Röhrichtentwicklung (wenige Typha latifolia Halme). Das dritte Gewässer – auf dem Privatgrundstück der Familie Meisert befindlich – fällt
als Zierteich von vornherein nicht unter die Kategorie naturnahes Kleingewässer.
Eine Flächenbilanz der Biotoptypen ist Tabelle 1 zu entnehmen.
Gefährdete Gefäßpflanzenarten wurden im Rahmen der Kartierung nicht festgestellt.
Auf dem Gelände wurden 20 gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Hannover geschützte Bäume festgestellt (s.Tabelle 2). Dabei wurde vereinbarungsgemäß das absehbar zu erhaltende
Siedlungsgehölz am Westrand des Untersuchungsgebietes ausgespart.
Tabelle 1: Flächenbilanz der Biotoptypen. Angegeben ist die Fläche für das Grundstück der Firma HDI, der Fläche der außerhalb dieses Grundstücks gelegenen, aber dennoch untersuchten Teilbereiche sowie die Summe.
Kürzel

Fläche (m²)

Biotoptyp

HDI

außerhalb

Summe

Gewässer
SXG
SXS/VERSXZ

Zierteich
Naturfernes Staugewässer /
Verlandungsbereich (Schilfröhricht), §28a
Naturfernes Stillgewässer

0,00

50,35

50,35

0,00

1.407,37

1.407,37

64,55

0,00

64,55

252,43

741,09

Offenbodenbiotope
DOS

Sandiger Offenbodenbereich

488,67
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Kürzel

Fläche (m²)

Biotoptyp

HDI

außerhalb

Summe

Grünland
GIT

Intensivgrünland trockener
Standorte

8.088,29

596,54

8.684,83

Ruderalfluren
URT
UHM

Ruderalflur trockenwarmer
299,41
0,00
Standorte
Halbruderale Gras- und
270,12
1.345,52
Staudenflur
Grünanlagen der Siedlungsbereiche

HE

Einheimisches Siedlungsgehölz
Einzelbaum

ER

Beet

PHZ

Neuzeitlicher Ziergarten

HSE

299,41
1.615,64

687,02

3.878,22

4.565,23

95,15

0,00

95,15

1.099,76

0,00

1.099,76

0,00

2.075,95

2.075,95

Gebäude, Verkehrs- und Gewerbeflächen
ODP

Pferde- bzw. Reitstall

0,00

2.110,78

2.110,78

OEL

Einzelhausbebauung

0,00

356,05

356,05

OGG

Gewerbe (Gartenmarkt)

14.218,59

0,00

14.218,59

OSZ

Versorgungsanlage

45,09

0,00

45,09

OVP

Parkplatz

8.088,29

0,00

8.088,29

OVS

Straße

2.480,95

0,00

2.480,95

OX

Baustelle

1.263,13

7.115,16

8.378,28

TFB

Beton-/Asphaltfläche

294,31

476,91

771,22

TFK

Kiesfläche

329,16

0,00

329,16

TFZ

Steinpflaster

3.141,40

357,18

3.498,59
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Tabelle 2: Baumbestand. Schutz: § = nach Baumschutzsatzung der Stadt Hannover geschützt.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Art
Walnuss
Apfel
Kirsche
Kirsche
Kirsche
Kirsche
Eberesche
Kirsche
Kirsche
Kirsche
Robinie
Goldregen
Kiefer
Silberahorn
Baumhasel
Mehlbeere
Mehlbeere
Mehlbeere
Mehlbeere
Mehlbeere
Mehlbeere
Mehlbeere
Trauerweide

Stammumfang
60
40
120
120
130
115
70
70
55
80
230
120
120
500
80
80
70
80
80
80
70
55
300

Schutz
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Bemerkung

zweistämmig (100cm, 130 cm); geschädigt
sieben Stämme, jeweils ca. 20 cm; geschädigt
vierstämmig; Krone teilweise stark aufgelichtet

Bewertung Biotoptypen und Baumbestand
Auf dem Gelände überwiegen naturferne Biotoptypen. Den höchsten Naturschutzwert erreicht
das Schilfröhricht im Rückhaltebecken nördlich des beplanten Grundstücks. Dieser Verlandungsbereich nährstoffreicher Gewässer mit Röhricht ist gemäß §28a NNatG geschützt. Aufgrund der strukturarmen Ausprägung des Gewässers wurde dieser Biotop in die Wertstufe IV
(aus dem möglichen Wertebereich IV – V) eingeordnet.
Eine „allgemeine Bedeutung für den Naturschutz“ (Wertstufe III) besitzen die Siedlungsgehölze
am West- und Nordrand des Untersuchungsgebietes. Die Ruderalfluren trockenwarmer Standorte wurden aufgrund ihrer kurzen Entwicklungszeit und der daraus folgenden, weniger artenreichen Ausprägung in die Wertstufe II eingeordnet. Auch die Halbruderalen Gras- und Staudenfluren wurden dieser Wertstufe zugeordnet.
Unter die Baumschutzsatzung der Stadt Hannover fallen 20 im Umgestaltungsbereich befindliche Bäume (vgl. Tabelle 2).
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Tabelle 3: Bewertung der Biotoptypen nach BIERHALS et al. 2004 (zur Bewertungsmethodik vgl.
Abschnitt 3.7). Flächenberechnung nach GIS; Biotoptyp HE nicht bewertet.
Kürzel

Biotoptyp

Wertstufe

VER
(SXS)

Wertstufe IV (besondere bis allgemeine Bedeutung)
Verlandungsbereich nährstoffreicher Gewässer mit Röhricht
(§28a NNatG)

Fläche (m²)

IV

1.407,37

HSE

Wertstufe III (allgemeine Bedeutung)
Einheimisches Siedlungsgehölz

III

4.565,23

SXZ

Wertstufe II (geringe bis allgemeine Bedeutung)
Naturfernes Stillgewässer

II

64,55

GIT

Intensivgrünland trockener Standorte

II

8.684,83

URT

Ruderalflur trockenwarmer Standorte

II

299,41

UHM

Halbruderale Gras- und Staudenflur

II

1.615,64

Summe

10.664,43

Wertstufe I (geringe Bedeutung)
SXG

Zierteich

I

50,35

DOS

Sandiger Offenbodenbereich

I

741,09

ER

Beet

I

1.099,76

PHZ

Neuzeitlicher Ziergarten

I

2.075,95

ODP

Pferde- bzw. Reitstall

I

2.110,78

OEL

Einzelhausbebauung

I

356,05

OGG

Gewerbe (Gartenmarkt)

I

14.218,59

OSZ

Versorgungsanlage

I

45,09

OVP

Parkplatz

I

8.088,29

OVS

Straße

I

2.480,95

OX

Baustelle

I

8.378,28

TFB

Beton-/Asphaltfläche

I

771,22

TFK

Kiesfläche

I

329,16

TFZ

Steinpflaster

I

3.498,59

Summe

2.1.4.2

44.244,15

Brutvögel

Im Untersuchungsgebiet treten insgesamt 22 Brutvogelarten auf (siehe Karte 2 und Tabelle 4.
Da sich ein großer Teil der Brutplätze außerhalb des für den HDI-Neubau vorgesehenen Be-
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reichs in den randlichen Gehölzbeständen sowie auf dem zu erhaltenden Teil des Grundstücks
Meisert befindet, wurden die Reviere differenziert: die vorletzte Spalte in Tabelle 4 zeigt die Gesamtzahl der ermittelten Reviere, die zweite Spalte die Anzahl der Reviere, die nach derzeitigem
Kenntnisstand durch die Überplanung direkt betroffen sind. Hinzu kommen ggf. weitere, indirekte Auswirkungen, z.B. infolge von Störwirkungen.
Das Artenspektrum setzt sich vor allem aus typischen Arten des Siedlungsbereichs zusammen,
die in Hannover allgemein verbreitet und häufig sind. Erwähnenswert ist die Brut von zwei Paaren der Rauchschwalbe (RL Niedersachsen: gefährdet) in einem Pferdestall auf dem Nordteil
des Geländes. Die in Gebäuden brütende Rauchschwalbe ist ein typischer Brutvogel von Bauernhöfen mit Viehställen. In Hannover gibt es zwar nur noch wenige „traditionelle“ Brutplätze dieser Art, allerdings werden an verschiedenen Stellen u.a. Pferdeställe als Alternative angenommen. Der hannoversche Brutbestand wird auf ca. 200-300 BP geschätzt.
Erwähnt werden soll auch die Brut des Teichhuhns (RL Niedersachsen: Vorwarnliste) im Bereich
des Rückhaltebeckens. Diese Art bleibt wegen ihrer versteckten Lebensweise oft unentdeckt;
der hannoversche Brutbestand wird auf ca. 90-120 BP geschätzt.
Drei weitere Arten (Girlitz, Haussperling, Star) sind aufgrund von Bestandsabnahmen auf der
niedersächsischen Vorwarnliste verzeichnet. Haussperling und Star sind in Hannover – noch –
häufig (Haussperling: ca. 3.500 – 4.500 BP, Star: ca. 2.500 – 3.500 BP), der Girlitz kommt zwar
ebenfalls verbreitet vor, sein Bestand ist jedoch deutlich geringer (Girlitz: ca. 200 – 300 BP).
Erwähnenswert ist die relativ hohe Zahl von Nahrungsgästen, die insbesondere die nördlichen
Bereiche des Geländes mit ihren Weiden und Pferdeställen nutzen. So wurde im Sommer regelmäßig eine höhere Anzahl an Mehlschwalben festgestellt, hinzu kommen u.a. Stare, Ringeltauben und Stieglitze. Diese Vogelarten nutzen gezielt das Nahrungsangebot, das sich u.a. infolge der reiterlichen Nutzung der nördlichen Grundstücksteile ergibt.
Tabelle 4: Artenliste Brutvögel. Angabe der Gefährdung in Niedersachsen (RL Nds.) sowie im
niedersächsischen Tiefland Ost nach KRÜGER & OLTMANNS (2007) und Gefährdung in
Deutschland nach SÜDBECK et al. (2007). Angegeben ist zudem Status und Anzahl der
ermittelten Reviere im untersuchten Gebiet sowie im überplanten Gebiet. Status: BN =
Brutnachweis, BV = Brutverdacht, BZ = Brutzeitfeststellung.
Artname deutsch
Amsel
Buchfink
Bachstelze
Blaumeise
Elster
Grünling
Girlitz

Artname wissenschaftlich
Turdus merula
Fringilla coelebs
Motacilla alba
Parus caeruleus
Pica pica
Carduelis chloris
Serinus serinus

RL
Nds.

