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Teil I Begründung
1 Grundlagen
Der Rat der Gemeinde Seggebruch hat in seiner Sitzung am 20.12.2016 den
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“,
einschl. örtlicher Bauvorschriften, gefasst. In seiner Sitzung am 24.10.2017 hat der Rat der
Gemeinde Seggebruch die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. In
seiner Sitzung am 06.03.2018 fasst der Rat der Gemeinde Seggebruch nach Abwägung der
im Verfahren vorgetragenen Stellungnahmen den Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB.
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung von Wohngebäuden geschaffen werden, die zur
Deckung des auf die Gemeinde Seggebruch abzielenden Wohnbaulandbedarfs beitragen. In
diesem Zusammenhang soll der südöstliche Ortsrand Seggebruch baulich und
landschaftsgerecht abgerundet werden.

1.1 Planungsrelevante Rahmenbedingungen
1.1.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP)
Für den Änderungsbereich trifft das Landesraumordnungsprogramm (LROP) keine
besonderen Darstellungen.1 Die geplante Errichtung eines Mehrgenerationenhaus innerhalb
eines Grundzentrums kann im Sinne des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachen
2008 (LROP) (zuletzt geändert 2017) einen Beitrag dazu leisten, die Angebote der
Daseinsvorsorge
unter
Berücksichtigung
der
Mobilität
der
unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen sowie der sich abzeichnenden Veränderungen in der
Bevölkerungsentwicklung, der Alters- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in allen
Teilräumen zu sichern und zu entwickeln (vgl. LROP Abschnitt 2.2 Ziffer 01 Satz 2).
Unter Punkt 1.1.01 und 1.1.02 heißt es:

01 In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung die
Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen
schaffen.
Durch koordiniertes Zusammenwirken des Landes und der Träger der Regionalplanung sollen
die regionsspezifischen Entwicklungspotenziale ausgeschöpft und den Besonderheiten der
teilräumlichen Entwicklung Rechnung getragen werden.
02 Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sollen zu
nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen
-

die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie
Infrastruktur gesichert und durch Vernetzung verbessert werden,

der

-

die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und
umweltverträglich befriedigt werden,

-

flächendeckend
Infrastruktureinrichtungen
der
Kommunikation,
Voraussetzungen der Wissensvernetzung und Zugang zu Information
geschaffen und weiterentwickelt werden.

Dabei sollen
-

1

die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen
verbessert werden,

Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (2008/2012)
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-

belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren
und Pflanzen vermieden oder vermindert werden,

-

die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindämmung
des Treibhauseffektes genutzt werden,

-

die Möglichkeiten zur Anpassung von Raum- und Siedlungsstrukturen an die
Folgen von Klimaänderungen berücksichtigt werden,

-

die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme
Neuversiegelung von Freiflächen ausgeschöpft werden.

und

Der Siedlungsbereich Seggebruch ist Bestandteil des Grundzentrums Bergkrug. Die
Siedlungsentwicklung erstreckt sich daher auf das Grundzentrum und steht im Einklang mit
dem Zentrensystem der Raumordnung.
Die Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde Seggebruch befassen sich mit den
Entwicklungskomponenten der Bevölkerungsstruktur und deren räumlicher Verteilung sowie
den Auswirkungen auf den Wohnbedarf. Neben der Deckung des lokal erkennbaren
allgemeinen Wohnbedarfs treten die Berücksichtigung der individuellen Wohnbedürfnisse der
älter werdenden Bevölkerung sowie die Wohnbedürfnisse der zu betreuenden Bevölkerung in
den Fokus. Die Samtgemeinde als auch die Gemeinde erkennen die aufgrund des
demographischen Wandels weiterhin zu erwartenden besonderen Anforderungen an das
Leben im Alter und schaffen daher auch aufgrund der dargelegten Nachfragesituation die
planungsrechtlichen Grundlagen auch für ein gemeinschaftliches Wohnen. Dies entspricht
den Vorgaben des LROP, wonach die Auswirkungen des demografischen Wandels, die
weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung bei
allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen sind (1.1.03 LROP). Ferner soll gem.
Punkt 1.1.07 Satz 4 LROP die Entwicklung der ländlichen Regionen darüber hinaus gefördert
werden, um u.a. die Auswirkungen des demografischen Wandels für die Dörfer
abzuschwächen und sie als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten sowie die soziale und
kulturelle Infrastruktur zu sichern und weiterzuentwickeln und die erforderlichen
Einrichtungen und Angebote des Bildungswesens in zumutbarer Entfernung für die
Bevölkerung dauerhaft bereitstellen zu können.
Abb.: Auszug aus dem Landesraumordnungsprogramm 2008/2012 (Lage des Änderungsbereiches
durch Pfeil markiert)

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

6

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

1.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg (RROP
2003)
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg (RROP 2003) stuft die
Gemeinde Nienstädt sowie den Bereich Bergkrug als Grundzentren ein. Die als
Hauptverkehrsstraße von überregionaler Bedeutung gekennzeichnete L 446 verläuft
nordöstlich des Siedlungsbereiches von Seggebruch. Aus Richtung Nienstädt kommend,
durchläuft ein regional bedeutsamer Radweg die Gemeinde Seggebruch in nördlicher
Richtung.2
Für das Plangebiet selbst stellt das RROP ein Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft auf
Grund hohen, natürlichen, standortgebundenen, landwirtschaftlichen Ertragspotenzials dar.
Südlich angrenzend befindet sich ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft.
Das Plangebiet beansprucht jedoch lediglich eine untergeordnete Teilfläche des im RROP
dargestellten Vorsorgegebietes für die Landwirtschaft und wirkt sich somit nicht erheblich
beeinträchtigend auf dessen Funktionen oder die landwirtschaftlichen Ertragspotenziale aus.
In unmittelbarer Umgebung verbleiben ausreichend landwirtschaftliche Nutzflächen des im
RROP dargestellten Vorsorgegebietes. Ein Eingriff in landwirtschaftliche Produktionsflächen
im Sinne der erheblichen Beeinträchtigung von landwirtschaftlichen Betrieben findet dabei
nicht statt, da die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe auf andere Flächen ausweichen
können. Die geplante Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Wirtschaftsflächen erfolgt
in Abstimmung mit den jeweiligen Bewirtschaftern. Die Flächen wurden im Rahmen ihrer
eigenen betrieblichen Abwägung durch die betroffenen Eigentümer veräußert, sodass davon
auszugehen war, dass die Flächen durch den neuen Eigentümer auch einer anderen, nicht
landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden würden. Insbesondere die Lage der Flächen
in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsbereich ließ dabei bereits auf eine zukünftige
Entwicklung von Wohnbauland schließen. Auch eine bestehende und weiter zunehmende
Flächenknappheit kann diesbezüglich nicht abgeleitet werden, da die betroffenen Flächen
durch die jeweiligen Landwirte im Rahmen ihrer Betriebs- und Produktionsabläufe veräußert
wurden. Die landwirtschaftlichen Betriebe, die diese Flächen bewirtschaften, haben Kenntnis
von der hier in Rede stehenden Planung.
Im Süden, Osten und Westen setzen sich die Darstellungen von Vorsorgegebieten für die
Landwirtschaft auf Grund hohen, natürlichen, standortgebundenen Ertragspotenzials weiter
fort. Im Norden befindet sich der gewachsene Siedlungsbereich der Gemeinde Seggebruch
bzw. der Gemeinde Helpsen.
Die Gemeinde Seggebruch erkennt die Bedeutung der landwirtschaftlichen Ertragspotenziale
der lokal vorhandenen Böden. Aus Gründen der Deckung des auf die Gemeinde Seggebruch
bezogenen Wohnbaulandbedarfs und der besonderen Standortgunst aus der Nähe der
Versorgungseinrichtungen
wird
jedoch
der
hier
in
Rede
stehenden
Wohnsiedlungsentwicklung gegenüber der Beibehaltung der landwirtschaftlichen
Produktionsflächen der Vorrang eingeräumt.
Die geplante kleinflächige Ausweisung von Wohnbauflächen steht im Einklang mit den Zielen
des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Schaumburg (RROP) von 2003.
Das Plangebiet lässt sich dem im RROP festgelegten Grundzentrum "Bergkrug" (s. RROP D
1.6 03) zuordnen und rechtfertigt die Bereitstellung von Wohnbauflächen im beabsichtigten
Maße.
Ebenso steht das Vorhaben grundsätzlich im Einklang mit dem RROP Abschnitt D 3.7.01,
wonach das im Kreisgebiet vorhandene differenzierte Angebot an Bildungs-, Kultur- und
Sozialeinrichtungen als wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Versorgung und auch als

2

Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg (2003)
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wesentliches Standortpotenzial für die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises zu
erhalten und bedarfsgerecht zu entwickeln ist.
Unter Abschnitt D 1.1.02 führt das RROP aus, dass bei der Ermittlung des örtlichen Bedarfs
an Wohn- und Gewerbeflächen für gemeindliche Bauleitplanungen die überörtlichen
Gesamtzusammenhänge der regionalen Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen sind. In
Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion, die eine kreisbezogen unterdurchschnittliche
Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen haben, sind geeignete Strategien und Maßnahmen
durchzuführen, die dieser Entwicklung entgegenwirken.
In der Begründung und den Erläuterungen des RROPs heißt es hierzu unter E 1.1.01 und E
1.1.02 u.a.:

„Aufgrund der vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Bevölkerungs- und
Regionalentwicklung kommt der Analyse der demographischen Entwicklungen und
Strukturen im Planungsraum eine besondere Bedeutung zu.
Wichtige Rahmendaten für die Abschätzung des zukünftigen Bedarfs an Siedlungsflächen
und Infrastruktureinrichtungen bzw. deren Auslastung sowie der zukünftigen
Inanspruchnahme von Infrastruktur und Umwelt bilden die Bevölkerungsanzahl, -verteilung
und -entwicklung sowie die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Altersgruppen. […]
Die aufgezeigten demographischen, raumstrukturell wirksamen Entwicklungstendenzen
erfordern Fach- und Handlungsebenen übergreifende strukturwirksame Strategien und
Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Region bzw. der einzelnen Städte und
Gemeinden als Lebens- und Arbeitsraum auch in Zukunft sichern. Die Vorstellungen des
Landkreises zur Bewältigung der neuen Herausforderungen aus raumplanerischer Sicht
finden sich in dem gesamten Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP).“
Die Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde Seggebruch haben sich im Vorfeld der
Aufstellung
der
Bauleitplanungen
mit
den
Entwicklungskomponenten
der
Bevölkerungsstruktur und deren räumlichen Verteilung sowie den Auswirkungen auf den
Wohnbedarf befasst. Demnach ist für die Samtgemeinde Nienstädt in dem Zeitraum bis 2035
von fast einer Verdoppelung des Anteils der Einwohner im Alter über 65 Jahre zu rechnen
(Jahr 2018: 2.225 Einw. (19,7%)/ Jahr 2035: 3.378 Einw. (37,4%)). Die Samtgemeinde als
auch die Gemeinde erkennen die aufgrund des demographischen Wandels weiterhin zu
erwartenden besonderen Anforderungen an das Leben im Alter und schaffen daher auch
aufgrund der dargelegten Nachfragesituation die planungsrechtlichen Grundlagen. Auf der
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) findet dies seinen Niederschlag in der
Darstellung von Bauflächen, hier Wohnbauflächen.

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln
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Abb.: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2003 für den Landkreis Schaumburg

1.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt stellt für den räumlichen
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes teilweise bereits Wohnbauflächen dar. Mit dem
geplanten
städtebaulichen
Konzept
der
Anordnung
von
Gebäuden
und
Grundstücksausrichtungen wird sich jedoch entgegen der Darstellung des FNPs südlich der
Cronsbruchstraße keine zweireihige Bebauung, sondern nur eine einreihige und locker
strukturierte Bebauung ergeben. Auch zukünftig schließt die Gemeinde eine weitere
Entwicklung nach Süden über die jetzt geplante einreihige Bebauung aus. Daher werden die
nicht beanspruchten Wohnbauflächen des wirksamen FNPs westlich an die in Nord-SüdRichtung verlaufende Straße In den Zäunen verlegt, um dort über die bereits bestehenden
Erschließungsanlagen und im nördlichen Anschluss an die in diesem Bereich vorhandene
private Reitanlage durch die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses eine sinnvolle
Komplettierung des Siedlungsbereiches zu gewährleisten.
Um dies auf der Ebene des Flächennutzungsplanes im Sinne des Entwicklungsgebotes
sicherzustellen, wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 seitens der
Samtgemeinde Nienstädt die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt.
Dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus den
Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu entwickeln sind, wird bereits überwiegend (FNP
wirksamer Bestand) und zukünftig vollständig (18. FNP-Änderung) entsprochen, weil
innerhalb des Plangebietes die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes geplant ist.

