
Stadt Seelze

Stadtteil Dedensen

Bebauungsplan Nr. 16

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 Baugesetzbuch

1. Erhebung der Umweltbelange

Der Zustand von Natur und Landschaft sowie die einzelnen Umweltbelange wurden im
Rahmen der Umweltprüfung ermittelt. Die Ermittlung beruhte auf eingeholte Fachgutachten
(artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, schalltechnische Untersuchung, Geruchsgutachten) und
auf einer Bestandserhebung mit Biotoptypenkartierung.

Die Umweltprüfung ermittelte folgende voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen der
Planung:

- Überplanung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere u.a. durch Bebauung und Verkehrs¬
flächen

- Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen durch Versiegelung von Böden
(Gebäude, Verkehrsflächen)

2. Ergebnisse der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Abwägungsvorgang

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans und die Beteiligung der Behörden sowie der
sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgten im Oktober 2017/November 2017. Die
eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und in die Abwägung eingestellt.

Die Region Hannover wies darauf hin, dass die Regelungen der §§ 39 und 44 BNatSchG zum
Artenschutz zu beachten sind und regte ferner für die geplante externe Ausgleichsfläche
(Obstbaumwiese) im Hinblick auf die Anrechnung des hohen Wertfaktors 4 (alter
Streuobstbestand) Folgendes an: Die Mahd des Grünlands mit Abfuhr des Schnittguts bleibt
die erste Wahl zur Förderung eines artenreiches Grünlands (kein Mulchen auf der Wiese). Die
Hochstämme benötigen einen Stammschutz gegen Wildverbiss. Für die Verankerung sind 2
Holzpfähle notwendig. Als Windschutz ist eine Heckeneinfriedung erforderlich, d.h. die
Pflanzung von Strauchreihen an den Rändern der Obstwiese. Wünschenswert ist die Anlage
von Steinhaufen als Habitat für Wiesel (natürlicher Wühlmausschutz). Angesichts des Verlusts
an Lebensraum und Nahrungshabitat auf Grünland und in alten Obstgärten für Vögel und
Fledermäuse im Ortskernbereich von Dedensen wir ein hoher Maßstab an die Flächenqualität
der geplanten Obstwiese für erforderlich gehalten. Zudem wird angemerkt, dass 5.700 qm
derartiger Flächen durch Neubauten versiegelt werden, dagegen die Fläche der geplanten
Obstwiese 4.134 qm beträgt. Es wird eine Flächenvergrößerung der externen
Ausgleichsfläche zugunsten der o.g. Heckeneinfriedung seitens des Naturschutzes angeregt
und sehr befürwortet.
Zum Thema Artenschutz werden im Umweltbericht die Maßnahmen zur Berücksichtigung des
Artenschutzes dargestellt. Da die Stadt Seelze die Maßnahme durchführt, erfolgt eine
fachgerechte Pflanzung und Pflege der Obstbäume. Da mit der Durchführung der
Pflanzmaßnahme auch eine Aufwertung des Landschaftsbildes durch den Blick auf die
Obstbäume angestrebt wird, soll auf der schmalen Fläche keine Heckenpflanzung erfolgen.
Diese ist auch im Hinblick auf den bilanzierten Ausgleich nicht erforderlich. Die erfolgte
Eingriffsbilanzierung wurde entsprechend der Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetages
durchgeführt. Nach dieser gilt auch für junge Obstbaumwiesen der Wertfaktor 4. Damit erfolgt



