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1.

Aufstellung des Bebauungsplanes

1.1

Aufstellungsbeschluss
Der Flecken Eime hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11B „Riesfeld – Östlicher
Bereich“ beschlossen.

1.2

Planbereich
Der Planbereich mit einer Größe von 8,6854 ha umfasst die Flurstücke 5/2, 26/4, 4/1, 24/4,
6, 7 sowie 75/7 und ein Teilstück des Flurstücks 75/4 der Flur 7. Er befindet sich im Südosten der Ortslage des Flecken Eime, südlich der Landesstraße 481 (Bantelner Straße)
sowie östlich des Riesweges. Direkt westlich des Riesweges grenzen die bestehenden
Gewerbegebiete „Riesfeld“ bzw. „Nördliches Riesfeld“ an, während sich in südlicher und
östlicher Richtung landwirtschaftliche Flächen befinden. Im Nordwesten wird der Planbereich direkt an den benachbarten Bebauungsplan „Riesfeld“ angelehnt, der dort eine
Fläche für ein so genanntes Sichtdreieck beinhaltet.

2.

Planungsvorgaben

2.1

Landesplanung und Raumordnung
Der Planbereich wird im aktuellen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) für den
Landkreis Hildesheim aus dem Jahr 2016 als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft dargestellt. Planungen und Maßnahmen sind in einem Vorbehaltsgebiet so abzustimmen, dass
die Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt
werden. Sie unterliegen aber unter dieser Maßgabe der Abwägungsmöglichkeit der
Kommune, sich in einem begründeten Fall auch für eine andere Nutzung zu entscheiden.
Nach dem aktuellen RROP sind die in den einzelnen Gemeinden vorhandenen Gewerbestandorte bei siedlungs- und verkehrsstruktureller Eignung auch in ihrer Weiterentwicklung
zu sichern. Für zusätzlichen Gewerbeflächenbedarf sind geeignete Standorte durch vorsorgende Bauleitplanung vorzuhalten.

2.2

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
Der Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Gronau (Leine) weist für den
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes innerhalb seiner 17. Änderung eine Fläche für
Gewerbe aus. Der Flächennutzungsplan mit eingearbeiteter 17. Änderung wird im Folgenden dargestellt. Der Bebauungsplan Nr. 11B „Riesfeld – östlicher Bereich“ wird aus der Darstellung der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes entwickelt.

2.3

Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung)
Hierzu wird auf den Umweltbericht des Büros Mextorf, Hessisch-Oldendorf, verwiesen, der
einen gesonderten Teil dieser Begründung darstellt und in dem der Zustand von Natur und
Landschaft ausführlich beschrieben wird.
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Flächennutzungsplan mit eingearbeiteter 17. Änderung, M 1 : 5.000
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2.4

Baugrund
Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie weist darauf hin, dass das Plangebiet
im Bereich des stillgelegten Kalibergwerks Frischglück liege. Mit Einwirkungen des stillgelegten Bergbaus auf die Planung sei nach den vorhandenen Unterlagen und bei Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen nicht zu rechnen.
Anhand der dem Landesamt vorliegenden Unterlagen seien die geologischen Voraussetzungen für das Auftreten von Erdfällen gegeben. Da im Planungsbereich und in der
Umgebung bis 7 km Entfernung bisher keine Erdfälle bekannt seien, sei das Erdfallrisiko
als relativ gering zu bewerten. Das Planungsgebiet werde formal der Erdfallgefährdungskategorie 3 zugeordnet (gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers “Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten“ vom 23.02.1987, AZ. 305.4-24 110/2 -). Bei
Bauvorhaben im Planungsbereich wird vom Landesamt empfohlen, bezüglich der Erdfallgefährdung entsprechende konstruktive Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. Der
genannte Erlass beziehe sich auf Wohngebäude, könne jedoch sinngemäß auch für andere
Bauwerke Anwendung finden, wenn damit kein größeres Risiko verbunden sei.

2.5

Denkmalschutz
Aufgrund von archäologischen Funden und Befunden in der Umgebung wird von der
Unteren Denkmalschutzbehörde auf die gesetzliche Meldepflicht für Funde hingewiesen.
Die Flächen unterliegen der harten Prospektion, es wird angeraten möglichst frühzeitig die
archäologischen Untersuchungen bei anfallenden Erdarbeiten zu beantragen.

3.

Verbindliche Bauleitplanung

3.1

Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)
In diesem Bereich soll eine Erweiterung des westlich benachbarten Betriebes ermöglicht
werden. Östlich des Riesweges stehen Grundstücke zur Verfügung, so dass dort die langfristige Entwicklungsfähigkeit des Betriebes und damit sowohl der Bestand und die Entwicklung von Arbeitsplätzen als auch die wirtschaftliche Entwicklung des Flecken Eime
gesichert werden.
Flächen im Innenbereich Eimes stehen für die Erweiterung nicht zu Verfügung, zumal diese
Erweiterung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem bestehenden Betriebsgelände
sinnvoll sein kann.
Mit der vorliegenden Planung zur Entwicklung des Gewerbegebietes werden landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen.
Eine Inanspruchnahme guter landwirtschaftlicher Böden für die Ausweisung von Baugebieten ist nur zu rechtfertigen, wenn überwiegende öffentliche Belange für die Bauleitplanung sprechen. Die Bauleitplanung dient folgenden Zielen:
- Entwicklung eines Gewerbegebietes an einem bereits erschlossenen Standort in Fortführung eines vorhandenen Gewerbegebietes
- Förderung einer bereits am Standort ansässigen Firma
- Stärkung und Sicherung von Arbeitsplätzen
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3.2

Art und Maß der baulichen Nutzung
Es wird ein Gewerbegebiet festgesetzt, dessen Nutzbarkeit für die Erweiterung eines
bestehenden Betriebes ausreichend, aber auch notwendig ist. Einzelhandel soll im Allgemeinen unzulässig sein, weil anderenfalls die Funktionsfähigkeit der gewachsenen Versorgungsstrukturen in den Ortsmitten gefährden werden könnte. Andererseits soll produzierenden sowie ver- und bearbeitenden Betrieben der Verkauf ihrer Produkte am Firmensitz ermöglicht werden. Das Gebäude Riesweg 2 befindet sich als ehemaliges Betriebsgebäude seit dem Jahr 2001 innerhalb eines planungsrechtlich festgesetzten Gewerbegebietes. Es handelt sich somit hier nicht um ein Wohngrundstück. Ein Anlass, zugunsten
dieses Gebäudes auf die im Flächennutzungsplan bereits vorbereitete und genehmigte
Gewerbenutzung im Bereich östlich des Rieswegs zu verzichten, besteht dabei nicht.
Es wird eine Grundflächenzahl festgesetzt, die eine flächensparende Nutzung der Baugrundstücksfläche erlaubt. Die Festsetzung der maximalen Bauhöhe beinhaltet eine Ausnahmeregelung, nach der technisch notwendige, aber in ihrer Grundfläche im Verhältnis
zur gesamten bebaubaren Fläche untergeordnete Anlagen höher sein dürfen. Damit soll
erreicht werden, dass eine bauliche Anlage nicht niedrig gehalten werden muss, weil beispielsweise durch einen im Verhältnis zur bebaubaren Fläche sehr kleinen Lüftungsaufsatz
anderenfalls die zulässige Bauhöhe überschritten würde. Die Bundeswehr hat innerhalb der
Aufstellung der 17. Flächennutzungsplanänderung darauf hingewiesen, dass sie bei
geplanten Bauhöhen von über 30 m über Grund vor Baugenehmigung zu beteiligen sei.

3.3

Bauweise, Baugrenzen
Es wird keine bestimmte Bauweise festgesetzt, weil hierfür keine städtebauliche Notwendigkeit besteht.
Die Baugrenzen können großzügig gehalten werden. Ein städtebaulicher Anlass für ihre
Einschränkung besteht nicht. Lediglich im Norden wird die Baufreihaltezone zur Landesstraße berücksichtigt, die hier außerhalb der geschlossenen Ortsdurchfahrt verläuft.

3.4

Verkehr
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über den Riesweg, der direkt über eine verkehrsgerecht ausgebaute Einmündung an die Landesstraße 481 angebunden ist, über die
wiederum innerhalb von gut 1 km die Bundesstraße 3 zu erreichen ist. Privatzufahrten sind
dementsprechend von der Landesstraße aus unzulässig.
Darüber hinaus sind keine weiteren Verkehrsflächen zur Erschließung des Planbereiches
erforderlich.

3.5

Grün
Die Festsetzungen hinsichtlich Natur und Landschaft ergeben sich aus dem Umweltbericht
des Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf. Er stellt einen gesonderten Teil
dieser Begründung dar und ist in der Anlage beigefügt.
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4.

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen

4.1

Altablagerungen, Bodenkontaminationen
Altablagerungen oder Bodenkontaminationen einschließlich Kampfmittel, die der geplanten
Nutzung entgegenstehen könnten, sind nicht bekannt, können aber auch nicht ausgeschlossen werden.

4.2

Bodenordnung
Bodenordnende Maßnahmen sind innerhalb des Planbereiches nicht erforderlich.

4.3

Ver- und Entsorgung
Die Ver- und Entsorgung des Planbereichs ist möglich.
Die für den Grundschutz bereitzustellenden Löschwassermengen werden nach den technischen Regeln des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches), Arbeitsblatt
W405 vom Februar 2005 bemessen. Der Grundschutz der Löschwasserversorgung ist
hoheitliche Aufgabe der Gemeinde.
Soweit eine grundsätzlich anzustrebende Versickerung nicht in ausreichendem Maß möglich ist, muss laut Landkreis Hildesheim das Regenwasser so weit zurückgehalten werden,
dass eine zusätzliche Belastung der Vorflut zu Spitzenzeiten nicht eintritt. Von dem
geplanten Baugebiet dürfe nicht mehr Niederschlagswasser abgeleitet werden als vor der
Bebauung. Der natürliche Abfluss sei für jeden Einzelfall hydraulisch nachzuweisen und auf
diese Menge durch Rückhaltung / Drosselung zu reduzieren. Die gezielte Einleitung von
Niederschlagswasser in ein Gewässer bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese
Erlaubnis ist bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen.
Die östlich des Planbereichs verlaufende Gas-Hochdruckleitung ist durch die Planung nicht
betroffen.

4.4

Städtebauliche Werte
Der Bebauungsplan hat eine Größe von

8,6854 ha

davon sind:
Gewerbegebiet
Verkehrsfläche
private Grünfläche - Grünanlage

8,2992 ha
0,1647 ha
0,2215 ha

Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 11B
„Riesfeld – Östlicher Bereich“
vom 1.2.2019 bis einschließlich 5.3.2019
gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat des Flecken Eime beschlossen.
Eime, den 2.7.2019
Siegel
gez. Volker Senftleben
Bürgermeister

gez. Mensing
Gemeindedirektor
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Blick von Nordwesten (L 481) über das Plangebiet; überlagert durch die Abgrenzung des B-Planes
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I

Einleitung

1.

Planungsabsicht / Vorhaben

Seite 4

Mit der Aufstellung des B ebauungsplanes Nr. 11B „Riesfeld – östlicher Bereich“ sollen Erweiterungsmöglichkeiten für einen bereits westlich des Riesweges ansässigen Gewerbebetrieb (Logistik) geschaffen werden. Eine entsprechende 17. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde wurde
bereits durchgeführt.
Aus der späteren Umsetzung des B ebauungsplanes Nr. 11B ergeben sich Folgewirkungen für die Umwelt bzw. die Schutzgüter des betroffenen Gebietes, die in die Abwägung einzustellen sind.
Mit Blick auf die Anforderungen des Bau- und Nat urschutzrec hts wird daher begleitend zur Bauleitplanung dieser Umweltbericht erarbeitet. Er ist Bestandteil der B egründung zum Bebauungsplan und
Grundlage der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
Der Umweltbericht umfasst dabei schwerpunktmäßig die Bearbeitung landschaftspflegerischer / grünordnerischer Belange im Rahmen der Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung einschließlich der gebotenen Artenschutzbetrachtung.
1.1

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

1.1.1

Standort, Art und Umfang de s Vorhabens

Standort
Das Plangebiet liegt südöstlich von Eime und dabei östlich des Riesweges sowie südlich der Landesstraße 481. Die Lage des Vorhabens ist in Abb. 1 grob gekennzeichnet.
Abb. 1:

Lage des Vorhabens

Kartengrundlage: LGN (2005)

Art und Umfang des Vorhabens
Im Bebauungsplan beabsichtigt ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes, wobei eine große zusammenhängende überbaubare Fläche (Baufenster) festgesetzt wird. Zu den Randlagen hin sind nicht
überbaubare Bereiche in unterschiedlicher Breite festgesetzt, die sich im östlichen sowie südlichen Bereich mit der Darstellung für Anpflanzungen überlagern.
Zwecks Einhalt ung des straßenverkehrsrec htlich erforderlichen Abstandes zu B augebieten wird entlang
der Südseite der L 481 eine „Grünfläche, privat“ festgesetzt.
Der südwestliche Abschnitt des Riesweges wird als Verkehrsfläc he festgesetzt.
Die zulässige Höhe baulicher Anlagen wird mit 11 m festgesetzt, sie darf allerdings durch untergeordnete Anlagen überschritten werden.
Die Abb. 2 zeigt zur Veranschaulichung von Art und Maß der beabsichtigten baulichen Nutzung die
zeichnerische Darstellung des Bebauungs planes Nr. 11B.
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Abb. 2:

Seite 5

Bebauungsplan Nr. 11B „Riesfeld – östlicher B ereich“

aus KELLER (2018)

1.1.2

Bedarf an Grund und Boden

Die Größe der überplanten Fläche beträgt insgesamt 8,6854 ha. Davon ent fallen 8,2992 ha auf das
Gewerbegebiet und 0,1647 ha auf die Verkehrsfläche. Die Grünfläche im Norden nimmt 0, 2215 ha ein.
Es wird eine Grundflächenz ahl von 0,8 festges etzt.
Die Abb. 2 zeigt zur Veranschaulichung von Art und Maß der beabsichtigten baulichen Nutzung die
zeichnerische Darstellung des Bebauungs planes Nr. 11B „Riesfeld – östlicher Bereich“.
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1.2

Ziele des Umweltschutzes in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen

1.2.1

Rechtshintergrund

Seite 6

Baugesetzbuch (BauGB )
Das Baugesetzbuc h sieht im Regelfall für die Aufstellung von B auleitplänen die Pflicht zur Durchführung
einer Um weltprüfung vor, „in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden“ (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). Dieser
Umweltbericht bildet entsprechend § 2a BauGB einen gesonderten Teil der B egründung zum Bauleitplan.
Die Umweltprüfung ist kein selbständiges Verfahren, sondern findet im P rozeß der Bauleitplanung statt.
Sie ist ein integratives Trägerverfahren, in dem alle umweltrelevanten B elange abgearbeitet und die Ergebnisse ggf. erforderlicher Prüfungen wie die Umwelt verträglichkeitsprüfung (UVP ), die Vert räglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie (FFH-V erträglichkeitsprüfung), Lärmschutzgutachten, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz u.a.m. zus ammengeführt werden.
Bei Durchführung einer Umweltprüfung (UP) für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder B ebauungsplanverfahren soll außerdem nach dem gemeinhin als
„Abschichtung“ bezeichneten Verfahren die UP in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt
werden [§ 2 (4) Satz 5 BauGB]. Bestandsaufnahmen und Bewertungen vorliegender Landschaftspläne
oder sonstiger Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind dabei heranz uziehen.
Der grundsätzliche Aufbau und der Inhalt dieses Umweltberi chtes ergeben sich aus der Anlage 1
zum BauGB.
Der für die Abwägung not wendige Umfang und Detaillierungsgrad der zu ermittelnden Umweltbelange
und damit auch des Umweltberichtes wurde mit dem Flecken Eime abgestimmt.
Naturschutzrecht
Nach geltendem Naturschutzrecht (§§ 13–18 des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG) ist auch im
vorliegenden Fall die sog. Eingriffsregelung anzuwenden.
Nach §§ 1a Abs. 3 und 200a B auGB wird im Gegensatz zum Nat urschutzrec ht dabei aber nicht unterschieden zwischen "Ausgleich" und "Ersatz". Bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind entsprechend § 1a A bs. 3 BauGB vielmehr nur Verm eidung und Ausgl eich erheblicher Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu berücksichtigen.
Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht nach § 9
BauGB die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan z.B.
• öffentliche und privat e Grünflächen (Abs. 1 Nr. 15),
• Flächen oder Maßnahmen z um Schutz, zur P flege und z ur Ent wicklung von Boden, Natur und
Landschaft (Abs. 1 Nr. 20),
• das Anpflanz en von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Abs. 1 Nr. 25 a) sowie
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von B äumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern (A bs. 1 Nr. 25 b)
für die Eingriffskompensation festzusetzen. Kompensationsmaßnahmen können jedoch auch außerhalb
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes vorgenommen werden.
Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht dagegen nach
§ 5 BauGB in einem Flächennutzungsplan lediglich die Möglichkeit, z.B.
• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (Abs. 2 Nr. 10),
darzustellen. Die Festsetzung konkret er Kompens ationsmaßnahmen ist jedoch nicht möglich.
1.2.2

Darstellung der Umweltschutzziele in den Fachgesetzen

Baugesetzbuch (BauGB )
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter anderem auch einen Beitrag
•
zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt gewährleisten,
•
zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen liefern und
•
die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten
und entwickeln helfen.
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Hierz u ist in § 1 Abs. 6 B auGB ein umfangreicher K atalog von Belangen aufgeführt, die bei Aufstellung
der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser schließt unter vielen anderen die B elange Freizeit und E rholung, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belanges des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ein.
Darüber hinaus soll dabei nach § 1a Abs. 1 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen sowie die Nachverdichtung und Innenentwicklung
berücksichtigt, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt und gem. § 1 A bs. 5 BauGB
auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden.
Naturschutzgesetz
Im § 1 Abs. 1 des B NatSchG werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege als allgemeiner Grundsatz wie folgt näher definiert.
„Nat ur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und
Gesundheit des Menschen auch in Verant wort ung für die k ünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nac hfolgenden Absätze so zu schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs - und Funk tionsfähigk eit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigk eit und nachhaltigen Nutzungsfähigk eit der Naturgüter sowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs wert von Nat ur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent wick lung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“
Dies wird in den A bs. 2 – 6 des § 1 BNatSchG dann noch näher im Sinne von speziellen Grundsätzen
konkretisiert.
Nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 B NatSchG sind die Ziele des Naturschutzes zu verwirklichen, „soweit es
im Einzelfall möglich, erforderlich und unt er Ab wägung aller sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.“
Außerdem ist der naturschutzrechtliche Artenschutz nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen.
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BundesBodenschutzgesetz – BBodSchG)
Umweltschutzziele in Bezug auf den Bodenhaushalt sind darin wie folgt formuliert:
§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche B odenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige
Einwirkungen auf den B oden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den B oden sollen Beeinträchtigungen
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Nat ur- und Kulturgeschichte so
weit wie möglich vermieden werden.
Entsprechend § 3 Abs. 1 Ziff. 9 BBodSchG finden die Regelungen des Bodenschutzgesetzes in diesem Bauleitplanverfahren jedoch keine Anwendung, da in diesem Verfahren die Vorschriften des
Bauplanungsrechts in Verbindung mit der anzuwendenden naturschutzrechtlichen Eingriffs regelung
nach BNatSchG die Einwirkungen auf den B oden regeln, explizit den sparsamen und schonenden
Umgang mit Grund und Boden, den Schutz des Mutterbodens sowie auc h die Eingriffskompens ation
für das Schutzgut Boden.
Das gilt auch für den Leitfaden „B odenfunktionsbewertung R.“ des LBEG aus dem Jahr 2013, für
dessen Anwendung es auf dieser Planungsebene keinerlei Rechtsgrundlage oder sonstige Verpflichtung gibt.
1.2.3
Darstellung der Umweltschutzziele in übergeordneten Planungen und Fachplänen
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Hildesheim (RROP)
Nach Darstellung des RROP (LANDK REIS HILDESHE IM 2016) liegt das Plangebiet innerhalb einer
Fläche mit der Darstellung „Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft –auf Grund hohen Ertragspot enzials-“.
Landschaftsrahmenplan Landkreis Hildesheim (LRP)
Im LRP (LA NDK REIS HILDES HEIM 1993) werden für das Plangebiet und seine unmittelbar angrenzende Umgebung keine A ussagen zu konkreten Ent wicklungszielen getroffen, auch sind dort keine Bereiche mit besonderer Bedeutung z.B. für Arten– und Lebensgemeinschaften gegeben.
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Örtliche Landschaftsplanung (LP) der Samtgemeinde
Der Landschaftsplan für den Bereich der früheren S amtgemeinde Gronau (Leine) stellt in seiner Karte
„Entwicklungen und Maßnahmen“ für die Fläche selbst keine weiterreichenden Umweltschutzziele dar.
Für den vorhandenen Ortsrand wird jedoch gefordert: „Eingrünung von Ortsrändern / Einz elgebäuden
verbessern“ und für den östlich angrenzenden Weg werden weitere lineare Gehölzpflanzungen sowie
die Umwandlung vorhandener Nadelholzbestände in naturraumtypische Gehölzarten empfohlen.
Flächennutzungsplan der Samtgemeinde –FNP–
Die S amtgemeinde hat die 17. Ä nderung ihres Flächennutzungsplanes bereits durchgeführt. Darin wird
der überplante Bereich als Gewerbefläche dargestellt.
Die im vorstehenden Kapitel 1.2 skizzierten Ziele des Umweltschutzes werden im vorliegenden Fall
über die A nwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und A rtenschutzregelungen angemessen berücksichtigt.