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln
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Abb.: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt. Die
ungefähre Lage des Plangebietes ergibt sich aus dem Pfeil

1.3 Sonstige Gesetze und Verordnungen
Dieser Bebauungsplan wird auf der Grundlage der folgenden Gesetze und Verordnungen
erstellt:
 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).
 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 02. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48).
 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Gesetz vom
25. September 2017 (Nds. GVBl. S. 338).

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln
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2 Aufgaben des Bebauungsplanes
Der Bebauungsplan soll als verbindlicher Bauleitplan die bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen schaffen, damit die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in
seinem Geltungsbereich im Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung erfolgt.
Dabei sollen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abgewogen werden. Der Bebauungsplan ist darüber hinaus auch Grundlage für die weiteren
Maßnahmen zur Sicherung und Durchführung der Planung nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches.
In diesem Sinne soll der Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche” der Gemeinde Seggebruch die
für seinen räumlichen Geltungsbereich zutreffenden städtebaulichen Ziele sichern helfen und
die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu ihrer Verwirklichung schaffen.

3 Städtebauliches Konzept
3.1 Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 liegt am südwestlichen Ortsrand
des Siedlungsbereiches Seggebruch und wird im Norden von der südlichen Grenze der
Cronsbruchstraße und im Osten durch die östliche Grenze der Straße In den Zäunen
begrenzt.
Der räumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst eine Gesamtfläche von 1,31
ha und wird wie folgt begrenzt:
Im Norden:

durch die südliche Grenze des Flst. 92 (Cronsbruchstraße), ausgehend vom
südöstlichen Grenzpunkt des Flurstücks das Flst. 84/2 (In den Zäunen)
orthogonal querend, auf die westliche Grenze des Flst. 79/4 zulaufend,

im Osten:

durch die westliche Grenze des Flst. 79/4,

im Süden:

ausgehend von der westlichen Grenze des Flst. 79/4, in Verlängerung der
nördlichen Grenze des Flst. 94 das Flst. 84/2 (In den Zäunen) querend,
weiter durch die nördliche Grenze des Flst. 94, von dieser Grenze aus in
einem Abstand von 61 m parallel zur westlichen Grenze des Flst. 84/2 (In
den Zäunen) nach Norden verlaufend, weiter in einem Abstand von 33 m
parallel zur südlichen Grenze des Flst. 92 (Cronsbruchstraße) nach Westen
verlaufend bis auf die östliche Grenze des Flst. 96,

im Westen:

durch die östliche Grenze des Flst. 96.

Die Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes
Planzeichnung im M 1:1.000 verbindlich dargestellt.

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln
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Abb.: Abgrenzung der räumlichen Geltungsbereiche, Kartengrundlage ALK, M 1:1.000 i.O., © 2016
LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln

3.2

Ziele und Zwecke der Planung

Der Bebauungsplan Nr. 10 "Im Bruche" einschl. örtlicher Bauvorschriften soll die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des auf die Gemeinde Seggebruch
bezogenen Wohnbaulandbedarfs schaffen. Neben der Deckung des allgemeinen
Wohnbedarfs in Form von eingeschossigen Wohngebäuden südlich der Cronsbruchstraße
sollen auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses geschaffen werden.
Das geplante allgemeine Wohngebiet berücksichtigt bei der Ausformung von Grundstücken
sowie der zulässigen Bauweise und Bebauungsdichte möglichst unterschiedliche
Wohnbedürfnisse. Um dem demographischen Wandel rechtzeitig zu begegnen, sollen u.a.
junge Familien angesprochen werden, die zur nachhaltigen Belegung der bestehenden
Einrichtungen der Versorgungsstrukturen beitragen. Neben diesen Wohnanforderungen, die
auf eine offene und überwiegend eingeschossige Bauweise mit Einzel- und maximal
Doppelhäusern abstellt, sollen jedoch besonders die zukünftig häufiger beachtlichen
besonderen Wohnbedürfnisse der älter werdenden und betreuungsbedürftigen Bevölkerung
berücksichtigt werden.
Seitens der Gemeinde Seggebruch wird daher ebenfalls die Schaffung der
planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses
angestrebt, welches auf den Flächen westlich der Straße In den Zäunen geplant ist und bei
dem es sich um eine grundsätzlich innerhalb Allgemeiner Wohngebiete gem. § 4 BauNVO
allgemein zulässige Nutzung handelt. Eine alternative Nutzung der Flächen im Sinne der
Festsetzungen des Bebauungsplanes (WA) wird hierdurch grundsätzlich nicht
ausgeschlossen.
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Diese Bauleitplanung wird aufgestellt, weil der Rat der Gemeinde Seggebruch zur Deckung
des Wohnbedarfs, insbesondere der älter werdenden Bevölkerung und der
betreuungsbedürftigen Bevölkerung, beitragen will. Hierdurch sollen die Auswirkungen des
demographischen Wandels auch im ländlichen Raum durch die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung bedarfsgerechter und neuer
gemeinschaftlicher Wohnformen berücksichtigt werden.
Auf der Grundlage der im wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) der Samtgemeinde
Nienstädt bereits dargestellten Wohnbauflächen soll zu diesem Zweck ein Allgemeines
Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt werden. Für eine westlich der Straße In den
Zäunen gelegene Teilfläche wird der wirksame FNP, der für diesen Bereich Fläche für die
Landwirtschaft darstellt, im Parallelverfahren in die Darstellung von Wohnbauflächen
geändert. Hierbei werden jedoch keine im Umfang erheblichen neuen Wohnbauflächen,
sondern nur die bisher südlich der Cronsbruchstraße für eine zweite Gebäudereihe
dargestellten Flächenkontingente an die Westseite der Straße In den Zäunen verlagert. Die
Neuordnung von Wohnbauflächen trägt der Vermeidung und Reduzierung von Eingriffen in
das Landschaftsbild Rechnung, in dem südlich der Cronsbruchstraße auf eine doppelte
Gebäudereihe verzichtet und stattdessen die in der Straße In den Zäunen befindliche
Infrastruktur genutzt werden soll.
Gemäß § 1 a Abs. 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen
werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für
bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur
Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu
begrenzen. Bodenversiegelungen werden auf das zur Deckung des o.g. Baulandbedarfs
beschriebene und erforderliche Maß reduziert. Hierbei werden die für die Planung
beanspruchten Bauflächen im Verhältnis zur Deckung des Baulandbedarfs effektiv genutzt,
da zur Deckung des o.b. Wohnbedarfs nicht nur lockere Bebauungsstrukturen, sondern auch
ein maßvolles verdichtetes Bauen ermöglicht werden soll. Die Anforderungen des § 1a Abs. 1
BauGB werden beachtet, da im Vorfeld dieser Bauleitplanung bereits alternative Flächen im
Siedlungszusammenhang geprüft wurden. Diese sind jedoch aufgrund der zu geringen Größe
sowie der fehlenden Flächenverfügbarkeit nicht umsetzbar. Auf die Ausführungen der 18.
Änderung des FNPs der Samtgemeinde Nienstädt wird bzgl. der Prüfung von
Standortalternativen hingewiesen und Bezug genommen.
Die Gemeinde Seggebruch trägt bei dieser Bauleitplanung auch den Grundsätzen der
Bodenschutzklausel, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen ist (§
1 a Abs. 2 BauGB), Rechnung, indem die bereits im wirksamen FNP dargestellten
Wohnbauflächen sowie die im Rahmen der 18. Änderung des FNPs geringfügig erweiterten
Wohnbauflächen zur Deckung des Wohnbedarfs und bei Berücksichtigung des
städtebaulichen Umfeldes sowie der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen und –anlagen
möglichst effektiv ausgenutzt werden. Dieser Planungsansatz führt dazu, dass zur Deckung
des Wohnbedarfs auch im wirksamen FNP bereits überwiegend als Wohnbaufläche
ausgewiesene Flächen, die ggf. aktuell noch im planungsrechtlichen Außenbereich liegen,
beansprucht werden, bevor bisher nicht für eine bauliche Entwicklung vorgesehene und
bisher von Bebauung freigehaltene Flächen neu als Bauflächen beansprucht werden. Dies ist
hier der Fall, da sich der Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 auf Flächen bezieht, die
überwiegend bereits im wirksamen FNP der Samtgemeinde Nienstädt als Wohnbauflächen
dargestellt sind. Der Bebauungsplan erstreckt sich nur mit einem geringen Teil, nämlich nur
0,47 ha auf Flächen, die bisher im wirksamen FNP nicht für die bauliche Nutzung vorgesehen
waren. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Planung unter Berücksichtigung der
Verlegung bereits ausgewiesener Wohnbauflächen südlich der Cronsbruchstraße an die
Straße In den Zäunen eine Neuausweisung von lediglich rd. 0,2 ha zusätzlicher
Wohnbaufläche bedingt. Diese Fläche ist als sehr kleinflächig zu betrachten und löst auch
Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln
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keine erhebliche Beeinträchtigung der Ertragspotenziale im Rahmen der Bewirtschaftung der
benachbarten Ackerflächen aus.
Hierbei kommt es auch nicht zu einer städtebaulich störenden fingerförmigen Entwicklung,
sondern zu einem baulichen Anschluss an eine bereits in räumlicher Nähe befindliche
ehemalige Hofstelle. Auch diese städtebauliche Ordnung ist seitens der Samtgemeinde
Nienstädt (auf Ebene der FNP-Änderung) und der Gemeinde Seggebruch (auf Ebene der BPlanung) nachvollziehbar und verhältnismäßig.
Die Nutzung der bereits bestehenden technischen und verkehrlichen Infrastruktur stellt hier
zudem eine sinnvolle Synergie dar, um die besonderen Wohnbedürfnisse des im Gebiet
geplanten Mehrgenerationenhauses auch durch eine möglichst kurzwegige Anbindung an
bereits bestehende Erschließungsanlagen berücksichtigen zu können.
Demographie bedingt müssen sich die Gemeinden zukünftig neben den herkömmlichen
Wohnbedürfnissen vermehrt auch den individuellen Wohnbedürfnissen der älter gewordenen
Bevölkerung als auch den Menschen mit Beeinträchtigungen stellen. Hierbei handelt es sich
um eine grundsätzliche gesellschaftliche Aufgabe, die auch für die städtebauliche Planung
der Samtgemeinde und der Gemeinde zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Realisierung
des von einem Trägerverein geplanten Mehrgenerationenhauses soll dabei die auf die
Gemeinde Seggebruch bezogenen besonderen und o.g. individuellen Wohnbedürfnisse
decken. Den künftigen Bewohnern soll sich dadurch die Gelegenheit ergeben, neben ihren
auch in jungen Jahren beachtlichen Lebensumständen auch im Alter am sozialen, kulturellen,
selbstbestimmten Leben und an einem generationsübergreifenden Kommunikations- und
Erfahrungsaustausch teilhaben zu können.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist erforderlich, da der beschriebene
Baulandbedarf bei der Gemeinde durch entsprechende Anfragen dokumentiert wurde. Der
Standort resultiert aus den Darstellungen des wirksamen FNPs (Wohnbauflächen), die nur
noch südlich des Neubaugebietes und südlich der Cronsbruchstraße Bauflächen darstellen.
Die Gemeinde Seggebruch strebt für die unmittelbar an das Neubaugebiet südlich
angrenzenden Wohnbauflächen die städtebaulich harmonische Fortsetzung der durch den
Bebauungsplan Nr. 9 vorgezeichneten baulichen Entwicklung an, um dort den lokalen
Wohnbedarf zu decken. Diese Flächen sind für die angestrebte Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses nicht geeignet, da die Anordnung der damit verbundenen
baulichen Anlagen das für diesen Bereich angestrebte städtebauliche Konzept nicht
angemessen zulassen.
Durch die Entwicklung des hier in Rede stehenden Wohngebietes (B-Plan Nr. 10) kann der
Baulandbedarf auch im Sinne der Deckung des Eigenbedarfs berücksichtigt werden, da die
Nähe zur S-Bahn-Haltestelle Kirchhorsten gegenüber anderen Siedlungsbereichen in der
Gemeinde einen lokalen Erschließungs- und Versorgungsvorteil darlegt. Die in Seggebruch
und Helpsen lebende Bevölkerung verfügt daher über eine gute ÖPNV-Verbindung zum
Ballungsraum Hannover und weitergehende Ziele.
Um eine Anpassung des Plangebietes an die vorhandenen Bebauungsstrukturen und einen
landschaftsgerechten Ortsrand und Übergangsbereich zur freien Landschaft zu
gewährleisten, werden neben der Begrenzung der Höhe der geplanten Gebäude, die die in
der Umgebung befindlichen Gebäude nicht überschreiten soll, auch grünordnerische
Festsetzungen zur Rahmeneingrünung des Siedlungsbereiches sowie örtliche Bauvorschriften
Teil der Festsetzungen des Bebauungsplanes.
Auf das nachfolgende städtebauliche Konzept und die zum Zeitpunkt der Planaufstellung
vorliegenden Planentwürfe des Mehrgenerationenhauses wird hingewiesen.
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Abb.: Städtebauliches Konzept (Darstellung Mehrgenerationenwohnen: Architekten Ebe-Ausfelder
& Partner, München, 24.05.2017), Kartengrundlage ALK, M 1:1.000 i.O., © 2016 LGLN, RD HamelnHannover, Katasteramt Rinteln

