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Bebauungsplan Nr. 13 „Grundschule Harenberg , Stadtteil Harenberg

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 Baugesetzbuch

1. Vorbemerkung

Anlass und Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist die Sicherstellung einer ausreichenden
Versorgung mit Grundschul- und Kindertagesstättenplätzen im Stadtgebiet Seelze. Mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den
Bau einer Ganztagsgrundschule mit Sporthalle und Mehrzweckraum und den Bau einer
Kindertagesstätte geschaffen werden.

2. Erhebung der Umweltbelange

Der Zustand von Natur und Landschaft sowie die einzelnen Umweltbelange wurden im
Rahmen der Umweltprüfung ermittelt. Die Ermittlung beruhte auf ein eingeholtes
Fachgutachten (artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) und auf einer Bestandserhebung mit
Biotoptypenkartierung. Zudem wurde seitens eines Fachbüros eine schalltechnische
Stellungnahme verfasst.

Die Umweltprüfung ermittelte folgende voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen der
Planung (Festsetzung Fläche für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen Schule und
sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen):

- Überplanung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere
- Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen durch Versiegelung von Böden
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

3. Ergebnisse der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Abwägungsvorgang

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes und die Beteiligung der Behörden sowie der
sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgten im Oktober 2020/November 2020. Die
eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und in die Abwägung eingestellt.

Die PLEdoc teilt mit, dass den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein stillgelegter
Abschnitt der Ferngasleitung 6 quert und regt an, den Verlauf der stillgelegten Ferngasleitung
aus deklaratorischen Gründen nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen und in der
Legende zu erläutern. Dieser stillgelegte Abschnitt der Ferngasleitung kann, soweit
erforderlich, nach vorheriger Abstimmung mit dem Beauftragten der Open Grid Europe GmbH
ausgebaut werden. Der Ausbau darf ausschließlich durch die Open Grid Europe GmbH
veranlasst werden. Im Hinblick auf die Lage der stillgelegten Ferngasleitung innerhalb einer
Verdachtsfläche für Bombardierung wird u. a. darauf hingewiesen, dass die Durchführung von
Bohrungen, Rammsondierungen und Rammkernbohrungen nur außerhalb des
Schutzstreifens erfolgen darf. Bei konkretem Verdacht auf Kampfmittel, ist unverzüglich die
Open Grid Europe GmbH zu informieren. Vor Ausgrabung muss sichergestellt sein, dass
rechtzeitig die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, sofern notwendig, koordiniert und
abgestimmt werden können. Ferner teilt die PLEdoc mit, dass für die bisher aufgeführte
Ausgleichsmaßnahme keine von der PLEdoc verwalteten Versorgungsanlagen betroffen sind
und daher diesbezüglich keine Einwände erhoben werden.



Die Stadt Seelze tritt innerhalb des Plangebiets als einziger „Bauherr  auf. Eine aus
deklaratorischen Gründen nachträgliche Übernahme der stillgelegten Ferngasleitung in die
Planzeichnung ist nicht erforderlich. Der Anregung, die stillgelegte Ferngasleitung aus
deklaratorischen Gründen nachrichtlich zu übernehmen und in der Legende zu erläutern,
wurde nicht gefolgt.