II

Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

2

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustande s (Ba si sszenario)

Die Beschreibung und B ewertung der Umwelt erfolgt insbesondere entsprechend den Anforderungen
des § 1 Abs. 6 Nummer 7 BauGB in Verbindung mit den in Anlage 1 zum BauGB aufgeführten Inhalten.
Dabei orientiert sich die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe an den örtlichen Gegebenheiten sowie
an der gegebenen Aufgabenstellung (= Bebauungsplan-Inhalte) und wird hier entsprechend auf die erforderlichen Angaben beschränkt.
2.1

Schutzgut „Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt“

Naturraum / Potentiell natürliche Vegetation
Der Planungsraum ist naturräumlich der Kalenburger Lößbörde und dabei speziell der Untereinheit
„Gronauer Talung“ z uzuordnen. Die hier überwiegend stark ausgeräumte Landschaft zeigt im Bereich
des Plangebietes und seines Umfeldes ein von der L 481 nach Südwesten zum Külf hin leicht ansteigendes Relief.
Als heutiger potentiell natürlicher Vegetation wäre von Eichen-Hainbuchenwald feuchter kalkreicher Böden in Durchdringung mit mesophilem Buchenwald auszugehen (LA NDK REIS HILDES HEIM 1993).
Biotoptypen / Vegetation, Nutzungen und Strukturmerkmale
Wesentliche Grundlage für die Umweltprüfung, d.h. auch für die B eurteilung der zu erwartenden A uswirkungen auf die Umwelt einschließlich naturschutzrechtlich zu prüfender Eingriffsfolgen der Bauleitplanung, ist eine am 23. 09.2015 durchgeführte E rfassung des derzeitigen Landschaftszustandes. Die
Karte 1 ("Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennutzungen" ) enthält die zugehörige Darstellung.
Danach werden zum weitaus überwiegenden Teil bisherige Ackerflächen (aktuelle Nutzung: weitaus
überwiegend Zuckerrüben, zwei P arzellen im Nordöstlichen Bereich Mais) überplant, lediglich im Südwesten ist ein unbefestigter Grasweg mit einbezogen worden. Das Spektrum der im Bereich des Bebauungsplanes vorkommenden Biotoptypen ist damit äußerst eng und überwiegend durch intensive
Nutzung (Ackerbewirtschaftung) geprägt. Die Palette vorkommender Pflanzenart en beschränkt sich bei
den halbruderalen Gras - / Staudenfluren und dem Grasweg auf weit verbreit ete, für solche Standorte
typische Gras- und Krautart en. Das Plangebiet selbst ist fast frei von Gehölzen.
Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter P flanzenarten sind im betroffenen Bereich voraussichtlich nicht zu erwarten.
Nördlich grenzt die Landesstraße 481 mit befestigter Fahrbahn und halbruderalen Gras- und Krautfluren (Bankette, Seitengräben) sowie Straßenbäumen an das Plangebiet. Östlich davon verläuft ein
Schotterweg, der ebenfalls mit seitlichen Gras- und K rautfluren ausgestattet ist und an dem abschnittsweise schmale heckenartige Gehölzsäume stehen. Südlich s etzen sich die Ackerflächen weiter fort und
westlich liegt der im nördlichen Teil befestigte Riesweg, der nach Süden hin in einen Gras weg übergeht. Im Südwesten grenzen Gewerbeflächen sowie et was Grünland an, im Grenzbereich stehen einige
Einzelbäume saumartige Gehölzzeilen.
In Tab. 1 ist der annähernde jeweilige A nteil der erfassten flächigen Biotoptypen innerhalb des Plangebietes zusammengestellt.
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Verteilung flächiger Biotoptypen im Plangebiet

Biotoptyp
(vgl. Darstellung in Karte 1)

Kürzel
(vgl.
Karte 1)

Flächenanteil
in ca. m2

Flächenanteil
in ca. %

Durchlässig befestigte Flächen (Schotter, Kies))

OVW

376

0,43

Halbruderale Gras- und Staudenflur / Grasweg

UHM / OVG

369

0,43

Acker
Halbruderale Gras- und Staudenflur; teils mit Graben
Siedlungsgehölz aus überwiegend heimischen Baumarten
Summe gesamt

85.210

98,11

UH; UH / FG

845

0,97

HSE

54

0,06

86.854

100,00

A

Tiere / Tierlebensräum e / Artenschutz
Nach Darstellung des Landschaftsrahmenplanes sind im Bereich des Plangebiet es keine Gebiete mit
höherer Bedeut ung für den Tier- bzw. Pflanzenartenschutz gegeben. Der örtliche Landschaftsplan weist
dem Plangebiet eine nur mittlere Bedeutung für das Schutzgut „Arten und Biotope“ zu, höherwertige
Biotope sind auch in der Umgebung nicht vorhanden.
Für die Fauna einschließlich Brut- und Gast vögel wert volle Lebensräume liegen im Plangebiet nach aktueller Datenlage (NLWKN 2016) ebenfalls nicht vor.
Biotopvernetzung des Plangebietes mit seinem Umfeld ist bislang insofern gegeben, als die Ackerflächen derzeit noch Bestandteil der unbebauten Offenlandschaft östlich von Eime sind.
Es ist davon auszugehen, daß die Ackerflächen von Vogelarten der Offenlandschaft wie z.B. Feldlerche, Wiesenpieper oder Wiesenschafstelze als Brut- und Nahrungshabit at genutzt werden. Zumindest
für die Feldlerche ist das durch (ABIA 2014) für den nördlichen Plangebietsteil nachgewiesen.
Nachgewiesen ist auch eine (wenn auch mit drei Bauten sehr kleine) Population des streng geschützten
Feldhamsters im nordwestlichen Bereich der Ackerflächen, ein weiterer Fundort lag damals unmittelbar
nördlich der L 481 (ABIA 2014). Außerdem ist aus der A rtenerfassung zur Ortsumgehung Eime bekannt, daß ca. 120 m nordöstlich des Plangebietes bzw. östlich des Wirtschaftsweges ein weiteres
Hamstervorkommen nachgewiesen wurde (WOLFF 2011). Es sind werden hier also die Anforderungen
des besonderen Artenschutzes im weit eren Verfahren zu berücksichtigen sein.
Bei der Feldlerc he handelt es sich um eine in den Rot en Listen Deutschland (2007) und Niedersachsen
(2015) als gefährdet eingestufte Art, die darüber hinaus in der Niedersächsischen Strategie zum Artenund Biot opschutz (2011) mit Priorität für Erhaltungs- und Ent wicklungsmaßnahmen geführt und ihr Erhaltungszustand in Niedersachs en als ungünstig bewertet wird.
Der Feldhamster ist als sog. „Anhang IV “-Art der FFH-Richtlinie eine nach § 7 Abs. 2 Nr. 14b BNatSchG
streng geschützte Art, die in den Roten Listen Deutschland (2009) und Niedersachs en (1993) als stark
gefährdet eingestuft ist.
Allgemeines
Zusätzliche Nach- bzw. Hinweise über das Vork ommen weit erer besonders oder streng geschützter,
seltener oder gefährdeter sonstiger Tierarten im betroffenen Bereich liegen nic ht vor. Solche V orkommen sind aufgrund der hohen Nutzungsintensität und der gegebenen abiotischen V oraussetzungen sowie aufgrund des eingeschränkten Strukturangebotes hier auch kaum zu erwarten.
Mit Blick auf die A nforderungen des § 44 BNatSchG in V erbindung mit dem „Verz eichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten“ (NLWKN Stand 2015) läßt sich die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens sonstiger Art en bz w. Artengruppen innerhalb des Plangebietes deshalb auch hinreichend sicher ausschließen.
Auf allen offenen unbefestigten Böden des Plangebietes ist insgesamt noch von einer Lebens raumGrundbedeutung auszugehen: Sie beherbergen abgesehen von den bereits genannten Arten eine Vielzahl von Bodenlebewesen (z.B. Nemat oden, Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, Asseln oder Tausendfüßler) bis hin z u ggf. auch Kleins äugern wie z.B. Feldmaus, Maulwurf, Hamster u.a.. Durch bodenbeanspruchende Nutzungen insbesondere mit Überbauung und Versiegelung (weitere Bebauung)
wird jedoch auc h diese Grundbedeutung zukünftig nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt gegeben sein.
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Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und –objekte
Derartige Gebiete bz w. Objekte sind im Bereich oder im Umfeld des Plangebiet es nicht gegeben.
Biologi sche Vielfalt
Aufgrund der gegebenen Boden-, Nutzungs - und Vegetationsstrukturen ist hier keine besondere bzw.
1
höhere biologische Vielfalt im Bereich der überplanten Flächen anzunehmen.
2.2

Schutzgut „Fläche“

Dieses Schutzgut ist durch die Novellierung des UVP -Rechts als eigenständiges Schutzgut neben dem
Schutzgut Boden neu aufgenommen worden. Dabei handelt es sich (UVP-GESELLS CHAFT 2016: 224)
“weniger um ein Schutzgut als vielmehr um einen Umweltindik ator, der die Inanspruchnahme von bisher
in der Regel nicht versiegelter Bodenoberfläche –unabhängig von der Landnutzung oder der Qualität
des Oberbodens– ausdrück t. Der Indik ator Flächeninanspruchnahme zählt in Deutschland schon seit
längerer Zeit zu den Indik atoren der Nationalen Nachhaltigk eitsstrategie“. Ein enger Sachzusammenhang mit dem Schutzgut Boden ist also gleichwohl gegeben. Der Planbereich ist bislang kein Bestandteil rechtskräftig ausgewiesener oder tatsächlich (schon) bebauter Siedlungs- oder Verkehrsflächen, ist
aber im FNP der Samtgemeinde bereits als gewerbliche Baufläche dargestellt.
2.3

Schutzgut „Boden“

Bei den Böden des Plangebietes handelt es sich im natürlichen Ausgangszustand um frische, in tieferen
Lagen teils staunasse oder grundwasserbeeinflußte, fruchtbare tonige Schluffböden mit Lehm oder
Sand im Untergrund. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist Löß über Geschiebelehm oder Sand. Daraus sind hier als Bodentyp Parabraunerden hervorgegangen (NLfB 1974; LBEG 2017).
Im Bereich der Ackerflächen ist noch von weitgehend natürlicher Bodenschichtung auszugehen, diese
Bereiche erfüllen mit ihren offenen Böden noch vollständig Funktionen des Bodenluft- und Bodenwasserhaushaltes. Sie leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichkeiten einen Beit rag z.B. zur
Versickerung von Niederschlags wasser, als Standorte für die Vegetation sowie als Lebens raum für die
Fauna. Im Bereich des südlichen Riesweges bzw. dort, wo bereits Schotterbefestigung gegeben ist (vgl.
Karte 1) entfallen diese Funktionen jedoch überwiegend schon.
Besondere bz w. extreme abiotische Standortfaktoren wie Nässe, Nährstoffarmut, Rohboden o.ä. sind
im Plangebiet nicht gegeben. Im örtlichen Landschaftsplan wird diesem Schutzgut keine besondere Bedeutung zugewiesen.
Im Plangebiet sind fast vollständig nur Offenböden vorhanden, lediglic h ein Teilabschnitt des südlichen
Riesweges ist geschottert bzw. wassergebunden befestigt.
Das Plangebiet liegt zwar in einem sog. „Suc hraum für schutzwürdige Böden“ (LBEG 2017). Die Darstellung des LBEG-K artenservers zeigt aber auc h, dass sehr weite Teile des Raumes einschließlich vieler Siedlungslagen und Verkehrs flächen als solche S uchräume mit der Zuweisung „Böden mit hoher
natürlicher Fruchtbarkeit“ dargestellt sind.
Zum Regionalen Raumordnungsprogramm 2016 für den Landkreis Hildesheim hat das LBE G in einer
zusammenfassenden Bodenfunktions bewert ung eine „Gesamtbewertung Schutz würdigkeit der Böden“
vorgenommen und den hier betroffenen Bereich im regionalen Vergleich als „hoch“ dargestellt.
2.4

Schutzgut „Wasser“

Es sind weder dauerhafte Still- noch Fließgewässer innerhalb des Plangebietes gegeben. An der L 481
sowie am südwestlichen Abschnitt des Riesweges sind lediglich Wege- bz w. Straßenseitengräben vorhanden.
Auf den Offenböden des Plangebietes kann das anfallende Niederschlags wasser derzeit versickern.
Beeinträchtigungen des Boden- und damit auch Wasserhaushaltes durch Überbauung oder Versiegelung sind nur im Bereich der im Kap. 2.3 genannten untergeordneten Teilfläche gegeben. Das dort anfallende Niederschlags wasser kann aber bislang in den jeweiligen Seitenräumen versickern.
Die Grundwasserneubildungsrat e wird mit 201 – 250 mm/a angegeben (LBEG 2017), sie liegt damit im
oberen Mittel von insgesamt fünfzehn Stufen und bedeutet eine nur relativ geringfügige Durchlässigkeit
bzw. Wasserwegsamkeit der Deckschichten und tieferen Gesteine.
Für dieses Schutzgut stellt der örtliche Landschaftsplan ebenfalls keine bes ondere Bedeutung für den
überplanten Bereich dar.
1

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG handelt es sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sow ie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“
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Schutzgut „Luft“

Aufgrund der Lage am Ortsrand, der umliegenden Strukturen und Nutzungen sowie mangels luftbelastender emittierender Betriebe o.ä. in der Umgebung wird für den Planbereich und sein Umfeld noch von
guter Luftqualität ausgegangen.
2.6

Schutzgut „Klima“

Das Klima der subkontinentalen Bergvorlandregion ist mit einem jährlichen Niederschlag von rund 550 650 mm verhältnismäßig trocken. Die klimatische Wasserbilanz zeigt mit weniger als 200 mm/ Jahr einen geringen bis sehr geringen Wasserüberschuß und ein hohes Defizit von >75 mm im Sommerhalbjahr (NLfB 1974; LA NDK RE IS HILDESHE IM 1993).
Vorherrschend sind westliche Winde, wobei in der Offenlandschaft und abseits von Siedlungslagen o.ä.
grundsätzlich mit höheren durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten zu rechnen ist als z.B. am Rand
der Siedlungslage, wie hier gegeben. Aufgrund der vorhandenen Offenböden sowie der Lage im Übergang vom Siedlungsrand zur Offenlandschaft ist von einem ausgeglichenen Geländeklima auszugehen.
Besondere Wert e und Funktionen für dieses Schutzgut sind dem Planbereich im Landschaftsplan nicht
zugewiesen.
2.7

Schutzgut „Landschaft / Orts- und Landschaftsbild“

Die Abbildung 3 mit den Fotos 1 bis 7 zeigt das Erscheinungsbild des Plangebietes einschließlich seiner
Randbereiche. Prägend für den Raum östlich von Eime ist der Übergang vom Siedlungsbereich (mit
seinen teils groß volumigen gewerblichen Bauk örpern) zur Offenlandschaft mit ausgedehnten Ackerflächen sowie Verkehrs flächen mit Nebeneinrichtungen im Norden und Osten.
Gliedernde und belebende Gehölzstrukturen fehlen im Plangebiet fast vollständig, lediglich im Übergangsbereich des südlichen, unbefestigten Riesweg-A bschnittes zu den angrenzenden Gewerbeflächen
sind einige kleinere Einzelbäume bzw. Strauchzeilen vorhanden.
Etwas markanter und prägender im Landschaftsbild wirken die Straßenbäume an der L 481 sowie auch
die abschnittsweisen Gehölzpflanzungen entlang des östlichen Wirtschaftsweges.
Es ergeben sich sehr weitreichende Blickbeziehungen nach Norden, Osten und S üden, im Umkehrschluß ist der Planbereich auch von dort her stärker einsehbar. Nach Westen hin begrenzen die dort
vorhandenen Siedlungsstrukturen die Blickbeziehungen in die Landschaft. Der bestehende Ortsrand mit
seiner Gewerbebebauung ist allerdings in B ezug auf eine wirksame Eingrünung bzw. Ortsrandgestaltung stark defizitär.
In B ezug auf Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft ist für das Plangebiet im Landschaftsrahmenplan (LA NDK RE IS HILDESHE IM 1993) keine besondere wertgebende Einstufung für den
Standort enthalten. Der Landschaftsplan der S amtgemeinde Gronau (Leine) weist dem überplanten Bereich keine besondere Bedeutung für dieses Schutzgut zu, der bestehende Ortsrand wird allerdings als
„störend aus geprägt“ eingestuft.
2.8

Schutzgut „Mensch / Gesundheit / Bevölkerung“

Weder innerhalb der überplanten Flächen noch außerhalb angrenzend ist Wohnbebauung bzw.
-nutzung gegeben. B esonders s ensible Einrichtungen wie Alten- und P flegeheime, Schulen, Kindergärten u.a. sind im Umfeld des Plangebietes ebenfalls nicht vorhanden.
Der Planbereich erfüllt außer einer generellen Erlebbarkeit der Landschaft von den öffentlichen Straßen
und Wegen aus keine speziellen Aufgaben für die örtliche (Nah-)Erholung.
Gesundheitsrelevante Aspekte sind für das geplante Baugebiet hier nicht erk ennbar.
2.9

Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“

Bei der betroffenen Landschaft handelt es sich nicht um eine seltene historische Kulturlandschaft. Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke, Siedlungsstrukturen oder Ensembles sind im Umfeld des Plangebietes ebenfalls nicht vorhanden. Bislang liegen keine Hinweise auf das V orkommen archäologischer
Bodenfunde / -befunde bzw. Bodendenkmale innerhalb des Plangebietes vor.