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist erforderlich, da der zukünftige
Baulandbedarf, der durch zahlreiche Anfragen von Bauinteressenten und durch die Anfrage
auf die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses ableitbar ist, nicht in dem erforderlichen
Umfang durch die in den bestehenden Baugebieten nur noch geringfügig vorhandenen
Baulandpotenziale gedeckt werden kann. Für die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses
mit dem angestrebten Raum- und Flächenprogramm bzgl. der Bereitstellung von
Wohnungen, Gemeinschafts- und Therapieräumen etc. wird eine Grundstücksfläche von
5.000 bis 6.000 m² beansprucht, die weder im Siedlungskern noch in den benachbarten
Baugebieten vorhanden bzw. verfügbar sind.
Durch den o.g. Anschluss an den ÖPNV und die lokal vorhandene gute Ausstattung mit
Einrichtungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen, stellt sich eine stabile
Nachfrage nach Wohnbauflächen dar. Dies ist auch durch die Entwicklung des
Bebauungsplanes Nr. 9 deutlich geworden, da in diesem Bereich bereits alle Grundstücke an
Bauwillige veräußert wurden.
Deutlich wird auch, dass der lokale Baulandbedarf auch nicht durch zum Teil erkennbare
Gebäudeleerstände gedeckt werden kann, da der zeitlich begrenzte Leerstand aufgrund der
Lagegunst zum v.g. ÖPNV-Haltepunkt durch die regelmäßige Nachfrage im Bereich des
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Immobilienmarktes wieder einer entsprechenden, auf gebrauchte Immobilien bezogenen
Wohnnutzung zugeführt werden kann. Dieser Bedarf ist jedoch nicht auf die Realisierung
neuer Wohngebäude bezogen, sondern zielt auf eine andere Bedarfs- bzw. Nutzergruppe ab.
Die mit diesem Bebauungsplan beabsichtigte städtebauliche Entwicklung lässt mit rd. 4
Grundstücken südlich der Cronsbruchstraße und westlich der Straße In den Zäunen eine in
Gruppen angeordnete Gebäudestellung des geplanten Mehrgenerationenhauses erwarten.
Um die o.g. Baulandnachfrage decken zu können und eine geordnete städtebauliche
Entwicklung im Südwesten Seggebruchs zu ermöglichen, wird für die neu hinzukommenden
Bauflächen eine offene Bauweise im Westen und eine abweichende Bauweise im Osten
festgesetzt. Um eine Anpassung des Plangebietes an die vorhandenen Bebauungsstrukturen
und einen landschaftsgerechten Ortsrand und Übergangsbereich zur freien Landschaft zu
gewährleisten, werden neben Höhenfestsetzungen für die Gebäude auch grünordnerische
Festsetzungen zur Rahmeneingrünung des Siedlungsbereiches sowie örtliche Bauvorschriften
Teil der Festsetzungen des Bebauungsplanes.
Sowohl für die im WA 1- als auch die im WA 2-Gebiet möglichen Gebäude ist aufgrund der
Höhenfestsetzung von max. 9,5 m, der Rahmeneingrünung sowie der in den Bebauungsplan
aufgenommenen örtlichen Bauvorschriften, die u.a. Aussagen zur Außenwandgestaltung und
Farbe beinhalten, eine Integration in das Ortsbild sichergestellt. Eine darüber hinausgehende
städtebauliche Überformung, die auf die bestehenden Gebäude und auf den Siedlungsrand
erheblich beeinträchtigenden Einfluss nehmen könnte, ist nicht ableitbar. Vielmehr ist es so,
dass innerhalb des Baugebietes neben der herkömmlichen Bauweisen und Bebauungsformen
insbesondere auch Möglichkeiten der kosten-, flächen- und energiesparenden Bebauung
zugelassen werden sollen. Diese sollen besonders im Zusammenhang mit der Deckung des
Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung (50 plus) sowie der zu betreuenden
Personen zur Anwendung kommen, da innerhalb des WA 2-Gebietes eine auch hinsichtlich
des Flächenverbrauches heute angemessene bauliche flächensparende und energetische
Ausnutzung ermöglicht werden soll.
Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenhauses wird es im unmittelbaren Nahbereich der
bestehenden
Siedlungsstruktur
(nördlich
der
Cronsbruchstraße)
zu
einer
Situationsveränderung kommen. Die Gemeinde Seggebruch wirkt jedoch durch die dem WA
2-Gebiet vorgelagerte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und Stellplätzen
und durch die Nord-Süd-Ausrichtung darauf hin, dass mit einem Abstand von rd. 31 m
zwischen der nördlich der Cronsbruchstraße bestehenden Bebauung und der dieser
Bebauung zugewandten nächsten Baugrenze ein ausreichender Abstand eingehalten wird.
Ferner wird damit Sorge dafür getragen, dass eine dem Siedlungsrand entsprechende
lockere Bebauungsstruktur gewährleistet wird, die auch einen Beitrag zur Reduzierung von
unmittelbaren Blickbeziehungen zu neuartigen, auf kosten-, flächen- und energiesparendes
Bauen sich beziehende Bauformen leisten soll.
Darüber hinaus wurde zwischen dem WA 2-Gebiet und dem WA 1-Gebiet ein Parkplatz für
die Feuerwehr und für das Gemeindehaus zur Deckung des daraus resultierenden
Stellplatzbedarfs festgesetzt, sodass auch in diesem Bereich durch die Vermeidung von
baulichen Anlagen im Sinne von sichtbehindernden Gebäuden Möglichkeiten gegeben
werden, auch zukünftig die Landschaft wahrnehmen zu können.
Darüber hinaus sei auch darauf hingewiesen, dass aus Gründen des sparsamen und
schonenden Umganges mit dem Boden als auch der möglichst effektiven Nutzung der sich
darstellenden Bauvolumen auf steil geneigte Dachformen verzichtet werden soll. Innerhalb
dieser Dachformen wäre weder eine heute angemessene energetisch sinnvolle bauliche
Ausführung noch eine den individuellen Wohnanforderungen der älteren und älter
werdenden und pflegebedürftigen Personen gerecht werdende Deckung des Wohnbedarfs
aufgrund der dann beachtlichen Dachschrägen möglich. Insofern wird gegenüber einer sonst
zweigeschossigen Bauweise mit einem darauf geplanten Dachgeschoss, bestehend aus steil
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aufgehenden Dachflächen mit den damit verbundenen über 9,50 m hinausgehenden
Gebäudehöhen, der auf 9,50 m insgesamt begrenzten und flachgeneigten Bauweise mit drei
Etagen der Vorrang eingeräumt. Mit dieser Bebauungsform können die heutigen
Anforderungen an ein kosten-, flächen- und energiesparendes Bauen als auch die
individuellen Anforderungen der zukünftigen Bewohner im obersten Geschoss (ohne
Dachschrägen) angemessener berücksichtigt werden. Die mit dieser Bauweise bewirkte
Dimension der zukünftigen Gebäude stellt in der Gesamtheit jedoch keine Beeinträchtigung
des Ortsbildes und der nachbarschaftlichen Belange dar, da diese insbesondere vor dem
Hintergrund der Einhaltung der lokal bereit erkennbaren Gebäudehöhen bestehender
Gebäude diese Proportionen nicht überschreitet.
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Cronsbruchstraße im Norden
und über die östlich angrenzende Straße In den Zäunen. Weitergehende Verkehrsflächen
sind zur Erschließung des Areals nicht erforderlich, sodass auf die Anlage von neuen
Flächenversiegelungen zum Zwecke der Erschließung des Baugebietes verzichtet werden
kann.
Die im Rahmen dieses Bebauungsplanes vorgesehene Baulandentwicklung berücksichtigt die
Belange von Natur und Landschaft und insbesondere die Aspekte der Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung. Es wird davon ausgegangen, dass die durch den Bebauungsplan Nr.
10 vorbereiteten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft nicht vollständig im Gebiet
ausgeglichen werden können. Die Kompensation der erheblichen Eingriffe in Boden, Natur
und Landschaft findet neben der plangebietsinternen Durchgrünung im Wesentlichen durch
eine externe Kompensationsfläche statt, wobei die Kompensation durch eine ökologische
Aufwertung erfolgen soll.
Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers erfolgt durch eine dosierte
Ableitung des Oberflächenwassers, deren Menge sich nach der natürlichen Abfluss-Spende
des bisher nicht versiegelten Bodens ergibt. Entsprechend werden auf den
Grundstücksflächen (dezentral) Rückhalteeinrichtungen in ausreichend dimensionierter Weise
realisiert und mit einer entsprechenden Abflussdrossel bestückt.
Den Belangen der Wasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes kann hierdurch
hinreichend Rechnung getragen werden.

Planungserfordernis
Diese Bauleitplanung wird aufgestellt, weil die Gemeinde Seggebruch zur Deckung des
Wohnbedarfs,
insbesondere
der
älter
werdenden
Bevölkerung
und
der
betreuungsbedürftigen Bevölkerung, die in Gemeinschaft ihren Lebensmittelpunkt sehen,
beitragen will. Die hier in Rede stehende Bauleitplanung schafft die planungsrechtlichen
Grundlagen für die Realisierung und Deckung dieser Wohnbedürfnisse. Hierdurch sollen die
Auswirkungen des demographischen Wandels auch im ländlichen Raum (hier in der
Gemeinde Seggebruch) durch die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Realisierung bedarfsgerechter und neuer gemeinschaftlicher Wohnformen berücksichtigt
werden. Die Aufstellungsverfahren erfolgen entsprechend den verfahrensrechtlichen
Anforderungen des Baugesetzbuches. Gem. § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und
Ordnung erforderlich ist. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist erforderlich, da der
zukünftige Baulandbedarf, der durch zahlreiche Anfragen von Bauinteressenten und durch
die Anfrage auf die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses ableitbar ist, nicht in dem
erforderlichen Umfang durch die in den bestehenden Baugebieten nur noch geringfügig
vorhandenen Baulandpotenziale gedeckt werden kann.
Im Bebauungsplan Nr. 10 werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des
auf die Gemeinde Seggebruch abzielenden Wohnbedarfs geschaffen. Im Plangebiet können
neben eingeschossigen „Einfamilienhäusern“ (WA 1) auch die baulichen Anlagen und
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Freiflächen eines Mehrgenerationenhauses (WA 2) errichtet werden. Der Gemeinde als auch
der für den Flächennutzungsplan zuständigen Samtgemeinde Nienstädt sind Anfragen aus
dem Gemeinde- und Samtgemeindegebiet bekannt geworden, die zur Darlegung eines
hinreichenden Wohnbedarfs ausreichend sind. Insofern wird nicht auf einen überörtlichen
und zentralen Standort reflektierenden Wohnbedarf sondern auf die Berücksichtigung der
lokal erkennbaren Wohnbedarfe eingegangen. Eine Deckung des Wohnbedarfs der älteren
und betreuungspflichtigen Bevölkerung nur oder zumindest überwiegend an zentralen Orten,
stellt in Bezug auf die im ländlichen Raum lebende und alt werdende Bevölkerung keine
städtebaulich angemessene Lösung für die Berücksichtigung der lokalen und sehr
individuellen Wohnbedürfnisse dar. Die Anforderungen des demographischen Wandels sind
auch in den ländlich geprägten Siedlungsbereichen und Grundzentren erkennbar und
bedürfen, wie in diesem Fall, einer lokalen Bedarfsdeckung. Die Gemeinde Seggebruch
macht von diesem städtebaulichen Ordnungsbedürfnis durch Bauleitplanung Gebrauch, da
der Wohnbedarf faktisch erkennbar ist und an sie herangetragen wurde.
Erforderlich im Sinne dieser Vorschrift ist eine bauleitplanerische Regelung dann, wenn sie
dazu dient, Entwicklungen, die sich bereits vollziehen, in geordnete Bahnen zu lenken, sowie
dann, wenn die Gemeinde die planerischen Voraussetzungen schafft, es zu ermöglichen,
einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sie für gegeben erachtet. Die Gemeinde darf
bauleitplanerisch auf einen konkreten Bauwunsch reagieren, indem sie ein diesem
Bauwunsch entsprechendes positives Konzept entwickelt und die planerischen
Voraussetzungen dafür schafft. Erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB ist eine daraufhin
eingeleitete Planung indes nur dann, wenn sich das Planungsvorhaben nicht darin erschöpft,
die Interessen des Investors durchzusetzen, sondern zumindest auch ein öffentliches
Interesse für das Planvorhaben reklamieren kann (vgl. Senatsurt. v. 24.3.2003 –
1 KN 3206/01 -Lüneburg). Das öffentliche Interesse wurde bereits in Bezug auf die
zukünftig zu erwartenden Anforderungen an die soziale Vorsorge im Sinne der
Berücksichtigung angemessener Wohnformen mit Möglichkeit der Inanspruchnahme von
Betreuungsleistungen sowie durch den durch Baulandnachfrage dargelegten allgemeinen
Wohnbedarf dokumentiert.