RL
TO

V

V

RL Status Reviere Reviere
D
gesamt überplant
BV
6
BV
3
BV
1
BV
1
BV
1
BV
3
1
BV
2
1
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Artname deutsch

Artname wissenschaftlich
Passer domesticus
Haussperling
Heckenbraunelle Prunella modularis
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros
Parus major
Kohlmeise
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla
Hirundo rustica
Rauchschwalbe
Corvus corone
Aaskrähe
Erithacus rubecula
Rotkehlchen
Columba palumbus
Ringeltaube
Sturnus vulgaris
Star
Turdus philomelos
Singdrossel
Carduelis carduelis
Stieglitz
Gallinula chloropus
Teichhuhn
Wacholderdrossel Turdus pilaris
Phylloscopus collybita
Zilpzalp
Troglodytes troglodytes
Zaunkönig

RL
Nds.
V

RL
TO
V

3

3

V

V

V

V

RL Status Reviere Reviere
D
gesamt überplant
V
BV
2
2
BV
3
3
BV
1
3
BN
3
1
BV
3
V
BV
2
BV
1
BV
1
BV
2
BN
1
BV
2
BV
1
V
BV
1
BZ
1
BV
2
BV
2

Bewertung Brutvögel
Nach Roter Liste Niedersachsen ist nur eine vorkommende Art gefährdet, und zwar die Rauchschwalbe (RL Niedersachsen: gefährdet), die mit zwei Paaren in den Pferdeställen brütet. Vier
weitere Arten (Girlitz, Haussperling, Star, Teichhuhn) sind aufgrund von Bestandsabnahmen auf
der niedersächsischen Vorwarnliste verzeichnet.
Das Untersuchungsgebiet ist hinsichtlich der Avifauna von unterschiedlichem Wert. Der Nordteil
des Geländes besitzt, u.a. aufgrund des Vorkommens der Rauchschwalbe und des Teichhuhns
sowie wegen seiner Funktion als Nahrungshabitat für weitere Arten wie der Mehlschwalbe, im
hannoverschen Kontext eine hohe Bedeutung für die Avifauna. Die Gehölzreihe am Westrand
des Geländes ist aufgrund des zahlreichen Vorkommens von ungefährdeten Arten als von allgemeiner Bedeutung zu beurteilen. Die übrigen Bereiche des Geländes sind nur von geringer
Bedeutung für die Avifauna.
Alle wildlebenden europäischen Vogelarten sind besonders geschützt (streng geschützte Arten
wurden nicht nachgewiesen).
2.1.4.3

Fledermäuse

Es wurden drei Arten beobachtet (Tabelle 5), hinzu kommen Einzelnachweise von nicht näher
bestimmten Tieren der Gattung Myotis (s.u.).
Sowohl die Zwergfledermaus (RL Niedersachsen: gefährdet) als auch der Große Abendsegler
(RL Niedersachsen: stark gefährdet) nutzten schwerpunktmäßig den nördlichen, d.h. nicht von
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den Baumaßnahmen HDI betroffenen Teil des Geländes (siehe Karte 2). Hier bieten Gehölze
und insbesondere auch das große Rückhaltebecken am Nordrand des Geländes ein geeignetes
Nahrungshabitat. Die Pferdehaltung auf dem Gelände trägt vermutlich ebenfalls zum Insektenangebot bei. Insbesondere die Zwergfledermaus war gehäuft im Umfeld der Ställe jagend zu
beobachten. Außerhalb des beplanten Gebiets bietet auch der naturnahe Bereich längs des
Laher Grabens günstige Strukturen mit einer offenbar hohen Zahl an Nahrungsinsekten.
Die Breitflügelfledermaus wurde unregelmäßig und in einzelnen Exemplaren über dem angrenzenden Grünland jagend festgestellt. Das Untersuchungsgebiet selbst wurde nicht genutzt.
Einzelne Beobachtungen von durchfliegenden Fledermäusen der Gattung Myotis entlang des
angrenzenden Laher Grabens konnten nicht näher einer Art zugeordnet werden. Die Bestimmung der infrage kommenden Arten dieser Gattung ist anhand allein der Ultraschallrufe nicht
bzw. nur unsicher möglich. Da eine Relevanz für die Planung nicht gegeben ist (das neu zu bebauende Gelände selbst wurde nicht genutzt), wurde auf eine weitere Untersuchung verzichtet.
Bei einer gezielten Kontrolle der für den Abriss vorgesehenen Gebäude im südlichen Teil des
Geländes wurden zwar einige als Fledermausquartier, speziell für die Zwergfledermaus, potenziell geeignete Strukturen an den Fassaden festgestellt, jedoch kein Ein- oder Ausflug. Nach
aktueller Lage sind bei einem Abriss der Gebäude also keine Quartiere betroffen.
Es wurden mehrfach Zwergfledermäuse beobachtet, die aus südlicher bzw. südwestlicher Richtung zum Gelände anflogen und sich dann häufig entlang der Gehölzreihe im Westen des Geländes in nördlicher Richtung orientierten, um so zum Jagdgebiet über dem Rückhaltebecken
und dem nördlichen Teil des Geländes zu gelangen. Es ist daher zu vermuten, dass sich Quartiere der Art in südlich bzw. südwestlich an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Siedlungsbereichen befinden.
Eine kurze Zusammenstellung der Habitatansprüche der nachgewiesenen Arten ist Tabelle 6 zu
entnehmen.
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Tabelle 5: Nachgewiesene Fledermausarten und Raumnutzung im Gebiet. RL Nds: Gefährdung
nach Roter Liste Niedersachsen (HECKENROTH et al. 1993); RL D: Gefährdung nach Roter Liste Deutschland (BOYE et al. 1997). FFH: IV = Art des Anhangs IV FFH-Richtlinie
(keine Anhang II-Arten), damit gleichzeitig streng geschützt gemäß § 10 BNatSchG.
Art

RL
Nds

RL D

FFH

Großer Abendsegler

2

3

IV

Breitflügelfledermaus

2

V

IV

Zwergfledermaus

3

-

IV

Myotis sp.

Raumnutzung im Gebiet
im Sommer regelmäßig Nachweis von einzelnen bis maximal drei gleichzeitig jagenden Tieren über dem nördlichen Teil des Geländes,
insbesondere im Umfeld des Rückhaltebeckens
unregelmäßig einzelne Tiere außerhalb des
beplanten Gebietes über dem angrenzendem
Grünland jagend
regelmäßig im nördlichen Bereich des Geländes
an Gewässern und Gehölzrändern sowie im
Umfeld der Ställe jagend; im südlichen Bereich
Durchflüge
Einzelnachweise außerhalb des Untersuchungsbereichs entlang des Laher Grabens

Tabelle 6: Habitate der nachgewiesenen Fledermausarten
Art

Habitatschwerpunkt

Eptesicus serotinus
Jagdhabitat Siedlungen, Parks und Gärten, Waldränder; Sommerquar(Breitflügelfledermaus) tiere und Wochenstuben an und in Gebäuden, häufig Dachstühle ;
Überwinterung unterirdisch in Kellern, Stollen u.a., häufig „Umzug“ im
selben Gebäude, keine Massenquartiere; Entfernung Quartier - Jagdhabitat kann 6 - 8 km betragen
Nyctalus noctula
Jagdhabitat vor allem in Wäldern bzw. im Umfeld von Wäldern, auch
(Großer Abendsegler) in größeren Parks; Sommerquartiere (Wochenstuben) in Baumhöhlen,
z.T. auch Fledermauskästen, Winterquartiere ebenfalls in Baumhöhlen, aber u.a. auch in Gebäuden; jagt vor allem im freien Luftraum,
Jagdreviere bis ca. 6 km vom Quartier entfernt; wandernde Art,
Herbstzug vor allem Richtung Südwesten
Pipistrellus pipistrellus Jagdhabitat Waldränder, Gewässer, Gärten und Parks; Sommerquar(Zwergfledermaus)
tiere und Wochenstuben nahezu ausschließlich an Gebäuden, auch in
Fledermauskästen; Winterquartiere in Höhlen, Stollen, Kellern usw.
Entfernung Quartier - Jagdhabitat meist maximal 1 - 2 km

Bewertung Fledermäuse
Der nördliche Teil des Untersuchungsgebietes, insbesondere das Umfeld des großen Rückhaltebeckens, aber auch das Umfeld der Pferdeställe ist im lokalen Zusammenhang als Nahrungshabitat für Zwergfledermaus und Großen Abendsegler bedeutsam (Karte 2). Die Gehölzreihe am
Westrand des Geländes ist als Flugroute für die lokale Population der Zwergfledermaus bedeut-
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sam. Diese Teilbereiche des untersuchten Geländes werden als von hoher Bedeutung für die
Fledermausfauna eingestuft.
Alle einheimischen Fledermausarten sind gemäß § 10 BNatSchG streng geschützt.
Tabelle 7: Nachgewiesene Fledermausarten und Gefährdung. RL Nds: Gefährdung nach Roter
Liste Niedersachsen (HECKENROTH et al. 1993); RL D: Gefährdung nach Roter Liste
Deutschland (BOYE et al. 1997). FFH: IV = Art des Anhangs IV FFH-Richtlinie (keine Anhang II-Arten), damit gleichzeitig streng geschützt gemäß § 10 BNatSchG.