478 Umw eltberic ht zum B-Plan Nr. 11B „Riesfeld – östlicher Bereic h“ in Eime

Abb. 3:

Fotos zum ak tuellen Landschaftszustand (Aufnahmedatum: 23.09.2015)

Foto 1: Blick von Nordwesten (Kreuzung L 481 / Riesweg) nach Südosten über das Plangebiet

Foto 2: Blick von der L 481 im Nordosten über das Plangebiet

Foto 3: Wirtschaftsweg mit einzelnen Bäumen östlich des Plangebietes; Blick nach Süden

Foto 4:

Blick von der südöstlichsten Plangebietsecke nach Nordwesten
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Abb. 3 (Fortsetzung)
Foto 5: Grasweg mit Graben (links) südwestlich des Plangebietes; Blick nach Norden

Foto 6: Übergang vom Schotter- zum Grasweg im südwestlichen Plangebiet; Blick nach Süden

2.10

Foto 7: Fichtengruppe am östlichen Wirtschaftsweg

Zusammenfa ssende Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgüt ern bestehen vielschichtige Wechselbeziehungen, die
hier nur exemplarisch bzw. allgemein angedeutet werden sollen.
Solange B öden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weit gehend natürlich gelagert
sind, können sie grundsätzlich naturraumtypischen P flanzen als Standort und Tierarten (vom Mikroorganismus, Regenwurm oder Kleinsäuger im Boden bis zum Bodenbrüter oder B eutegreifer als Vertreter
der A vifauna) als Lebensraum dienen. Mit zunehmender Intensität der Landbewirtschaftung oder insbesondere auc h Versiegelung bzw. Überbauung (z.B. Gebäude, Nebenanlagen, sonstige Wirtschaftsflächen, Erschließungsstraßen, Zufahrten etc.) sinkt dieses Angebot. Die Möglichkeiten der Versickerung
sinken auf diesen Flächen ebenfalls. Überbauung bzw. Versiegelung reduzieren außerdem geländeklimatische Ausgleichs wirkungen wie Verdunstung und Abkühlung, gleiches gilt für den Verlust insbesondere von älteren Gehölzbeständen einschließlich Wald.
Dauerhafte Bodenbedeckung (z.B. Ruderalfluren, Grünland, flächige Gehölzbestände) fördert langfristig
die ungestörte Bodenentwicklung. An dieser Bodenentwicklung wirken auch versickernde Niederschläge und die mit ihnen transportierten Stoffe bzw. Partikel mit. Überbauung und Befestigung bedeut en in
der Regel eine Belastung des natürlichen Bodengefüges und ggf. auc h des Bodenwasserhaushaltes
durch Verlust von Offenboden, nat ürlicher Schichtfolge, Verdichtung oder ggf. auch Stoffeinträge.
Ein vielfältiges A ngebot an flächigen und vertikalen V eget ationsstrukturen (z.B. Grünland, Gehölzbestände aus heimischen Arten, höhere Gras- und K rautfluren) oder abiotisch bedeutsamen Strukturen
(warme besonnte Flächen, Rohböden, nährstoffarme oder nasse Standorte) in Verbindung mit fehlender oder extensiver Nutzung erhöht sowohl die Lebensraumbedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt als
auch die örtliche Erlebnis vielfalt. Raumwirksame Gehölzbestände k önnen darüber hinaus eine wirksame Eingrünung und Einbindung von Bauflächen in die Umgebung gewährleisten und zur Gliederung
und Gestaltung des Ortsbildes beitragen. Demgegenüber bieten großflächig strukturierte, ausgeräumte
und intensiv genutzte Agrarlandschaften ebens o wie Bauflächen ohne Grünstrukturen nur ein stark eingeschränktes Lebensraumangebot für die Tier- und P flanzenwelt und eine geringe bis oft fehlende Erlebnis vielfalt.
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Diese Beispiele mögen genügen, um die Vielschichtigkeit der Wechselbeziehungen zwischen den
Schutzgütern nur anzudeut en; entsprechend komplex können dann bei Realisierung des Vorhabens
auch die Wirkzusammenhänge auf die Umwelt ausfallen.
2.11

Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustande s bei Nichtverwirklichung der
Planung

Nach derzeitigem K ennt nisstand sind im betroffenen Raum unabhängig vom geplanten Vorhaben keine
wirtschaftlichen, verkehrlichen, technischen, planerischen oder sonstigen Entwicklungen zu erwarten,
die zu einer erheblichen Veränderung des jetzigen Umweltzustandes im Plangebiet führen könnten. Eine weiterführende Prognose der durch das Vorhaben zu erwartenden Umweltaus wirkungen aufgrund
veränderter Ausgangsbedingungen ist daher nicht notwendig, Beurteilungsgrundlage bleibt der aktuelle
Umweltzustand, wie vorstehend beschrieben.
Bei Nicht verwirklichung der Planung, d.h. bei V erzicht auf die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
11B „Ries feld – östlicher Bereich“, würde aller V oraussicht nach die bisherige landwirtschaftliche Nutzung fortgesetzt werden, ein Ausbau des südlichen Rieswegabschnittes würde nicht erfolgen.
3

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

3.1

Beurteilungsgrundlagen

Beurteilungs grundlagen zur Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind
•
die gegebenen Umwelt voraussetzungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und met hodischen
Ansätze, wie in Kap. 1.2 und 2 beschrieben,
•
die zeichnerische Darstellung und B egründung des Bebauungsplans Nr. 11B „Riesfeld - östlicher Bereich“ mit den in Kap. 1 dargelegten Zielen und Inhalten sowie
•
sonstige verfügbare Informationen.
Hinweis: Eine Differenzierung bei der Beschreibung möglicher erheblicher Aus wirk ungen nach
Bau- und B etriebsphase (vgl. Anlage 1 Nr. 2 B uchst. b) zum BauGB) ist auf dieser Planungsebene bz w. im vorliegenden Fall bei den nachstehenden Betrac htungen nicht generell möglich. Sollte es im Einzelfall für ein oder mehrere Schutzgüter Hinweise auf die
Unterscheidbark eit geben, werden diese den Verhältnissen entsprechend berück sichtigt.
Ansonsten ist bei der Beschreibung von Folgewirk ungen immer die Ums etzung der Planinhalte insgesamt gemeint.
3.2

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere / Pflanzen / Fläche /
Boden / Wasser / Luft / Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die
Landschaft und die biologische Vielfalt

3.2.1

Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt“

An dieser Stelle ist vorab anzumerken, daß die im Plangebiet bereits befestigten bz w. versiegelten Flächenanteile hier nicht eingriffs relevant sind. Dazu zählt hier speziell der befestigte Flächenanteil (siehe
2
Biotoptyp OVW in Karte 1) des südlichen Ries weges im Gesamtumfang von rund 376 m .
Innerhalb des Plangebietes gehen als Folge des V orhabens die in K arte 1 und Tab. 1 dargestellten
Strukturen (fast ausschließlich Acker, daneben auch der Gras weg im Südwesten sowie et was Grasund Krautflur) dauerhaft verloren. Der jeweilige Flächenanteil der Biotopverluste ergibt sich aus der Zusammenstellung in Tab. A (Anhang), die E rmittlung des eingriffsrelevanten Flächenumfanges wird auch
im Kap. 3.2.3 näher spezifiziert.
Gehölz verlust wird voraussichtlich nicht eintreten, da einerseits die Straßenbäume an der L 481 sowie
die Gehölzgruppen und kleineren Einzelbäume am östlichen Wirtschaftsweg außerhalb des Plangebietes stehen und weil andererseits der offene Graben westlich des Gras- bzw. Schotterweges, an dem
auch kleinere Einzelbäume sowie zwei sehr schmale Gehölzzeilen stehen, offengehalten werden soll.
Die Realisierung der Planung bedeutet Struktur- bz w. Lebensraumverluste und auch einen V erlust an
Nahrungsangebot für die daran gebundene Tierwelt wie z.B. Bodenlebewesen, Kleinsäuger, Insekten
sowie auch bodenbrütende Vogelarten u. a.. Die überplanten und zukünftig bebauten Flächen stehen
dann diesen und anderen Arten(gruppen) sowie vor allem auc h dem Feldhamster nic ht mehr zur Verfügung. Bei letztgenannter Art wird insbesondere zu gewährleisten sein, daß vor Realisierung der Planung eine wirksame Vergrämung oder ggf. Umsiedlung der auf den Flächen voraussichtlich befindlichen
Individuen erfolgt.
Mit Blick auf die in A nspruch genommenen Fläc hen mit ihren Lebensraumfunktionen für Feldhamster
2
und Offenland-Brut vogelarten ist festzuhalten, daß insgesamt 85.210 m offene Ackerfläc he überplant
und zu Gewerbeflächen einschließlich innerer Erschließung etc. umgestaltet werden.
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Zwar werden im Plangebiet insgesamt (vgl. Kap. 3.2.3) tatsächlich voraussichtlich nur 67. 044 m überbaut bz w. versiegelt, aber auch die z ukünftigen Pflanz- und sonstigen Freiflächen innerhalb des Plangebietes stehen diesen Arten(gruppen) zukünftig nicht mehr zur Verfügung.
Damit geht insbesondere für den streng geschützten Feldhamster pot entieller Lebensraum verloren. In
der Folge muß es also neben Vermeidung bzw. Minimierung von Eingriffen und der eigentlichen Eingriffskompensation schwerpunktmäßig vor allem artenschutzrechtlich darum gehen, den Fortbestand
der lokalen Population insbesondere des Feldhamsters zu gewährleisten bzw. den E rhaltungszustand
nicht zu verschlecht ern.
Insofern sind die Störungs- und Schädigungs verbote gemäß § 44 BNatSchG
• zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),
• zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie
• zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population
für diese Art hier auch als relevant anzusehen bzw. einzuhalten.
Die A nforderung zur Einhaltung der o.g. Störungs- und Schädigungs verbote gilt mit Blick auf bodenbrütende Vogelarten wie die Feldlerche, Grauammer oder auch Wiesenpieper sinngemäß auch für die Inanspruchnahme von Acker. Deshalb sollte die Bautätigk eit (z.B. Baufeldräumung für Gebäude, Anlagen, Stellplätze, Erschließung) möglichst auch nicht im Zeitraum z wischen dem 15. März und dem 1.
August eines Jahres erfolgen (falls unumgänglich, sind die Flächen vorher nochmals auf B rut vorkommen z u prüfen). Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere B rutgeschäft (z.B. bei der Feldlerche zwei Brut en im Jahr möglich) und Jungenaufzucht solcher Vogelarten gestört werden oder es gar
zu Individuenverlusten kommt. Bei Einhaltung dieser Vorgabe wird davon auszugehen sein, daß die
Vorschriften des § 44 BNatSchG bei Umsetzung des V orhabens auch für diese A rten eingehalten werden können. Sollte Bautätigkeit dennoch in dem o.g. Zeitrahmen erfolgen, ist zu prüfen bzw. sicherzustellen, daß nachweislich keine Brut vorkommen auf der Fläche gegeben sind.
Sofern die möglichen Funktionen der Fläche als gelegentliches Brut- bz w. Nahrungs habitat sowohl für
bodenbrüt ende Vogelarten betroffen sind, kann aufgrund der in der weitläufigen Umgebung gegebenen
offenen Landschaftsstrukturen (Hinweis: und in V erbindung mit der in Kap. 4.1.3.2 vorgeschlagenen
Maßnahme H 1) davon aus gegangen werden, dass die ökologischen Funktionen der vom Eingriff betroffenen Flächen und die daran gebundene Population im Sinne von § 44 A bs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang für diese Arten auch weiterhin erfüllt werden. Bei A rten wie der Feldlerche, die in
der Regel flächig verbreitet sind, kann als Verbreitungsgebiet einer lokalen Population die gegebene
naturräumliche Landschaftseinheit zugrundegelegt werden (vgl. z.B. RUNGE et al. 2010).
Die vorstehend beschriebenen Folgen (Biotop- und Strukturverluste, Artenverdrängung) sind als erheblich im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung anzusehen.
Nachteilige A uswirk ungen auf die biologische Vielfalt insgesamt werden hier mit Blick auf die Einschätzung in Kap. 2.1 jedoch nicht gesehen, da es sich um eine aus geräumt e, strukturarme und lediglich mit
einem engen Biot opspektrum und Arteninventar ausgestatte Agrarlandschaft handelt. Das setzt aber
auch voraus, daß die K ompensationsmaßnahmen für den Feldhamster vollständig umgesetzt werden
(vgl. Kap. 4.1.3.2).
3.2.2

Auswirkungen auf das Schutzgut „Fläche“

Mit der Aufstellung des B ebauungsplanes Nr. 11B „Ries feld – östlicher Bereich“ erfolgt eine A usdehnung des Siedlungs raumes in dem Sinne, daß ein neues Baugebiet mit flächenrelevanten Folgewirkungen wie Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Inanspruchnahme von bislang unbeplanter Offenlandschaft geschaffen wird.
Ob nun speziell dies es Vorhaben das Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (B UNDES REGIERUNG 2016), den Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar
pro Tag zu beschränken, grundsätzlich in Frage stellt, kann hier nicht abgeschätzt werden.
3.2.3

Auswirkungen auf das Schutzgut „Boden“

Es sind erhebliche nacht eilige A uswirkungen auf den Bodenhaushalt im Sinne zukünftig neu überbauter
bzw. versiegelter Flächenanteile (Gewerbebauten und sonstige Nebenanlagen, Wirtschaftsflächen, innere Erschließung, Stellplätze und Zufahrten etc.) zu erwarten. Dies resultiert aus der zukünftigen baulichen Nutzung des Plangebiet es mit einer festgesetzten Grundflächenzahl von 0,8 für das Gewerbegebiet sowie aus dem möglichen A usbau des südlichen Ries weges als E rschließungsstraße. In der nachstehenden Tab. 2 ist der zu erwartende eingriffsrelevante Flächenant eil zusammengestellt.
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Ermittlung der für die Anwendung der Eingriffsregelung relevanten Flächenanteile:

Kategorie

Flächenanteil in
m

zukünftige gewerbliche Bauflächen
zukünftige Verkehrsflächen

2

zugrunde gelegter
Überbauungs- bzw.
Befestigungsanteil /
GRZ ca.

82.992

0,8

1.647

40 %

2.215

0%

für die Anwendung der
Eingriffsregelung relevanter Flächenanteil in
2
ca. m
66.394
650

(Anm.: hier anteilig nur der bislang nicht ausgebaute Teil des Wirtschaftsweges im Südwesten)

zukünftige Grünflächen, privat
gesamt

86.854

0
67.044

2

Auf diesem Fläc henanteil von insgesamt 67.044 m bzw. 6,7044 ha wird zukünftig von einer völligen
Überformung der oberen B odenschichten auszugehen s ein, die Fläc hen werden dauerhaft überbaut
bzw. befestigt und büßen ihre bisherigen Funktionen und Werte für den Naturhaushalt vollständig ein.
Die überbauten bzw. befestigten Böden können zukünftig weder den bislang daran gebundenen Bodenlebewesen noch anderen Artengruppen als Lebensraum z ur V erfügung stehen, außerdem ist dort
Pflanzenwachstum oder Versickerung von Niederschlags wasser nicht mehr möglich. Auf diesem Flächenanteil ist also von erheblichen nachteiligen Folgewirkungen für den Bodenhaus halt und damit für
Natur und Landschaft auszugehen.
Anfallende Überschußmengen an B oden (z.B. bei A bgrabungen) müssen ordnungs gemäß entsorgt
werden, sofern sie nicht innerhalb des Plangebietes V erwendung finden bz w. wieder eingebaut werden
können.
Der damit für die Eingriffsbeurteilung (und dabei speziell für das Schutzgut „ Boden“; vgl. Tab. A
im Anhang) zugrunde zu legende gesamte Überbauungs- und Versi egelungsanteil beträgt
2
67.044 m bzw. 6,7044 ha.
Auf dies em Flächenanteil ist von erheblichen nachteiligen Folgewirkungen für den Bodenhaushalt auszugehen.
3.2.4

Auswirkungen auf das Schutzgut „Wasser“

Die projektbedingten Aus wirkungen sind im engen Zusammenhang mit denen für den Bodenhaushalt zu
sehen. S o sind als Folge erweiterter Fläc henbefestigung (Bebauung und sonstige Befestigung bzw.
Versiegelung) Veränderungen des Bodenwasser-Haushaltes zu erwart en. Auf dies en Flächen findet
zukünftig keine V ersickerung und Nachlieferung in den Unterboden mehr statt, anfallende Niederschläge sind auf diesen Flächen nicht mehr pflanzenverfügbar im Sinne eines funktions fähigen Naturhaushaltes.
Die auf befestigten Flächen anfallenden Niederschläge sollen, da eine aus reichende bzw. komplette
Versickerung nicht möglich ist, soweit innerhalb des Plangebietes zurückgehalten werden, daß eine zusätzliche Belastung der Vorflut nicht eintritt.
Auf den sonstigen verbleibenden offenen Freiflächenanteilen kann anfallendes Niederschlagswasser
jedoch auch weiterhin versickern, so dass in der Bilanz das Wasser anteilig auch noch dem Gefüge des
örtlichen Naturhaushaltes erhalten bleibt.
3.2.5
Auswirkungen auf das Schutzgut „Luft“
Erhebliche Nachteilige Auswirkungen auf dieses Schutzgut sind voraussichtlich nicht zu erwarten, da
durch das Vorhaben keine emissionsintensiven industriellen Anlagen o.ä. ermöglicht werden sollen.
Gebiete mit durc h Rechts verordnung festgelegt en Immissionsgrenzwerten sind hier ohnehin nicht betroffen.
3.2.6

Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima“

Die Funktionen der vorhandenen bzw. hier ant eilig konkret betroffenen Offenböden als kaltluftproduktive
und damit klimaregulierende Freiflächen bz w. Strukturen gehen infolge zukünftiger Überbauung bzw.
Flächenbefestigung weitgehend verloren, d. h. hier sind Veränderungen des Geländeklimas zu erwarten.
Das beinhaltet den Verlust von Abkühlungswirkung sowie die Tendenz zu verstärkter Einstrahlung und
Erwärmung im Bereich der zukünftigen GE- sowie Verkehrs flächen.
3.2.7
Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaft / Orts- und Landschaftsbild“
Das Landschaftsbild am östlichen Ortsrand von Eime ist bereits stark geprägt durch die groß volumigen
Baukörper der gewerblichen Bebauung westlich des Riesweges. Diesem Ensemble wird nun mit dem
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geplanten Gewerbegebiet ein weiterer Baustein hinzugefügt. Es ist davon auszugehen, daß Gebäude
mit ähnlicher K ubatur und A usdehnung entstehen werden, diese Art der B ebauung dehnt sich also weiter nach Osten aus bzw. ent wickelt sich von der Ortslage weg.
Das bedeutet eine erweit erte bz w. nachhaltige Einsehbarkeit der neuen B ebauung vorrangig von Norden, Osten und Süden her. Es ist deshalb ein verstärkter Eingrünungsbedarf für das Vorhaben gegeben, um langfristig eine befriedigende Ortsrandgestaltung zu erzielen.
3.2.8

Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch / Gesundheit / Bevölkerung“ insge samt

Erhebliche nachteilige Aus wirkungen sind für dieses Schutzgut voraussichtlich nicht zu erwarten.
Schließlich handelt es sich mit der beabsichtigten B ebauung (Gewerbeflächen) nach A rt und Maß um
eine mit den bereits im westlichen Umfeld des Vorhabens vorhandenen Gebäude- und Nutzungsstrukturen kompatible Nutzung. Wohngebiete sind in der unmittelbaren Umgebung ohnehin nicht vorhanden
und damit auch nicht betroffen.
3.2.9

Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter

Eine besondere B etroffenheit dieses Schutzgut es ist derzeit nicht erkennbar. Sollte sich herausstellen,
daß archäologische Funde und Befunde im Plangebiet nachgewiesen werden können, so sind sie entsprechend zu berücksichtigen. Näheres muß im Rahmen der ggf. erforderlichen archäologischen Prospektion und ihrer Ergebnisse geklärt werden.
3.2.10

Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge / die Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgütern
Im Kap. 2.10 wurden mögliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgüt ern exemplarisch aufgezeigt.
Für den V orhabensfall bedeutet das konkret, daß Funktions verluste oder –einbußen für einzelne
Schutzgüter auch entsprechende B eeinträchtigungen für andere Schutzgüter bedingen werden. Das
Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern wird also gestört werden, maßgeblich dafür ist vor allem
der absehbare Überbauungs- bz w. Befestigungsant eil durch die Herstellung von gewerblichen Bauflächen und ihrer inneren E rschließung.
3.2.11

Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der Planinhalte für schwere Unfälle
oder Katastrophen
Eine diesbez üglich besondere Anfälligkeit des nach dem B ebauungsplan zulässigen Vorhabens (E ntwicklung von Gewerbeflächen) ist nicht erkennbar.
3.2.12

Auswirkungen auf Erhaltungsziele sowie Schutzzwecke von FFH- und Vogelschutzgebieten oder anderen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten und –objekten

Der S achverhalt ist hier nicht relevant, da derartige Gebiete bzw. Objekte nicht betroffen sind.
3.3

Art und Menge an Emissi onen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht,
Wärme und Strahlung

Derartige Emissionen sind in dem Umfang zu erwart en, wie sie für Gewerbegebiet e mit zugehöriger Erschließung typischerweise anfallen als (z.B. Emissionen aus Heizungsanlagen, straßenverkehrsbedingte Emissionen durch Kraftfahrzeugbet rieb, Lärm aus gewerblichen Bet riebs vorgängen). Eine konkrete
Bezifferung solcher Emissionen ist auf dieser Planungsebene jedoch nicht möglich.
3.4

Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung

Die anfallenden siedlungstypischen Abfälle werden über die bestehenden kommunalen Strukturen und
im Rahmen der Abfallbeseitigungspflicht ordnungs gemäß entsorgt. Gewerbliche Abfälle sind im Rahmen des dafür geltenden Rechts entsprechend zu entsorgen.
Eine Bezifferung von Abfallmengen ist auf dieser Planungsebene nicht möglich.
3.5