Alternativstandorte
Die hier in Rede stehende Bauleitplanung widerspricht nicht den Anforderungen des § 1 a
BauGB. Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Nienstädt als auch des Bebauungsplanes Nr. 10
wurden die Möglichkeiten der Förderung der Innenentwicklung geprüft. Hierbei wurde
festgestellt, dass sich innerhalb des Siedlungsbereiches Seggebruch und dem östlich
anschließenden Siedlungsbereich Helpsen zur Deckung des besonderen Wohnbedarfs keine
mindestens gleichwertigen Flächen befinden, da es an der Größe und Flächenverfügbarkeit
fehlt. Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen stellen sich neben den im Nahbereich des
örtlichen Kreditinstitutes vorhandenen Flächen auch keine weiteren Flächen im Innenbereich
dar, weil es sich überwiegend um private Haus- und Nutzgärten handelt, die aufgrund des
v.g. Flächenzuschnittes kein ausreichendes Potenzial für die angestrebte Nutzung aufweisen.
Hierzu zählen auch die Freiflächen im Nahbereich des Kreditinstitutes einschl. der grünen
Mitte (an der Straße Bergkrug). Hierbei handelt es sich neben der zu geringen Größe auch
um lokal bedeutsame Grünflächen, die rechtsverbindlich festgesetzt sind und nach den
Anforderungen der Gemeinde Helpsen dauerhaft geschützt werden sollen. Westlich des
Friedhofes befinden sich Freiflächen, die ebenfalls zu gering bemessen sind und als
Friedhoferweiterungsfläche vorgehalten werden sollen. Bereits in der Begründung zur 18.
Änderung des FNPs der Samtgemeinde Nienstädt wurde dargelegt, dass die
Flächenanforderungen eines Mehrgenerationenhauses rd. 6.000 m² einschl. der
zugeordneten Grün- und Gartenflächen sowie der Flächen zur Ordnung des ruhenden
Verkehrs umfassen. Diese Flächenanforderungen können innerhalb des im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles bzw. des Siedlungszusammenhanges nicht zur Verfügung gestellt
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werden. Zur Deckung des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs verbleiben daher nur
die bereits im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde südlich des Baugebietes
„Im Cronsbruche“ und südlich der Cronsbruchstraße dargestellten Wohnbauflächen.
Die Gemeinde Seggebruch beabsichtigt jedoch, bereits den Wohnbedarf, der auf die
Realisierung von überwiegend freistehenden Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in
städtebaulich harmonischer Weise durch die südliche Fortsetzung des Baugebietes „Im
Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen Wohnbauflächen zu decken. Diesem
Planungsgedanken liegt bereits eine erste städtebauliche Ausformung des Areals zu Grunde.
Diese Entwicklung findet ihre Grenze durch die südlich anschließende und begrünte
Grabenparzelle. Die Gemeinde Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Der Rat der Gemeinde Seggebruch hat hierzu
in seiner Sitzung am 13.02.2018 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11
„Im Cronsbruche II“ gefasst. Somit verbleibt als alternative Fläche die Fläche südlich der
Cronsbruchstraße, westlich der Straße In den Zäunen, die hinsichtlich der Lage und
Ausformung der bereits im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen die Deckung
des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs zulassen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits im Außenbereich
südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle wird seitens der Gemeinde Seggebruch als
städtebaulicher Abschluss angestrebt. Diese Entwicklung ist städtebaulich angemessen, weil
hier an bestehende bauliche Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den Landschaftsraum hineinragt.
Die Hofanlage wird gegenwärtig nicht landwirtschaftlich betrieben und weist insofern auch
keine baurechtlichen Beziehungen zum Außenbereich auf. Ungeachtet dessen nehmen die
dort befindlichen baulichen Anlagen und Freiflächen sowie die befestigten Grundflächen an
dem städtebaulichen Eindruck eines unweit des Siedlungsbereiches gelegenen baulich
beanspruchten Bereiches teil und können daher bei der Beurteilung des städtebaulichen
Eindruckes eines Siedlungsrandes nicht ausgeklammert werden. Insofern stellt sich die durch
die 18. Änderung des FNPs vorbereitete und durch den Bebauungsplan Nr. 10 konkretisierte
bauliche Nutzung im Form eines Lückenschlusses auch aufgrund der städtebaulich geringen
Entfernung zwischen bisheriger Wohnbauflächenausdehnung im Süden und der ehemaligen
Hofstelle von rd. 73 m als städtebaulich zu schließende Lücke dar. Hierbei wird auch
beachtlich, dass die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen weiterhin einen Abstand
von rd. 22 m zur nördlichen Grenze der ehemaligen Hofstelle einhalten, sodass auch mit
Blick auf die derzeit ausgeübte Pferdehaltung kein Nutzungskonflikt abgeleitet werden kann.
Auf die Ausführungen zur Beurteilung der Geruchssituation wird hingewiesen (Kapitel
Immissionsschutz).
Darüber hinaus kann, neben der Nutzung der in den angrenzenden Straßen vorhandenen
Infrastruktur, für die im WA-Gebiet geplante Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses über
eine ausreichend große Fläche verfügt werden, die zur Deckung der Wohnbedürfnisse und
der für das gemeinschaftliche Wohnen erforderlichen Raumprogramme erforderlich ist, um
für die zukünftigen Bewohner ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld zu schaffen. Auf die
o.g. Flächenangabe und Raumanforderungen wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.
Aus diesen Gründen hat auf der Ebene der Flächennutzungsplanänderung die Samtgemeinde
Nienstädt und auf der Ebene des hier in Rede stehenden Bebauungsplanes die Gemeinde
Seggebruch der maßvollen Erweiterung und der damit verbundenen Neuordnung der im
südwestlichen Siedlungsrand bereits im wirksamen FNP dargestellten Wohnbauflächen
gegenüber anderen betrachteten Standorten den Vorrang eingeräumt. Insofern erstreckt
sich die Deckung des Wohnbedarfs nicht auf bisher ausschließlich für die Landwirtschaft
vorgesehenen Flächen. Die Gemeinde Seggebruch greift hier auf bereits im wirksamen FNP
einschl. der im Rahmen der 18. Änderung durch Neuordnung dargestellten Wohnbauflächen
zurück, wobei nur eine kleinere Teilfläche als neue Wohnbaufläche und aus Gründen der
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Abrundung des Siedlungszusammenhanges bis zur südlich angrenzenden ehemaligen
Hofstelle zusätzlich in diese Planüberlegungen einbezogen und dem Außenbereich
„entnommen“ wird. Diese Fläche ist mit rd. 0,2 ha jedoch derart kleinräumig, dass diese
Flächenbeanspruchung keine erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbildes oder des
Immissionsschutzes bewirkt.
Insofern wird den Anforderungen des § 1 a Abs. 1 BauGB und des § 1 Abs. 4 BNatSchG
entsprochen. Darüber hinaus strebt die Gemeinde Seggebruch mit der Neuordnung der
Bauflächen eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus dem FNP ergebenden Bauflächen an,
damit
zu
den
nördlich
der
Cronsbruchstraße
gelegenen
bestehenden
Wohnsiedlungsbereichen eine Längsausrichtung von baulichen Anlagen und somit eine
barriereartige Ausrichtung (etwa in Ost-West-Richtung) vermieden werden kann. Diese
Ausrichtung wird durch den o.b. städtebaulichen Anschluss an die südlich an das Plangebiet
angrenzende ehemalige Hofstelle gestalterisch begünstigt bzw. erzeugt, sodass es hier nicht
zu einer fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich kommt. Es fehlt auch über eine
über die Hofstelle nach Süden hinausgehende geplante Siedlungsfortsetzung, sodass die
Hofstelle selbst den Siedlungsrand bildet.
Die Gemeinde Seggebruch räumt auf dieser Grundlage der Inanspruchnahme der sich auf
der Ebene des Flächennutzungsplanes sodann darstellenden Wohnbauflächen gegenüber der
baulichen Inanspruchnahme anderer in den Außenbereich hineinführender und bisher von
Bebauung freigehaltener und nicht im FNP dargestellter Bauflächen den Vorrang ein, da
dieser Standort bereits für eine Siedlungsentwicklung vorgesehen war, die angrenzenden
Erschließungsanlagen sinnvoll genutzt werden können und die auf der Ebene des FNPs sich
darstellenden
Wohnbauflächen
sowohl
für
die
Realisierung
des
geplanten
Mehrgenerationenhauses als auch für die Realisierung von freistehenden Einfamilienhäusern
ausreichend Potenzial aufweist. Damit sieht die Gemeinde Seggebruch die Möglichkeit der
Deckung der bereits o.g. Wohnbedürfnisse als gegeben an.

3.3 Zustand des Plangebietes
Der Planbereich liegt am südwestlichen Ortsrand von Seggebruch, südlich der
Cronsbruchstraße und westlich der Straße In den Zäunen. Die betroffenen Flächen werden
gegenwärtig intensiv landwirtschaftlich als Ackerland genutzt.
Östlich des Plangebietes befindet sich eine im Bebauungsplan Nr. 9 festgesetzte öffentliche
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Regenrückhaltebecken“. Das Becken steht jedoch für
die Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 10 nicht zur Verfügung, da es im Zuge der mit
dem B-Plan vorgesehenen Siedlungsentwicklung so dimensioniert wurde, dass es auch für
die südlich sich an den B-Plan Nr. 9 anschließend geplante Wohngebietsentwicklung
beansprucht werden kann.
Im Süden grenzt ein Wohnhaus mit Pferdehaltung (Reitanlage mit aktuell 9 Pferden –
zulässig max. 15 Pferde) an. Bei diesen baulichen Anlagen handelt es sich um eine
ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle, deren landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben
wurde. Der Bereich befindet sich im Außenbereich gem. § 35 BauGB.
Im unmittelbaren nördlichen und nordöstlichen Nahbereich schließt sich der vorhandene
Siedlungsbereich Seggebruch mit den dort prägenden ein- bis zweigeschossigen
Wohngebäuden an. Diese werden von der Cronsbruchstraße und der Straße In den Zäunen
erschlossen und an die in der Umgebung verlaufenden klassifizierten Straßen an das örtliche
und überörtliche Verkehrsnetz angebunden.
Gewerbliche Nutzungen, die aufgrund ihrer Betriebsstrukturen erhebliche Emissionen
verursachen und auf die Wohnnutzungen bereits erheblich einwirken, sind in der Umgebung
nicht vorhanden.
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Landwirtschaftliche Hofstellen mit Tierhaltung finden sich weiter südöstlich und nordwestlich
des Plangebietes in einer Entfernung von 400m bis 600m. Auf die davon ausgehenden
Wirkungen wird in Kapitel „Immissionsschutz“ eingegangen.
In einer Entfernung von rd. 1 km westlich befindet sich die S-Bahnhaltestelle mit
Anbindungen an Ziele in der Region Hannover im Osten sowie Ostwestfalen und Osnabrück
im Westen.
Die Lage des Plangebietes und die umgebenden Nutzungsstrukturen gehen aus der
nachfolgenden Darstellung hervor.
Abb.: Räumliche Lage und Nutzungsstrukturen im Plangebietsumfeld, Kartengrundlage AK 5, M
1:5.000, © 2016 LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln
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Abb.: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 9 „Im Cronsbruche“
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4 Inhalt des Bebauungsplanes
4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung
4.1.1 Art der baulichen Nutzung
Für die innerhalb des Bebauungsplanes festgesetzten Bauflächen wird in Anlehnung an die
nördlich und nordöstlich der Cronsbruchstraße bereits vorhandenen Wohnnutzungen
ebenfalls ein Allgemeines Wohngebiet (WA-Gebiet) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Im
Plangebiet wird das WA-Gebiet in ein WA1-, WA2- und WA2*-Gebiet gegliedert. Diese
Gliederung bezieht sich auf die unterschiedlich festgesetzten Maße der baulichen Nutzung,
nicht jedoch auf die Art der baulichen Nutzung.
Nachfolgend werden die im WA-Gebiet (WA1, WA2
Nutzungsstrukturen durch textliche Festsetzungen definiert:

und

WA2*)

zulässigen

§1

Art der baulichen Nutzung – Allgemeines Wohngebiet (gem. §§ 4 u. 1 (6) BauNVO)

(1)

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2/WA2*-Gebiete) sind die
nachfolgend aufgeführten Nutzungen allgemein zulässig:
-

(2)

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2-Gebiete) sind die
nachfolgend aufgeführten Nutzungen nur ausnahmsweise zulässig:
-

(3)

Wohngebäude,
die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2-Gebiete) werden
nachfolgend aufgeführte Nutzungen gem. § 1 Abs. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 BauNVO
ausgeschlossen:
-

-

Anlagen für Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe,
Tankstellen.