Art
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

2.1.4.4

RL Nds
2
3

RL D
3
-

FFH
IV
IV

Amphibien

In dem kleinen Tümpel auf der Pferdeweide – am Rand des für den HDI-Neubau vorgesehenen
Bereichs - wurden die beiden Arten Teichfrosch und Grasfrosch nachgewiesen. Hier wurden bis
zu sechs adulte Grasfrösche (sowie acht Laichballen dieser Art) und 4 – 5 Teichfrösche gezählt.
Die Erdkröte wurde im Regenrückhaltebecken nördlich des Geländes in allerdings geringer Zahl
nachgewiesen. Maximal wurden im März 2008 zwei Erdkrötenmännchen beobachtet. Ungünstig
für die Eignung als möglicher Laichplatz – sowohl für die Erdkröte als auch für andere Amphibienarten – wirkt sich die sehr starke Verlandung und Röhrichtentwicklung in dem Gewässer
aus. Auch für die Erdkröte ist eine Reproduktion in dem Rückhaltebecken unsicher; ein entsprechender Nachweis fehlt.
Angesichts der kleinen Amphibienbestände wurden keine zahlenmäßig bedeutsamen Wanderbewegungen beobachtet. Direkt westlich des Untersuchungsgebietes wanderten einzelne Erdkröten in Richtung Osten, vermutlich um zum Rückhaltebecken zu gelangen.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Landlebensräume der nachgewiesenen Arten mit hoher
Wahrscheinlichkeit im unmittelbaren Umfeld der Laichgewässer befinden. Im Fall der Erdkröte
käme diesbezüglich in erster Linie der kleine Gehölzbereich rund um das Rückhaltebecken in
Betracht, daneben auch die westlich angrenzenden Grünanlagen. Im Fall von Gras- und Teichfrosch sind auch die Uferbereiche des Laher Grabens sowie die angrenzenden Grünlandflächen
geeignet. Das zur Neubebauung vorgesehene Gebiet ist aufgrund seiner Struktur als Landhabitat weniger günstig für die vorkommenden Arten.
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Bewertung Amphibien
Es wurden drei Arten in kleinen Beständen nachgewiesen. Alle drei Arten sind gemäß Roter
Liste Niedersachsen nicht gefährdet. Insgesamt ist die Bedeutung des Untersuchungsgebietes
für Amphibien als gering einzuschätzen.
Alle einheimischen Amphibienarten sind besonders geschützt (streng geschützte Arten wurden
nicht nachgewiesen).
2.1.4.5

Heuschrecken

Es wurde ein für das Stadtgebiet Hannover durchschnittliches Artenspektrum mit sieben Arten
nachgewiesen (Tabelle 8). Arten der Roten Liste Niedersachsen kommen nicht vor. Das untersuchte Gelände zeichnet sich durch eine intensive Nutzung und einen hohen Anteil an versiegelten Flächen aus. Auch die Pferdeweiden werden intensiv genutzt. Ruderalfluren, die sich entlang der Verkehrsflächen befinden, sind nur klein und haben nach Ende der Nutzung des Geländes als Gartenmarkt überwiegend nur eine kurze Entwicklungszeit. Eine Einwanderung von
Heuschrecken ist aber vermutlich aus der Umgebung des Geländes schnell möglich.
Entsprechend der Struktur des Geländes sind die Individuenzahlen der einzelnen Arten als gering zu bezeichnen. Häufigste Art ist Chorthippus biguttulus, die auf allen Probeflächen anzutreffen war. Chorthippus apricarius und Metrioptera roeseli besiedeln vor allem die flächenmäßig
kleinen, etwas langgrasigen Bereiche, während Chorthippus parallelus schwerpunktmäßig auf
kurzrasigen und Ch. brunneus bzw. in lückigen Bereichen beobachtet wurden. Die beiden Arten
Tettigonia viridissima und Leptophyes punctatissima besiedeln im Wesentlichen Gehölze.
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Tabelle 8: Nachgewiesene Heuschreckenarten und Häufigkeit (Lage der Probestellen siehe Karte 2)
Häufigkeit: maximal beobachtete Individuenzahl in Größenklassen auf einer repräsentativen Probefläche
von jeweils ca. 25 m². A = Einzeltier, B = 2 - 5 Individuen, C = 6 - 10 I., D = 11 - 20 I., E = 21 - 50 I., F =
über 50 I.

Art

maximale Häufigkeit pro Probestelle

Chorthippus apricarius
Feld-Grashüpfer
Chorthippus biguttulus
Nachtigall-Grashüpfer
Chorthippus brunneus
Brauner Grashüpfer
Chorthippus parallelus
Gemeiner Grashüpfer
Leptophyes punctatissima
Punktierte Zartschrecke
Metrioptera roeselii
Roesels Beißschrecke
Tettigonia viridissima
Grünes Heupferd
Anzahl Arten

1

2

3

4

5
B

C

B

B

C

C

B

A
B

B
B

B
B

A

B

B

B

4

2

2

2

7

Bewertung Heuschrecken
Es wurde ein durchschnittliches Artenspektrum ohne gefährdete Arten in relativ kleinen Beständen nachgewiesen. Die Bedeutung des Untersuchungsgebietes für Heuschrecken ist damit als
gering einzuschätzen.
2.1.4.6

Zusammenfassende naturschutzfachliche Bewertung

Auf dem Gelände überwiegen versiegelte Bereiche und naturferne Biotoptypen. Allgemeine Bedeutung für den Naturschutz erreichen nur Siedlungsgehölze am Rand des untersuchten Geländes. Ein gemäß §28a NNatG geschütztes Gewässer befindet sich außerhalb des beplanten Bereichs nördlich des Meisert-Grundstücks und ist von der Planung nicht betroffen. Ein untersuchtes Kleingewässer im vorläufigen Eingriffsbereich ist als naturfern und nicht unter den §28a
NNatG fallend einzustufen. Der vorläufig abgegrenzte Eingriffsbereich enthält 20 nach Baumschutzsatzung der Stadt Hannover geschützte Bäume.
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Für Brutvögel (22 Arten) besitzen die nördlichen, nicht für eine Neubebauung vorgesehenen
Teilbereiche eine hohe Bedeutung. In diesem Bereich liegt auch der Brutplatz der gemäß Roter
Liste Niedersachsen gefährdeten Rauchschwalbe. Diese Art brütet in den Pferdeställen und ist
von den Neubaumaßnahmen der HDI nicht betroffen. Die voraussichtlich betroffenen, überwiegend bereits heute überbauten bzw. versiegelten Bereiche besitzen nur eine geringe Bedeutung
für die Avifauna.
Das Untersuchungsgebiet wird von zwei Fledermausarten regelmäßig zur Nahrungssuche genutzt: Zwergfledermaus (RL Niedersachsen: gefährdet) und Großer Abendsegler (RL Niedersachsen: stark gefährdet). Nachweise von weiteren Arten stammen aus dem Umfeld des Geländes. Die nördlichen, nicht beplanten Bereiche des Geländes besitzen eine hohe Bedeutung als
Jagdhabitat. Die Gehölzreihe am Westrand des Geländes ist darüber hinaus als Flugroute der
Zwergfledermaus bedeutsam. Quartiere wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt.
Es wurden drei gemäß Roter Liste Niedersachsen ungefährdete Amphibienarten festgestellt.
Gras- und Teichfrosch nutzen den Weidetümpel im Bereich der vorgesehenen Neu-Bebauung
als Laichgewässer. Die Erdkröte wurde am größeren Rückhaltebecken nördlich des Grundstücks festgestellt; hier ist eine Reproduktion der Art allerdings fraglich. Alle Arten wurden in
vergleichsweise geringen Beständen beobachtet. Insgesamt besitzt das Untersuchungsgebiet
eine geringe Bedeutung für die Artengruppe.
Für Heuschrecken (7 Arten) bietet das Gelände nur kleinräumig geeignete Lebensräume. Es
wurde ein für die Stadt Hannover durchschnittliches Artenspektrum ohne gefährdete Arten
nachgewiesen; die Bestände sind vergleichsweise klein. Die Bedeutung des untersuchten Gebietes für diese Artengruppe ist als gering einzustufen.
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Tabelle 9 Zusammenfassende naturschutzfachliche Bewertung Fauna
Gefährdung: Artenanzahl jeweils nach Roter Liste Niedersachsen (einbezogen wurden nur
Nachweise im Untersuchungsgebiet selbst). Schutz: Artenschutz gemäß §10 Abs. 2 BNatSchG:
§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt. Bewertung des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften (vgl. Methode): Wertstufe: V = von sehr hoher Bedeutung, IV = von hoher
Bedeutung, III = von allgemeiner Bedeutung, II = von geringer Bedeutung, I = keine Bedeutung.
GefährSchutzgut
Schutz Funktionale Bedeutung
Wertstufe
dung

Fledermäuse

Brutvögel

1 x stark
gefährdet,
1 x gefährdet

1 x gefährdet, 4
x Vorwarnliste

2 x §§

22 x §

Nördlicher, nicht beplanter Teilbereich
des Geländes: hohe Bedeutung als
Nahrungshabitat für Zwergfledermaus
und Großer Abendsegler

IV

Gehölzreihe am Westrand des Gebietes: hohe Bedeutung als Flugroute für
die Zwergfledermaus

IV

Übrige Bereiche: geringe Bedeutung

II

Nördlicher, nicht beplanter Teilbereich
des Geländes: hohe Bedeutung

IV

Gehölzreihe am Westrand des Gebietes: allgemeine Bedeutung

III

Übrige Bereiche: geringe Bedeutung

II

Amphibien

-

3x§

geringe Bedeutung

II

Heuschrecken

-

-

geringe Bedeutung

II

2.1.5 Kultur- und Sachgüter
Auf dem von der Bebauungsplan-Änderung betroffenen Gelände befinden sich keine als Kulturoder sonstige Sachgüter im Sinne der Umweltschutzbestimmungen zu qualifizierenden Objekte.
2.1.6 Stadtbild
Das Stadtbild ist derzeit geprägt von den zum Garten-Center Meisert gehörenden Gebäuden
(Foto 1), einem westlich davon angrenzenden, von der Fa. Exxon genutzten Parkplatz (Foto 2),
im Osten vom Übergang des Garten-Centers zu dem angrenzenden Landschaftsschutzgebiet
„Laher Wiesen“ (Foto 3), von Westen her durch die (wenig attraktive) Rückseite des Garten-
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Centers (Foto 4) sowie von Norden durch die auf dem Privat-Gelände Meisert gelegenen, zum
Teil derzeit im Neubau bzw. Umbau befindlichen Gebäude (vor allem Stallungen, s. Foto 5).