Kumulative Vorhaben

Als kumulierende Vorhaben im Sinne z.B. des § 3b (2) UVP G gelten „mehrere V orhaben derselben Art,
die gleic hzeitig von demselben oder mehreren Trägern verwirk licht werden sollen und in einem engen
Zusammenhang stehen“. Nach Anlage 1 Nr. 2b Buc hst. ff) BauGB ist hier ganz allgemein die „K umulierung mit den Aus wirk ungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berück sichtigung et waiger
bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltre-
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levanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen“ gemeint – eine sehr vage Beschreibung, die
so in praxi eigentlich kaum anwendbar ist.
Kumulative Vorhaben im o.g. Sinne sind hier derzeit nicht gegeben.
3.6

Vermeidung von Emi ssionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und
Abwässern

Inwieweit bei der Realisierung und beim späteren Betrieb des Baugebietes Emissionen und A bwässer
vermieden werden können, kann auf dies er Planungsebene nicht prognostiziert werden. Zum Umgang
mit Abfällen wird hier auch auf Kap. 3.4 verwiesen.
3.7

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Ob und in welchem Umfang bei dem beabsichtigten konkreten Bauvorhaben innerhalb des Plangebietes erneuerbare E nergien genutzt werden, kann im Rahmen dieses Fachbeitrages nicht prognostiziert
werden.
3.8

Berücksi chtigung der Bodenschutzklausel als Vermeidungsmaßnahme

Das Bauges etzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danac h gilt: " Mit Grund und
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichk eiten der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwick lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not wenige Maß zu begrenzen" [§ 1a (2)
BauGB].
Flächen zur Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung stehen zur Zeit im Flecken Eime im benötigten
Umfang jedoch nicht zur Verfügung.
Der Schutz des Oberbodens (Mutterbodens) nach § 202 BauGB wird bei der konkreten Umsetzung von
Baumaßnahmen gewährleistet, er wird seiner Entstehung und Bestimmung gemäß an anderer Stelle
wieder eingebaut.
Überschüssige neutrale Bodenmassen müssen im Rahmen der geltenden Bestimmungen entsorgt werden, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes zur Gestaltung o.ä. schadlos wieder eingebaut
werden können.
3.9

In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten (Alternativen)

Eine Alternative zur beabsichtigten Ausweisung von Gewerbefläc hen an dies er Stelle ist aus der Sicht
des Flecken Eime nicht gegeben, da das Vorhaben der Erweiterung eines bereits westlich des Riesweges ans ässigen B etriebes dienen soll und dies sinnvollerweise nun in enger räumlicher Nähe zu dem
Betrieb erfolgen kann.
4

Vorhabensfolgen und Kompensation

4.1

Vorhabensfolgen und Kompensation nach Naturschutzrecht

4.1.1

Eingriffsum fang und Bewertung

Erhebliche B eeinträchtigungen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ergeben sich im
vorliegenden Fall durch Eingriffe in die unter 3.2.1 – 3. 2.4 sowie 3.2.6 + 3.2.7 genannten Schutzgüter,
für die übrigen Schutzgüter bzw. S achverhalte werden keine erheblichen Eingriffsfolgen festgestellt.
Kompensationsbedarf wiederum resultiert hier unter Zugrundelegung des Modells BREUE R (1994 /
2006) ausschließlich aus Beeinträchtigungen der beiden Schutzgüter „Tiere und Pflanzen“ sowie „Boden.
Der relevante Eingriffsumfang beträgt nach den Darlegungen in K ap. 3.2.1 bzw. 3.2.3 insgesamt rund
2
67.044 m . Dieses Maß ist für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs zugrunde zu legen.
Das betrifft weitaus überwiegend Ackerflächen mit ihren bisherigen Funktionen für den Naturhaushalt
und auch für das Orts- bzw. Landschaftsbild, sehr stark untergeordnet auch einen Grasweg sowie halbruderale Gras- und Staudenfluren.
Es ist ein deutlicher Anteil an Flächenbefestigung bzw. -versiegelung z u erwarten, so daß ein großer
Teil der derz eit vorhandenen Offenböden mit entsprechendem Standortpotential für die Tier- und P flanzenwelt, mit seinen Funktionen für den Boden- und Wasserhaushalt, für das Geländeklima sowie auch
für das Erscheinungsbild des Raumes verlorengeht. Das bedeutet umfangreiche Eingriffe in die betroffenen Schutzgüter. Es ist ein hoher Anteil an Flächenbefestigung bzw. -versiegelung zu erwarten, so
daß ein großer Teil der derzeit vorhandenen Offenböden mit seinem Standortpotential für die Tier- und
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Pflanzenwelt des Raumes verlorengeht. Das bedeutet Eingriffe in den B odenhaushalt sowie in Lebensraumfunktionen.
Die überplanten Flächen sind zukünftig weder für die Art „Feldhamster“ noc h für Brut vogelarten der Offenlandschaft nutzbar. Es ist daher anderweitig bz w. durch eine geeignete artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme dafür Sorge zu tragen, daß sich der Erhaltungszustand betroffener Populationen
nicht verschlechtert.
4.1.2

Kompensationsbedarf

Kompensationsansatz
a)
naturschutzrechtliche Eingriffsk ompensation
Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffskompensation sollte zwar qualitativ im Grundsatz möglichst die Herstellung ähnlicher Biotoptypen bzw. St rukturen erfolgen. Das ist im vorliegenden Fall aber
nicht möglich, schließlich sind Ackerflächen nicht beliebig vermehrbar. Das Kompensationsziel muß hier
vorrangig durc h Nutzungsextensivierung, Strukturanreicherung und Funktions verbesserung auf geeigneten Flächen erfolgen, im vorliegenden Fall also sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebietes.
Insgesamt gilt dabei einerseits, dass Flächen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen
grundsätzlich geeignet sein müssen, d.h. sie müssen niedrige(re) Wertstufen aufweis en und gestalterisch sowie im Hinblick auf Funktionen des Naturhaushaltes (d.h. insbesondere im Hinblick auf die Intensität der Flächennutzung durch den Menschen) entwickelbar bz w. aufwertbar sein. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen im Ergebnis also tatsächlich zu einer Verbesserung von Fläc henfunktionen
für Naturhaushalt und Landschaftsbild führen. Im Idealfall sollte gelt en: "Der Umfang der Kompensation
muß dem Wert verlust durch den Eingriff entsprechen“ (B REUE R 1994, S. 27). Außerdem sollten die
erforderlichen Grundfläc hen möglichst kurzfristig verfügbar sein.
Anderers eits unterliegt aber der Sachverhalt „Belange von Natur und Landschaft“ und damit die Eingriffskompensation wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbewältigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine s achgerechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Umweltbericht dient.
In der im Anhang beigefügten Tab. A „Eingriffs ermittlung und Bilanzierung“ ist die E rmittlung des projektspezifischen rechnerischen K ompensationsbedarfs nachvollziehbar zusammengestellt. Er beläuft
2
sich auf insgesamt 34.260 m bzw. 3,4260 ha.
Mit der Bereitstellung geeignet er Flächen bzw. mit der Durchführung entsprechender Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes soll das Ziel einer angemessenen Eingriffskompensation erzielt werden. Die Maßnahmen werden im K ap. 4.1.3 sowie in der Tab. A im A nhang noch näher beschrieben bzw. räumlich zugeordnet.
b)

artenschutzrechtliche Kompens ation

Hinzu kommt, daß hier der streng geschützten A rt „Feldhamster“ bz w. dem Erhaltungszustand seiner
lokalen P opulation bes ondere Bedeut ung zukommt, es ist also die qualitative und quantitative Kompensation der Struktur- und Funktions verluste für diese Art sicherzustellen. Der hier als erforderlich angesehene Ausgleich für Eingriffe in den Feldhamsterlebens raum orientiert sich an den aktuellen Empfehlungen des NLWK N (2016) und wird mit einem V erhältnis von 1 : 0, 3 (Plangebiet : Kompensationsflä2
che) angesetzt, wobei als „Plangebiet“ hier die überplanten Ackerflächen im Umfang von 85.210 m
(vgl. Kap. 3.2.1) angesehen werden.
Der erforderliche Umfang der artenschutzrechtlich bedingten Kompensationsfläche für die Art
„Feldham ster“ beläuft sich somit auch in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde auf
2

2

85.210 m x 0,3 = 25.563 m bzw. 2,5563 ha.
Außerdem ist es geboten, daß eine dafür geeignete Fläc he möglichst im engeren Umfeld der bekanntgewordenen Feldhamsterbauten bz w. des Plangebietes und damit in saisonaler Erreichbarkeit einzelner
Feldhamster-Individuen liegt und anschließend entsprechend dauerhaft artgerecht bewirtschaftet wird.
Eine solche Fläche steht jedoch innerhalb des Plangebietes nicht zur V erfügung, es wird auf eine externe Fläche nördlich der L 481 zurückgegriffen bzw. eine planexterne Maßnahme durchgeführt werden
müssen (vgl. Kap. 4. 1.3.2). Da die für den Feldhamster vorgesehene A rt der zukünftigen Flächenbewirtschaftung auch den Lebensraumansprüchen von B rut vogelarten der Offenlandschaft und damit insbesondere auch der Feldlerche entspricht, können die Lebensraumverluste für diese Art(en) über die
Feldhamsterkompensation als mit abgedeckt angesehen werden. Voraussetzung dafür ist, daß in die
hamstergerecht zu bewirtschaftenden Flächen (Schutzstreifen) sog. Lerchenfenster eingearbeitet werden Eine fac hliche Empfehlung aus Nordrhein-Westfalen (LANUV 2017) schlägt pro Hektar mindestens
2
3 bis maximal 10 Lerchenfenster mit einer Größe von jeweils ca. 20 m vor. Gleiches schlägt auch die
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LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIM-WES TFALE N (2017) vor, der LA NDESBUND FÜR VO2
GELSCHUTZ IN BAYERN (2017) empfiehlt ebenfalls Größen von 20 m , allerdings bei nur zwei Fenstern pro Hektar.
Vor diesem Hintergrund wird hier eine Anzahl von 4 Lerchenfenstern pro Hektar für erforderlich und angemessen gehalten. Innerhalb dieser Lerchenfenster erfolgt keine Einsaat.
4.1.3

Maßnahmenkonzept für Ausgleich und Gestaltung

Der Charakter der hier möglichen bzw. vorgeschlagenen Einz elmaßnahmen und Ent wicklungsziele einschließlich ihrer Lage innerhalb und außerhalb des Plangebiet es wird sehr stark bestimmt einers eits
durch die im Bebauungsplan vorgegebenen Rahmenbedingungen, speziell durch die Zweckbestimmung
und den Ausnutzungsgrad der zukünftigen Gewerbeflächen, sowie andererseits durch die artenschutzrechtlichen Anforderungen. Dabei übernehmen die vorgesehenen Gehölzpflanzungen innerhalb des
Plangebietes zukünftig vorrangig gestaltende, abschirmende und raumgliedernde A ufgaben, die externen Maßnahmen bzw. Flächen vorrangig Funktionen des Naturhaushaltes bz w. der artenschutzrechtlichen Kompensation. Der Schwerpunkt der Kompensation liegt dabei außerhalb des Plangebietes.
Unter dem Blickwink el des zukünftigen Orts- und Landschaftsbildes und dabei speziell der Lage am
südöstlichen Rand von Eime soll damit eine angemessene Ein- und Durchgrünung des neuen Baugebietes und anteilig auch ein Ausgleich von Eingriffen in landschaftsbildliche sowie nat urhaushaltliche
Funktionen erzielt werden.
Im Einzelnen ist beabsichtigt, entlang der nördlichen, östlichen und südlichen Grenzen des Plangebietes geschlossene Gehölzsäume anzupflanzen. Die dafür erforderlichen Flächen werden zukünftig aus
der bisherigen Ackerbewirtschaftung herausgenommen. Darüber hinaus sollen die gewerblic hen Bauflächen durch die A npflanzung von Laubbäumen strukturiert bzw. gegliedert und ansprechend gestaltet
werden.
Zwei planexterne Maßnahmen (E 1 zur Eingriffskompensation; H 1 = Kompensation für FeldhamsterLebensraumverluste) runden das Maßnahmenpaket ab.
4.1.3.1

Maßnahmen innerhalb des Plangebietes

In K arte 2 sind die im Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen A 1 - A 3 benannt und, soweit möglich,
räumlich zugeordnet, nachstehend werden sie näher beschrieben. Ergänzend sind die textlichen Festsetzungs vorschläge (vgl. Kap. 4.1.5) heranzuziehen.
Gehölzpflanzungen
Die Maßnahme A 1 beinhaltet die Anpflanzung einer überwiegend 10 m breiten geschlossenen Gehölzzeile entlang der der Nordseite des Plangebietes bz w. entlang der L 481. Dabei können aufgrund
der Breit e sowohl standortheimische St räucher als auch B äume 1. und 2. Größenordnung verwendet
werden, niedrigwüchsige Strauc harten sind zu den Außengrenzen des Plangebietes hin zu pflanzen.
Beabsichtigt ist damit die Ent wicklung einer hinreichenden Ortsrandeingrünung und die Schaffung einer
Gehölzzeile, die s päter teils auch für Tierarten (z.B. gebüschbrütende Vogelarten, Insekten, Kleinsäuger) Lebensraumstrukturen bieten kann. Die P flanzung wird fünfreihig angelegt, die Reihen- und
Pflanzabstände betragen jeweils 1,5 m. Sträucher sind als 2 x verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm,
und B äume 1. bzw. 2. Größenordnung als 2 x verpflanze Heister, Höhe 150 – 200 cm, anzupflanzen,
dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit wieder zu ersetzen. Die P flanzung wird zu 5 % (bezogen
auf die erforderlichen Stückzahlen) aus Baum- und zu 95 % aus Straucharten hergestellt.
Die Tab. 4 enthält eine (nicht abschließende) A rtenliste für geeignete Gehölzarten.
2

Der gesamte Flächenumfang dieser Maßnahme beträgt 2.215 m .
Die Maßnahme A 2 soll ebenfalls zur Eingrünung des Vorhabens bzw. zur Eingrünung und Gestaltung
des zukünftigen Ortsrandes beitragen, indem entlang der Ost- sowie der S üdseite des Plangebietes jeweils durchgängig 10 m breite geschlossene Gehölzzeilen angelegt werden. Auch hier können aufgrund
der Breit e sowohl standortheimische St räucher als auch B äume 1. und 2. Größenordnung verwendet
werden, niedrigwüchsige Strauc hart en sind ebenfalls zu den Außengrenzen des Plangebietes hin zu
pflanzen. Hinsichtlich der zu verwendenden Pflanzenarten und –größen gelten die Ausführungen zur
Maßnahme A 1 gleichermaßen.
Die A bb. 4 zeigt einen exemplarischen Schnitt (Prinzipskizze) durch die vorgesehene P flanzung (Lage:
Südseite des Plangebietes).
2

Der gesamte Flächenumfang dieser Maßnahme beträgt 5.824 m .
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Schnitt durch die Pflanz ung der Maßnahme A 2

Die Maßnahme A 3 soll zur inneren Durchgrünung und Gestaltung der zukünftigen Gewerbeflächen
2
beitragen, indem je angefangene 1.000 m Baugrundstück ein Einzelbaum (1. oder 2. Größenordnung
entsprec hend der Liste in Tab. 4; Pflanzung als Hochstamm mit 14 – 16 cm Stammumfang) angepflanzt
wird. Die Positionierung auf den jeweiligen Grundstücken ist dabei freigestellt. Unter Zugrundelegung
2
des Umfanges der festgesetzten Bauflächen von 82. 992 m (vgl. K ap 1.1.2) errechnet sich die so mögliche Baumzahl auf 83 Stück. Sofern die Bäume in Pflasterflächen o.ä. (z.B. im Bereich von Stellplätzen)
positioniert werden, sollte die Größe der B aumscheibe mindestens 9 qm betragen, um eine sichere und
artgerechte Habitus-Ent wicklung der Bäume zu gewährleisten.
Mit der Maßnahme A 4 schließlich soll die innere Durchgrünung und Gestaltung der zukünftigen Gewerbefläc hen abgerundet werden, indem je 5 Stück Stellplätze ein Einzelbaum (1. oder 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 4; Pflanzung als Hochstamm mit 14 – 16 cm Stammumfang) angepflanzt wird. Bei der Positionierung sind die Bäume den Stellplätzen direkt zuzuordnen. Sofern die
Bäume in Asphalt- oder P flasterflächen o.ä. angeordnet werden, sollte die Größe der Baumscheibe
mindestens 9 qm betragen, um eine sichere und artgerechte Habit us-Entwicklung der Bäume zu gewährleisten.
Allgemeine Hinweise
Für alle Neuanpflanzungen wird deren dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung einschließlich Nac hpflanzung zur Festsetzung vorgeschlagen. Außerdem wird eine P flanzenqualität empfohlen, die das Ziel einer angemessenen und zügigen Eingrünung, Durchgrünung und Ortsrandgestaltung des Standortes
unterstützt.
Bei Anpflanzungen sind die Anforderungen des Niedersäc hsischen Nachbarrechtsgesetzes (NNachbG)
zu beachten.
4.1.3.2

Maßnahmen außerhalb des Plangebietes

Maßnahmen zur Eingriffskompensation außerhalb des Plangebietes
Wie im Kap. 4.1.3 bereits festgestellt, kann der ermittelte Kompensationsbedarf nur zu einem untergeordneten Anteil innerhalb des Plangebietes abgedeckt werden, der Schwerpunkt der Kompensation liegt
also auf planexternen Flächen.
Maßnahme E 1
Im vorliegenden Fall wird auf Flächen des kommunalen K ompensations pools „Nordbach II“ (z ur Lage
siehe A bb. 5) der Samtgemeinde zurückgegriffen. Hierzu wird von dem Flurstück 35 in Flur 13 der Ge2
2
markung Betheln, welches eine Gesamtgröße von 28.716 m aufweist, ein Flächenant eil von 26.220 m
zur Eingriffskompensation herangezogen und damit vom Pool abgebucht. Zielvorgabe für diese Fläche
ist die Entwicklung von extensiv genutztem Grünland. In der Tab. A („Eingriffs ermittlung und –bilanzierung“) im Anhang ist hierfür ein entsprechender Flächenansatz enthalten.
Die B ewirtschaftungsbedingungen für die Fläche und damit auch die erforderliche Ausgleichseigengenschaft sind in einem entsprechenden Pacht vertrag definiert bzw. geregelt.
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Lageübersicht „Kommunaler Kompensationsflächenpool Nordbach II“

Kartengrundlage: Samtgemeinde Leinebergland (2017); ergänzt

Maßnahmen zur artenschutzrechtlichen Kompensation außerhalb des Pl angebietes
Maßnahme H 1
Der zur Sicherung der artenschutzrechtlichen Funktionalität des Raumes speziell für die A rt „Feldhamster“ ermittelte rechnerische K ompensationsbedarf kann ebenfalls nicht innerhalb des Plangebietes abgedeckt werden, er muß auf einer planexternen geeigneten Fläche realisiert werden. Zu diesem Zweck
ist deshalb die Kompensationsmaßnahme H 1 vorgesehen, wie in den A bb. 6 als Lageübersicht und
Abb. 8 als konkret e Flächenzuweisung auf den betreffenden Flurstücken dargestellt. Im Umfeld dieser
Fläche sind bereits seit längerem aktuelle Vorkommen von Feldhamstern bekannt, wie in A bb. 7 dargestellt (Sechsecke = Fundpunkte; zur Übersicht ist die Maßnahmenfläche H 1 mit dargestellt).
Die Fläche liegt nordöstlich des Plangebietes, d.h. nördlich der L 481 in der offenen Feldmark mit Anbindung an weitere Ackerfläc hen. Es handelt sich um die drei Flurstücke 23, 24 und 27/3 der Flur 1 in
der Gemarkung Banteln.
Abb. 6:

Lageübersicht der Fläche für die Feldhamster-Kompensation

Kartengrundlage: LGN (2005), ergänzt
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Hamsternachweise und Maßnahmenfläche H 1 im Überblick

Kartengrundlage bereitgestellt durch Samtgemeinde Leinebergland (2017); ergänzt
2