Der Bebauungsplan Nr. 10 soll in Ergänzung zu den nördlich angrenzenden und historisch
gewachsenen Siedlungsbereichen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Realisierung eines sich in die südwestliche Ortsrandlage einfügenden Wohngebietes
schaffen.
Der nordöstlich des Plangebietes in der jüngeren Vergangenheit realisierte Bebauungsplan
Nr. 9 „Im Cronsbruche“ stellt hinsichtlich der heute zeitgemäßen und bedarfsgerechten
Bebauungs- und Gestaltungsstrukturen hinsichtlich der im Plangebiet gleichartig geplanten
Wohngebäude (WA1) eine Orientierung dar.
Die angrenzend prägende Art der baulichen Nutzung ist im Wesentlichen einem Allgemeinen
Wohngebiet gem. § 4 BauNVO (WA) zuzuordnen. Darin sind neben dem Wohnen u.a. auch
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein
zulässig. Diese Art der baulichen Nutzung kann auch auf den nördlich der Cronsbruchstraße
befindlichen Wohnsiedlungsbereich, der durch Nutzungen wie Feuerwehr und Gemeindebüro
durchmischt wird, übertragen werden. Die darin möglichen allgemein zulässigen baulichen
Nutzungen sollen auch in diesem Gebiet grundsätzlich zugelassen werden, da nicht davon
auszugehen ist, dass von diesen Nutzungen erhebliche Beeinträchtigungen auf die
vorhandenen Siedlungsbereiche ausgehen werden.
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Hierbei sind gem. § 4 Abs. 2 BauNVO zulässig:
1.

Wohngebäude,

2.

die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
nicht störenden Handwerksbetriebe,

3.

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Diese Nutzungen wären dem Grunde nach auch in den nördlich angrenzenden
Siedlungsbereichen allgemein zulässig.
Neben der Deckung des Wohnbedarfs kann eine konfliktfreie Nachbarschaft zwischen der
hinzutretenden und der bereits bestehenden Bebauung gewährleistet werden.
Da primär der lokal erkennbare Wohnbaulandbedarf gedeckt werden soll, werden im WAGebiet gem. § 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 4 Abs. 3 BauNVO Nutzungen, die das vorhandene
und zukünftige Wohnen potentiell etwa durch erhöhtes Verkehrsaufkommen stören könnten
(sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Betriebe des Beherbergungsgewerbes) nur
ausnahmsweise zugelassen. Da parallel zu dem hier in Rede stehenden Bebauungsplan Nr.
10 die Planung eines Mehrgenerationenhaus bekannt ist und darin auch die typischerweise
für die Funktionsfähigkeit einer derartigen Einrichtung erforderlichen Pflege- und
Betreuungseinrichtungen einen untergeordneten Raum einnehmen und diese Nutzungen
dem Grunde nach als sonstiger nicht störender Gewerbebetrieb anzusehen sind, ist in den
Bebauungsplan die ausnahmsweise zulässige Nutzung aufgenommen worden. Gleiches gilt
für die Nutzungsart Beherbergungsbetrieb, die im Zusammenhang mit dem konkret
geplanten Vorhaben ebenfalls als ausnahmsweise zulässige Nutzung einbezogen wird, um
den in einem Mehrgenerationenhaus temporär entstehenden Übernachtungsbedarf etwa von
Familienangehörigen zu ermöglichen. Diese Nutzungen stellen sich als für das Wohnen in
einem Allgemeinen Wohngebiet nicht störend dar.
Grundsätzlich stellen Beherbergungsbetriebe auch im ländlichen Raum eine sinnvolle
Ergänzung der Nutzungsstrukturen dar, weil sie Möglichkeiten der Übernachtung auch im
Sinne der Förderung des Fremdenverkehrs des Ortes und der Region eröffnen. Auch die
ausnahmsweise zulässige Nutzung „sonstiger nicht störender Gewerbebetriebe“ stellt dem
Grunde nach auf eine Nutzung ab, die grundsätzlich mit der Hauptnutzung Wohnen, auch in
der Nachbarschaft, vereinbar ist. Hierbei kann es sich einerseits um eine Nutzung im
Zusammenhang mit der Betreuung des im Gebiet vorgesehenen Mehrgenerationenhauses
oder um einen selbständigen Betrieb handeln, der im Rahmen eines Homeoffice oder einer
ähnlichen gewerblichen Nutzung auch innerhalb eines Allgemeinen Wohngebietes
Möglichkeiten der für das Wohnen nicht störenden Berufsausübung schafft. Hier soll den
heutigen Anforderungen an die Gestaltung von Lebensmittelpunkten und Wohnbedürfnisse
auch in Bezug auf die Vereinbarkeit von Berufsausübung und Familie entsprochen werden,
indem die planungsrechtlichen Voraussetzungen entsprechend geschaffen werden.
Die v.g. Nutzungen können nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes dann zugelassen
werden, wenn diese mit der Charakteristik und dem Schutzanspruch des WA – Gebietes, wie
es auch für die nördlich angrenzenden Siedlungsbereiche unterstellt wird, vereinbar sind.
Hierbei richtet sich die Zulässigkeit nach dem mit einem konkreten Vorhaben verbundenen
Konfliktpotential, das die im jeweiligen Umfeld anzutreffende Wohnqualität beeinträchtigen
kann. Aussagen über die konkrete Zulässigkeit bzw. ausnahmsweise Zulässigkeit der Betriebe
des Beherbergungsgewerbes und nicht störender Gewerbebetriebe können erst auf der
Grundlage der konkreten Vorhabenplanung getroffen werden, da erst dann Art und Umfang
hinreichend genug feststehen und hinsichtlich der Wirkungen auf die benachbarten
Wohnstrukturen beurteilt werden können. Ob die Vereinbarkeit dieser Nutzungen im
Einzelfall gegeben ist, wird daher nicht auf der Ebene des Bebauungsplanes, sondern erst
auf der Ebene der konkreten Vorhabenplanung im Baugenehmigungsverfahren geprüft. Ggf.
sind auf Anforderung der Bauaufsichtsbehörde dafür entsprechende Nachweise zu erbringen.
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Die Wohnnutzung und die angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche etwa durch erhöhten und
für diesen Bereich bisher nicht gekannten Individualverkehr potentiell erheblich störende
Nutzungen im Sinne von Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen
werden aufgrund der damit verbundenen störenden Fahrzeugverkehre ausgeschlossen. Für
diese Nutzungen sind innerhalb des Kernbereiches Seggebruch und Helpsen ausreichend
Alternativstandorte vorhanden.
Innerhalb des WA2/WA2*-Gebietes ist die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses
geplant, das neben der Hauptnutzung Wohnen auch die nachfolgenden sozialen und
kulturellen Nutzungen aufweisen soll. Diese werden an dieser Stelle nachrichtlich dargestellt,
da es sich um einen Belang der konkreten Vorhabenplanung handelt. Da der
Konkretheitsgrad jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits gegeben ist, wird auf diesen
Sachverhalt kurz eingegangen:
Die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses ist nicht nur für die Gemeinde Seggebruch
von großer Bedeutung, sondern auch für die umliegenden Gemeinden und Städte. Durch die
unterschiedlichen Angebote und die gute Erreichbarkeit (ÖPNV-Anbindung, S-Bahnanschluss
fußläufig, Anrufbus der Gemeinde, E-Car-Sharing und E-Bikes), soll ein wichtiger Beitrag zur
überörtlichen Versorgung der Bevölkerung in unterschiedlichen Altersgruppen geleistet
werden.
Dabei sollen Wohnungen zur Deckung des sehr individuellen Wohnbedarfs angeboten
werden, die auch die Möglichkeiten des persönlichen Rückzugs aufweisen. Der Mehrwert des
Mehr-Generationen-Wohnens aber liegt in der lebendigen Gemeinschaft.
Zu den Kernbereichen des Mehrgenerationenhauses gehören das Wohnen und Arbeiten
unterschiedlicher Altersgruppen in barrierefreien Gebäuden. Menschen mit Behinderung
sollen in der Mitte der Gesellschaft nicht nur wohnen, sondern auch arbeiten können. So
können Sie sich in der Teilhabe und Teilgabe nicht nur im Leben in der Gemeinschaft
einbringen, sondern auch im produzierenden Teil der Gesellschaft. So möchte dass Projekt
Mehr-Generationen-Wohnen an verschiedenen Bereichen inklusive Arbeitsplätze schaffen.
Hier ist an den Betrieb einer Gastronomie gedacht, wie auch im Verwaltungsbereich und die
hausmeisterlichen Tätigkeiten. Wiederum kann hier an die UN-Behindertenrechtskonvention
erinnert werden. Hierdurch stellt dieses Moment die Besonderheit des sozialen und inklusiven
Grundgedankens des Projektes heraus und es dürfte damit in vielerlei Hinsicht vorbildlich
sein.
Das Mehr-Generationen-Wohnen versteht sich dabei nicht nur nach innen als offenes Haus,
sondern auch nach außen. Das dynamische Wechselspiel zwischen dem Innen des Projektes
und dem Außen der Nachbarn, Besucher und Gäste ist dabei fundamentaler Bestandteil einer
gelungenen Kommunikation und Lebendigkeit.
Das Mehr-Generationen-Wohnen soll mit seiner guten Nachbarschaft einen Ort darstellen, an
dem der ein oder andere Bedarf spontan nachbarschaftlich gedeckt werden kann. Wenn
dieser Bedarf jedoch größer und regelmäßig besteht, wäre das Angebot eines Kinderhotels
sicherlich eine gute Möglichkeit, die Lebenssituation von Eltern und deren Kindern zu
verbessern.
Darüber hinaus unterliegt eine lebendige Gemeinschaft verschiedenen Phasen der
Entwicklung. In diesen Phasen benötigt die Gemeinschaft der Pflege. Eine Pflege, die
zunächst einmal von innen heraus gestaltet und geschaffen werden muss. Dafür benötigt die
Wohngemeinschaft professionelle Begleitung, die entsprechend organisiert werden soll.
Das Projekt des Mehr-Generationen-Wohnens ist aus einer Idee für das zukunftsfähige
Wohnen und Leben von Menschen ohne und mit Beeinträchtigung unter dem Leitgedanken
der Inklusion entstanden. Das Projekt schafft einen gemeinsamen Lebensraum für Kinder,
Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren sowie den dort Arbeitenden, den Besuchern
und Gästen.
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Diese Nutzungen sollen innerhalb des Mehrgenerationenhauses untergebracht werden.
Hierbei sollen neben dem v.g. individuellen Wohnbedürfnissen der Bewohner auch die
entsprechenden und offen gestalteten Hausgartenbereiche in parkähnlicher Struktur eine
angemessene Ergänzung darstellen.
Aus der nachfolgenden Abbildung der bisherigen Vorhabenplanung (Lageplan) kann eine
lockere Anordnung bei gleichzeitig guter Orientierungsmöglichkeit für die Bewohner und
Nutzer entnommen werden.
Abb.: Lageplan zur Vorhabenplanung Mehrgenerationenhaus (Ebe/Ausfelder/Partner Architekten,
München, Juli 2017)
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4.1.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und Vollgeschosse
Aus städtebaulicher und landschaftspflegerischer Sicht werden die Bereiche mit Ortsrandlage
im Hinblick auf die zukünftige Ausformung des Ortsrandes als sensibel angesehen. Daher
sollen die zukünftigen Gebäude, insbesondere in Randlage zu benachbarten
landwirtschaftlichen Nutzflächen, eher gestalterisch zurückhaltend in Erscheinung treten.
Ferner sollen die heutigen individuellen Anforderungen an das Wohnen hinsichtlich der
Architektur und die damit verbundenen Anforderungen an ein kosten-, flächen- und
energiesparendes Bauen beachtet werden. Auch in Bezug auf die Maße der baulichen
Nutzung soll sich das neue Baugebiet an den nördlich angrenzenden Wohnsiedlungsbereich
anlehnen, sodass in diesem Nahbereich sowie zur südlich angrenzenden freien Landschaft
ein städtebaulich und landschaftsplanerisch angemessener Übergangsbereich gewährleistet
wird.