Foto 1: Blick von der Einfahrt Riethorst auf die Front des Garten-Centers Meisert

Foto 2: Blick von der Riethorst auf den Parkplatz Exxon westlich des Garten-Centers Meisert
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Foto 3: Blick auf das östlich an das Garten-Center Meisert (links) angrenzende
Landschaftsschutzgebiet „Laher Wiesen“ (rechts)

Foto 4: Blick von Westen auf die Rückseite des Garten-Centers Meisert (links im Neubau bzw. Umbau
befindliche Gebäude auf dem Privatgelände Meisert)

25

Foto 5: Blick von Norden auf das östlich (links) angrenzende Landschaftsschutzgebiet „Laher
Wiesen“; rechts Privatgelände Meisert (Stallungen)

2.1.7 Mensch
Die nachfolgenden Aussagen zum ‚Schutzgut Mensch’ beziehen sich hauptsächlich auf mögliche Lärmbelastungen angrenzender Gebäude (Immissionsorte).
Grundlage dieses Abschnitts ist das Schalltechnische Gutachten Bonk-Maire-Hoppmann vom
14.08.2008, in dem die durch das geplante Sondergebiet verursachten Geräuschimmissionen
i.S. einer Schallimmissionsprognose rechnerisch ermittelt und auf der Grundlage der VVBBauG
i.V. mit Beiblatt 1 zu DIN 18005 beurteilt wurden. Dabei wurde neben den aus dem Sondergebiet auf die Nachbarschaft einwirkenden „Anlagengeräuschen“ auch die nach den vorliegenden
Verkehrsuntersuchungen anzunehmende Mehrbelastung der vorhandenen öffentlichen Verkehrswege betrachtet. Soweit erforderlich wurde in diesem Zusammenhang ergänzend auf die
immissionsschutzrechtlichen Vorschriften der TA Lärm bzw. der 16. BImSchV abgestellt.
Der Bebauungsplan sieht im Wesentlichen die Ausweisung eines Sondergebiets (vgl. SOBauNVO ) mit der Zweckbestimmung „Büro und Verwaltung“ vor. Das nördlich angrenzende
Sondergebiet weist unter Beachtung der hier vorhandenen Nutzung die Zweckbestimmung
„Pferdezucht und betriebsbedingtes Wohnen“ aus (s. nachfolgende Abb. 3)
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Der im Zusammenhang mit der verkehrlichen Erschließung des geplanten Sondergebiets ggf.
auszubauende Teilstreckenabschnitt der Straße Riethorst wurde in den Geltungsbereich des
Bebauungsplans aufgenommen. Der Bebauungsplan schafft damit u.a. auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Ausbau der Straße Riethorst im Einmündungsbereich einer
geplanten Zufahrt zum betrachteten Sondergebiet.

Abbildung 3: Plangebiet (blau, grün) mit Immissionsorten (gelb) (aus Bonk-Maire-Hoppmann
2008)
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Die durch Geräusche aus dem geplanten Sondergebiet wie auch durch den zu erwartenden
Erschließungsverkehr am stärksten betroffene Wohnbebauung befindet sich unmittelbar westlich
des betrachteten Plangebiets, nördlich der Straße Riethorst (s. Abb. 2). Diese Bebauung ist
durch den Bebauungsplan Nr. 389 der Landeshauptstat Hannover als Reines Wohngebiet (vgl.
WR-BauNVO) ausgewiesen. Die hier zu beachtenden Orientierungswerte betragen:
tags (6-22 Uhr)
nachts (22-6 Uhr)

50 dB(A)
35/40 dB(A).

Dabei gilt der höhere Nachtwert für die Einwirkung von Verkehrslärmimmissionen, der niedrigere
für „Anlagengeräusche“.
Die vorhandenen Auffüllungen sowie der Mineralölrestschaden stellen bei der aktuellen
Standortsituation und Nutzung keine Gefährdung für das Schutzgut menschliche Gesundheit
dar. Im Zuge der vorgesehenen Bebauung erfolgt voraussichtlich eine großflächige Auskofferung.

2.2

Beschreibung und Bewertung der bau-, anlage-, und betriebsbedingten Umweltauswirkungen

2.2.1 Auswirkungen Boden / Wasser
Die Erweiterung der Bauflächendarstellung in der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 389
kann zu einer zusätzlichen baulichen Inanspruchnahme von bisher unbebauter / unversiegelter
Fläche führen. Damit einher ginge die zusätzliche Versiegelung des Bodens und der Verlust
seiner natürlichen Funktionen, wie Aufnahme und Versickerung von Niederschlagswasser. Für
die Grundwasserneubildung hat der Änderungsbereich eine nur geringe Bedeutung. Um Auswirkungen auf den Grundwasserstand in der näheren Umgebung zu vermeiden, sind dennoch
Möglichkeiten der gezielten Regenwasserversickerung (Mulden-Rigolen-System) vorgesehen.
Im Rahmen der Bebauungsplan-Aufstellung ist geprüft worden, inwieweit der Anteil an zusätzlicher Bodenversiegelung auf das unvermeidbare Maß beschränkt bzw. diese gemindert worden
ist.
Der Mineralölrestschaden sowie die vorhandenen Auffüllungen werden im Zuge der vorgesehenen Bebauung voraussichtlich großflächig entfernt und da wo erforderlich durch sauberen Boden ersetzt (vgl. UKON 09/2008, Kap. 6). Dadurch sind keine negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Boden und Wasser zu erwarten.
Das Betriebsgelände des bestehenden Gartenfachmarkts wird im Osten begrenzt vom Laher
Graben (Gewässer II. Ordnung). Negative Auswirkungen auf den Verlauf dieses Oberflächen-
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Gewässers oder seine Gewässerqualität sind nicht zu erwarten, da das auf dem Grundstück
anfallende Regenwasser (ca. 80 l/s/ha) gemäß derzeitigem Planungsstand über ein MuldenRigolensystem zunächst zurückgehalten, später dann sukzessive der öffentlichen Regenwasserkanalisation (mit maximal 20 l/s/ha) bzw. dem Grundwasser zugeführt werden wird. Der Laher Graben spielt dabei seiner geringen Aufnahmekapazität wegen (max. 3 l/sec.*ha) keine bedeutende Rolle. Die Funktionsfähigkeit des vorgesehenen Mulden-Rigolen-Systems ist trotz des
derzeit relativ hoch anstehenden Grundwasserspiegels dadurch gewährleistet, dass die Geländeoberkante durch Aufschüttung auf eine Höhe von durchgehend 55,60 m ü.NN. angehoben
wird, wodurch eine ausreichende Bodenpassage gegeben ist. Die Versickerung von Niederschlagswasser ist erlaubnispflichtig. Nach Abschluss weitererführender Planungsschritte ist ein
entsprechendes Verfahren bei der Unteren Wasserbehörde (Region Hannover) einzuleiten. Die
Planung und Ausführung der Niederschlagswasserversickerung ist grundsätzlich gemäß dem
Stand der Technik auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A 138, "Planung, Bau und Betrieb
von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - Januar 2002) durchzuführen. Insbesondere sind Auswirkungen einer möglichen Versickerung auf die geplante Tiefgarage zu berücksichtigen.
Ergebnis einer von der Landeshauptstadt Hannover durchgeführten Untersuchung zum Hochwasserschutz ist, dass der weitaus überwiegende Änderungsbereich höher gelegen ist als die
für ein relevantes Hochwasserereignis (HQ100) des Laher Grabens ermittelte Wasserspiegelhöhe. Sofern in der Zukunft im Plangebiet Retentionsraum in Anspruch genommen werden soll,
ist angesichts der prognostizierten Geringfügigkeit und der örtlichen Situation ein orts- und
zeitnaher Ausgleich möglich.
Bei der Versickerung von Regenwasser ist darüber hinaus sicherzustellen, dass eine Grundwassergefährdung sowie die Beeinträchtigungen von Nachbarflächen ausgeschlossen sind, vor
allem, dass in den Versickerungsbereichen keine belasteten Auffüllungen vorhanden sind und
es zu keinem relevanten Grundwasseranstieg kommen kann.
Zur Grundwasserhaltung im Zuge der Erstellung der Baugrube werden von SCHNACK &
PARTNER (10/2008) folgende Hinweise gegeben:
„Die Planung der Baugrube beinhaltet eine Erstellung in ‚Grundwasser schonender’ Bauweise,
wobei Auswirkungen auf die unbeeinflussten Grundwasserverhältnisse praktisch minimiert werden. Durch das Nutzen einer von uns bei den Baugrunderkundungen flächendeckend nachgewiesenen horizontalen Sperrschicht (OK/UK = +47,50/+45,50 mNN; ± 0,50 m) und Erstellen einer umlaufenden, senkrechten und in die Sperrschicht einbindenden ‚dichten’ Umschließung
durch eine Schmalwand, teilweise in Verbindung mit einer Spundwand, wird im Beharrungszustand während der Erd- und Gründungsarbeiten und bis Erreichen ausreichender Sicherheit
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gegen Aufschwimmen des Bauwerkes nur noch eine Restmenge von etwa 10 - 20 m³/h zu fördern sein. Wir gehen z. Zt. von einer Überleitung der Fördermengen in den Laher Graben aus,
wofür uns bisher eine Einleitung bis 3 l/s·ha in Aussicht gestellt wurde. Bei rd. 2,5 ha
Baugrubenfläche ergibt sich somit eine zulässige Einleitmenge von rd. 7,5 l/s entspr. 27 m³/h,
was deutlich mehr ist als von uns für die Restwasserhaltung prognostiziert.“
Für die im Zuge der Gründung der Tiefgarage vorgesehene grundwasserschonende Bauweise
ist mit einem Vorlauf von mindestens 6 Wochen eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren
Wasserbehörde (Region Hannover) zu beantragen. Details zur vorgesehenen Grundwasserhaltung (z. B. genaue Entnahmemengen, Verbleib des geförderten Wassers, Umgang mit der Eisenbelastung des Grundwassers) sind über die Antragsunterlagen herauszuarbeiten. Im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens können notwendige Kontrollmaßnahmen geregelt werden.