Der Umfang dieser Maßnahme bet rägt real 25.563 m , wie im K ap 4. 1.2 ermittelt. Es handelt sich um
eine bislang konventionell-intensiv bewirtschaftete Ackerfläche mit gleichen Standort voraussetzungen
wie das überplante Feldhamster-Habitat, die Fläche weist für diese A rt also geeignete Böden auf.
Auf dieser Fläc he wird zukünftig die bisherige intensive Ackerbewirtschaftung aufgegeben bz w. umgestellt auf die artspezifischen Anforderungen der A rt „Feldhamster“. Eine solche hamstergerechte B ewirtschaftungsweise ist z.B. auf der Grundlage des Leit fadens „B erücksichtigung des Feldhamsters in Zulassungs verfahren und in der Bauleitplanung“ des NLWKN (2016) oder z.B. KÖHLE R et al (2014) noch
näher zu präzisieren, vertraglich festzulegen und dann umzus etzen.
Damit erfüllt die Fläche die Anforderungen an eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (sog. CEFMaßnahme; CEF = continued ecological functionalit y).
Die feldhamstergerechte Bewirtschaftung der Fläche wurde zwischenz eitlich zwischen dem Eigentümer
(Bewirtschaft er), dem Flecken Eime sowie der Nat urschutzbehörde vertraglich geregelt. Eine Übersicht
über diese Regelungsinhalte ist der nachfolgenden Auflistung in Abb. 9 zu entnehmen. Allerdings wird
dem Bewirtschaft er eingeräumt, die Lage der Kompensationsflächen für den Feldhamster innerhalb eines größeren, aber klar definierten Raumes rotieren zu lassen.
Gleichzeitig wird dafür Sorge get ragen, daß durch eine geeignete B ewirtschaft ung bzw. Frucht folge auf
den Ackerflächen des Plangebietes eine wirksame Vergrämung dort ggf. vorkommender Feldhamster
erfolgt.
Dadurch k ann außerdem insgesamt ein Biotopzustand mit höherer B edeutung für die Tier- und P flanzenwelt innerhalb der hier großflächig aus geräumt en, intensiv bewirtschafteten arten- und strukturarmen Agrarlandschaft hergestellt werden, gleichzeitig werden Boden- und Wasserhaushalt von der Folgen der intensiven Ackerbewirtschaft ung entlastet und es können aufgrund der extensiviert en B ewirtschaftungsweise auch A ufgaben als B rutbiotop für bodenbrütende Vogelarten wie die Feldlerche verstärkt wahrgenommen werden. Die Verfügbarkeit der Fläche ist sichergestellt.
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Lage und Zuschnitt der artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme H 1

Seite 26

478 Umw eltberic ht zum B-Plan Nr. 11B „Riesfeld – östlicher Bereic h“ in Eime

Abb. 9:

4.1.3.3
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Regelungen für die feldhamstergerechte Bewirtschaftung

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Im Sinne von §§ 13ff BNatSchG (naturschutzrechtliche Eingriffs regelung) sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchti2
gungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen
3
Ersatz in Geld zu kompensieren.
Vor dem Hintergrund der in Punkt 3.9 stehenden A usführungen sind Überlegungen zur Minimierung und
Vermeidung in Bezug auf den Standort an sich jedoch hinfällig.
Mit der Festsetzung von zu bepflanzenden Grünflächen auf den drei landschaftszugewandten Seiten
des Plangebietes wird ein Beitrag zur Offenhaltung von Böden geleistet.
Das Baugebiet kann problemlos über die vorhandene Verkehrsstruktur (Riesweg) angebunden werden.
Weitere Möglichkeiten zur Eingriffs vermeidung und -verminderung sind derzeit nicht erkennbar.
Artenschutzrechtlich wird dafür Sorge zu tragen sein, daß vor B eginn von Bodenarbeiten für Erschließung und Bebauung eine nochmalige P rüfung auf das Vorkommen von Feldlerc hen bzw. allg. Brut vögeln der Offenlandschaft vorgenommen wird (sofern die Arbeiten im Sommerhalbjahr durchgeführt wer2
3

nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgle ichsmaßnahmen
Im Rahmen v on Bauleitplanv erf ahren sind jedoch keine Ersatzzahlun gen möglich.
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den sollen) und daß solche Arbeiten möglichst nicht im Zeitraum z wischen dem 15. März und dem 1.
August eines Jahres erfolgen, damit den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG
entsproc hen wird (vgl. Kap. 3.2. 1). Insges amt soll damit ausgeschlossen werden, daß Brut geschäft und
Jungenaufzucht von Vogelarten gestört werden oder es gar zu Individuenverlusten kommt.
Mit Blick auf die A rt „Feldhamster“ wird durch geeignete Bewirtschaftung (z.B. Vergrämung durch
Schwarz brac he, kontinuierlichen Maisanbau o.ä.) oder ggf. auch durch gezielte Umsiedlung dafür zu
sorgen sein, daß sich keine Hamsterbauten und Individuen mehr auf der Fläche befinden und daß
nachfolgend keine Tiere in das Plangebiet einwandern und dort B auten anlegen können. Sofern dies
wirksam erfolgt bzw. gewährleistet wird, sind voraussichtlich keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten, Einschränkungen der Bauzeittätigkeit wären für diese Art dann verzichtbar.
4.1.4

Eingriffsbilanz
2

Der zukünftig überbaut e Flächenanteil wurde im K ap. 3.2.3 auf 67.044 m bzw. 6, 7044 ha beziffert, der
2
Verlust an potentiellem Feldhamster-Lebensraum in Kap. 3.2.1 auf 85.210 m .
Dem damit verbundenen Struktur- und Funktions verlust stehen sowohl flächige Anpflanzungen zur Ortsrandeingrünung (Maßnahmen A 1 und A 2) auf bisherigen Ackerflächen innerhalb des Plangebietes im
2
Umfang von 8.039 m als auch Nutzungsextensivierung und Funktions verbesserung im Umfang von
2
insgesamt real 13.110 m auf einer planexternen Kompensationsfläche (Maßnahme E 1) gegenüber.
Hinzu kommt die artenschutzrechtliche Kompensationsfläche bzw. –maßnahme H 1 im Umfang von
2
25.563 m . Eine Übersicht über die Eingriffsbilanz ist der im Anhang beigefügten Tabelle A („Eingriffsermittlung und –bilanzierung“) zu entnehmen, die artenschutzrechtlich relevante Maßnahme H 1 ist darin allerdings nicht enthalten, weil Artenschutz und Eingriffskompensation zu trennen sind.
Durc h die damit verbundenen strukturellen A ufwertungen, durch die Nutzungsextensivierung sowie aufgrund der vorgesehenen Ein- und Durchgrünung des Plangebietes kann die qualitative Eingriffsbilanz
hier als hinreichend ausgeglichen angesehen werden. Denn den erheblichen, nachteiligen und nachhaltigen B eeint rächtigungen des Naturhaushaltes, dem Lebensraumverlust für die Art „Feldhamster“ und
für Brut vogelarten der Offenlandschaft sowie den absehbaren nachteiligen V eränderungen des Landschaftsbildes durch erweiterte Bebauung und Erschließung in ex ponierter Ortsrandlage steht damit ein
angemessener Flächenvorrat mit geeigneter Nutzungsextensivierung und Strukturverbesserung innerhalb und außerhalb des Plangebietes gegenüber.
Alle Kompensationsmaßnahmen haben außerdem unter dem Aspekt „Mehrfachwirkung“ insbesondere
durch ihre B epflanz ungen bzw. Strukturanreicherung einschließlich Nutzungsextensivierung mit zukünftigem Verzicht auf Dünger- und Biozideinsatz P ositivwirkungen für Boden, Wasser, Tier- und Pflanzenwelt und Geländeklima, aber insbesondere auc h für die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes.
Sofern alle Maßnahmen qualitativ und quantitativ vollständig auf den vorgesehenen Flächen umgesetzt
werden, verbleibt auch kein Defizit in der Eingriffskompensation und die art enschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 B NatSchG werden eingehalten.
Nachfolgend werden die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen so weit wie möglich als Festsetzungs vorschläge für die unmittelbare Verwendung in der Bauleitplanung aufbereitet.
4.1.5

Festse tzungsvorschläge zur Übernahme in die verbindliche Bauleitplanung

Die hier in Tab. 3 vorgeschlagenen, in Karte 2 (Grünordnerische Maßnahmen / Festsetzungs vorschläge) dargestellten und darüber hinaus textlich beschriebenen Einzelmaßnahmen sollen im B auleitplanverfahren so berücksichtigt bzw. rechtlich verankert werden, daß ihre vollständige (und möglichst frühzeitige) Ums etzung sowie dauerhafte Funktions fähigkeit auch gewährleistet wird.
Es wird daher empfohlen, die fachlichen Inhalte dieses Umwel tberi chtes, wie sie
nachfolgend in Tab. 3 al s Festsetzungsvorschläge aufgeführt sind und inhaltlich bereits erläutert wurden, weitestmöglich in den Bebauungspl an Nr. 11B „Riesfeld - östlicher Bereich“ zu übernehmen.
Die Um setzung der planexternen Kompensationsmaßnahme E 1 sowie der Artenschutzmaßnahm e H 1 muß ohne konkrete Festsetzung im Bebauungsplan auf den
dafür vorgesehenen Flächen erfolgen, die vorgelegten Festsetzungsvorschläge dienen insofern nur der Maßnahmenbeschreibung. Diese Maßnahm en sind allerdings
vor Satzungsbeschluß vertraglich abschließend zu regeln, sofern sie nicht auf kommunalen Flächen reali siert werden können.
Die Empfehlungen basieren auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25a BauGB in Verbindung
mit den bislang im B ebauungsplan (KELLER 2018) dargestellten Inhalten, soweit diese grünordnerisch
bzw. landschaftsplanerisch relevant sind. Sofern nachfolgend in B ezug auf Gehölzpflanzungen die dauerhaft e Erhaltung anges prochen wird, beinhaltet dieses auch die Möglichkeit des Rückschnittes bzw.
der Auslichtung der Pflanzungen unter Berücksichtigung der geltenden Artenschutzbestimmungen.
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Die mit Tab. 4 beigefügte, nicht abschließende P flanzenartenliste umfaßt die hier zur Verwendung empfohlenen naturraum- bzw. standortheimischen Gehölzarten, wobei sich die konkrete A rtenauswahl dann
an den kleinräumigen Standortbedingungen des Plangebietes / Naturraums und am Gestaltungszweck
orientieren muß.
Tab. 3:

Grünordnerische / Landschaftsplanerische Festsetzungsvorschläge

Flächentyp
nach
BauGB
Anpflanzungen von
Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie
Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie
Gewässern
gem. § 9 Abs.1 Nr. 25a
BauGB

Bezeichnung der
Maßnahme

Formulierungsvorschlag

A1

Auf der gekennzeic hneten Fläche ist eine überwiegend 10,0 m breite fünfreihige
Pflanzung aus standortheimischen Sträuchern und Bäumen 1. und 2. Größenordnung entsprechend der beigefügten Artenliste anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten
und bei Abgängigkeit in gleicher Art, Menge und Qualität zu ersetzen.

Hinw eis

siehe Darstellung in Karte 2

Die Pflanz- und Reihenabstände betragen jeweils 1,5 m. Sträucher sind als zweimal verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, und Bäume als 2 x verpflanzte Heister, Höhe 200 – 250 cm, zu pflanzen.
Die Pflanzung ist in Bezug auf zu pflanzende Stückzahlen zu 95 % aus Straucharten und zu 5 % aus Bäumen 1. und 2. Größenordnung herzustellen

A2

Auf den gekennzeichneten Flächen sind jeweils 10,0 m breite fünfreihige Pflanzungen aus standortheimischen Sträuchern und Bäumen 1. und 2. Größenordnung
entsprechend der beigefügten Artenliste anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgängigkeit in gleicher Art, Menge und Qualität zu ersetzen.

siehe Darstellung in Karte 2
sowie Abb. 4

Die Pflanz- und Reihenabstände betragen jeweils 1,5 m. Sträucher sind als zweimal verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, und Bäume als 2 x verpflanzte Heister, Höhe 200 – 250 cm, zu pflanzen.
Die Pflanzung ist in Bezug auf zu pflanzende Stückzahlen zu 95 % aus Straucharten und zu 5 % aus Bäumen 1. und 2. Größenordnung herzustellen

A3

Innerhalb der GE-Flächen ist je angefangene 1.000 m2 Baugrundstücksfläche ein
höherwachsender standortheimischer Laubbaum der beigefügten Artenliste als
Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm (gemessen in
1 m Höhe über dem Boden) einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen. Sofern
die Bäume in Pflasterflächen o.ä. positioniert werden, beträgt die Größe der Baumscheibe mindestens 9 qm, um eine sic here und artgerechte Habitus-Entw ic klung
der Bäume zu gewährleisten.

ohne konkrete
räumliche
Zuordnung in
Karte 2

A4

Innerhalb von Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplätze ein höherw achsender,
großkroniger standortheimischer Laubbaum 1. oder 2. Größenordnung der beigefügten Artenliste als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14 – 16
cm (gemessen in 1 m Höhe über dem Boden) einschließlich Baumverankerung
anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu
ersetzen. Sofern die Bäume in Pflasterflächen o.ä. positioniert werden, beträgt die
Größe der Baumscheibe mindestens 9 qm, um eine sichere und artgerechte Habitus-Entw ic klung der Bäume zu gewährleisten.

ohne konkrete
räumliche
Zuordnung in
Karte 2

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur
Entw icklung von Boden, Natur und Landschaft

E1

HINWEIS:

außerhalb des
Plangebi etes;
siehe Abb. 6

gem. § 9 Abs.1 Nr. 20
BauGB i.V.m. § 44
BNatSchG

H1

kein Festsetzungsvorschlag für diese planexterne Maßnahme erforderlich
Aus dem Kompensationsflächenpool „Nordbach II“ der Samtgemeinde w ird für die
hier beurteilte Planung ein Flächenanteil von 26.220 qm abgebucht, d.h. zur Eingriffskompensation herangezogen.
HINWEIS:
kein Festsetzungsvorschlag für diese planexterne Maßnahme erforderlich

sehe Abb. 5 und
6

Es w ird eine geeignete artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme (CEFMaßnahme ) für die Art „Feldhamster“ durchgeführt.
Ergänzende textliche Festsetzungsvorschläge
gem. § 9 (1a) BauGB

Flächen oder Maßnahmen (einschließlich Anpflanzungen) nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes
werden als Kompensationsmaßnahmen den Grundstücken bzw. Eingriffen in die Belange von Natur und Landschaft zugeordnet, die im Baugebiet den Festsetzungen entsprechend durchgeführt werden.
Sie sind innerhalb bzw. außerhalb des Plangebietes durch den jeweiligen Grundstückseigentümer anteilig und
spätestens in der übernächsten, auf den Beginn der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode (Oktober bis April)
durchzuführen.

Grundlage: Artenschutz Zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bodenbrütender Vogelarten erfolgen Bodenarbeiten wie z.B.
gem. § 44 BNatSchG
Baufeldräumung oder Abgrabung möglichst nic ht in der Zeit zwis chen dem 15. März und dem 01. August eines
Jahres.
Vor Beginn von bodenarbeiten (einschließlich solcher für eine aus archäologischer Sicht erforderliche sog. „harte“ Prospektion) ist außerdem eine nochmalige Prüfung auf das Vorkommen von Feldhamstern und ggf. auch
eine fachgerecht Umsiedlung von Tieren vorzunehmen.
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Pflanzenartenliste (ergänzend zu den textlichen Festsetzungs vorschlägen; nicht abschließend)

Vorrangig zu verwendende standortheimische Gehölzarten bei den Maßnahmen A 1 – A 3
1. Größenordnung (Größere Bäume)
Stiel-Eiche
Quercus robur
Sommer-Linde
Tilia platyphyllos
Vogel-Kirsche
Prunus avium
Winter-Linde
Tilia cordata
Berg-Ahorn
Acer pseudoplatanus
Spitz-Ahorn
Acer platanoides
Esche
Fraxinus excelsior
2. Größenordnung (Kleinere bis mittelgroße Bäume)
Traubenkirsche
Prunus padus
Hainbuche
Carpinus betulus
Feld-Ahorn
Acer campestre
Sand-Birke
Betula pendula
Vogelbeere, Eberesche Sorbus aucuparia
Wild-Birne
Pyrus pyraster
Wild-Apfel
Malus silvestris

Sträucher
Schwarzer Holunder
Roter Hartriegel
Hunds-Rose
Pfaffenhütchen
Schlehe
Kornelkirsche
Haselnuß
Heckenkirsche
Liguster
Weißdorn
Schneeball
Sal-Weide

Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Rosa canina
Euonymus europaeus
Prunus spinosa
Cornus mas
Corylus avellana
Lonicera xylosteum
Ligustrum vulgare
Crataegus laevigata
Viburnum opulus
Salix caprea

u.a. geeignete Gattungen bzw. Arten

5

Um setzung der Kompensationsmaßnahmen

Die Maßnahmen A 1 bis A 3 können frühestens unmittelbar nach Realisierung der neuen Gewerbeflächen begonnen werden. Dies hängt natürlich auch davon ab, ob die Jahreszeit gerade Anpflanzungen
zuläßt oder nicht (Pflanzperiode von ca. Anfang November bis Anfang April).
Die planexterne Maßnahmen E 1 ist vertraglich geregelt, läuft bereits seit 2007 und hat extensive Grünlandnutzung zum Ziel.
In jedem Fall sind die Kompensationsmaßnahmen zeitlich und flächenanteilig im Verhältnis mindestens
so umzusetzen bzw. durchzuführen, wie es der tatsächlichen Umsetzung / A usnutzung der zukünftigen
Bauflächen entspricht.
Die planexterne art enschutzrechtliche Maßnahme H 1 ist ebenfalls vertraglich geregelt und läuft ab sofort, so daß ihre artenschutzrechtlich erforderliche Funktionalität im Sinne einer CEF-Maßnahme auch
gewährleistet ist.