eine Aufwertung der bisherigen Ackerfläche um 3 Wertstufen. Gemäß der Bilanzierung sind
11.211 Werteeinheiten extern zu kompensieren. Dies entspricht einer Flächengröße von 3.737
qm. Die vorgesehene Ausgleichsfläche ist mit der Fläche von 4.143 qm 406 qm größer als die
erforderliche Größe. Aus diesen Gründen wurde der Anregung einer Vergrößerung der
Ausgleichsfläche, verbunden mit einer Heckenpflanzung, nicht gefolgt. Die Hinweise wurden
zur Kenntnis genommen.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen forderte die im Plangebiet vorhandene
Tierhaltung zu berücksichtigen und dass diese, auch wenn es sich bei der ehemaligen
Hofstelle nicht mehr um einen landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne einer nachhaltigen
Gewinnerzielung handelt, weiterhin nach der Legaldefinition des § 201 BauGB als
Landwirtschaft zu betrachten ist. Nach Auffassung der Landwirtschaftskammer würde die
vorhandene Tierhaltung mit der Rechtskraft der Planung sogar illegal werden. Sie widerspricht
auch der Annahme, dass es sich beim Plangebiet bereits um ein faktisches Wohngebiet
handelt. Dagegen sprechen u.a. die vorhandenen Grundstückgrößen von durchschnittlich
mehr als 1.000 qm bis hin zu 6.000 qm. Zudem erhob die Landwirtschaftskammer Einwände
gegenüber der Untersuchungsmethodik und -umfang des Geruchsgutachtens. Des Weiteren
war für die Landwirtschaftskammer nicht nachvollziehbar, dass die Planung aktuell
weitergeführt wird, wobei die Umsetzung der Planung erst dann erfolgen soll, wenn mehr als
50 Prozent der betroffenen Grundstückseigentümer bereit sind ihre Grundstücke für eine
Bebauung zur Verfügung zu stellen; diese allerdings mehrheitlich nicht verkaufswillig sind.
Aufgrund der Komplexität des Abwägungsvorgangs hinsichtlich der vorgetragenen Belange
Tierhaltung, Gebietseinstufung und Geruchsgutachten, wird auf den Punkt 14.02 der
Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. Der Rechtsauffassung der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, hinsichtlich der Gebietseinstufung und die damit
verbundenen Bedenken gegenüber der bisherigen Einstufung des Gebiets als faktisches
Wohngebiet gemäß § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO und der geplanten Ausweisung
des Plangebiets als allgemeines Wohngebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO),
wurde nicht gefolgt. Ebenso wenig der Rechtsauffassung hinsichtlich der geforderten
Anwendbarkeit des § 201 (Begriff der Landwirtschaft) BauGB für die bestehende Tierhaltung.
Eine Berücksichtigung der vorhandenen Tierhaltung findet in der Form statt, dass festgestellt
wurde, dass für diese Tierhaltung ein Bestandsschutz begründet werden kann. Den
Einwänden gegenüber der Untersuchungsmethodik und -umfang des Geruchsgutachtens und
der Weiterführung der Planung wurde nicht gefolgt. Letzteres wurde damit begründet, dass die
Stadt Seelze im Hinblick auf eine vorausschauende Planung und dem Ziel einer
Innenverdichtung zu Wohnzwecken an der Weiterführung des Verfahrens und der Erstellung
eines Bebauungsplanes weiter festhält. Der Bebauungsplan stellt einen Angebotsplan dar,
womit im Gegensatz zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Bauverpflichtung
mit einer Zeitvorgabe für die Realisierung der entsprechenden Vorhaben verbunden ist. Aus
der derzeitigen zurückhaltenden Verkaufsbereitschaft der überwiegenden Zahl der Anwohner
lässt sich, aus Sicht der Stadt Seelze, nicht pauschal ableiten, dass an dieser Einstellung ewig
festgehalten wird und es dementsprechend mittelfristig zu keiner Bebauung kommen wird.