2.2.2 Auswirkungen Klima / Luft
Aufgrund der klimatischen Verhältnisse und der Lage zu größeren Freiflächen (Laher Wiesen,
Friedhof Lahe, Bereich des Laher Teiches) ist eine Verschlechterung der bioklimatischen Gegebenheiten infolge des Bauvorhabens nicht zu erwarten.
Eine Überschreitung von Luftschadstoffgrenzwerten ist im Plangebiet derzeit nicht gegeben. Mit
einer erheblichen Verschlechterung der Luftgütesituation und einer Überschreitung von
Grenzwerten ist trotz der im Zusammenhang mit der Erschließung des Sondergebietes erwarteten Zunahme der Verkehrsmengen nicht zu rechnen.
2.2.3 Auswirkungen Vegetation und Fauna
Biotoptypen und Baumbestand
Aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsam sind die Siedlungsgehölze am West- und am Nordrand des Untersuchungsgebietes. Falls sie erhalten werden können, wären von der Planung nur
Biotoptypen mit geringerer Wertigkeit betroffen. Das mit Schilfröhricht bewachsene und deshalb
nach §28a NNatG geschützte Staugewässer nördlich des Meisert-Grundstücks ist von der Planung nicht betroffen.
Falls einzelne Bäume am Rand des für die Neu-Bebauung vorgesehenen Bereichs erhalten
werden könnten, wäre dies aus Naturschutzsicht positiv zu beurteilen. Für zu fällende Bäume ist
gemäß Baumschutzsatzung der LHH eine entsprechende Ersatzpflanzung vorzunehmen.
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Brutvögel
Der Bereich des Geländes, der eine hohe Bedeutung für die Avifauna besitzt, u.a. wegen dem
aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvollen Vorkommen der Rauchschwalbe, ist von
den Neubaumaßnahmen der HDI nicht betroffen. Falls auch die Gehölzreihe am Westrand des
Untersuchungsgebietes erhalten werden kann, sind von dem Vorhaben nur wenige Brutplätze
von ungefährdeten Arten berührt, die in den Gebäuden des Gartenmarktes brüten. Auch wenn
mit Girlitz und Haussperling zwei Arten der Vorwarnliste betroffen wären, ist dieser Eingriff aus
naturschutzfachlicher Sicht dennoch als geringfügig zu beurteilen.
Trotzdem sollten die Abrissarbeiten aus Artenschutzgründen außerhalb der Brutperiode durchgeführt werden (angesichts der langen Brutperiode der vorkommenden Arten am besten im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar). Ggf. könnten im Zuge des Neubaus Nisthilfen für
Vögel eingeplant werden.
Fledermäuse
Nach

derzeitigem

Kenntnisstand

zur

Planung

wird

das

bedeutsame

Fledermaus-

Nahrungshabitat im Nordteil des Untersuchungsgebietes nicht verändert. Falls der Gehölzbestand am Westrand des Gebietes ebenfalls erhalten werden kann, sind keine wichtigen Fledermauslebensräume betroffen.
Wenn bis zum Abriss der Gebäude des Gartenmarktes eine längere Zeitspanne vergehen sollte,
wäre ggf. eine Aktualisierung der Überprüfung auf Quartiere ratsam, da Teilbereiche der Fassade der Gebäude potenziell als Quartier geeignet sind, so dass eine zukünftige Besiedlung nicht
auszuschließen ist. Aktuell wurden jedoch keine Quartiere festgestellt, so dass aus naturschutzfachlicher Sicht nichts gegen einen zügigen Abriss im Winter 2008/2009 sprechen würde.
Amphibien
Im Zuge der Planung ist – soweit er nicht in das geplante System zur NiederschlagswasserVersickerung integriert werden kann - ein Verlust des ‚Weidetümpels’ nicht auszuschließen, der
aktuell von Gras- und Teichfrosch besiedelt wird. Damit würde ein Laichplatz dieser Arten wegfallen, was allerdings angesichts der weiten Verbreitung dieser Arten und der geringen betroffenen Bestände als nur geringfügige Beeinträchtigung zu beurteilen ist. Da es sich um gemäß §10
Abs. 2 BNatSchG besonders geschützte Arten handelt, sind jedoch geeignete Schutzmaßnahmen notwendig, um Individuenverluste zu vermeiden (z.B. Umsiedlung von Amphibien, ggf. Trockenlegen des Tümpels außerhalb der Laich- und Aktivitätsperiode).
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Heuschrecken
Zwar ist mit einem Verlust von Lebensräumen zu rechnen, angesichts des Fehlens gefährdeter
Arten und der relativ geringen Individuenzahlen ist dies jedoch als nur geringfügige Beeinträchtigung zu beurteilen.

Zusammenfassende Beurteilung
Die Betriebsfläche des vorhandenen Gartenfachmarkts ist zum größten Teil - vor allem im Südteil des Geländes - mit Baulichkeiten und versiegelten Freiflächen überdeckt. Die verbleibenden
unversiegelten Freiflächen werden entweder zu Betriebszwecken oder - im nordöstlichen Geländeteil - als Pferdewiesen für Zwecke des Betriebsinhabers genutzt. Bis auf den Bereich um
das Wohngebäude des Betriebsinhabers im äußersten Norden des Geländes sind die unversiegelten Flächen gehölzfrei.
Nach dem derzeitig bekannten Planungsstand (Überbauung des südlichen Grundstückteils, Erhalt des Siedlungsgehölzes am Westrand des Grundstücks) ist von einem aus Naturschutzsicht
insgesamt geringen Eingriff auszugehen. Da in diesem Bereich gemäß Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützte Arten nachgewiesen wurden, sind allerdings die entsprechenden
artenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.
Im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 389 oder in seiner näheren Umgebung
sind keine Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, Gebiete nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie) ausgewiesen oder zur Ausweisung gemeldet. Auswirkungen in Bezug auf Natura 2000
sind daher nicht zu erwarten.

2.2.4 Auswirkungen Kultur- und Sachgüter
Da Kultur- oder sonstige Sachgüter im Sinne der Umweltschutzbestimmungen zu qualifizierenden Objekte nicht vorkommen, kann es zu keinen Beeinträchtigungen derartiger Objekte kommen.
2.2.5 Auswirkungen Stadtbild
Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Stadtbild sind baubedingt durch die umfangreichen Abrissmaßnahmen und anschließende Baumaßnahmen gegeben. Neben den visuellen
Veränderungen sind auch die akustischen Beeinträchtigungen durch Baulärm zu beachten. Diese Beeinträchtigungen sind aber nur temporär gegeben.
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Anlagebedingt wird es eher zu einer Aufwertung des Stadtbildes als zu einer Beeinträchtigung
kommen. Der besonders empfindliche Übergang des Geländes zu dem östlich angrenzenden
Landschaftsschutzgebiet (s. Foto 3) muss besonders sensibel gestaltet werden.
Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.
2.2.6 Auswirkungen Mensch
Grundlage dieses Abschnitts ist wiederum – wie in Kap. 2.1.7 dieses Umweltberichts beschrieben - das Schalltechnische Gutachten Bonk-Maire-Hoppmann vom 14.08.2008, in dem die
durch das geplante Sondergebiet verursachten Geräuschimmissionen i.S. einer Schallimmissionsprognose rechnerisch ermittelt und auf der Grundlage der VVBBauG i.V. mit Beiblatt
1 zu DIN 18005 beurteilt wurden.
Baubedingt muss während der Bauzeit mit Baulärm und Erschütterungen in der Nachbarschaft
gerechnet werden.
Bezüglich der anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen kommt das Schalltechnische Gutachten Bonk-Maire-Hoppmann zu den im Folgenden wiedergegebenen Ergebnissen:
2.2.6.7

Mehrbelastung durch Lärm der vorhandenen öffentlichen Straßen

Entsprechend den Regelungen in Nr. 7.4 der TA Lärm sollen Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem
Betriebsgrundstück durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert
werden, wenn
• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche ... rechnerisch um mindestens 3 dB(A)
erhöhen,
• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und
• die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend überschritten werden.
Unabhängig von dem im zitierten Text angesprochenen „500 m-Radius“ ist für das Netz der vorhandenen Straßen im Umfeld des betrachteten Plangebiets Folgendes festzustellen:
Aus dem Vergleich der Emissionspegel geht hervor, dass durch die im Zusammenhang mit der
Erschließung des geplanten Sondergebiets zu erwartende Zunahme der Verkehrsbelastung
außer im Zuge der Straße Riethorst in allen übrigen Straßen und Straßenabschnitte die der Verkehrserschließung des betrachteten Sondergebiets dienen können, Pegeländerungen um
höchstens 0,9 dB(A) erwartet werden müssen. Eine solche Pegelerhöhung liegt im Rahmen
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„nicht messbarer“ Pegeldifferenzen; insbesondere kann dort eine Erhöhung der Verkehrslärmbelastung um mehr als 3 dB(A) sicher ausgeschlossen werden.
Die Absolutwerte der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräuschimmissionen von
den vorhandenen, öffentlichen Straßen liegen in den im Sinne einer möglichen Pegelerhöhung
am stärksten betroffenen Aufpunkten (dies ist die westlich des Plangebiets gelegene Bebauung
nördlich der Straße Riethorst bzw. westlich des Laher Kirchwegs) liegen unterhalb der für den
Neubau von Straßen maßgeblichen Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV, jedoch
werden die Orientierungswerte (Anhaltswerte für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu
DIN 18005) sowohl im Bestand als auch im Prognosefall um bis zu 9 dB(A) überschritten.
Möglicher Ausbau der Straße Riethorst
Der im Zusammenhang mit der verkehrlichen Erschließung des geplanten Sondergebiets möglicherweise auszubauende Teilstreckenabschnitt der Straße Riethorst wurde in den Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen. Es wurde davon ausgegangen, dass die ggf. erforderlichen Straßenbaumaßnahmen als „erheblicher baulicher Eingriff“ zu werten sein könnten. In
diesem Fall kommt für die betroffene Nachbarbebauung Lärmschutz nur in Frage, wenn durch
die Baumaßnahmen gem. § 1 (2) Nr. 2 der 16. BImSchV eine wesentliche Änderung der Straßenverkehrslärmimmissionen ausgelöst wird und der jeweils maßgebende Immissionsgrenzwert
nach § 2 (1) dieser Rechtsverordnung überschritten wird. Wie aus der Tabelle 8 des Schalltechnischen Gutachtens hervorgeht, resultiert aus einem solchen Straßenausbau auch im Prognosefall

einschl.