Die Region Hannover teilt für den Bereich Raumordnung mit, dass die Planung mit den
Belangen der Raumordnung vereinbar ist. Zudem weist sie darauf hin, dass der westliche
Bereich der geplanten Fläche für den Gemeinbedarf sich gemäß RROP 2016 im Randbereich
eines Vorranggebiets Freiraumfunktion befindet. Diesbezüglich wird mitgeteilt, dass durch die
vorliegende Planung der Konkretisierungsspielraum ausgenutzt wird und damit die Ziele des
Vorranggebiets Freiraumfunktionen der Planung nicht entgegenstehen. Des Weiteren weist
die Region Hannover darauf hin, dass das Plangebiet in einem Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft gemäß RROP 2016 liegt. Hierzu erfolgt eine Erläuterung der Bedeutung des
Vorbehaltsgebiets Landwirtschaft gemäß den Aussagen des RROP 2016. Es erfolgt der
Hinweis, dass die Belange der Landwirtschaft grundsätzlich als sogenannte Grundsätze der
Raumordnung in die Abwägung einzustellen sind. Von Seiten des Bereichs Naturschutz wird
mitgeteilt, dass naturschutzfachliche Planungen oder Maßnahmen für das Plangebiet nicht
eingeleitet wurden oder vorgesehen sind. Zu Vorkommen von Arten oder Biotopen mit
besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung liegen keine Daten vor. Für den Bereich
Naturschutz wird mitgeteilt, dass naturschutzfachliche Planungen oder Maßnahmen für das
Plangebiet nicht eingeleitet wurden oder vorgesehen sind. Zu Vorkommen von Arten oder
Biotopen mit besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung liegen keine Daten vor. Die
Regelungen des § 44 BNatSchG zum Artenschutz sind jedoch in jedem Fall zu beachten. Im
Hinblick auf die Planungsunterlagen bestehen aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde
Bedenken gegenüber der Kompensationsmaßnahme „Blühstreifen . In diesem
Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die notwendige Festlegung eines Standortes
für einen Blühstreifen als Ausgleichsfläche für ein Feldlerchenrevier bei den
Festsetzungen/Hinweisen des Bebauungsplanes fehlt. Zum Thema Artenschutz/Feldlerche
gibt es dazu im Umweltbericht, Teil II der Begründung, nur textliche Angaben. Aus fachlicher
Sicht wird die angegebene Flächengröße der Ausgleichsmaßnahme „Blühstreifen  mit 1.000
qm als nicht ausreichend erachtet. Gemäß dem fachlichen Standard der Unteren
Naturschutzbehörde der Region Hannover ist für jedes kompensationspflichtige
Feldlerchenbrutpaar ein Brachstreifen/Blühstreifen von 2.000 qm zu entwickeln. In diesem
Zusammenhang wird auf die interne Unterlage der Region Hannover „Grundlage zur
Umsetzung des Kompensationsbedarfs für die Feldlerche in der Region Hannover (2018)
hingewiesen. Des Weiteren erfolgt der Hinweis, dass diese artenschutzrechtliche Maßnahme
bereits ein Jahr vor Baubeginn anzulegen ist.
Die Belange der Landwirtschaft wurden in die Abwägung eingestellt. Für die Ansiedlung einer
Grundschule mit Sporthalle und einer Kindertagesstätte stehen hinsichtlich des
Flächenbedarfs keine geeigneten Flächen innerhalb der bestehenden Siedlungsfläche zur
Verfügung. Die Schaffung einer Gemeinbedarfsfläche für die aufgezeigten Nutzungen ist für
die sozialinfrastrukturelle Entwicklung der Stadt Seelze von sehr hoher Bedeutung. In den
Entwurf des Bebauungsplanes wurde ein entsprechender Hinweis gemäß § 44 BNatSchG
aufgenommen, der die Anforderungen an den Ausgleich (Blühstreifen) des unvermeidbaren
Eingriffs in das Habitat Feldlerche beinhaltet. Die genaue Festlegung der Ausgleichsfläche,
die eine Flächengröße von nun 2.000 qm aufweist (entspricht dem fachlichen Standard der
Region Hannover), erfolgt durch eine entsprechende Kartendarstellung. Die Belange der
Landwirtschaft wurden dementsprechend zurückgestellt und der Planung wurde ein Vorrang
mit der hiermit verbundenen Beeinträchtigung des Vorbehaltsgebiets Landwirtschaft gegeben.
Der Anregung, die Flächengröße der Ausgleichsfläche (Blühstreifen) für den unvermeidbaren
Eingriff in das Habitat Feldlerche, entsprechend des fachlichen Standards der Region
Hannover, von bisher 1.000 qm auf 2.000 qm zu erhöhen, wurde gefolgt.

Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen und Bedenken vorgetragen.



4. Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundsätzlich ist festzustellen, dass für den Bereich des Plangebiets von keinen
gesundheitsgefährdenden zu erwartenden Lärmimmissionen ausgegangen werden kann. Mit
der geplanten Gemeinbedarfsfläche mit den entsprechenden Zweckbestimmungen in direkter
Nachbarschaft zu einem Gebiet mit überwiegender Wohnnutzung sind keine gravierenden
Konflikte zu erwarten. Eine schallgutachterliche Stellungnahme seitens eines Fachbüros ist
zum Ergebnis gekommen, dass im Rahmen des Bauleitplanverfahrens voraussichtlich
keinerlei schalltechnische Belange das Erfordernis von Festsetzungen im Bebauungsplan
nach sich ziehen. Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass die geplante Festsetzung der
Gemeinbedarfsfläche mit den entsprechenden Zweckbestimmungen aus
immissionsschutzrechtlicher Sicht als unkritisch bewertet werden kann.

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.

Zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation werden gemäß der Eingriffsregel
Pflanzmaßnahmen innerhalb des Plangebietes vorgesehen. Da auf diese Weise nicht alle
Beeinträchtigungen kompensiert werden können, erfolgen Ausgleichsmaßnahmen auf
nahegelegenen externen Flächen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände treten nicht ein,
da Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen europäischer Vogelarten vorgesehen sind und
eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme zur Schaffung von Lebensraum für die Feldlerche
durchgeführt wird. Das Jagdgebiet von Fledermäusen bleibt erhalten. Insgesamt sind keine
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten.
Dies gilt gleichermaßen für die biologische Vielfalt.

Die mit der Neuversiegelung in der Größenordnung von 1,3 ha verbundenen erheblichen
Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Fläche können durch die vorgesehenen
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden.

Die Beeinträchtigung des Grundwassers durch die starke Versiegelung wird durch die
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Hochwasserereignisse werden durch eine
Regenrückhaltung vermieden. Für Klima/Luft sind keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten.

Die Beeinträchtigung des leicht übergeprägten Landschaftsbildes im Plangebiet, durch die
Umwandlung in einen Schulstandort, wird durch die vorgesehene Ortsrandeingrünung
vermindert. Zudem wird das Erscheinungsbild der Landschaft auf den externen
Ausgleichsflächen aufgewertet.

Durch die Planung sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen
und seine Erholung zu erwarten, da keine unzulässigen Schallimmissionen, wie weiter oben
bereits aufgeführt, vorhanden sind. Aufgrund der geringen Bedeutung des Plangebiets für die
landschaftsbezogene Erholung sind keine entsprechenden nachteiligen Auswirkungen zu
erwarten.

Die Planung hat keine negativen Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass nach der Durchführung der Vermeidungs-,
Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine erheblichen nachteiligen Umweltaus¬
wirkungen im Sinne der Umweltprüfung durch den Bebauungsplan Nr. 13 „Grundschule
Harenberg", Stadtteil Harenberg zu erwarten sind.
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5. Betrachtung möglicher Planungsalternativen

Aufgrund des Planungsziels der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den
Ga.r]zta9s9fUndschule mit Sporthalle und Mehrzweckraum und den au einer

ir£ 9 SSlf 'm Bereich von Harenberg und der entsprechenden Flächenverfüqbarkeit in
ektem Siedlungsanschluss haben sich keine Planungsalternativen ergeben Wie bereits

™,h k ,St2nd®n innerhalb der bestehenden  dlungsfläche hinsichdich  es
Flachenbedarfs, keine geeigneten Flächen zur Verfügung.

Seelze, den

Der Bürgermeister