III

Zusä tzliche Angaben

6

Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei
der Umweltprüfung und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der
Angaben

Spezielle technische Verfahren kamen bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes nicht zur Anwendung. Der Aufbau entspric ht den A nforderungen der Anlage 1 z u § 2 Abs. 4 und § 2a B auGB. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben ergaben sich nicht.
Für die B earbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wurde mit dem Ansatz nach B REUE R
(1994 / 2006) ein seit langem akzeptiertes und verbreitet angewandtes Kompensationsmodell gewählt.
7

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen
Auswirkungen der Durchführung de s Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring)

Der Flecken Eime wird gem. § 4 c BauGB die obenstehend skizzierten und als erheblich eingestuften
Vorhabensfolgen überwachen. Er wird prüfen, ob darüber hinaus unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen eint reten, diese frühzeitig ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe (z.B. Mitteilung an
die Baugenehmigungsbehörde) ergreifen.
Außerdem wird die Umsetzung der beschriebenen art enschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahme
H 1 auf Vollständigkeit und Wirksamkeit geprüft.
Geprüft wird außerdem die Umsetzung der festgesetzten Kompens ations- und Gestaltungsmaßnahmen
A 1 – A 3 innerhalb des Plangebietes sowie die Umsetzung der planexternen Kompensationsmaßnahme E 1.
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Allgemein verständliche Zusammenfa ssung

Der vorliegende Umweltbericht wird anläßlich der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11B „Ries feld –
östlicher Bereich durch den Flecken Eime als Bestandteil der Begründung und auf der Grundlage von
§§ 2 + 2a BauGB mit A nlage erarbeitet. Ziel der B auleitplanung ist die Aus weisung von Gewerbeflächen, um einem in der Nachbarschaft bereits ansässigen Betrieb eine angemessene Erweiterung zu
ermöglichen.
Der B ebauungsplan Nr. 11B weist eine Fläche von insges amt 8,6854 ha auf.
Es wurde eine flächendeckende E rfassung von Biotoptypen, Strukturmerkmalen und Flächennutzungen
vorgenommen, hinsichtlich Tierart envorkommen konnte auf vorliegende Gutachten zurückgegriffen
werden.
Der Umweltbericht kommt im V ergleich des aktuellen Plangebietszustandes mit den Inhalten bz w. Festsetzungen des Bebauungsplanes zu dem E rgebnis, daß die Realisierung der Planung erhebliche Umweltauswirkungen für die Schutzgüter „Tiere / Pflanzen“, „Boden“, „Klima/Luft“ und „Wasser“ sowie
„Orts- und Landschaftsbild“ bewirken wird, nicht aber für die übrigen Schutzgüter. Das bedeutet Eingriffe im Sinne des Nat urschutzgesetzes. Hinzu kommt, daß auf der überplanten Fläche die streng geschützte Art „Feldhamster“ nachgewiesen wurde und daher die Anforderungen des A rtenschutzes nach
§ 44 BNatSchG zu berücksichtigen sind.
Wesentlich bedingt wird der Eingriffssachverhalt durc h den Anteil eingriffsrelevanter Flächen (67.044
2
m ), d.h. speziell die durch zukünftige Überbauung bzw. Befestigung / Versiegelung veränderten Flächen. Dabei werden die bisherigen Ackerflächen vollständig und der Wirtschaftsweg im S üdwesten nur
anteilig in Anspruch genommen.
Standortalternativen oder weiterreichende Möglichkeiten zur Eingriffs vermeidung bzw. –minimierung
bestehen nicht. Eine Anbindung an das bestehende Straßen- und Wegenetz ist gegeben.
Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nac h dem Modell „B REUE R“ ergibt zu2
nächst einen rechnerischen Ges amtbedarf an Kompensationsflächen von ca. 34.260 m . Hinzu kommt
das Erfordernis einer hinreichenden Ortsrandgestaltung und Ein- bzw. Durchgrünung des Vorhabens
bzw. des Plangebietes.
Außerdem orientiert sich der erforderliche Kompensationsbedarf an den Anforderungen des Artenschutzes, hier speziell der A rt „Feldhamster“; es wird hierfür ein Kompensationsbedarf von ca. 25.563
2
m festgestellt.
Der K ompensationsbedarf kann aber nur zu einem untergeordneten Teil über grünordnerische Maßnahmen innerhalb des Plangebietes aus geglichen werden. Dabei handelt es sich um Anpflanzungen zur
Gestaltung und Durchgrünung bzw. zur randlichen Eingrünung des Plangebietes, d.h. um saumartige
Anpflanzungen entlang der nördlichen, östlichen und südlichen Plangebietsränder, sowie um A npflanzungen innerhalb der Gewerbeflächen.
Bezüglich der erforderlichen planexternen Kompensation ist vorgesehen, hierzu aus dem kommunalen
2
Kompensations flächenpool „Nordbach II“ in Betheln einen Flächenanteil von 26.220 m abzubuchen,
um den nicht innerhalb des Plangebietes ausgleichbaren Fläc henanteil zu kompensieren.
Für die artenschutzrechtlich gebotene Kompensation für den Feldhamster und gleichzeitig auch Brut vogelarten der Offenlandschaft wie die Feldlerche wird darüber hinaus nördlich der L 481 eine geeignete
Fläche im Umfang von 2,5563 ha im Sinne einer CE F-Maßnahme bereitgestellt und zukünftig artgerecht
bewirtschaft et. Darüber hinaus soll begleitend auf den Ackerflächen des Plangebietes durch A uswahl
geeignet er Kulturen bzw. Fruchtfolgen eine Vergrämung möglicherweise vork ommender Feldhamster
initiiert werden. Damit können die artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG eingehalten werden.
Dem ermittelten Eingriffsumfang stehen insgesamt Flächen mit hinreichenden qualitativen und quantitativen K ompensationsleistungen gegenüber, so daß die Eingriffsbilanz für das hier beurteilte Vorhaben
ausgeglichen ist. Für das Plangebiet ist zukünftig auch von einer angemessenen Eingrünung, inneren
Durc hgrünung und damit gestalterischen Qualität des zukünftigen Ortsrandes von Eime auszugehen.
Der Umweltbericht ist als Text mit zugehörigem K artenmaterial aufbereitet.
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG
gemäß § 10a BauGB
FLECKEN EIME
BEBAUUNGSPLAN NR. 11 B „RIESFELD - ÖSTLICHER BEREICH“

BÜRO KELLER

LOTHRINGER STRAẞE 15

30559 HANNOVER
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1. Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)
In diesem Bereich soll eine Erweiterung des westlich benachbarten Betriebes ermöglicht werden.
Östlich des Riesweges stehen Grundstücke zur Verfügung, so dass dort die langfristige Entwicklungsfähigkeit des Betriebes und damit sowohl der Bestand und die Entwicklung von Arbeitsplätzen als auch die wirtschaftliche Entwicklung des Flecken Eime gesichert werden.
Flächen im Innenbereich Eimes stehen für die Erweiterung nicht zu Verfügung, zumal diese
Erweiterung nur im unmittelbaren Zusammenhang mit dem bestehenden Betriebsgelände sinnvoll sein kann.
Mit der vorliegenden Planung zur Entwicklung des Gewerbegebietes werden landwirtschaftliche
Flächen in Anspruch genommen.
Eine Inanspruchnahme guter landwirtschaftlicher Böden für die Ausweisung von Baugebieten ist
nur zu rechtfertigen, wenn überwiegende öffentliche Belange für die Bauleitplanung sprechen.
Die Bauleitplanung dient folgenden Zielen:
Entwicklung eines Gewerbegebietes an einem bereits erschlossenen Standort in Fortführung eines vorhandenen Gewerbegebietes
Förderung einer bereits am Standort ansässigen Firma
Stärkung und Sicherung von Arbeitsplätzen
Es wird ein Gewerbegebiet festgesetzt, dessen Nutzbarkeit für die Erweiterung eines bestehenden Betriebes ausreichend, aber auch notwendig ist. Einzelhandel soll im Allgemeinen unzulässig
sein, weil anderenfalls die Funktionsfähigkeit der gewachsenen Versorgungsstrukturen in den
Ortsmitten gefährden werden könnte. Andererseits soll produzierenden sowie ver- und bearbeitenden Betrieben der Verkauf ihrer Produkte am Firmensitz ermöglicht werden. Das Gebäude
Riesweg 2 befindet sich als ehemaliges Betriebsgebäude seit dem Jahr 2001 innerhalb eines
planungsrechtlich festgesetzten Gewerbegebietes. Es handelt sich somit hier nicht um ein Wohngrundstück. Ein Anlass, zugunsten dieses Gebäudes auf die im Flächennutzungsplan bereits vorbereitete und genehmigte Gewerbenutzung im Bereich östlich des Rieswegs zu verzichten, besteht dabei nicht.
Es wird eine Grundflächenzahl festgesetzt, die eine flächensparende Nutzung der Baugrundstücksfläche erlaubt. Die Festsetzung der maximalen Bauhöhe beinhaltet eine Ausnahmeregelung, nach der technisch notwendige, aber in ihrer Grundfläche im Verhältnis zur gesamten
bebaubaren Fläche untergeordnete Anlagen höher sein dürfen. Damit soll erreicht werden, dass
eine bauliche Anlage nicht niedrig gehalten werden muss, weil beispielsweise durch einen im
Verhältnis zur bebaubaren Fläche sehr kleinen Lüftungsaufsatz anderenfalls die zulässige Bauhöhe überschritten würde. Die Bundeswehr hat innerhalb der Aufstellung der 17. Flächennutzungsplanänderung darauf hingewiesen, dass sie bei geplanten Bauhöhen von über 30 m
über Grund vor Baugenehmigung zu beteiligen sei.
Es wird keine bestimmte Bauweise festgesetzt, weil hierfür keine städtebauliche Notwendigkeit
besteht.
Die Baugrenzen können großzügig gehalten werden. Ein städtebaulicher Anlass für ihre Einschränkung besteht nicht. Lediglich im Norden wird die Baufreihaltezone zur Landesstraße
berücksichtigt, die hier außerhalb der geschlossenen Ortsdurchfahrt verläuft.
Die verkehrliche Erschließung erfolgt über den Riesweg, der direkt über eine verkehrsgerecht
ausgebaute Einmündung an die Landesstraße 481 angebunden ist, über die wiederum innerhalb
von gut 1 km die Bundesstraße 3 zu erreichen ist. Privatzufahrten sind dementsprechend von der
Landesstraße aus unzulässig.
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Darüber hinaus sind keine weiteren Verkehrsflächen zur Erschließung des Planbereiches erforderlich.
Die Festsetzungen hinsichtlich Natur und Landschaft ergeben sich aus dem Umweltbericht des
Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf. Er stellt einen gesonderten Teil der Begründung zum Bebauungsplan dar und ist ihr in der Anlage beigefügt.
Altablagerungen oder Bodenkontaminationen einschließlich Kampfmittel, die der geplanten
Nutzung entgegenstehen könnten, sind nicht bekannt, können aber auch nicht ausgeschlossen
werden.
Bodenordnende Maßnahmen sind innerhalb des Planbereiches nicht erforderlich.
Die Ver- und Entsorgung des Planbereichs ist möglich.
Die für den Grundschutz bereitzustellenden Löschwassermengen werden nach den technischen
Regeln des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches), Arbeitsblatt W405 vom
Februar 2005 bemessen. Der Grundschutz der Löschwasserversorgung ist hoheitliche Aufgabe
der Gemeinde.
Soweit eine grundsätzlich anzustrebende Versickerung nicht in ausreichendem Maß möglich ist,
muss laut Landkreis Hildesheim das Regenwasser so weit zurückgehalten werden, dass eine
zusätzliche Belastung der Vorflut zu Spitzenzeiten nicht eintritt. Von dem geplanten Baugebiet
dürfe nicht mehr Niederschlagswasser abgeleitet werden als vor der Bebauung. Der natürliche
Abfluss sei für jeden Einzelfall hydraulisch nachzuweisen und auf diese Menge durch Rückhaltung / Drosselung zu reduzieren. Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser in ein
Gewässer bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese Erlaubnis ist bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen.
Die östlich des Planbereichs verlaufende Gas-Hochdruckleitung ist durch die Planung nicht
betroffen.
Der Bebauungsplan hat eine Größe von 8,6854 ha
2. Anregungen während des Verfahrens und Abwägungen
Anregungen gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB
Anregungen der Träger öffentlicher Belange
Avacon Netz GmbH, Salzgitter, 12.12.2017
Anregung: Wir bedanken uns für die Beteiligung an der o.g. Planungsmaßnahme und möchten
Ihnen dazu Folgendes mitteilen.
Am östlichen Rand des o.g. Planungsbereichs, verläuft unsere Gashochdruckleitung Sorsum Delligsen (GTL0003088). mit einem Nenndurchmesser von DN 200 und einem Nenndruck von
PN 25 bar.
Parallel zu unserer Gashochdruckleitung ist ein Fernmeldekabel verlegt.
Als Anhang erhalten Sie dazu die entsprechenden Übersichtspläne.
Sofern Sie für Ihre weitere Planung Detailpläne benötigen, können Sie diese auf Nachfrage von
uns erhalten.
Bitte beachten Sie bei Ihrer weiteren Planung. zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz
unserer Gashochdruckleitung und Fernmeldekabel, zwingend die Hinweise im Anhang.
Bei Einhaltung der aufgeführten Hinweise bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 11 B „Riesfeld
östlicher Bereich“ unsererseits keine Bedenken.
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Die weitere Planung stimmen Sie bitte mit uns ab.
Anhang
Hinweise zur Gashochdruckleitung (bitte dringend beachten)
Unsere Gashochdruckleitung ist zum Teil in einem dinglich gesicherten Schutzstreifen, bzw. in
einem Schutzstreifen in Anlehnung an das EnWG § 49, laut dem geltenden DVGW-Arbeitsblatt
G 463 (A) / Kapitel 5.1.4 verlegt.
Der Leitungsschutzstreifen umfasst den Trassenbereich der o.g. Gashochdruckleitung von 4,0
m, jeweils links und rechts zur Hälfte vom Rohrscheitel nach beiden Seiten gemessen.
Innerhalb des Schutzstreifens sind Maßnahmen jeglicher Art, die den Bestand oder den Betrieb
der Gashochdruckleitung beeinträchtigen oder gefährden könnten, nicht gestattet.
Hinweisschilder, Merksteine und andere Markierungen dürfen ohne Zustimmung der Avacon Netz
GmbH nicht verdeckt, nicht ersetzt und nicht entfernt werden.
Die Rohrleitungsabdeckung von 1 ‚0 Meter über Rohrleitungsoberkante ist zu gewährleisten.
Das Überfahren der Gashochdruckleitung während der Bauphase ist nur an gesicherten Überfahrten mittels Baggermatten oder Mineralgemischrampen gestattet.
Wurde die o.g. Gashochdruckleitung freigelegt, darf die Baugrube erst nach Begutachten der
Leitung bzw. Kontrolle der Umhüllung durch unsere verantwortlichen Mitarbeiter verfüllt werden.
Bei der späteren Gestaltung des o.g. Planungsgebietes in Gasleitungsnähe weisen wir daraufhin,
dass laut DVGW-Arbeitsblatt GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen“ Ziffer 3. 1 Leitungstrassen grundsätzlich von Baumanpflanzungen freizuhalten sind.
Bei Errichtung von Grünanlagen ist ein Begehungsstreifen von ca. 2,0 Meter links und rechts über
den Leitungsscheitel frei von Sträuchern zu halten. Tiefwurzelnde Bäume müssen mindestens
ca. 6,0 Meter links und rechts von der o.g. Leitung entfernt bleiben.
Falls unsere Gashochdruckleitung durch Ihre Maßnahme gesichert oder umgelegt werden muss
(nur in lastschwachen Zeiten möglich) berücksichtigen Sie bitte, dass wir eine Vorlaufzeit von ca.
9 Monaten für Planung und Materialbeschaffung benötigen.
Dadurch entstehende zusätzliche Kosten sind durch den Verursacher zu tragen.
Arbeiten im Bereich der Gashochdruckleitung erfordern dringend eine vorherige örtliche Einweisung durch unseren fachverantwortlichen Mitarbeiter.
Abwägung: Das wird so berücksichtigt. Die Leitung verläuft östlich des Planbereiches in einer
Wegefläche. Der geforderte Abstand tiefwurzelnder Bäume von 6 m zu der Leitung wird durch
die Planung nicht berührt.
Telekom Deutschland GmbH, Hannover, 21.12.2017
Anregung: Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG hat die Deutsche Telekom Technik
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Seitens der Telekom bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 11 B Riesfeld östlicher Bereich,
Samtgemeinde Leinebergland Flecken Eime grundsätzlich keine Bedenken.
Im Planbereich befinden sich zurzeit keine Telekommunikationslinien der Telekom.
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit den
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so
früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Bitte informieren Sie uns frühzeitig über die weiteren Planungsaktivitäten.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen.
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Industrie- und Handelskammer Hannover, 7.12.2017
Anregung: Die Industrie- und Handelskammer Hannover trägt bezüglich der o. g. Planung (Ausweisung neuer Gewerbeflächen im Flecken Eime südlich L 481/östlich Riesweg) keine Bedenken
vor. Wir begrüßen im Hinblick auf die Standortsicherung eines bereits ansässigen Gewerbebetriebes und im Sinne der regionalen Wirtschaftsförderung die Planungsziele.
Weiterhin werden die im Bebauungsplan vorgesehenen Regelungen zur Einzelhandelsentwicklung von uns unterstützt. Die Regelungen tragen dazu bei, die Gewerbeflächen für die
Ansiedlung von Produktions-, Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben zu sichern und einzelhandelsbezogene Fehlentwicklungen zu vermeiden.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen.
Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Hannover, 21.12.2017
Anregung: Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 04.12.2017. Eine Ausbauentscheidung trifft
Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend
Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Neubaugebiete KMU, Südwestpark
15, 90449 Nürnberg, Neubaugebiete.de@vodafone.com
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. Weiterführende
Dokumente:
• Wichtiger Hinweis
• Kabelschutzanweisungen
• Zeichenerklaerung
Abwägung: Das betrifft nicht die Planinhalte.
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover, 22.12.2017
Anregung: Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht CLZ wird zu o.g. Vorhaben wie folgt
Stellung genommen:
Das angegebene Plangebiet liegt im Bereich des stillgelegten Kalibergwerks Frischglück. Unter
dem Grundstück wurde in einer Teufe von ca. 675 m unter GOK Kalisalz abgebaut. Mit Einwirkungen des stillgelegten Bergbaus auf die Planung ist nach den vorhandenen Unterlagen und
bei Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen nicht zu rechnen.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung so erwähnt.
Anregung: Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung
genommen:
Anhand uns vorliegender Unterlagen (Kartenserver des LBEG) liegt die Planungsfläche im
Bereich der Hochlage des Salzstockes Marienburg. Im Untergrund stehen wasserlösliche
Gesteine aus dem Oberen Buntsandstein und Zechstein (Steinsalz, Gips) in einer Tiefe an, in der
mit großer Wahrscheinlichkeit Auslaugung stattfindet (reguläre Auslaugung). Damit sind die geologischen Voraussetzungen für das Auftreten von Erdfällen gegeben. Da im Planungsbereich und
in der Umgebung bis 7 km Entfernung bisher keine Erdfälle bekannt sind, ist das Erdfallrisiko als
relativ gering zu bewerten. Das Planungsgebiet wird für Wohngebäude mit bis zu 2 Geschossen
formal der Erdfallgefährdungskategorie 3 zugeordnet (gemäß Erlass des Niedersächsischen
Sozialministers “Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten“ vom 23.02.1987, AZ. 305.4-24
110/2 -).
Bei Bauvorhaben im Planungsbereich wird empfohlen, bezüglich der Erdfallgefährdung entsprechende konstruktive Sicherungsmaßnahmen vorzusehen. Der genannte Erlass bezieht sich
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auf Wohngebäude, kann jedoch sinngemäß auch für andere Bauwerke Anwendung finden, wenn
damit kein größeres Risiko verbunden ist. Gebäudekonstruktionen sollten so bemessen und ausgeführt werden, dass beim Eintreten eines Erdfalles nicht das gesamte Bauwerk oder wesentliche
Teile davon einstürzen und dadurch Menschenleben gefährden können. Es ist nicht Ziel der
Sicherungsmaßnahmen, Schäden am Bauwerk zu verhindern. Für vereinfachte konstruktive
Bemessungen auf Grundlage der Erdfallgefährdungskategorie kann die als Anlage beigefügte
Tabelle verwendet werden.
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN
1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und nationalem
Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung
ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010- 12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund
können dem Internet-Kartenserver des LBEG (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/) entnommen
werden.
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes. Weitere
Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme auf unsere
Belange nicht.
Abwägung: Auch das wird in der Begründung so erwähnt.
Landkreis Hildesheim, 4.1.2018
Der Landkreis Hildesheim nimmt zu den von ihm zu vertretenden öffentlichen Belangen wie folgt
Stellung:
Anregung 1. Denkmalschutz: Durch die geplante Änderung ist kein Baudenkmal betroffen.
Aufgrund von archäologischen Funden und Befunden in der Umgebung wird aus Sicht der
Archäologie auf die §§ 10, 12-14 NDSchG hingewiesen. Die Flächen unterliegen der harten Prospektion, es wird angeraten möglichst frühzeitig die archäologischen Untersuchungen bei
anfallenden Erdarbeiten zu beantragen.
Abwägung: Das wird in der Begründung so erwähnt.
Anregung 2. Vorbeugender Brandschutz: In brandschutztechnischer Hinsicht wird es für
erforderlich gehalten, nachstehende Forderungen zu berücksichtigen:
2.1 Zu allen Baugrundstücken sind gem. § 4 und § 14 NBauO sowie § 2 DVO-NBauO i.V.m. der
DIN 14090 Zufahrten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge anzulegen. Die Straßen und Wege.
die als Feuerwehrzufahrten zu den Baugrundstücken erforderlich sind, müssen mind. 3 m breit
sein, eine lichte Höhe von 3,50 m haben und für 16 t-Fahrzeuge befestigt sein.
Erforderliche Entwicklungsflächen für die Feuerwehr (Haltestellen der Feuerwehrfahrzeuge im
Einsatz) sind in den Feuerwehrzufahrten mit einzuplanen. Die Flächen müssen mind. 5 m breit,
10 m lang und ausreichend befestigt sein.
2.2 Zur Löschwasserversorgung des Plangebietes muss für die ausgewiesene Nutzung GE, H
max = 11,00 m, Vollgeschosse -‚ Geschossflächenzahl -‚ Baumassenzahl 6,0 eine Löschwassermenge von mmd. 2400 l/min für eine Löschzeit von 2 Stunden von der zuständigen Stadt /
Gemeinde zur Verfügung gestellt werden.
Als Löschwasserentnahmestellen sind für 50 % des Löschwasserbedarfs in ausreichender
Anzahl Löschwasserhydranten anzuordnen.
Bei der Planung und Ausführung der Hydranten sind die „Hydrantenrichtlinien“ des Arbeitsblattes
W 331 vom DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) zu beachten.
Die zu erstellenden Hydranten sollten untereinander keinen größeren Abstand als 80 m haben.
Keine bauliche Anlage sollte weiter als 60 m von einem Hydranten entfernt sein. Jeder Hydrant
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muss eine Leistung von mmd. 600 l/min. aufweisen, wobei der Druck im Hydranten nicht unter
1,5 bar fallen darf.
Es sind nach Möglichkeit Überflurhydranten entsprechend DIN 3222 zu errichten. Die Standplätze
sind so zu wählen, dass eine Beschädigung durch Fahrzeugverkehr nicht erfolgen kann. Dort, wo
keine andere Möglichkeit besteht (in Verkehrsflächen), können Unterflurhydranten gesetzt
werden. Unterflurhydranten sind gem. DIN 14220 zu kennzeichnen.
Für die weiteren 50 % des Löschwasserbedarfes können unabhängige Löschwasserentnahmestellen in Form von Teichen, Brunnen und unterirdischen Behältern in einer maximalen Entfernung von 300 m von allen baulichen Anlagen im Plangebiet angerechnet werden. Ein entsprechender Nachweis sollte in der Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen und dem
Bauordnungsamt des Landkreis Hildesheim mitgeteilt werden.
Sollten keine unabhängigen Löschwasserentnahmestellen vorhanden sein, dann müsste an zentraler Stelle im Baugebiet ein unterirdischer Löschwasserbehälter gem. DIN 14 230 errichtet
werden. Der Behälter muss mindestens 150 m³ Löschwasser beinhalten und für die Feuerwehr
stets betriebsbereit sein. Der genaue Standort ist mit der zuständigen Feuerwehr abzustimmen.
2.3 Die Erschließungsplanung der Löschwasserversorgung (Anzahl, Art und Lage der Hydranten)
und unabhängige Entnahmestellen (Größe und Lage des Löschwasserbehälters) sollte nach
Möglichkeit vor Beginn der Erschließungsplanung spätestens vor Ausführungsbeginn dem Amt
302 - Bauordnung vorgelegt werden.
Weiterhin sollte vor Beginn der Erschließungsplanung dem Amt 302 - Bauordnung - vorbeugender Brandschutz der Nachweis über vorhandene, unabhängige Löschwasserentnahmestellen
vorgelegt werden.
Abwägung: Die Löschwasserversorgung ist den einschlägigen Richtlinien entsprechend zu
sichern. Hinweise darauf, dass dies grundsätzlich nicht möglich wäre, liegen nicht vor. Die Planinhalte sind hiervon nicht betroffen.
Anregung 3. Untere Bodenschutzbehörde: Für die Wahrung der bodenschutzrechtlichen
Belange mit dem Ziel der Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen und dem Erhalt sowie
der möglichst naturnahen Wiederherstellung der Böden und ihrer natürlichen Funktionen gemäß
§2 BBodSchG ist zur fach- und genehmigungsgerechten Umsetzung der Vermeidungs- und
Minimierungsmaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Plangebietes eine bodenkundliche
Baubegleitung (BBB) durch eine fachkundige Person mit bodenkundlichem Sachverstand sicherzustellen.
Mit der Unteren Bodenschutzbehörde ist vorab ein entsprechendes Konzept abzustimmen,
welches konkrete Maßnahmen zum Schutz der Böden im Zuge der Erschließung des Baugebietes vorsieht (Bodenkundliche Baubegleitung). Die bodenkundliche Baubegleitung sollte
frühzeitig in die nachfolgenden Phasen zur Durchführung (Ausführungsplanung und folgende)
eingebunden werden, um die entsprechend erforderlichen Details vorzubereiten. Zum Inhalt und
Umfang der BBB wird auf einschlägige Vorgaben und Leitfäden verwiesen, wie z.B. das BVBMerkblatt Band 2 (Hg. Bundesverband Boden 2013) oder Bodenschutz beim Bauen - Ein Leitfaden für den behördlichen Vollzug in Niedersachsen, LBEG 2014, Geoberichte 28).
Bis zur Vorlage der erwähnten Unterlagen kann seitens der Unteren Bodenschutzbehörde keine
abschließende Prüfung des Sachverhaltes erfolgen und es werden Bedenken vorgebracht.
Abwägung: Soweit belastbare Rechtsgrundlagen dafür bestehen, können die Hinweise zum
Bodenschutz bzw. zur bodenkundlichen Baubegleitung in der Bauphase in nachgelagerten Verfahren oder bei der konkreten Durchführung von Bauvorhaben berücksichtigt werden, für die
Ebene des Bebauungsplanes ist das jedoch nicht relevant.
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Anregung 4. Kreisentwicklung und Infrastruktur: Seitens der Raumordnung wird darauf hingewiesen, dass entgegen der Ausführungen im Umweltbericht S 11, 2.3 Schutzgut Boden, in der
Zusammenfassenden Bodenfunktionsbewertung des RROP 2016 die Schutzwürdigkeit der
Böden des Planungsgebietes nicht als „sehr hoch“ sondern als „hoch“ dargestellt ist. Weitere
Anmerkungen bestehen nicht.
Abwägung: Das wird so berücksichtigt.
Anregung 5. Städtebau / Planungsrecht: 5.1 Die Textliche Festsetzung Nr. 3 erscheint bezüglich der Unterordnung von Gebäudeteilen zu unbestimmt. Hier sollte ggf. ein Prozentsatz zur
Grundfläche des Hauptbaukörpers festgelegt werden, damit nicht in jedem Einzelfall eine
Abwägung erfolgen muss.
Abwägung: Hier wird ein Satz von 10 % vorgesehen werden.
Anregung 5.2: Bzgl. der textlichen Festsetzung Nr. 7 wird angeregt „in direkter Zuordnung zu
den Stellplätzen“ zu ergänzen.
Abwägung: Das ist durch die Formulierung „Innerhalb von Stellplatzanlagen...“ eigentlich schon
so in der Textlichen Festsetzung enthalten, wird aber noch wie angeregt ergänzt, wenn es dann
deutlich werden sollte.
Anregung 5.3: Es wird angeregt, die Vermaßung an der nördlichen Grundstücksfläche zu verbessern. Zu den übrigen von hier zu vertretenden Belangen sind keine Anregungen vorzubringen.
Abwägung: Die Nordgrenze des Planbereichs wird durch das im Nachbar-Bebauungsplan enthaltene so genannte Sichtdreieck bzw. eine katasterlich bestimmte Grundstücksgrenze definiert,
zu der die Grenze zwischen Grünfläche und Gewerbegebiet sowie der Abstand der Baugrenze
zur Gewerbegebietsgrenze per Vermaßung bestimmt sind. Die Abgrenzung zum benachbarten
Sichtdreieck kann zusätzlich definiert werden.
LGLN, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 7.12.2017
Anregung: Sie haben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder einer vergleichbaren
Planung das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Hameln-Hannover (Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.
Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird,
mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für
die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind.
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte
Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet
werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der
Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten, die Luftbildauswertung ist
vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig.
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung.
Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Planungsbereich vorliegt.
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Abwägung: Hierbei handelt es sich um einen genormten Beitrag, der so zu jeder Planung vorgebracht wird, und aus dem nicht entnommen werden kann, dass die Belange des Kampfmittelbeseitigungsdienstes durch die Planung betroffen wären.
Überlandwerk Leinetal GmbH, Gronau (Leine), 29.12.2017
Anregung: Zu der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes haben wir keine Einwände vorzubringen. Die Strom- und Wasserversorgung für das in diesem Bereich geplante Gewerbegebiet
kann gemäß den Allgemeinen Anschlussbedingungen durch uns erfolgen.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen.
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich
Hannover, 15.1.2018
Anregung: Durch das o.g. Vorhaben werden die Belange der in der Zuständigkeit des regionalen
Geschäftsbereichs Hannover der NLStBV liegenden Landesstraße L481 berührt.
Ich kann dem Vorhaben zustimmen, weil die gesetzlich festgesetzte Bauverbotszone der L481
(gem. §24 NStrG 20m gemessen vom Fahrbahnrand der Landesstraße) beachtet wird. Ich bitte
jedoch zum besseren Verständnis um die Aufnahme eines nachrichtlichen Hinweises, dass
„innerhalb der gesetzlich geltenden Bauverbotszone Hochbauten jeder Art (auch Werbeanlagen)
und sonstige bauliche Anlagen (auch Garagen, Stellflächen etc.) sowie Aufschüttungen und
Abgrabungen größeren Umfanges unzulässig sind‘.
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung habe ich von hier aus nichts hinzuzufügen.
Abwägung: Der Hinweis auf der Planzeichnung wird entsprechend ergänzt werden.
Anregungen aus der Öffentlichkeit liegen nicht vor.