der

mit

der

Erschließung

des

SO-Gebiets

prognostizierten

Verkehrs-

mengensteigerung aus dem Baustreckenbereich keine Überschreitung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte, so dass durch den Ausbau nach den gesetzlichen Bestimmungen der
16. BImSchV kein Rechtsanspruch auf Lärmschutz entsteht. Dabei wurde i.S. einer konservativen Abschätzung bereits davon ausgegangen, dass i.V. mit der verkehrlichen Erschließung des
Plangebiets der Bau eine Lichtsignalanlage erforderlich werden könnte.
Hinweis: Der als maßgeblich anzusehende Immissionsort (s. Abb. 2) liegt ebenso wie alle übrigen Aufpunkte im Bereich der angrenzenden Wohnbebauung außerhalb der Ausbaustrecke der
Straße Riethorst, so dass gem. den VLärmSchR 97 ausschließlich der Straßenverkehrslärm aus
dem Baustreckenbereich zu betrachten war. Aus diesem Grunde liegen die berechneten Pegelwerte der Ausbaustrecke deutlich unter dem jeweils maßgebenden Immissionsgrenzwert. Die im
Gutachten zusammengestellten Beurteilungspegel stimmen daher nicht mit den Pegelwerten
überein, die im Hinblick auf die Mehrbelastung der öffentlichen Straßen berechnet wurden.
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2.2.6.8

Durch das Plangebiet verursachte Lärmimmissionsbelastungen

Nach den Ergebnissen der vorliegenden schalltechnischen Berechnungen stellt sich die Immissionssituation in der Nachbarschaft des geplanten Sondergebiets mit der Zweckbestimmung
„Büro und Verwaltung“ wie folgt dar:
Auch unter Beachtung der hinsichtlich einer Nutzung ebenerdiger Stellplätze sowie der Lage der
Haupt-Anlieferzone von vornherein vorgesehenen Einschränkungen kann nach den Ergebnissen
der rechnerischen Immissionsprognose eine Überschreitung der für Reine Wohngebiete maßgeblichen Orientierungswerte (Anhaltswerte für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu
DIN 18005) nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dabei ist zu beachten, dass den Emissionsansätzen eine konservative Abschätzung zugrunde liegt, die von der Realisierung von bis
zu 1.000 Stellplätzen sowie den im Verkehrgutachten für einen „Maximalausbau“ prognostizierten Verkehrs-Belastungsdaten ausgeht. Aus diesem Grunde wurden beispielhaft weitergehende
Lärmminderungsmaßnahmen aufgezeigt und in die Schall-Immissionsprognose eingestellt. Danach kann erwartet werden, dass auch im Fall des o.a. „Maximalausbaus“ die im vorliegenden
Fall zu beachtenden Orientierungswerte von 50 dB(A) am Tage und 35 dB(A) in der ungünstigsten Nachtstunde eingehalten werden können.
Unter der Voraussetzung, dass westlich des geplanten Verwaltungsgebäudes in der Beurteilungszeit nachts keine Fahrbewegungen stattfinden, ist eine Überschreitung des Bezugspegels
für „kurzzeitige Einzelereignisse“ (Nacht-Richtwert zzgl. 20 dB(A) = 35+20 = 55 dB(A)) nicht zu
erwarten. Dabei wird auch vorausgesetzt, dass eine Nutzung der westlich des Verwaltungsgebäudes gelegenen Freiflächen durch Lkw oder Ladetätigkeiten weder am Tage noch in der
Nachtzeit stattfindet.
Bei den oben wiedergegebenen Aussagen des Schallgutachtens wurden entsprechend den Ergebnissen verschiedener Voruntersuchungen bereits vorgesehene konzeptionelle Lärmminderungsmaßnahmen einbezogen. Hierzu zählen:
-

-

Die Unterbindung von Zu- und Abfahrten zu/von den Stellplatzbereichen im westlichen
und nördlichen Grundstücksbereich. Hierzu wurde im Städtebaulichen Vertrag eine Regelung getroffen, die ein Befahren dieser Flächen zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr
durch Kraftfahrzeuge unterbindet.
Die Anordnung der Haupt-Ladezone in einem überdachten Bereich des geplanten Verwaltungsgebäudes.
Absorbierende Verkleidungen der Innenbauteile der Tiefgarage und deren Zufahrt sowie
der Einbau geeigneter Schalldämpfer in die bei einer „natürlichen“ Belüftung der Tiefgarage erforderlichen Lüftungsöffnungen.
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Zum Schutz der westlich angrenzenden Wohnbebauung vor Verkehrsimmissionen des Sondergebietes Büro und Verwaltung werden im § 5 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans
weitergehende Regelungen getroffen. Diese besagen, dass
1. auf der nicht überbaubaren Fläche zwischen der westlichen Baugrenze und der Fläche
mit Bindungen für Bepflanzungen nur eine Tiefgaragenrampe zulässig ist. Diese ist
schallabsorbierend einzuhausen und so anzuordnen, dass sich die nördliche Kante der
Einhausung maximal 45 Meter nördlich der südlichen Grenze des Sondergebietes Büro
und Verwaltung befindet,
2. auf der nicht überbaubaren Fläche zwischen der westlichen Baugrenze und der Fläche
mit Bindungen für Bepflanzungen offene Stellplätze und offene Zufahrten zu Stellplätzen
nur an der Westseite zulässig sind, wenn unmittelbar westlich an die offenen Stellplätze
angrenzend auf ganzer Grundstückslänge eine mindestens zwei Meter hohe Lärmschutzwand errichtet wird sowie
3. Lüftungsanlagen in einem Abstand von 20 Metern und Anlieferungszufahrten in einem
Abstand von 60 Metern östlich der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen nicht zulässig
sind.

Mögliche Emissionskontingentierung
Zum Schutz des unmittelbar benachbarten WR-Gebiets sind weitergehende Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Art und Umfang derartiger Maßnahmen hängen jedoch wesentlich von der
im konkreten Einzelgenehmigungsverfahren letztlich beantragten hochbaulichen Situation sowie
den tatsächlichen betrieblichen Gegebenheiten ab. Aus diesem Grunde kann eine Abstraktion
der zum Schutz der Nachbarschaft erforderlichen Emissionsbeschränkung durch die Festsetzung höchstzulässiger (Lärm)-Emissionskontingente sinnvoll sein. Da die Einhaltung der in der
TA Lärm festgelegten Immissionsrichtwerte eines Reinen Wohngebiets an der nächstgelegenen,
am stärksten betroffenen Wohnbebauung ohnehin im Einzelgenehmigungsverfahren nachzuweisen ist und das geplante Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Büro und Verwaltung“
durch einen einzelnen Betreiber genutzt werden wird, könnte eine solche Festsetzung andererseits entbehrlich sein. Unabhängig von der Klärung dieser verwaltungstechnischen Frage werden nachfolgend die Emissionskontingente aufgeführt, die sich unter Beachtung der Vorgaben
der DIN 45691 für das geplante SO-Gebiet errechnen. Dabei wird von der in Abbildung 4 dargestellten Gliederung des Gebietes in zwei Teilbereiche ausgegangen:
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Abbildung 4: Mögliche Gliederung des Plangebiets zur „Emissionskontingentierung“ (aus BonkMaire-Hoppmann 2008)
Nach dem in der o.a. Norm beschriebenen „einfachen Verfahren“ ohne Zusatzdämpfungen werden die Orientierungswerte für WR-Gebiete in den am stärksten betroffenen Aufpunkten (1) – (5)
um rd. 1 dB(A) unterschritten, wenn die folgenden Emissionskontingente angesetzt werden:

Tabelle 10: Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)
Teilgebiet

tags (6-22 Uhr)

nachts (22-6 Uhr)

SO1

50

35

SO2

55

40

Die oben beschriebenen Vorschläge des Schallgutachtens zur Emissionskontingentierung finden ihren Niederschlag in einer entsprechenden Festsetzung des Bebauungsplans (vgl. 3.1.2).
Das Gutachten kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass aus schalltechnischer Sicht ein Nebeneinander der unterschiedlichen Nutzungen realisiert werden kann, wenn unter dem Gebot
der gegenseitigen Rücksichtnahme die vom Gutachter ermittelten und festgesetzten Emissionsschallpegel für das Sondergebiet eingehalten werden.
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2.2.6.9

Sonstige Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch“

Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erwähnt, werden sowohl der Mineralölrestschaden als auch die
vorhandenen Auffüllungen im Zuge der vorgesehenen Bebauung voraussichtlich großflächig
entfernt und da wo erforderlich durch sauberen Boden ersetzt. Die Arbeiten werden fachgutachterlich begleitet, so dass sichergestellt ist, dass weder während der Aushubarbeiten noch bezüglich der Nutzung negative Auswirkungen auf das Schutzgut Menschliche Gesundheit erfolgen.

3

Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Wie oben dargelegt, gehen von der geplanten Änderung des Bebauungsplans Nr. 389 keine
erheblichen nachteiligen Umweltwirkungen aus, so dass spezielle, über die ohnehin aus den
technischen Notwendigkeiten erwachsenden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder
zum Ausgleich derartiger Auswirkungen nicht erforderlich sind.

4

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Umweltüberwachung

Nach der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sollen die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt beschrieben werden. Ziel ist, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig
zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.
Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen können sich grundsätzlich ergeben durch z.B.
über die Prognose hinausgehende Verkehrsbelastung oder Probleme in der Verkehrsabwicklung. Dieses kann im Rahmen der üblichen, aperiodisch durchgeführten Verkehrsbeobachtungen überwacht werden.

5

Beschreibung der verbleibenden, erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Es ist zu konstatieren, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen verbleiben.

6

Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmöglichkeiten und Angaben der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die
Umweltauswirkungen der Festsetzungen für das Vorhaben
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Gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sollen in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten benannt werden, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des
Bauleitplans zu berücksichtigen sind. Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 389 hat zum
Ziel, ein Ansiedlungsvorhaben an einem konkreten Standort vorzubereiten. Standortbezogene
Planungsalternativen kommen daher nicht in Betracht.

Planungsalternativen im Änderungsbereich
Bereits im Zuge der 208. Änderung des Flächennutzungsplans ist die städtebauliche Entwicklung im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 389 in den Grundzügen abgewogen
und neu dargestellt worden. Planungsalternativen im Änderungsbereich können sich demzufolge
im Wesentlichen nur bzgl. der Darstellung von Bau- und Freiflächen sowie ggf. der Darstellung
von Hauptverkehrsstraßen ergeben.
Unter Berücksichtigung des Ziels und des Zwecks der Planung (s. Abschnitt 1) kommen Alternativen der im Bereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 389 unter Umweltgesichtspunkten nicht in Betracht.