Grundflächenzahl (GRZ)
Um auch hinsichtlich der baulichen Dichte einen städtebaulich harmonischen
Übergangsbereich zu angrenzenden Wohngebieten einerseits und zur südlich und westlich
sich anschließenden freien Landschaft andererseits zu gewährleisten, wird innerhalb des
festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 bis 0,4
festgesetzt.
Die Grundflächenzahl gibt den Anteil der max. versiegelbaren Fläche bezogen auf die
Grundstücksgröße an. Die festgesetzte GRZ darf durch Garagen und Stellplätze mit ihren
Zufahrten sowie Nebenanlagen um bis zu 50 % überschritten werden, sodass sich eine max.
versiegelbare Grundstücksfläche von 45 bis max. 60 % ergibt. Die gewählte
Grundflächenzahl entspricht der in der Umgebung bereits realisierten Bebauungsdichte und
trägt dazu bei, dass diese auch bei den hinzukommenden Grundstücksflächen beachtet und
nicht überschritten wird.
Die Festlegung der vorgesehenen Versiegelungsgrade (GRZ) stellt für Allgemeine
Wohngebiete und für die in der Umgebung anzutreffenden Siedlungsbereiche eine prägende
sowie städtebaulich verträgliche Bebauungsdichte dar und dient einer flächensparenden
Siedlungsentwicklung. Eine Unterschreitung dieser Werte würde im Ergebnis zu einer
größeren Beanspruchung von Freiflächen durch die Siedlungsentwicklung (Deckung des
Wohnbedarfs) und damit indirekt auch zu einem zusätzlichen Flächenbedarf für Bau-,
Erschließungs- und ggf. auch Verkehrsflächen führen. Im Verhältnis zu der im Plangebiet
angestrebten Deckung des Wohnbedarfs stellt diese Festsetzung (GRZ für die WA1- und
WA2- Gebiete) eine in Bezug zur Deckung des Wohnbedarfs flächensparende Bauweise dar.
Insofern muss die Gemeinde auch die allgemeinen Siedlungsentwicklungen und die damit
verbundenen Flächenbedarfe und insbesondere die mit dem im Plangebiet auch zulässigen
gemeinschaftlichen Wohnen verbundenen Flächenbedarfe berücksichtigen. Dies ist erfolgt,
indem für das WA 2-Gebiet in Anlehnung an das im Gebiet konkret geplante Vorhaben die
überbaubaren Grundstücksflächen als auch die Maße der baulichen Nutzung in Bezug auf die
Grundflächenzahl sowohl an den Raumanforderungen der geplanten Einrichtung als auch an
den Anforderungen der städtebaulichen Integration der geplanten baulichen Anlagen in
Bezug auf den nördlich angrenzenden Siedlungsrand berücksichtigt wurden.
In WA-Gebieten stellt die GRZ von 0,4 zzgl. einer Überschreitung für Nebenanlagen etc. eine
Obergrenze dar. Die Gemeinde Seggebruch erkennt jedoch die Flächenanforderungen, die
mit der Deckung des allgemeinen und des besonderen Wohnbedarfs, etwa im
Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Wohnanforderungen der älter werdenden und
der betreuungssuchenden und beeinträchtigten Bevölkerung verbunden sind. Um diese
Anforderungen u.a. auch aufgrund der barrierefreien Flächenanforderungen sachgerecht
auch mit Blick auf die Realisierung der individuellen Wohnbedürfnisse einschl. einer auf
Gemeinschaft ausgelegten Wohnanlage berücksichtigen zu können, trifft der Bebauungsplan
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Festsetzung zur Gliederung des WA-Gebietes auch mit Blick auf die im WA 2-Gebiet
festgesetzte GRZ von 0,4. Innerhalb des WA 2-Gebietes ist aufgrund der in diesem Bereich
geplanten und auf Gemeinschaft ausgelegten Wohnanlage (Mehrgenerationenhaus) die
festgesetzte GRZ von 0,4 sachgerecht, um die Raum- und Funktionsanforderungen dieser
Einrichtung angemessen berücksichtigen zu können. Vergleichsweise wird aufgrund der
weniger flächenintensiven Anforderungen eines Einfamilienhauses im WA 1-Gebiet eine GRZ
von 0,3 festgesetzt.
Dabei sollen zur Berücksichtigung der heutigen individuellen Wohnbedürfnisse die Flächen
für Hauptgebäude durch Festsetzung von überbaubaren Grundstücksflächen geordnet
werden, wobei der Standort von Nebenanlagen und Garagen/offenen Kleingaragen der
Bereichsprägung folgend auch auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zugelassen
werden. Aufgrund der Bodenverhältnisse soll dabei auch der Fall Berücksichtigung finden,
dass Kellerräume nicht realisiert werden können. Für diesen Fall ist ausreichend Freiraum für
die ggf. erforderliche Realisierung von Kellerersatzräumen zu beachten, sodass aufgrund der
Zuordnung dieser Räume zur Hauptnutzung diese ebenfalls an der Ermittlung der GRZ
teilnehmen. Auch aus diesem weiteren Grund ist im WA 2-Gebiet gegenüber dem WA 1Gebiet eine um 0,1 höhere bauliche Nutzung (GRZ) vorgesehen.
Zudem ist für diesen Fall innerhalb des WA2*-Gebietes die Grundfläche auf max. 260 m²
begrenzt, um ausreichend Freiraum für die erforderliche Realisierung von Kellerersatzräumen
zu schaffen.
Die festgesetzte GRZ von 0,3 bis 0,4 stellt auch für ländlich geprägte Siedlungsbereiche, wie
sie in der unmittelbaren Umgebung des Planbereiches anzutreffen sind, keine atypische
Bebauungsdichte dar. Regelmäßig gilt auch in diesen, dass die Grundflächenzahl um bis zu
50 % überschritten werden kann, sodass auch in diesen Bereichen Flächenversiegelungen
von 45 bis 60 % als planungsrechtlich mögliche Versiegelung „anzutreffen“ bzw. dort
möglich sind.

Bauweise/Zahl der Vollgeschosse
Die unterschiedlichen Wohnansprüche, die sich in Bezug auf die Wohnansprüche ländlich
geprägter Siedlungsbereiche im Wesentlichen auf die Realisierung von Einzel- und
Doppelhäusern beziehen, sollen innerhalb des WA1-Gebietes durch die Festsetzung einer
Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern in I-geschossiger Bauweise berücksichtigt werden.
Innerhalb des WA2/WA2*-Gebietes ist die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses
geplant. Diese neben der Wohnnutzung auch sozialen und kulturellen Zwecken dienende
Nutzung und Einrichtung weist gegenüber dem WA1-Gebiet andere bzw. weitergehende
Raumanforderungen auf, die nur durch eine dichtere Bebauungsstruktur bei gleichbleibender
Gesamthöhe der Gebäude sichergestellt werden kann. Diesem Raumprogramm soll aus der
Sicht der Gemeinde Seggebruch entsprochen und entsprechend eine hinsichtlich der
Längenausdehnung abweichende Bauweise und eine höhere Grundflächenzahl (0,4 statt 0,3)
zur Deckung der besonderen und sehr individuellen Wohnbedürfnisse der unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen entsprochen werden.
Die Gemeinde Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan das städtebauliche Ziel der
Deckung der aufgrund des demographischen Wandels absehbaren Veränderungen des
Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung sowie der Bevölkerung, die aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen einen Betreuungsbedarf im Rahmen ihres sonst
selbstbestimmten Wohnens aufweist. Die Deckung dieses besonderen Wohnbedarfs bedarf
einer darauf speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf die Anordnung von baulichen
Anlagen sowie des erforderlichen Raum- und Flächenprogrammes. Diese Anforderungen
bedingen auch, dass mit dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet planungsrechtlich auch
eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, ohne Begrenzung der
Gebäudelänge, erforderlich ist. Dies resultiert auch aus dem Umstand, dass die in lockerer
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Folge geplanten Hauptgebäude aus Gründen der Gewährleistung einer für die Bewohner
bestmöglichen Orientierung durch linear angelegte Gänge miteinander verbunden werden
sollen. In diesem Zusammenhang sind die Verbindungsgänge der Hauptnutzung und den
Hauptgebäuden zuzuordnen und begründen durch die über 50 m hinausgehende
Gesamtlänge das Erfordernis einer abweichenden Bauweise.
Die Gemeinde Seggebruch räumt daher der gewählten Bauweise aus Gründen der Deckung
des Wohnbedarfs und der möglichst sinnvollsten und städtebaulich vertretbaren Ausnutzung
der Grundstücksflächen im Sinne der o.g. Festsetzungen gegenüber anderen ggf. offeneren
Bauformen und Bauweisen den Vorrang ein. Die Gemeinde Seggebruch räumt der
flächensparenden baulichen Nutzung auch gegenüber einer geringeren baulichen
Ausnutzung der Grundstücksflächen, insbesondere vor dem Hintergrund des o.g.
Wohnbedarfs, den Vorrang ein.
§4

Abweichende Bauweise (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Für die festgesetzten WA2-/WA2*-Gebiete gilt eine abweichende Bauweise (a) wie folgt:
1.

Es gilt eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise (Einzelhäuser,
Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig) ohne Begrenzung der Gebäudelänge.

2.

Ab einer Gebäudelänge von mehr als 22 m sind die Fassaden der Hauptgebäude durch
sichtbare Vor- oder Rücksprünge von mindestens 4 m zu gliedern. Ausnahmen können
dann zugelassen werden, wenn die Fassaden nicht unmittelbar an öffentliche
Verkehrsflächen angrenzen.