Anregungen gemäß § 3 (2) / 4 (2) BauGB
Anregungen der Träger öffentlicher Belange
Avacon Netz GmbH, Salzgitter, 7.2.2019
Anregung: Gern beantworten wir Ihre Anfrage. Der Bebauungsplan Nr. 11 B „Riesfeld-östlicher
Bereich“ befindet sich westlich der Leitungsschutzbereiche unserer Fernmelde- und Gashochdruckleitungen Sorsum-Delligsen, GTL0003 088 (PN 25 / DN 200).
Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise bestehen gegen Ihre Planung unsererseits
keine Bedenken.
Änderungen der vorliegenden Planung bedürfen jedoch unserer erneuten Zustimmung. Wir bitten
Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.
Anhang
Gashochdruck:
Unsere sich östlich des Planungsgebietes befindliche Gashochdruckleitung Sorsum-Delligsen,
GTL0003088 (PN 25 / DN 200) ist zum Teil in einem dinglich gesicherten Schutzstreifen, bzw. in
einem Schutzstreifen in Anlehnung an das EnWG § 49, laut dem geltenden DVGW-Arbeitsblatt
G 463 (A) / Kapitel 5.1.4 verlegt.
Die Schutzstreifenbreite für die Gashochdruckleitung GTL0003088 beträgt 10,00 m. Das heißt,
je 5,00 m vom Rohrscheitel nach beiden Seiten gemessen.
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Innerhalb des Schutzstreifens sind Maßnahmen jeglicher Art, die den Bestand oder den Betrieb
der Gashochdruckleitung beeinträchtigen oder gefährden könnten, nicht gestattet. Es dürfen
keine Abgrabungen oder Erdarbeiten vorgenommen und nichts aufgeschüttet oder abgestellt
werden.
Gashochdruckleitungen dürfen nicht überbaut werden.
Bei der späteren Gestaltung des o.g. Planungsgebietes innerhalb der Schutzstreifen weisen wir
auf das Merkblatt DVGW GW 125 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) und Beiblatt GW
125 Bl hin. Die Schutzstreifen sind grundsätzlich von Baumanpflanzungen freizuhalten. Tiefwurzelnde Bäume müssen mindestens 6,00 in links und rechts von der o.g. Leitung entfernt
bleiben.
Bei Errichtung von Grünanlagen ist ein Begehungsstreifen von 2,00 m links und rechts über den
Leitungsscheitel frei von Sträuchern zu halten.
Für den Fall, dass unsere Gashochdruckleitung durch ihre Maßnahme gesichert oder umgelegt
werden muss (nur in lastschwachen Zeiten möglich) berücksichtigen Sie bitte, dass wir eine Vorlaufzeit von ca. neun Monaten für Planung und Materialbeschaffung benötigen. Die Kosten hierfür
sind durch den Verursacher zu tragen.
Die Lage der Gashochdruckleitung entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Übersichtsplan der
Sparte Gashochdruck.
Fernmelde:
Für unser östlich des Planungsgebietes befindliches Fernmeldekabel benötigen wir einen Schutzbereich von 3,00 m, d. h. 1,50 m zu jeder Seite der Kabelachsen. Über und unter dem Kabel
benötigen wir einen Schutzbereich von 1,00 m.
Innerhalb dieses Schutzstreifens darf ohne vorherige Abstimmung mit uns über dem vorhandenen Geländeniveau nichts aufgeschüttet oder abgestellt werden. Es dürfen keine Abgrabungen
oder Erdarbeiten vorgenommen und keine Pfähle und Pfosten eingebracht werden.
Maßnahmen, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden
könnten, sind innerhalb des Schutzstreifens nicht gestattet. Die Versorgungssicherheit bzw. die
Funktion des bestehenden Fernmeldekabels hat höchste Bedeutung und ist damit in seinem
Bestand und Betrieb auch zukünftig konsequent und ohne Einschränkungen zu gewährleisten.
Ferner dürfen im Schutzbereich unseres Kabels keine tiefwurzelnden Bäume und Sträucher
angepflanzt werden.
Falls unsere Fernmeldeleitung durch Ihre Maßnahme gesichert oder umgelegt werden muss
berücksichtigen Sie bitte, dass die Kosten hierfür durch den Verursacher zu tragen sind.
Erdarbeiten im Kabelschutzbereich dürfen nur in vorsichtiger Handsehachtung und nur nach Einweisung durch unseren Mitarbeiter ausgeführt werden.
Die Lage der Fernmeldeleitung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Übersichtsplan der Sparte
Fernmelde, Anschrift: Avacon Netz GmbH, Region West, Betrieb Spezialnetze, Watenstedter
Weg 75, 38229 Salzgitter, Telefon: ±491 70/6 48 47 51 (H. Karwacki)
Abwägung: Die Gashochdruckleitung sowie auch das Fernmeldekabel liegen einschließlich der
jeweils zugehörigen Schutzbereiche vollständig außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplangebietes. Die Leitungen östlich des Planbereiches werden daher durch die Planung
nicht infrage gestellt.
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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I
3, Bonn, 23.1.2019
Anregung: Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden
Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen werden. Planinhalte sind nicht betroffen.
Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Langenhagen, 28.2.2019
Anregung: Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahmen geltend macht. Im Planbereich befinden sich
keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.
Im Rahmen der Gigabitoffensive investiert Vodafone in die Versorgung des Landes mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und damit den Aufbau und die Verfügbarkeit von Netzen
der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA)- Netzen.
In Anbetracht der anstehenden Tiefbauarbeiten möchten wir hiermit unser Interesse an einer Mitverlegung von Leerrohren mit Glasfaserkabeln bekunden. Um die Unternehmung bewerten zu
können, benötigen wir Informationen hinsichtlich Potenzial und Kosten. Deshalb bitten wir Sie
uns mitzuteilen, ob hierfür von Ihrer Seite Kosten anfallen würden.
Für den Fall, dass ein Kostenbeitrag notwendig ist, bitten wir um eine Preisangabe pro Meter
mitverlegtes Leerrohr. Des Weiteren sind jegliche Informationen über die geplante Ansiedlung
von Unternehmen hilfreich (zu bebauende Fläche, Anzahl Grundstücke, Anzahl Unternehmen,
etc).
In Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit der Glasfaserverlegung können wir somit die Telekommunikations-Infrastruktur in Ihrer Gemeinde fit machen für die Gigabit-Zukunft. Wir freuen
uns darüber, wenn Sie uns zudem einen Ansprechpartner mitteilen würden, bei dem wir uns im
Anschluss melden können.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen, betrifft jedoch nicht die Planinhalte. In der Ausführung der Straßenbaumaßnahme/ Erschließung ist bereits die Verlegung eines Leerrohres mit
vorgesehen.
Landkreis Hildesheim, 26.2.2019
Der Landkreis Hildesheim hat im Rahmen der Unterrichtung der Behörden und der sonstigen
Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom
04.01.2018 eine Stellungnahme abgegeben.
Aus Anlass der erneuten Beteiligung ist folgendes vorzutragen:
Anregung 1. Denkmalschutz: Die Hinweise aus dem Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurden
aufgenommen. Eine harte Prospektion des Baugebietes wird für erforderlich gehalten.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen, ist in der Begründung so beschrieben und durch
den Vorhabenträger zu berücksichtigen.
Anregung 2. Vorbeugender Brandschutz: 2.1 Zu allen Baugrundstücken die mehr als 50 m
von der öffentlichen Straße entfernt sind, müssen gemäß § 4 NBauO sowie § 1 und 2 DVONBauO i.V.m. der DIN 14090 Zufahrten für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge anzulegen. Die
Straßen und Wege, die als Feuerwehrzufahrten zu den Baugrundstücken erforderlich sind,
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müssen mindestens 3,00 m breit sein, eine lichte Höhe von 3,50 m haben und für 16 t-Fahrzeuge
befestigt sein.
Zu Gebäuden mit einer Entfernung unter 50 m reichen Zugänge von mind. 1,25 m Breite und
einer lichten Durchgangshöhe von 2,00 m.
2.2 Zur Löschwasserversorgung des Plangebietes muss für die ausgewiesene Nutzung GE, GRZ
0,8, Baumassenzahl 6,0, bei einer mittleren Brandausbreitungsgefahr im Umkreis von 300 m zu
jeder baulichen Anlage eine Löschwassermenge von mind. 1.600 l/min (96 m³/h) für eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung gestellt werden. Als Löschwasserentnahmestellen sind in ausreichender Anzahl Löschwasserhydranten anzuordnen.
Die baulichen Anlagen dürfen für den Erstangriff nicht weiter als 80 m von einem Hydranten entfernt sein. Jeder Hydrant muss eine Leistung von mindestens 800 l/min. aufweisen, wobei der
Druck im Hydranten nicht unter 1,5 bar fallen darf.
Abwägung: Die Löschwasserversorgung wird über eine Löschwasserzisterne, die im westlichgelegenen Bebauungsplangebiet des geltenden Bebauungsplanes Nr. 11 „Riesfeld“ errichtet
wird, sichergestellt.
Anregung 3. Untere Bodenschutzbehörde: 3.1 Für die Wahrung der bodenschutzrechtlichen
Belange mit dem Ziel der Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen und dem Erhalt sowie
der möglichst naturnahen Wiederherstellung der Böden und ihrer natürlichen Funktionen gemäß
§ 2 BBodSchG sind für die Erschließungs- und sonstigen Arbeiten im Rahmen des Bauprozesses
zur fach- und genehmigungsgerechten Umsetzung der bodenschutzrechtlichen Belange ein
Bodenschutzkonzept sowie eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) durch eine zu
bestimmende fachkundige Person mit bodenkundlichem Sachverstand sicherzustellen.
3.2 Das Bodenschutzkonzept, welches mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen ist,
ist auf der Grundlage der einschlägigen und aktuellen fachlichen Regelwerke, hier der DIN 19731,
der DIN 18915, der E DIN 19639 zu erstellen. Damit werden die bodenschutzrechtlichen
Anforderungen und Vorgaben erfüllt.
Bis zur Vorlage der erwähnten Unterlagen kann seitens der Unteren Bodenschutzbehörde keine
abschließende Stellungnahme zu dem Vorhaben ergehen.
Abwägung: Die Hinweise zum Bodenschutz bzw. zur bodenkundlichen Baubegleitung sind in
der Bauphase im nachgelagerten Verfahren oder bei der konkreten Durchführung von
Bauvorhaben zu berücksichtigen. Für die Ebene der Bauleitplanung ist das jedoch nicht relevant.
Anregung 4. Untere Naturschutzbehörde: Es wird angeregt, die textlichen Festsetzungen
gemäß der Tabelle A des Umweltberichts dahingehend zu ergänzen, dass die textliche Festsetzung 6 nicht mit den Festsetzungen 5 und 7 und die textliche Festsetzung 7 nicht mit den
Festsetzungen 5 und 6 verrechnet werden darf.
Abwägung: Das wird so klargestellt, die textliche Festsetzung wird redaktionell angepasst.
Allerdings sagt die Textliche Festsetzung Nr. 7, dass Stellplatzflächen zu begrünen sind, so
dass Anpflanzungen an anderer Stelle dies ohnehin nicht ersetzen können.
Anregung 5. Kreisentwicklung und Infrastruktur: Das o.g. Vorhaben entspricht grundsätzlich
den Zielen der Raumordnung.
Ich weise darauf hin, dass sich am östlichen Rand des Plangebiets ein raumordnerisch gesichertes „Vorranggebiet Gasfernleitung“ befindet (Abschnitt 4.2, Ziffer 09 - RROP 2016). Sicherung
und Betrieb der Leitungstrasse dürfen durch die o.g. Maßnahmen nicht eingeschränkt werden.
Sicherheitsabstände im Schutzstreifen der Rohrfernleitung und etwaige Sicherungsmaßnahmen
im Zuge der Baumaßnahmen sind mit der Betreibergesellschaft und dem LBEG abzustimmen.
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Abwägung: Inzwischen liegen ergänzende Informationen bezüglich der Leitungstrasse vor.
Insofern wird daher auf die Stellungnahme der Avacon Netz GmbH verwiesen. Die Leitung verläuft, entgegen der Darstellung im PROP, vollständig östlich des Planbereiches und ist durch die
Planung nicht betroffen.
Anregung 6. Städtebau / Planungsrecht: Hinweis auf § 24 Niedersächsisches Straßengesetz
(NStrG): Gemäß § 24 Abs. 6 NStrG gelten die Regelungen des § 24 Abs. 1 bis 5 NStrG nicht für
Bauvorhaben, die den Festsetzungen eines Bebauungsplans entsprechen, der mindestens die
Begrenzung der Verkehrsflächen sowie an diesen gelegene überbaubare Grundstücksflächen
enthält und unter Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zustande gekommen ist.
Der getroffene Hinweis zielt also auf eine gesetzliche Regelung, die im vorliegenden Fall schon
aus sich selbst heraus keine Anwendung findet, und geht insoweit ins Leere. So könnten nach
den derzeit getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes insbesondere innerhalb der eigentlich gemäß § 24 Abs. 1 und Abs. 2 NStrG entlang der L 481 geltenden Bauverbotszone Bauvorhaben u.a. ggf. nach § 31 Abs. 2 BauGB planungsrechtlich zugelassen werden. Zu den
übrigen von hier zu vertretenden Belangen sind keine Anregungen vorzubringen.
Abwägung: Das sieht die Straßenbaubehörde anders. Für sie gelten die Maßgaben des Straßengesetzes, so lang in einem B.-Planverfahren nicht ausdrücklich einer Abweichung zugestimmt
wird. Dies ist hier nicht geschehen. Der Meinungsverschiedenheit zwischen Landkreis und
Straßenbaubehörde kann durch den Flecken Eime nicht aufgelöst werden. Der Hinweis auf der
Planzeichnung kann entsprechend der Formulierung des § 24 NStrG umformuliert werden.
LGLN, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 12.2.2019
Anregung: Sie haben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder einer vergleichbaren
Planung das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Hameln-Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen
hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.
Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird,
mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für
die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind.
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte
Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet
werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der
Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten, die Luftbildauswertung ist
vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig.
Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD 21 Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn
erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung.
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars, welches Sie
über folgenden Link abrufen können:
http://www.lgIn.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/der-kampfmittelbeseitigungsdienst-163427.html