7

Verwendete technische Verfahren

Gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind die wichtigsten Merkmale der verwendeten
technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, zu beschreiben.
Grundlagendaten sind entnommen dem Landschaftsrahmenplan und dem Schallimmissionsplan
Hannover 2000.
Es sind darüber hinaus örtliche Erhebungen der Vegetation und der Tierwelt sowie eine Prognose der zu erwartenden Schallemissionen/-immissionen durchgeführt worden.

8

Sonstige Folgen

Sonstige Folgen, die aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes 389 "Neubau Zentrale HDIGerling" resultieren, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.

9

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der für die Bearbeitung relevanten Unterlagen sind
nicht aufgetreten. Alle für die Erstellung der Fachgutachten notwendigen Datengrundlagen konn-
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ten erfasst oder bei den zuständigen Fachbehörden abgefragt werden. Damit wurden auch die
Grundlagen für die Erfassung und Bewertung der Umweltauswirkungen geliefert.

10

Allgemein verständliche Zusammenfassung

Vorrangiges Planungsziel der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 389 ist, die Ansiedlung der
Zentralverwaltung HDI-Gerling auf dem Betriebsgrundstück des bisher dort ansässigen Gartenfachmarkts am Bürostandort nördliche Podbielskistraße / Kirchhorster Straße vorzubereiten.
Der Flächennutzungsplan sieht auch schon bisher weitgehend eine bauliche Nutzung ("Wohnbaufläche") vor. Die Auswirkungen der Planungsziele auf Umweltbelange, hier insbesondere auf
die Schutzgüter Boden und Wasser, sind deshalb von im Umfang geringer Natur. Der Umfang
der mit den Ansiedlungsprojekten verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft ist näher ermittelt worden.
Planungsalternativen sind in Anbetracht des Planungsziels weder in Bezug auf die Standortwahl
noch auf die Planinhalte gegeben.
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11

Anhang

Karte 1: Biotoptypen und Baumschutz (M 1 : 1.000)
Karte 2: Fauna (M 1 : 1.000)

Diesem Umweltbericht zugrunde liegende Untersuchungen / Gutachten / Planungen:
Abia GbR: Gutachten zu Fauna, Biotoptypen und Baumschutz.- September 2008
Bonk – Maire – Hoppmann: Schalltechnisches Gutachten.- 14.08.2008
Breimann & Bruun Garten- und Landschaftsarchitekten: Vorentwurf Außenanlagen.- 29.08.2008
Ingenhoven Architekten: Erläuterungsbericht Vorplanung Architektur 29.08.2008
Schnack & Partner: Geotechnischer Bericht – Baugrundbeurteilung.- 05.10.2007 + 09/2008
Schnack & Partner: Auszug aus Geotechnischem Bericht 2008 (noch nicht fertiggestellt), e-mail vom
15.10.2008
Schnack & Partner / UKON Umweltkonzepte: Orientierende Altlasten- und Entsorgungsuntersuchungen – 25.09.2008
UKON Umweltkonzepte: Altlastenuntersuchung (mdl. 09/2008)
Zibell, Willner & Partner: Vorplanungsbericht Technische Gebäudeausrüstung.- 15.09.2008

ODP
OGG

SXS/VER-

§28a
HSE

OX
TFZ

SXG

Z

PHZ
OEL

GIT

P/TFW

230cm

DOS

6: Eb / 70cm

!
.

!
.

TFB

!
.

Ap / 40cm

7: Kv / 70cm

.
!
. !
!
.
!
.
!
.
!
.

Kv / 55cm
8: Kv / 80cm

TFB
GIT

2: Kv / 120cm

3: Kv / 120cm
4: Kv / 130cm

GIT

OX

ODP

!
.

5: Kv / 115cm

ODP

1: Wn / 60cm

TFZ
GIT
ODP
OX

SXZ

DOS

!<

He

!<

!<

!<

<

B

A

Gi

A

A

!<

H

Zi

!<

<

Th

!<

!<
Erdkröte

Wd

!<
!<
S

!<
!< !<
!<
!<

K

Rt

Mg

Zk

!<

Si

!<
#
*

A

!<

"
/

3

He

!<
!< !<

Hr

Zk

!<

Kv / 55cm

Gf

Ap / 40cm

4

"
/
!<

!<
!<

Ba

R

K

!<

Grasfrosch,
Teichfrosch

A

!<

Bm

#
*

My

Zi

!<

R

Bf

!<

B

Si

#
*

Rk

Mg

Bf

!<

Beschlussdrucksache

Landeshauptstadt

In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

b
Nr.

Anzahl der Anlagen

0754/2009
0

Zu TOP

Sanierungskonzept für die Wohnhäuser des St. Nikolai Stifts zu Hannover - Zustimmung
zur Aufnahme eines Darlehens
Antrag,
der Aufnahme eines Hypothekendarlehens in Höhe von bis zu 200.000 € durch das St.
Nikolai Stift zu Hannover für die Weiterführung des Sanierungskonzeptes in den Wohnhäusern zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Wohnungen des St. Nikolai Stifts zu Hannover stehen Frauen und Männern zur
Verfügung.

Kostentabelle
Es entstehen die genannten finanziellen Auswirkungen.

Begründung des Antrages
Das St. Nikolai Stift zu Hannover ist eine selbständige Stiftung des bürgerlichen Rechts.
Zu den Stiftungsaufgaben gehört u. a. die Unterhaltung von Wohnstiften (Betreutes
Wohnen), überwiegend für einkommensschwache ältere Menschen.
Das St. Nikolai Stift steht in Hannover mit seinem Angebot "Betreutes Wohnen im Alter" im
Wettbewerb mit öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern. Neben dem fachlichen und
wohnungsbezogenen Angebot gewinnt der bauliche Zustand der Wohnhäuser außerhalb der
Wohnungen in zunehmendem Maße an Bedeutung.
Die Wohnhäuser des Stifts sind teilweise über 100 Jahre alt (Altbau in der Drostestraße /
List), die neueren Wohnbauten sind zwischen 25 und 40 Jahre alt.
Aufgrund dieser Situation wurde ein Sanierungskonzept in Höhe von insgesamt 1.100.000 €
-1-

für den Zeitraum 2006 bis 2009 verabschiedet, um den baulichen Zustand der
"Gemeinschaftsflächen", also Dächer, Treppenhäuser, Flure und der Versorgungsleitungen
zu verbessern bzw. zu erhalten und damit die Vermögenswerte der Stiftung insgesamt
nachhaltig zu sichern (vgl. DS 1201/2006 und DS 0955/2008).
Um vor allem die Sanierung von zwei bereits teilweise sanierten Dächern zeitnah
abschließen zu können, soll angesichts des günstigen Zinsniveaus noch in diesem Jahr ein
Hypothekendarlehen in Höhe von bis zu 200.000 € aufgenommen werden. Da die
Schuldentilgung des Stifts – auch unter Berücksichtigung dieser geplanten Neuverschuldung
– langfristig über der Belastung für den Schuldendienst liegt, ist die finanzielle
Leistungsfähigkeit des Stifts gesichert.
Der Stiftungsvorstand hat in seiner Sitzung am 12.03.2009 dem Sanierungskonzept und der
Finanzierung zugestimmt.
Gemäß Ziffer 8.4 der Satzung des St. Nikolai Stifts zu Hannover bedarf die Aufnahme von
Hypothekendarlehen der Zustimmung des Rates der Landeshauptstadt Hannover, die
hiermit beantragt wird.
Dez. III
Hannover / 02.04.2009
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Hannoversche Linke
( Antrag Nr. 0439/2009 )
Eingereicht am 25.02.2009 um 14:18 Uhr.
Ratsversammlung

Dringlichkeitsantrag der Gruppe Hannoversche Linke zu einer Resolution: Kein Abriss des
Niedersächsischen Landtages!
Antrag zu beschließen:
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover setzt sich dafür ein, den Plenarsaal des
Niedersächsischen Landtages nicht abzureißen.

Begründung
Die Investition in Höhe von 42 Millionen Euro für bessere Arbeitsbedingungen der
Landesparlamentarier ist völlig unverhältnismäßig im Vergleich mit den schlechten
Verhältnissen in niedersächsischen Krankenhäusern, Universitäten, Schulen und
öffentlichen Einrichtungen.
Niedersachsen braucht Geld für Bildung und Soziales und nicht für die
Repräsentationszwecke von Politikern. Ein Abriss des Landtagsgebäudes würde deshalb
dem öffentlichen Interesse widersprechen.
Architekten und Denkmalschützer haben bereits interessante Vorschläge für eine
Modernisierung des Gebäudes bei Erhalt der denkmalgeschützten Außenfassade aus den
frühen sechziger Jahren vorgelegt. Nicht umsonst haben sich die Akademie der Künste und
das „Museum of Modern Art" gegen den Landtagsneubau ausgesprochen. Es ist eine
schlechte Angewohnheit, dass die Söhne die Gebäude ihrer Väter abreißen und so einer
positiven Stadtentwicklung großen Schaden zufügen.
Die Umgehung des Denkmalsschutzes durch die Landtagsverwaltung könnte zu
Nachahmungseffekten bei privaten Bauherren führen.
Eine Sanierung des bestehenden Saales unter arbeitsorganisatorischen und energetischen
Gesichtspunkten ist angemessen.
Auch eine besondere Notwendigkeit für den Bau einer geräumigen Tiefgarage kann nicht
nachvollzogen werde, ist doch der niedersächsische Landtag bereits optimal an öffentliche
Verkehrsmittel angeschlossen.
Luk List
Gruppenvorsitzender

Hannover / 25.02.2009

-1-

Fraktion DIE LINKE.
( Antrag Nr. 0778/2009 )
Eingereicht am 03.04.2009 um 14:35 Uhr.
Ratsversammlung 07.05.2009

Antrag der Fraktion DIE LINKE. zur Unterstützung der bundesweiten Kampagne "Save me",
Hannover sagt ja!
Antrag zu beschließen:
1.
Die weltoffene Stadt Hannover erklärt ihre Bereitschaft, regelmäßig Flüchtlinge im Rahmen
von Resettlementprogrammen der Bundesregierung dauerhaft aufzunehmen und
bestmöglich zu integrieren.
2.
Die Ratsversammlung fordert die Bundesregierung auf, ein kontinuierliches Programm zur
Aufnahme von Flüchtlingen (Resettlement) einzurichten.