Durch diesen Planungsansatz werden ggf. zusätzlich erforderlich werdende Eingriffe in die
Landschaft, den Boden und in Arten und Lebensgemeinschaften an anderen Standorten auf
ein notwendiges Maß reduziert oder sogar vermieden.
Flankierend zu diesen planungsrechtlichen Erfordernissen und Rahmenbedingungen setzt die
Gemeinde Seggebruch jedoch zusätzlich fest, dass die Fassaden der Hauptgebäude bei einer
Gebäudelänge von mehr als 22 m durch sichtbare Vor- oder Rücksprünge von mindestens 4
m zu gliedern sind. Hierdurch sollen auch mit Blick auf eine alternative Bebauung
durchgängige, barriereartig wirkende Gebäudefassaden vermieden werden und eine bessere
Integration der hinzutretenden Gebäude in den Siedlungsrand unter Einbeziehung der im
Bebauungsplan bereits festgesetzten Rahmeneingrünung erreicht werden. Die dem Grunde
nach abweichende Bauweise wird somit lediglich im Erdgeschoss, insbesondere durch die
jeweiligen Verbindungsgänge deutlich. Ansonsten werden die bereits im städtebaulichen
Entwurf sichtbaren Einzelhäuser im Sinne einer lockeren Bebauungsstruktur wahrnehmbar
sein.
Die Gemeinde Seggebruch räumt der Berücksichtigung dieser Wohnbedürfnisse mit den
damit verbundenen sozialen und kulturellen Nutzungen und Einrichtungen gegenüber der
Deckung des allgemeinen Wohnbedarfs den Vorrang ein.
Die beschriebenen Bebauungsstrukturen gewährleisten unter Berücksichtigung der
bodenrechtlichen und gestalterischen Festsetzungen eine dem lokal erkennbaren
Baulandbedarf angemessene Berücksichtigung der individuellen Bebauungsbedürfnisse, und
dabei auch die Berücksichtigung besonders flächen-, energie- und kostensparender
Bauformen und ein angemessenes Einfügen der hinzukommenden Bebauung in den bereits
bestehenden Siedlungszusammenhang.
Eine erhebliche Beeinträchtigung nachbarlicher Belange könnte dann abgeleitet werden,
wenn von dem durch die abweichende Bauweise ermöglichten Baukörper eine „erdrückende
Wirkung“ auf die benachbarten Grundstücke erzeugt wird.
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Eine erdrückende Wirkung kommt gemäß Beschluss des OVG Lüneburg vom 15.1.2007 nur
dann „wirklich“ in Betracht, wenn das Vorhaben die benachbarte Bebauung gleichsam in eine
„Gefängnishofsituation“ bringt, es diese wegen Unmaßstäblichkeit der Baukörper regelrecht
„erdrückt“ und benachbarter Bebauung und Grundstücksnutzung damit die „Luft zum Atmen
nimmt“. Danach kann nicht schon dann, wenn das angegriffene Vorhaben eine
Grundstückssituation verändert und Nachbarn (sehr) unbequem ist, im Rechtssinne von
„erdrückender Wirkung“ die Rede sein(vgl. Beschluss des OVG vom 16.4.2008, Az. 1 MN
58/08 Seite 13).
Die nördlich der Cronsbruchstraße anschließenden Grundstücke befinden sich in einem
Abstand von rd. 31 m zum nächstgelegenen Punkt auf der nördlichen Baugrenze des WA 2Gebietes und somit dem Grundstück zugewandten, geringstmöglichen Abstand zur
nördlichen Baugrenze des WA 2-Gebietes. In diesem Bereich ist parallel zur Aufstellung
dieses Bebauungsplanes ein konkretes Vorhaben im Sinne eines Mehrgenerationenhauses
mit den zugeordneten Gebäuden und Freiflächen sowie Stellplätzen und grünordnerisch
relevanten Rahmeneingrünungen geplant. Das Mehrgenerationenhaus selbst ist nicht
unmittelbar Gegenstand des Bebauungsplanes Nr. 10. Innerhalb des festgesetzten WAGebietes ist diese Nutzung aufgrund der vorherrschenden Wohnnutzung aber auch der ggf.
vorgesehenen sozialen Einrichtungen und/oder Nutzungen allgemein zulässig.
Zwischen den nördlichen der Cronsbruchstraße angrenzenden Grundstücken und dem
geplanten Standort des Mehrgenerationenhauses (MGH) sind im Bebauungsplan durchgrünte
Stellplatzflächen (öffentlichen Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung „öffentliche
Parkfläche für Feuerwehr und Gemeindebüro“) und Pflanzflächen sowie das für die
Unterbringung von Neben- und Kellerersatzräumen vorgesehene WA 2*-Gebiet, in dem die
zulässige Gebäudehöhe auf 3,5 m begrenzt ist, festgesetzt. Das innerhalb des WA 2-Gebietes
zulässige und konkret geplante Gebäude des MGH grenzt somit absehbar nicht unmittelbar
an die Grundstücke nördlich der Cronsbruchstraße und wird zukünftig durch die
vorgelagerten Nutzungen und Pflanzungen zusätzlich wirksam abgeschirmt. Ein Verstoß
gegen das Rücksichtnahmegebot kann daher daraus nicht abgeleitet werden.
Mit Blick auf die parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 in Aufstellung befindliche konkrete
Vorhabenplanung wird es so sein, dass die im Plangebiet möglichen Gebäude mit einer
Begrenzung von 9,50 m hinter den in der Umgebung realisierten Wohngebäuden, die Höhen
von bis zu 12 m aufweisen, zurückbleiben. Die Festsetzungen bzgl. der Maße der baulichen
Nutzung und der Bauweise lassen sich von der im Plangebiet (WA 2) vorgesehenen Nutzung
(MGH) leiten, um die konkreten vorhabenbezogenen Raum- und Flächenanforderungen
einerseits und die Aspekte der landschaftsgerechten und städtebaulich angemessenen
Integration der hinzutretenden Gebäude in den Siedlungsrand zu gewährleisten.
Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenhauses wird es im unmittelbaren Nahbereich der
bestehenden
Siedlungsstruktur
(nördlich
der
Cronsbruchstraße)
zu
einer
Situationsveränderung kommen. Die Gemeinde Seggebruch hat jedoch durch die dem WA 2Gebiet vorgelagerte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und Stellplätzen
und durch die Nord-Süd-Ausrichtung darauf hingewirkt, dass mit einem Abstand von rd. 31
m zwischen der nördlich der Cronsbruchstraße bestehenden Bebauung und der dieser
Bebauung zugewandten nächsten Baugrenze ein ausreichender Abstand eingehalten wird,
um eine dem Siedlungsrand entsprechende lockere Bebauungsstruktur zu gewährleisten.
Darüber hinaus wurde zwischen dem WA 2-Gebiet und dem WA 1-Gebiet ein Parkplatz für
die Feuerwehr und für das Gemeindehaus festgesetzt, sodass auch in diesem Bereich
Möglichkeiten gegeben werden, auch zukünftig die Landschaft wahrnehmen zu können.
4.1.3 Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen
Innerhalb des WA-Gebietes (WA1, WA2) wird die Gesamthöhe der baulichen Anlagen auf
max. 9,50 m über Bezugsebene begrenzt, damit die am Siedlungsrand hinzukommenden
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baulichen
Anlagen
gegenüber
der
bestehenden
Wohnbebauung
in
den
Siedlungszusammenhang integriert und ein harmonischer Übergangsbereich der Siedlung zur
freien Landschaft gewährleistet werden kann. Als Bezugspunkt der Gesamthöhe wird der
höchste Punkt der Dachhaut definiert. Für eine im nördlichen Plangebiet gelegene Teilfläche
(WA2*) wird die Höhe der baulichen Anlagen auf max. 3,5 m begrenzt, da es sich in diesem
Bereich
nur
um
die
Realisierung
von
Kellerersatzräumen
des
geplanten
Mehrgenerationenhauses handelt. Um die Anforderungen an eine lockere Bebauungsstruktur
zu gewährleisten, wird daher auch mit Rücksicht auf die nördlich der Cronsbruchstraße
gelegene Wohnbebauung auf eine höhere bauliche Ausnutzung verzichtet. Auf die in der
Umgebung des Plangebietes vorhandenen und zum Teil auch größeren Bauvolumen
(Kreisaltenzentrum nördlich des Plangebietes) wird in diesem Zusammenhang ebenfalls
hingewiesen.
Innerhalb des WA2-Gebietes dürfen notwendige technische Aufbauten,
Aufzuganlagen, Antennen, die festgesetzte Höhe um weitere 2 m überschreiten.

wie

z.B.

Um auch Wohngebäude zu ermöglichen, die auf die Berücksichtigung barrierefreier
Grundrisse ausgerichtet sind und ein entsprechendes Raumprogramm zur ausreichenden
Deckung des lokal bezogenen besonderen Wohnbedarfs zu gewährleisten, sollen Flachdächer
bzw. flachgeneigte Dächer grundsätzlich ermöglicht werden (siehe auch Kap. 4.2 Örtliche
Bauvorschriften). Hierdurch sollen wenig oder schlecht nutzbare Wohnräume in
Dachgeschossen auf ein notwendiges Maß reduziert werden können.
Durch die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe können überdimensional und
hinsichtlich der umgebenden Bebauung fremd wirkende bauliche Anlagen vermieden werden.
Die Höhenentwicklung lässt auch eine zweckmäßige Ausformung von baulichen Anlagen zu
und stellt keine Beeinträchtigung der individuellen Gestaltungsfreiheit dar. In diesem
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass im Bereich der Cronsbruchstraße derzeit keine
harmonische Ortsrandsituation gegeben ist. In diesem Bereich sind neben 9,50 m bis zu 12
m hohen Gebäuden unterschiedlichste Gebäudetypen erkennbar, die insbesondere zum
südlich sich bisher darstellenden Siedlungsrand keine ausreichende Rahmeneingrünung
aufweisen. Daher wird durch die vorgesehene randliche Eingrünung innerhalb des
Plangebietes eine signifikante Verbesserung der Ortsrandgestaltung zu erwarten sein.
Bezugsebene i.S. dieser Satzung ist die Oberkante der zur Erschließung des Grundstückes
notwendigen angrenzenden, fertig ausgebauten, öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in
der Mitte der an die Verkehrsfläche angrenzenden Grundstücksgrenze. Steigt das Gelände
von der Verkehrsfläche zum Gebäude, so darf das o.g. Maß um einen Zuschlag überschritten
werden; der zulässige Zuschlag ergibt sich aus der Differenz zwischen der Höhe der
natürlichen Geländeoberfläche, gemessen an der der Verkehrsfläche zugewandten Seite des
Gebäudes und der Bezugsebene. Geringfügige, baubedingte Abweichungen von bis zu 0,1 m
sind zulässig.
§3

Höhenbegrenzung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs. 3 und 18 Abs. 1 BauNVO)

(1)

Als Höhenbegrenzung der Hauptgebäude gelten die im Bebauungsplan zeichnerisch
festgesetzten Höhenbegrenzungen. Innerhalb des WA2-Gebietes dürfen notwendige
technische Aufbauten, wie z. B. Aufzuganlagen, Antennen, die festgesetzte Höhe um weitere
2 m überschreiten.

(2)

Bezugsebene i.S. dieser Satzung ist die Oberkante der zur Erschließung des Grundstückes
notwendigen angrenzenden, fertig ausgebauten, öffentlichen Verkehrsfläche, gemessen in
der Mitte der an die Verkehrsfläche angrenzenden Grundstücksgrenze des Baugrundstückes.
Steigt das Gelände von der Verkehrsfläche zum Gebäude, so darf das o.g. Maß um einen
Zuschlag überschritten werden; der zulässige Zuschlag ergibt sich aus der Differenz zwischen
der Höhe der natürlichen Geländeoberfläche, gemessen an der der Verkehrsfläche
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zugewandten Seite des Gebäudes und der Bezugsebene. Geringfügige, baubedingte
Abweichungen von bis zu 0,1 m sind zulässig.

