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30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Seelze

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a Abs. 1 Baugesetzbuch

1. Vorbemerkung

Anlass und Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die Sicherstellung einer ausreic enden
Versorgung mit Grundschul- und Kindertagesstättenplätzen im Stadtgebiet Seelze. Mit der
Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau
einer Ganztagsgrundschule mit Sporthalle und Mehrzweckraum und mittelfristig 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.

Die Umweltprüfung ermittelte folgende voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen der
Planung (Darstellung 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 der Flächennutzungsplanänderung 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 Avacon Netz GmbH weist darauf hin, dass sich die Planungsfläche u. a. innerhalb des
Leitungsschutzbereiches einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung befindet und gibt Hinweise
u. a. zum Nachweis der Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV.
Es ist davon auszugehen, dass mit einem entsprechenden Abstand des geplanten
Schulgebäudes mit Sporthalle und der mittelfristig geplanten Kindertagesstätte und den hierzu
jeweilig gehörenden Außenflächen die Grenzwerte der 26. BImSchV eingehalten werden
können. Ein entsprechender Nachweis wird bei Erforderlichkeit auf Baugenehmigungsebene
zu erbringen sein.

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 das Piangebiet 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. Die
Untere Waldbehörde weist darauf hin, dass sich südöstlich des Plangebietes im Bereich des
Bebauungsplanes Nr. 43A auf einer dreieckigen Fläche Wald entwickelt hat. Aus Sicht der
Unteren Waldbehörde hat sich der junge Bestand bereits geschlossen und einen eigenen
Naturhaushalt entwickelt. Demnach handelt es sich um Wald. Es wird angemerkt, dass der
Waldabstand zum jetzigen Plangebiet daher nur ca. 24 Meter beträgt. Aus Sicht der Unteren
Waldbehörde ist zur allgemeinen Gefahrenabwehr ein Abstand von mindestens 35 Metern
erforderlich. Die Untere Waldbehörde schlägt ferner vor, den Zwischenraum des Almhorster
Waldes und der entstandenen Waldfläche aufzuforsten und die Ausgleichsfläche zu
verschieben oder an der entstandenen Waldfläche einen Waldrand zu gestalten.
Die Belange der Landwirtschaft wurden in die Abwägung eingestellt. Für die Ansiedlung einer
Grundschule mit Sporthalle und mittelfristig 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. Die
Belange der Landwirtschaft wurden dementsprechend zurückgestellt und der Planung wurde
ein Vorrang, mit der damit verbundenen Beeinträchtigung des Vorbehaltsgebiets
Landwirtschaft, gegeben. Bei der von der Unteren Waldbehörde eingestuften Waldfläche, die
sich südöstlich des Plangebiets befindet, handelt es sich um eine im Bebauungsplan Nr. 43 A,
16. Änderung, ST Seelze festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. Sie dient als Ausgleichsfläche für die durch die
Bauleitplanung vorbereiteten unvermeidbaren Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft. Die
Fläche wurde entsprechend dem Ausgleichsziel angelegt und weist angepflanzte naturnahe
Feldgehölze mit einem entsprechenden Kernmantel und Saum-Zone auf. Hier handelt es sich
gemäß der Biotopeinstufung um keinen Wald. Ein solcher soll sich auf dieser Fläche auch
nicht entwickeln. Die Pflege und Unterhaltung der Fläche liegt in Händen der Stadt Seelze.
Auch wenn das Plangebiet derzeit nur in einem Abstand von ca. 24 Metern zu dieser
Gehölzpflanzung liegt, ist von erhöhten Gefahren hinsichtlich Baum-Fall und Gehölzbrand
(„Waldbrand ) für das Plangebiet nicht auszugehen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt für
beide Flächen in Händen der Stadt Seelze und kann daher entsprechend sichergestellt
werden. Von Seiten der Stadt Seelze ist weder angedacht, den Zwischenraum des Almhorster
Waldes und der Gehölzgruppe (neu entstandene „Waldfläche ) aufzuforsten und die
Ausgleichsfläche zu verschieben, noch an der entstandenen Gehölzgruppe „Waldfläche  einen
Waldrand zu gestalten. Das würde dem bereits oben ausgeführten Ausgleichsziel
widersprechen. Zudem wurde vom Rat der Stadt Seelze beschlossen, dass das Plangebiet in
seiner Ausdehnung unverändert bestehen bleibt.

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 einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche 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
Darstellung der Gemeinbedarfsfläche mit den entsprechenden Zweckbestimmungen aus
immissionsschutzrechtlicher Sicht als unkritisch bewertet werden kann.

Wie bereits in Kapitel 3 aufgeführt, verläuft über das Plangebiet eine
Hochspannungsfreileitung mit 110 kV. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge entsprechend



einzuhaltender Abstände der geplanten Nutzungen die Vorgaben der 26. BImSchV bezüglich
des Strahlenschutzes eingehalten werden können.

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.
Durch die Planung sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen
und seine Erholung 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 durch die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Seelze zu erwarten
sind.

5. Betrachtung möglicher Planungsalternativen

Aufgrund des Planungsziels der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den
Bau einer Ganztagsgrundschule mit Sporthalle und Mehrzweckraum und mittelfristig den Bau
einer Kindertagesstätte im Bereich von Seelze-Süd und der entsprechenden
Flächenverfügbarkeit in direktem Siedlungsanschluss haben sich keine Planungsalternativen
ergeben. Wie bereits erwähnt, standen innerhalb der bestehenden Siedlungsfläche,
hinsichtlich des Flächenbedarfs, keine geeigneten Flächen zur Verfügung.

Seelze, den

Der Bürgermeister