Begründung:
Mit dem Angebot, Flüchtlinge aus einem Sonderprogramm der Vereinten Nationen für
religiös oder politisch verfolgte Minderheiten aufzunehmen, setzt die Landeshauptstadt ein
klares Zeichen für Toleranz und gegen Gewalt, und es ist ein wichtiges humanitäres Signal.
Gleichzeitig ist es ein Akt der internationalen Solidarität gegenüber den armen
Erstfluchtländern. Weltweit befinden sich Millionen schutzbedürftiger Flüchtlinge in einer
ausweglosen Situation. Rund 2,2 Millionen irakische Flüchtlinge leben nach wie vor unter
erbärmlichen Bedingungen, insbesondere in den Nachbarstaaten Syrien und Jordanien.
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) ist von den Vereinten
Nationen beauftragt, dauerhafte Lösungen für Flüchtlinge zu finden. Eine solche Lösung ist
unter anderem die dauerhafte Aufnahme von Flüchtlingen in einem aufnahmebereiten Staat
(„Resettlement“ oder „Neuansiedlung“). Viele Staaten betreiben seit Jahrzehnten
Neuansiedlungsprogramme auf freiwilliger Basis, vor allem die USA (mit 41.300 Flüchtlingen
im Jahr 2006). Auch europäische Staaten stellen jährliche Aufnahmekontingente für
Flüchtlinge bereit. Bisher hat sich Deutschland nicht an diesem Programm beteiligt, es wird
nun jedoch erstmals im Rahmen des Programms 2.500 irakische Flüchtlinge aufnehmen. Im
März kamen die ersten 122 besonders schutzbedürftigen Männer, Frauen und Kinder, die in
ihrer Heimat Schlimmes erlebt haben. Die Zahl derer, die sofort Schutz in aufnahmebereiten
Ländern benötigen, wird auf über 60.000 geschätzt.

Hannover, den 3. April 2009

Michael Höntsch
Fraktionsvorsitzender

Hannover / 07.04.2009
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SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
( Antrag Nr. 1016/2009 )
Eingereicht am 30.04.2009 um 11:08 Uhr.
Ratsversammlung

Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu einer
Resolution "Keine Einführung des 12 Jahre Abiturs an IGSen
Antrag
Die Landesregierung hat im Februar 2009 verkündet, sie plane eine Veränderung des
Schulgesetzes und der Grundsatzerlasse mit dem Ziel, ab dem 1. August 2010 an
Integrierten Gesamtschulen das Abitur in einem achtjährigen Bildungsgang verpflichtend
einzuführen.
Die Auswirkung der Schulzeitverkürzung für einen Teil der Schülerschaft der
Gesamtschulen liegt auf der Hand. Die integrierte Sekundarstufe I wird zerstört. Die
Anhebung der Wochenstundenzahl in den Jahrgängen 5 bis 10 bedeutet, dass ein
gemeinsamer Unterricht, das bisherige Differenzierungsmodell ab Klasse 7 auf zwei
Leistungsniveaus und der bisher bestehende Wahlpflichtbereich nicht mehr existieren
können. Wenn die Schüler/innen des gymnasialen Bildungsgangs separiert werden, ist die
Abtrennung der „Realschüler/innen“ von den „Hauptschüler/innen“ vorprogrammiert.
·
·

·

·
·

Die Integrierte Sekundarstufe I ist der Kern der IGS. Ihre Zerstörung bedeutet die
Zerschlagung der Schulform Integrierte Gesamtschule.
Integrierte Gesamtschulen bieten Eltern und Schüler/innen eine Alternative zum
gegliederten Schulsystem, die für viele Kinder und Jugendliche den Weg zum Abitur
öffnet, da sie sich konkret für diesen Weg entschieden haben, z.B. Kinder die mehr
Lernzeit benötigen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus bildungsferneren
Schichten, Kinder mit Teilleistungsschwächen.
Integrierte Gesamtschulen ermöglichen vielen Kindern und Jugendlichen einen
höheren Bildungsabschluss zu erwerben, als ihnen nach den
Grundschulempfehlungen zugetraut wurde.
Integrierte Gesamtschulen haben sich als Reformschulen entwickelt, die den
gewandelten Bildungsansprüchen vieler Eltern entsprechen.
Die Errichtung Integrierter Gesamtschulen bietet unter den Bedingungen des
drastischen Schülerrückgangs in den kommenden Jahren für viele Schulträger die
Möglichkeit ein vollständiges Bildungsangebot in der Region vor Ort aufrecht zu
erhalten.

Unsere Forderungen:
·

Wir fordern die niedersächsische Landesregierung auf, die geplante Verkürzung der
Schulzeit an der IGS auf acht Jahre bis zum Abitur unverzüglich zurückzunehmen!
Stattdessen soll der Wunsch der Eltern ernst genommen werden, dass das Angebot,
Abitur weiterhin nach 13 Jahren, erhalten bleibt!
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·

Wir fordern, dass die Landesregierung den Elternwillen respektiert und bestehenden
und geplanten Gesamtschulen keine Steine in den Weg legt, sondern sie in der
bewährten Form als gebundene Ganztagsschulen mit langem, gemeinsamen Lernen
arbeiten lässt!

·

Wir fordern die niedersächsische Landesregierung auf, die vorgeschriebene
Fünf-Zügigkeit für neu einzurichtende Gesamtschulen in Niedersachen umgehend
zurück zu nehmen!

·

Wir fordern die niedersächsische Landesregierung auf, die frühzeitige Selektion der
Kinder zu verhindern und eine bestmögliche individuelle Entwicklung von jedem Kind
zu fördern. Kein Kind darf zurückbleiben!
GEMEINSAM SIND WIR BESSER!

.

Christine Kastning
Fraktionsvorsitzende

Lothar Schlieckau
Fraktionsvorsitzender

Hannover / 30.04.2009
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Bündnis 90/Die Grünen
( Antrag Nr. 1017/2009 )
Eingereicht am 04.05.2009 um 09:30 Uhr.
Ratsversammlung

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu einer Aktuellen Stunde zum Thema "Folgen der
Landesschulpolitik in der Stadt Hannover"
Antrag
Hiermit beantragt die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen für die Ratsversammlung am 07.
Mai 2009 eine aktuelle Stunde zum Thema:

„Folgen der Landesschulpolitik in der Stadt Hannover“

Begründung
Kommunen sind in der Gestaltung der Bildungsplanung und der Bildungsangebote
besonders für die Schulen stark eingeschränkt, weil sie an Vorgaben des Landes gebunden
sind.
Neben einschränkenden IGS-Vorgaben (vorgeschriebene 5-Zügigkeit, „Turboabi“), gibt es
Einschränkungen, die durch Kürzungen im Verantwortungsbereich des Landes liegen:
Unterrichtsausfall und Lehrermangel, zu wenig Integrationsarbeit und BeratungslehrerInnen
oder Schwimmunterricht, Eltern, die sich an Lernmittel, Studiengebühren und
Nachhilfekosten beteiligen müssen, Hauptschulen, die nicht mehr angewählt werden.
Gleichzeitig werden die Schulen mit Verwaltungsaufgaben und Datenerhebungen
zunehmend belastet. Das vom Land angebotene Modell der offenen Ganztagsschule wird
als Sparmodell empfunden und daher besonders von den Grundschulen schlecht
angenommen.
Bildung ist ein maßgebliches Instrument zur sozialen und integrativen Entwicklung
einer Stadt, so auch in Hannover – dies wird vom Land total ignoriert!
Ausgehend vom Diskussionspapier des Deutschen Vereins zum Aufbau Kommunaler
Bildungslandschaften muss damit begonnen werden, der Kommune als Schulträger mehr
Verantwortung in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung zu überlassen und
hierzu die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen bereit zu stellen.

Lothar Schlieckau
Fraktionsvorsitzender

Hannover / 04.05.2009
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Antrag
( Antrag Nr. 1079/2009 )
Eingereicht am 07.05.2009 um 14:00 Uhr.

Dringlichkeitsantrag der Gruppe Hannoversche Linke zur Übernahme von Auszubildenden
Antrag
Übernahme von Auszubildenden
Im Februar teilte die Verwaltung der Stadt Hannover mit, dass ab dem Einstellungsjahr
2009 ausschließlich bedarfsgerecht ausgebildete Auszubildende übernommen werden.
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover möge beschließen:
l. Die Landeshauptstadt bildet weiterhin, wie bisher auch, über Bedarf aus.
2. Die Landeshauptstadt Hannover garantiert allen über Bedarf hinaus Ausgebildeten nach
Abschluss der Berufsausbildung eine mindestens einjährige Übernahme in das
Angestelltenverhältnis.

Begründung
„Menschen, die in unserem Bildungssystem allzu oft durch den Rost fallen, haben
anschließend extrem schlechte Perspektiven in unserer Gesellschaft. Und umgekehrt, wer
über eine hohe Qualifikation verfügt, der muss sich um seine Zukunft tendenziell deutlich
weniger Sorgen machen". Wir begrüßen diese deutliche Feststellurig des
Oberbürgermeisters. Es ist daher unverständlich, wenn jetzt von der Verwaltung den
Jugendlichen eine Einschränkung der Ausbildungsplätze angedroht wird.
Wir wissen es zu schätzen, dass junge Menschen in unserer Stadt eine besondere Leistung
erbringen. Deshalb fordern wir, den Jugendlichen eine Chance für eine qualifizierte
Ausbildung zu garantieren und die Möglichkeiten für einen Berufseinstieg zu verbessern.
Alle Fraktionen wollen sich ihrer sozialen Verantwortung gegenüber den Auszubildenden
stellen und fordern die Übernahme der Auszubildenden weiterhin sicherzustellen.
-Weil Fachwissen sonst nicht weitergegeben werden kann!
-Weil nicht noch mehr junge Menschen auf der Straße sitzen sollen!
-Weil hier an der falschen Stelle gespart werden soll!
Forderungen der Jugendlichen zu ihrer Protestdemo vom April 2009
Luk List, Ratsherr
-Gruppenvorsitzender-

Hannover / 07.05.2009
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