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden
Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage):
Empfehlung: Luftbildauswertung
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Fläche A
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.
Hinweis:
In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des
Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da
sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden.
Abwägung: Hierbei handelt es sich um einen genormten Beitrag, der so zu jeder Planung vorgebracht wird, und aus dem nicht entnommen werden kann, dass die Belange des Kampfmittelbeseitigungsdienstes durch die Planung betroffen wären. Die Bauherren werden darauf hingewiesen, entsprechende Informationen einzuholen.
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich
Hannover, 15.1.2018
Anregung: Durch das o.g. Vorhaben werden die Belange der in der Zuständigkeit des regionalen
Geschäftsbereichs Hannover der NLStBV liegenden Landesstraße L481 berührt.
Ich kann dem Vorhaben zustimmen, weil die gesetzlich festgesetzte Bauverbotszone der L481
(gem. §24 NStrG 20m gemessen vom Fahrbahnrand der Landesstraße) beachtet wird. Ich bitte
jedoch zum besseren Verständnis um die Aufnahme eines nachrichtlichen Hinweises, dass
„innerhalb der gesetzlich geltenden Bauverbotszone Hochbauten jeder Art (auch Werbeanlagen)
und sonstige bauliche Anlagen (auch Garagen, Stellflächen etc.) sowie Aufschüttungen und
Abgrabungen größeren Umfanges unzulässig sind‘.
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung habe ich von hier aus nichts hinzuzufügen.
Abwägung: Das ist im Hinweis auf der Planzeichnung bereits so enthalten.
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich
Hannover, 28.1.2019
Anregung: Durch das o.g. Vorhaben werden die Belange der in der Zuständigkeit des regionalen
Geschäftsbereichs Hannover der NLStBV liegenden Landesstraße L 481 berührt. Unserer
Stellungnahme vom 15.01.2018 ist inhaltlich nichts hinzuzufügen. Ich bitte jedoch zum besseren
Verständnis um die Aufnahme eines nachrichtlichen Hinweises, dass „innerhalb der gesetzlich
geltenden Bauverbotszone Hochbauten jeder Art (auch Werbeanlagen) und sonstige bauliche
Anlagen (auch Garagen, Stellflächen etc.) sowie Aufschüttungen und Abgrabungen größeren
Umfanges unzulässig sind“.
Abwägung: Siehe Stellungnahme zum Schreiben vom 15.01.2018
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Polizeiinspektion Hildesheim, 28.1.2019
Anregung: Unter Beachtung der mir zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Unterlagen bestehen
verkehrspolizeilich keine Bedenken. Insbesondere im Einmündungsbereich des Riesweges zur
Landesstraße liegen in der Drei-Jahres- Statistik keine unfallrelevanten Daten vor.
Abwägung: Das wird zur Kenntnis genommen werden.
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, 24.1.2019
Anregung: Aus der Sicht der von hier zu vertretenden Belange werden folgende Anregungen
bzgl. o.a. Vorhaben vorgetragen:
An der Wohnbebauung (B-Plan Nr.: 2) sind die Richtwerte der TA-Lärm für Allgemeines Wohngebiet einzuhalten (tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A)). Da für das bestehende Gewerbegebiet (BPlan Nr. 11 A) keine Einschränkungen hinsichtlich der Schallleistung bestehen, empfiehlt es sich,
das neu entstehende Gewerbegebiet zu kontingentieren.
Abwägung: Das ist nicht richtig. Im Bebauungsplan Nr. 11A „Nördliches Riesfeld“ ist textlich
festgesetzt, dass in seinem Geltungsbereich nur Betriebe und Nutzungen zulässig sind, die entsprechend einem Mischgebiet das Wohnen nicht wesentlich stören. Die Immissionsschutzbehörde beim Landkreis Hildesheim hat gegen die Planung keine Bedenken vorgetragen so dass
keine Veranlassung gesehen wird, die Planung zu ändern.
TenneT TSO GmbH, Lehrte, 29.1.2019
Anregung: Die Fläche für die Kompensationsmaßnahme H1, wird von unserer o. a. Höchstspannungsfreileitung überspannt.
Auf dieser Fläche wird zukünftig die bisherige intensive Ackerbewirtschaftung aufgegeben bzw.
umgestellt auf die artspezifischen Anforderungen der Art Feldhamster.
Soweit diese im Schutzbereich der Höchstspannungsfreileitung liegen, ist folgendes zwingend zu
beachten:
Hochwüchsige Bäume dürfen innerhalb des Leitungsschutzbereiches nicht angepflanzt werden,
weil die Einhaltung der Sicherheitsabstände in kürzester Zeit nicht mehr gewährleistet ist.
Bei Anpflanzungen an der Schutzbereichsgrenze ist darauf zu achten, dass der zu erwartende
Kronendurchmesser eines Baumes nicht in den Leitungsschutzbereich hineinwächst.
Empfehlenswert sind standortgerechte Wildgehölze wie Büsche und Sträucher bis zur Kategorie
Großsträucher, die mit geringer Wuchshöhe einen ausreichenden dauerhaften Abstand zu den
Leiterseilen einhalten. Ggf. sind die max. Aufwuchshöhen mit uns abzustimmen.
Innerhalb des Leitungsschutzbereiches unterliegen die zulässigen Arbeitshöhen - Höhe über
alles - der einzusetzenden Maschinen und Geräte zur Gewährleistung der VDE-gemäßen Sicherheitsabstände einer Begrenzung.
Bei der Durchführung der Ersatzmaßnahmen ist von der Bau ausführenden Firma der nach DIN
VDE 0105- 100 vorgeschriebene Abstand beim Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender
Teile einzuhalten. Ggf. sind die maximal zulässigen Arbeitshöhen mit uns abzustimmen.
In diesem Zusammenhang weisen wir auf die von den Bauberufsgenossenschaften herausgegebenen Richtlinien “Sicherheitsabstände bei der Durchführung von Arbeiten in der Nähe von
elektrischen Freileitungen“ und auf die Unfallverhütungsvorschrift “Bauarbeiten (DGUV Vorschrift
38)“ der Bauberufsgenossenschaft Hannover hin.
Darüber hinausgehend fügen wir, mit der Bitte um Weitergabe an das bewirtschaftende Unternehmen, ein Merkheft für Baufachleute betreffs Wichtige Hinweise zum Schutz der Leitungen vor
Schäden durch Bauarbeiten und zur Verhütung von Unfällen“ bei.
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Abwägung: Hier handelt es sich um eine Standardstellungnahme. Auf der Feldhamster-Kompensationsfläche sind keinerlei Gehölzpflanzungen vorgesehen, solches würde sich auch nicht
mit den artspezifischen Ansprüchen vertragen und die hamstergerechte Bewirtschaftung beeinträchtigen. Diese Bewirtschaftung ist im weitesten Sinne landwirtschaftlich wie bisher, so dass
bauausführende Arbeiten mit Sicherheits- und Abstandsrelevanz hier nicht anfallen. Insofern
werden die Hinweise zur Kenntnis genommen werden, sie sind jedoch für die externe Ausgleichsfläche H1 dieses Bebauungsplanes nicht bedeutsam.
Anregungen aus der Öffentlichkeit
Nr. 1, 2.2.2019 (Name ist der Verwaltung bekannt)
Anregung: Nach sorgfältigem Betrachten des geplanten Geltungsbereichs erheben wir Einspruch aus für uns ersichtlichen folgenden Gründen:
1. Wir und unser Wohngrundstück erleiden durch schon ständig fahrenden LKW- und PKW Verkehr sowohl auf dem Riesweg als auch auf dem Firmengelände der Firma ASWO Tag und
Nacht empfindlichen Lärm, der uns sogar teils durch nächtliches Entladen der ankommenden
Lastwagen um den Schlaf bringt.
2. Die Flurstücke zu Anfang des Plans grenzen mittig unserem Grundstück gegenüber. Bei einer
eventuellen Bebauung zwecks Parkplatzes für LKW‘s oder Errichtung von Gebäuden von
Interessenten wie evtl. Firma ASWO wird dies für uns durch Abgase und Lärm eine Gefährdung
unserer Gesundheit bedeuten. Zudem sehen wir durch unsere hohen Bäume am Riesweg eine
Gefährdung durch Stürme und Blitzschlag für eventuelle Neubauten im Riesfeld. Wir sind nicht
bereit, diese gesunden Bäume, die unsere Ostseite begrenzen, deswegen zu fällen und zu
opfern.
5. Für den Fall, dass dennoch der vordere Bereich des Bebauungsplans bebaut werden sollte,
schlagen wir eine Begrenzung der Fläche bis zur gegenwärtigen Grenze der Firma ASWO / Einfahrt Süd vorzunehmen und eine Bepflanzung von mindestens zwanzig Metern einzuplanen.
Abwägung: Hierzu muss man feststellen, dass sich das Gebäude Riesweg 2 als ehemaliges
Betriebsgebäude seit dem Jahr 2001 innerhalb eines planungsrechtlich festgesetzten Gewerbegebietes (Bebauungsplan Nr. 17 „Riesfeld-Süd“) befindet. In diesem Gewerbegebiet sind Wohnnutzungen nur gem. der textlichen Festsetzung Ziff. 2 zulässig, wenn und soweit es um
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse
untergeordnet sind, allgemein zulässig. Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 „Riesfeld-Süd“ wurde eine
bis dahin bestehende Außenbereichsanlage, in der auch das Wohngebäude Riesweg 2 (ehemalige Villa) lag, überplant und wurden für die Gesamtlage - im Einvernehmen mit jenem Voreigentümer (Riesweg 2) - gewerbliche Nutzungen zugelassen, dies im übrigen (vgl. die Ziff. 1 der
textlichen Festsetzungen) mit einem begrenzten, nämlich einem festgesetzten Mischgebiet gem.
§ 6 BauNVO entsprechenden Emissionspotential. Durch diese Überplanung wurde dem Voreigentümer die Möglichkeit eröffnet, die nun erstmals festgesetzten Gewerbebauflächen südlich
des Wohnhauses Riesweg 2 zu vermarkten. Festzustellen ist also, dass kein klassisches Wohngrundstück in Rede steht, sondern eine nach Maßgabe der textlichen Festsetzung Ziff. 2 des
Bebauungsplans Nr. 17 „Riesfeld-Süd“ - auf der Planebene - allein zulässige „zugehörige“ Wohnnutzung. Hier liegen keine Kenntnis dazu vor, dass die gewerblichen Nutzungen, die nördlich,
teilweise auch westlich und im Übrigen südlich des Grundstücks Riesweg 2 aufgrund bestehender Bebauungspläne bereits zulässig sind, mit unzulässigen, die zulässigen Grenz- oder Richtwerte überschreitenden Emissionen verbunden sind. Das betrifft insbesondere die auf das Grundstück Riesweg 2 einwirkenden gewerblichen Schallimmissionen, die nach der Kenntnis der
Gemeinde weder die Richtwerte für gewerblich nutzbare Grundstücke noch auch nur für ein - hier
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allerdings auf der Planebene nicht zu beurteilendes - Mischgebiet überschreiten. Es ist den Einwenderinnen aber unbenommen, dieses jederzeit durch die dafür zuständigen Behörden, insbesondere den Landkreis Hildesheim als Bauaufsichtsbehörde und/oder das Staatliche
Gewerbeaufsichtsamt als Immissionsschutzbehörde, überprüfen zu lassen. Für den Flecken
Eime haben sich gerade auch in den Beteiligungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 11 B
„Riesfeld-östlicher Bereich“ keine abweichenden Gesichtspunkte ergeben, und zwar weder aufgrund von Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange noch von Einwendungen Privater. Ebenso
verhielt es sich bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung der Samtgemeinde
Leinebergland, in welcher der Planbereich seit längerem bereits als Gewerbefläche dargestellt
wird. Abschließend sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan
Nr. 17 „Riesfeld-Süd“ auf dem Grundstück der Einwenderinnen eine größere, bei der Aufstellung
jenes Bebauungsplans abgestimmte private Grünfläche festsetzt, die etwaige störempfindliche
Nutzungen gegen Emissionen nach Süden und Osten bereits heute abfedert. Aufgrund des
Bebauungsplans Nr. 11 B „Riesfeldöstlicher Bereich“ aufgenommene gewerbliche Nutzungen
werden also nicht nur durch den Riesweg, sondern auch durch jene private Grünfläche
abgeschirmt.
Anregung: 3. Der Wert unseres Grundstücks würde durch eine gewerbliche Bebauung des Riesfeldes erheblich gemindert werden.
Abwägung: Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Zu beurteilen ist eine angestammte Außenbereichslage, die überhaupt erst durch den Bebauungsplan Nr. 17 „Riesfeld-Süd“ - im Einvernehmen mit dem Voreigentümer - der überplanten Innenbereichslage zugeschlagen wurde. Es
ist nicht ersichtlich, dass die Nutzungsmöglichkeiten, die für das Grundstück auf der Grundlage
des vorgenannten Bebauungsplans eröffnet sind und bleiben, durch die Planung eingeschränkt
werden könnten. Deshalb und weil sich im Übrigen der Bestandsschutz für die aufgenommenen
Nutzungen nach den dafür erteilten Baugenehmigungen beurteilt, dürfte eine Wertminderung des
Grundstücks nicht zu erwarten sein. Wenn es anders sein sollte, wäre das in Anbetracht der
aufgezeigten bauplanungsrechtlichen Ausgangslage für das Grundstück Riesweg 2 und der
Erwägungen für die Festsetzung einer weiteren gewerblich nutzbaren Baufläche im Flecken Eime
aus der Sicht der Gemeinde hinzunehmen. Dies gilt jedenfalls solange - wie hier - die nachbarlichen Belange der Einwenderinnen angemessen berücksichtigt werden.
Anregung: 4. Auch sind wir nicht bereit, Anliegergebühren für den möglichen, weiteren Ausbau
des Rieswegs zu zahlen, da wir schon 2007 einmal für unsere Bereiche diese bezahlt haben.
Abwägung: Das ist aus der Sicht des Flecken Eime kein oder doch allenfalls ein Gesichtspunkt
eingeschränkter städtebaurechtlicher Relevanz. Der Riesweg, den die Einwenderinnen in diesem
Zusammenhang offenbar ansprechen, kommt nur mit seiner südlichen Teillänge im räumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplans zu liegen. Die davor liegende lange nördliche Teilstrecke,
die auch das Grundstück Riesweg 2 straßenrechtlich erschließt, ist nicht Planungsgegenstand;
daher kommen dort Erschließungsbeiträge – auch für das Grundstück Riesweg 2 - nicht mehr zur
Erhebung. Ob für diese Teillänge einmal - über die bereits erhobenen, also nicht erneut zur
Erhebung gelangenden Erschließungsbeiträge hinaus - Straßenausbaubeiträge zur Erhebung
kommen, wird je nach dem zu beurteilenden Sachverhalt späterhin unter Beachtung von Gesetz
und Satzung vom Rat des Fleckens zu entscheiden sein.
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Anregung: 6. Wir sind auch nicht der Meinung, dass die ganze geplante Fläche des Riesfeldes
für eventuelle industrielle Gewerbe genutzt werden sollte, da in Gronau West bereits genügend
Flächen vorhanden sind.
Abwägung: Es geht darum, den Bedarf eines ansässigen Betriebs wegen einer Erweiterungsfläche abzudecken. Das geschieht aus der Sicht des Fleckens vernünftigerweise in räumlichem
Anschluss. Gegen die Schaffung einer vom vorhandenen Betriebsgelände räumlich abgesetzten
Fläche sprechen nicht nur die betriebsorganisatorischen Gründe, sondern auch etliche öffentliche
Belange. Insoweit geht es aus der Sicht des Flecken Eime vor allem darum, möglichst wenig
zusätzliche Verkehrsflächen festzusetzen, also den Flächenverbrauch in Grenzen zu halten, und
durch betriebsinternen Verkehr nicht ohne Not das öffentliche Straßennetz zusätzlich zu beaufschlagen, gerade auch nicht mit den damit denknotwendig verbundenen Immissionen. Auf dieser
Grundlage wird der Bebauungsplan gerade auch aus dem geltenden Flächennutzungsplan der
Samtgemeinde Leinebergland entwickelt, der das Plangebiet seit geraumer Zeit als gewerbliche
Baufläche darstellt, dies auch mit dem Anliegen, den Flächenbedarf des angesessenen Betriebs
möglichst im räumlichen Anschluss an das vorhandene Betriebsgelände abzudecken.
Anregung: 7. Eine Bergbauuntersuchung (Kali Burbach, siehe alte Pläne) sollte zunächst die
Standfestigkeit und Wasserverläufe auslaufender vorhandener Schächte begutachten.
Abwägung: Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ist im Verfahren beteiligt worden,
hat jedoch keine Stellungnahme abgegeben. Es ist daher davon auszugehen, dass keine
Belange berührt sind. Bedenken der Landesbehörde für Bergbau, Energie und Geologie wurden
nicht vorgetragen. Insoweit wird auf die vorstehenden Ausführungen zu Ziff. 2.4 (Baugrund) verwiesen. Wenn und soweit sich im Zuge der Auf- und Erschließung der gewerblich nutzbaren
Flächen insoweit Bedenken ergeben, kann dem - je nach der Intensität der geplanten gewerblichen Nutzung - innerhalb der Baugenehmigungs- und sonstigen Zulassungsverfahren nachgegangen werden. Es besteht - zumal auf der Grundlage der Stellungnahme des Landesamts für
Bergbau, Energie und Geologie - keine Veranlassung, ohne auch nur einen konkreten Verdacht
flächendeckende Standfestigkeitsuntersuchungen durchzuführen.
3. Verfahrensablauf
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde am 16.5.2015 gefasst. Die öffentliche
Auslegung wurde vom 1.2.2019 bis einschließlich 5.3.2019 durchgeführt, nachdem sie am
22.1.2019 öffentlich bekanntgemacht worden war.
Der Bebauungsplan wurde am 3.6.2019 als Satzung
16.7.2019 öffentlich bekanntgemacht und damit rechtskräftig.

beschlossen

Eime, den 17.7.2019

Siegel
gez. Mensing
Gemeindedirektor
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