In einer Stellungnahme aus der Öffentlichkeit äußerte ein Bürger Bedenken gegenüber der in
der Begründung zum Bebauungsplan getroffenen Aussage, dass es sich beim Plagebiet
bereits schon jetzt um ein faktisches (allgemeines) Wohngebiet handelt und daher die von ihm
betriebene Tierhaltung schon jetzt gesetzeswidrig sei. Nach Auffassung des Bürgers würde
das durch den künftigen Bebauungsplan festgeschriebene allgemeine Wohngebiet die
gegenwärtige Tierhaltung auf seinem Grundstück verbieten. Der Bürger forderte im Hinblick
auf die historische Entwicklung der Tierhaltung den Bestandsschutz in der jetzigen Form der
Tierhaltung. Dem Einwand des Bürgers gegenüber der Feststellung eines bestehenden
faktischen allgemeinen Wohngebietes und einer Festschreibung dieser Nutzungskategorie in
diesem Bebauungsplan, im Hinblick auf die Zulässigkeit der derzeitigen Tierhaltung, wurde
nicht gefolgt. Es wurde festgestellt, dass der Einwand der Sache nach, hinsichtlich der
Zulässigkeit der derzeitigen Tierhaltung, unbegründet ist, da für die gegenwärtige Tierhaltung
bereits ein Bestandsschutz begründet werden kann.



3. Berücksichtigung der Umweltbelange

Erhebliche Eingriffe und Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes
müssen nach den Regelungen des Baugesetzbuches ausgeglichen werden. Die Eingriffe und
Beeinträchtigungen wurden ermittelt, nach anerkannten Beurteilungs- und
Bewertungsmaßstäben bewertet und bilanziert. Bilanziert wurden jedoch nur die Eingriffe für
die Flächen, wo bisher noch kein Eingriff erfolgt war. Da für die Flächen der
Bestandsbebauung der Eingriff bereits erfolgt war, erfolgt für diese kein Ausgleich mehr.
Die Eingriffsfläche wurde im Bebauungsplan entsprechend gekennzeichnet.

Für den Ausgleich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden Festsetzungen für die
Bepflanzung von Bäumen im Straßenraum und auf den privaten Baugrundstücken getroffen.
Der überwiegende Ausgleichsbedarf wird als externe Maßnahme durch die Anlage einer
Streuobstwiese auf einer Fläche von rund 4.130 qm sichergestellt. Die externe
Ausgleichsmaßnahme wurde der Eingriffsfläche zugeordnet.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass nach der Durchführung der festgesetzten
Pflanz-, Begrünungs- und Aufwertungsmaßnahmen keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen durch den Bebauungsplan zu erwarten sind.

Durch im Bebauungsplan festgesetzte passive Schallschutzvorkehrungen und
entsprechender Zuordnung der Außenflächen (abgewandt von Emissionsquellen) kann ein
„gesundes  Wohnen im Hinblick auf Lärmimmissionen sichergestellt werden.

Das Geruchsgutachten hat aufgezeigt, dass der Grenzwert der Jahresgeruchsstunden für
Wohngebiete in der vorhandenen Nachbarschaft der ehemaligen Hofstelle mit
„Hobbytierhaltung  und für die neu auszuweisenden Wohnbauflächen nicht überschritten wird.

4. Betrachtung möglicher Planungsalternativen

Da der Bebauungsplan dem Abschluss einer in den 1990er Jahren eingeleiteten
Baulandentwicklung für den örtlichen Bedarf des Stadtteils Dedensen dient, sind
Planungsalternativen an anderer Stelle im Stadtgebiet nicht untersucht worden.

5. Gründe für die Auswahl des Planes

Mit dieser Bauleitplanung wird eine bereits eingeleitete städtebauliche Entwicklung am
Standort zu Ende geführt. Durch die Planung kann künftig ein Teil des Baulandbedarfs im
Stadtteil befriedigt werden. Als sogenannte Innenverdichtung erfüllt die Planung auch die
Ansprüche des schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Durch die Planung kann der im
benachbarten B-Plan Nr. 14 (ST Dedensen) festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche, die
weiter fortgeführt wird, künftig eine Wendemöglichkeit für Kraftfahrzeuge geboten werden.

Seelze, den

Der Bürgermeister