In der hier vorliegenden Bauleitplanung sollen die sich durch die städtebauliche Neuordnung
darstellenden Flächen möglichst effektiv zur Deckung des individuellen Wohnbedarfs des
angestrebten gemeinschaftlichen Wohnens und Lebens genutzt werden. Die bauliche
Entwicklung, die sich bereits aus der Eigenart der näheren Umgebung ableiten lässt, muss
sich die Umgebung des Plangebietes quasi anrechnen lassen. Der Bebauungsplan geht auf
diese Situation ordnend ein und trifft neben Festsetzungen zur Stellung der baulichen
Anlagen und Grünordnung auch Festsetzungen zur Begrenzung der Gebäudehöhen.
Diese Festsetzungen konkretisieren die Planungsabsicht und tragen auch unter
Berücksichtigung der in der Umgebung stehenden Wohngebäude, die auch Gesamthöhen
von bis zu 12 m aufweisen, zur städtebaulichen Ordnung bei. Die Anforderungen des § 34
BauGB allein sind für das städtebauliche Konzept des Bebauungsplanes nicht maßgeblich, da
sich die Gemeinde auch von den aktuellen Anforderungen an das individuelle und besondere,
auch betreute Wohnen in Wohngruppen leiten lassen kann. Hierbei räumt die Gemeinde
Seggebruch im Zusammenhang mit der im WA2-Gebiet angestrebten Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses der Festsetzung der Gesamthöhe der baulichen Anlagen bei
Verzicht auf die Anzahl der Vollgeschosse gegenüber der II-geschossigen Bauweise mit
ausgebautem Dachgeschoß den Vorrang ein. Dies resultiert auch aus dem mit einem
derartigen Vorhaben verbundenen Raum- und Flächenprogramm, sodass die für das
Vorhaben zur Verfügung stehende Fläche auch aus Gründen der Reduzierung von
Flächenversiegelungen und der Vermeidung einer weitergehenden Beanspruchung von
Außenbereichsflächen möglichst effektiv genutzt werden soll. Aus diesem Grund wird die die
maximale Höhenentwicklung der im Plangebiet möglichen Gebäude insgesamt auf 9,50 m
begrenzt, wobei innerhalb des WA2-Gebietes den individuellen baulichen Anforderungen an
das geplante Mehrgenerationshauses durch den Verzicht auf die Festsetzung der zwei
Vollgeschosse entsprochen wird. Neben der Orientierung an den nördlich bestehenden
Gebäudehöhen und der damit verbundenen städtebauliche Integration der hinzutretenden im
Bereich des Siedlungsrandes soll in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit der
Berücksichtigung einer besonders kosten-, flächen- und energiesparenden Bauweise
gegeben werden. Diese Bauweisen sind nach heutigen fachlichen Erkenntnissen im
Zusammenhang mit der Erfüllung eines notwendigen Raumprogrammes mit geneigten
Dächern, die dem Grunde nach bereits nicht in der Lage sind eine bestmögliche
Raumausnutzung bei gleicher maximaler Gebäudehöhe zu gewährleisten, nicht in dem
gewünschten Maße möglich, wie es bei der gewählten Flachdachbauweise möglich ist.
Insofern soll durch die Höhenbegrenzung einerseits und die Reduzierung von geneigten
Dachflächen ein bestmöglicher gestalterischer und nutzungsorientierter Kompromiss zur
Integration der hinzutretenden Bebauung gewährleistet werden.
Insgesamt wird es so sein, dass die im Plangebiet möglichen Gebäude mit einer Begrenzung
von 9,50 m hinter den in der Umgebung realisierten Wohngebäuden, die Höhen von bis zu
12 m aufweisen, zurückbleiben. Eine unmaßstäbliche Bebauung und damit eine fehlende
städtebauliche und landschaftsplanerische Integration kann auch bei Berücksichtigung der im
Plangebiet vorgesehenen Rahmeneingrünung sowie der flankierenden Gestaltungvorschriften
nicht abgeleitet werden.
Im Bereich der Cronsbruchstraße ist derzeit bereits keine harmonische Ortsrandsituation
gegeben. In diesem Bereich sind von 9,50 m bis 12,00 m hohe Gebäude unterschiedlichster
Gebäudetypen erkennbar, die insbesondere zum südlich sich bisher darstellenden
Siedlungsrand keine ausreichende Rahmeneingrünung aufweisen. Daher wird durch die
vorgesehene randliche Eingrünung innerhalb des Plangebietes eine signifikante Verbesserung
der Ortsrandgestaltung zu erwarten sein.
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Mit Blick auf die östlich des Plangebietes sich darstellenden südlichen Ortsränder sei ferner
darauf hingewiesen, dass die im Plangebiet (Bebauungsplan) durch Baugrenzen definierten
überbaubaren Grundstücksflächen und damit die maximale südliche Ausdehnung der
baulichen Anlagen nur geringfügig über die Bebauung südlich des Akazienweges
hinausgehen. Da die südlichen Grundstücksflächen innerhalb des Plangebietes zudem über
eine Baum-Strauch-Hecke einzugrünen sind, wird sich die zukünftig in diesem Bereich
hinzukommende Bebauung entgegen der in den im Verfahren vorgetragenen
Stellungnahmen vertretenen Auffassung aus Sicht der Gemeinde nicht als störend in den
Landschaftsraum hineinragende Barriere darstellen. Darüber hinaus ist durch die im
Bebauungsplan getroffene Begrenzung der maximalen Gebäudehöhe von 9,50 m
gewährleistet, dass zukünftige Gebäude sich in ihrer Höhenentwicklung ebenfalls in die im
Bereich der vorhandenen Ortsränder bestehenden Gebäudehöhen integrieren. Mit Bezug auf
die bereits vorliegenden konkreten Entwürfe zum Mehrgenerationenhaus ist anzumerken,
dass diese eine aufgelockerte Bebauungsstruktur mit einzelnen miteinander verbundenen
Gebäudeteilen und unterschiedlichen Höhenentwicklungen aufweisen. Diese, parallel zur
Aufstellung des Bebauungsplanes ausgearbeitete konkrete Bebauungskonzeption verdeutlicht
auch vor dem Hintergrund der gemeinschaftlich lebenden und betreuungsbedürftigen
Personen, dass die Anordnung der Gebäude und Verbindung durch Laubengänge für diese
Nutzungen nicht fremd sind. Dies ist auch aus dem im nördlichen Siedlungsbereich
befindlichen Kreisaltenzentrum erkennbar, da dort Gebäude mit einer durchgehenden,
wahrnehmbaren Länge von rd. 95 m errichtet wurden.
Auch die Belange der Belichtung und Belüftung sowie die des Immissionsschutzes können
aufgrund der ausreichenden Abstände der überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet
und der nördlich an die Cronsbruchstraße angrenzenden Wohngrundstücke beachtet werden,
soweit dies für die Beurteilung im Rahmen des Bebauungsplanes relevant ist. Die Belange
der Belichtung und Belüftung werden jedoch grundsätzlich auf der Ebene des
Baugenehmigungsverfahrens geprüft, wobei diese dann als berücksichtigt angesehen
werden, wenn die Anforderungen an die Einhaltung der gemäß NBauO beachtlichen
Grenzabstände beachtet werden. Die Belange des Immissionsschutzes wurden auch vor dem
Hintergrund der Stellplatzverkehre innerhalb des WA 2-Gebietes als auch der
Stellplatzverkehre auf der für die Feuerwehr und das Gemeindebüro vorgesehenen
Parkplatzflächen
gutachterlich
untersucht.
Immissionskonflikte
konnten
jedoch
ausgeschlossen werden.
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Abb.: Prinzipskizze zur Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhe

4.1.4 Überbaubare Grundstücksfläche/ Baugrenzen
Im Plangebiet werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen bestimmt.
Im WA-Gebiet verlaufen die Baugrenzen umlaufend mit einem Abstand von 3 m zu den
Straßenverkehrsflächen. Zu den südlichen und westlichen Grenzen des Plangebietes halten
die Baugrenzen einen Abstand von 12 bzw. 7 m, wobei die vorgelagerten Anpflanzflächen
zur landschaftlichen Integration der hinzutretenden Bebauung beitragen.
Innerhalb des WA1-Gebietes wird ein Baufeld mit einer Tiefe von 18 m und innerhalb des
WA2-Gebietes projektorientiert eine Tiefe von rd. 51 m festgesetzt, die eine den heutigen
Ansprüchen an eine Wohnbebauung angemessene individuelle Stellung der baulichen
Anlagen, auch hinsichtlich der Ausrichtung nach Süden zum Zwecke der Nutzung der
Solarenergie, ermöglichen.
Von einer differenzierten Festsetzung von überbaubaren Grundstückflächen wurde mit Blick
auf die im WA 2-Gebiet vorgelegte konkrete Vorhabenplanung, aus der die Stellung der
Hauptgebäude hervorgeht, verzichtet. Die Festsetzung von zusammenfassenden
überbaubaren Grundstücksflächen stellt keinen Widerspruch zu einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung dar, sondern ist als rahmengebende Festsetzung zur Ordnung
der baulichen Entwicklung am Siedlungsrand, auch bei Berücksichtigung der ebenfalls
festgesetzten Rahmeneingrünung, städtebaulich angemessen. Die Festsetzung der
überbaubaren Grundstücksfläche trägt den Flächen- und Raumanforderungen des im WA 2Gebiet konkret geplanten Mehrgenerationenhauses Rechnung und berücksichtigt insofern
eine aktuelle Bedarfslage.
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Innerhalb des WA2*-Gebietes ist die Errichtung von eingeschossigen Kellerersatzräumen
geplant, da das Mehrgenerationenhaus ohne Keller realisiert werden soll. Dort sind die
Baugrenzen mit einer Tiefe von 16 x 17 m festgesetzt.
Außerhalb der Baufelder ist die Errichtung von Nebenanlagen gem. § 23 Abs. 5 BauNVO
zulässig. Jedoch ist eine Errichtung innerhalb der Pflanzstreifen ausdrücklich nicht zulässig.
Diese Festsetzung entspricht den heutigen Anforderungen an eine individuelle
Gartengestaltung und Nutzung von Nebenanlagen aber auch den Mindestanforderungen
einer landschaftlich angemessenen Eingrünung des Areals.
4.1.5 Begrenzung der Anzahl der Wohnungen im WA1-Gebiet (gem. § 9 (1) Nr. 6
BauGB)
Damit sich der durch diese Bauleitplanung hinzukommende Siedlungsbereich auch im
Hinblick auf die Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude in die bisher locker bebauten
Wohnbereiche der unmittelbaren Umgebung einfügt, werden für den Bereich des WA1 –
Gebietes Festsetzungen zur Begrenzung der Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden
Gegenstand des Bebauungsplanes. Innerhalb des WA1-Gebietes sind je Wohngebäude max.
2 Wohneinheiten zulässig.
§2

Begrenzung der Anzahl der Wohnungen (gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB)
Innerhalb des WA1-Gebietes sind je Wohngebäude max. 2 Wohneinheiten zulässig.

Auf die Begrenzung der Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden im WA2-Gebiet wird
zugunsten der individuellen Entwicklung des Mehrgenerationenhauses verzichtet. So kann
durch eine flexible Grundrissteilung auf die jeweilige Bedarfssituation besser Rücksicht
genommen werden. Der im WA2-Gebiet auftretende Stellplatzbedarf ist auf dem
Baugrundstück abschließend zu decken.
Der durch die WA1-Gebiete hinzukommende Verkehr ist auf den jeweiligen
Grundstücksflächen gemäß den Anforderungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)
sicherzustellen und nachzuweisen. Bei einer erhöhten Wohnungsdichte wäre zu befürchten,
dass der Parkraumdruck weder auf den privaten noch auf den öffentlichen Flächen gesichert
werden kann. Die Wohnqualität dieses Baugebietes sowie der nördlich an die
Cronsbruchstraße angrenzenden Siedlungsbereiche würde durch eine übermäßige
Beanspruchung des Verkehrsraumes durch den ruhenden Verkehr beeinträchtigt, da die
Erreichbarkeit von Grundstücken insbesondere für Fahrzeuge der Abfallentsorgung oder des
Zivil- und Katastrophenschutzes stark eingeschränkt oder sogar unmöglich wäre. Dies gilt
insbesondere vor dem Hintergrund des Standortes der nördlich angrenzenden Feuerwehr
Seggebruch mit angegliedertem Gemeindebüro. Zur Vermeidung dieser Beeinträchtigungen
ist im WA1-Gebiet mit Rücksicht auf die Cronsbruchstraße die Begrenzung der Anzahl der
Wohnungen je Wohngebäude erforderlich.

4.2 Örtliche Bauvorschriften
Das Plangebiet befindet sich in der südwestlichen Ortsrandlage des Siedlungsbereiches
Seggebruch.
Der Übergangsbereich zur freien bzw. aufgelockerten Landschaft in Richtung Süden und
Südwesten ist aus städtebaulicher und landschaftspflegerischer Sicht von Bedeutung. Wegen
der aus der Sicht der Ortsbild- und Landschaftspflege besonders sensiblen Situation sind an
zukünftige Baukörper besondere Anforderungen im Hinblick auf das Einfügen (z.B. Dachform
und -farbe, Grundstückseinfriedung) zu stellen.
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Diese Anforderungen sollen den städtebaulichen Rahmen zur Einfügung der neuen
Baukörper vorgeben, ohne die individuelle Gestaltungsfreiheit einzuschränken. Daher
konzentriert sich die Festsetzung auf die Definition der o.g. Gestaltungselemente, um ortsund regionaluntypische, flachgeneigte Dachformen, untypische Farben und unmaßstäblich
wirkende Gebäude, die zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen würden, zu
vermeiden.
Insbesondere sollen damit folgende Ziele erreicht werden:
-

harmonisches Einfügen und Unterordnen der geplanten Neubebauung in die vorhandene
Ortsrandlage,
Rücksicht auf den landschaftlich reizvollen und sensiblen Übergangsbereich der Siedlung
zur freien Landschaft.

4.2.1 Dachform und –farbe
Dachlandschaften tragen wesentlich zur Ortsbildsilhouette bei und prägen so das
Erscheinungsbild eines Baugebietes aus der Ferne. Die Festsetzungen zu den Dachneigungen
dienen dazu, eine vielfältige und gestalterisch harmonische Dachlandschaft zu erreichen.
Für die Gemeinde Seggebruch, insbesondere für den historisch gewachsenen Kernbereich,
sind Dächer bis 48 Grad als typisch anzusehen. Auf den innerhalb der festgesetzten WAGebieten errichteten Hauptgebäuden sind bei eingeschossiger Bauweise nur Dächer mit
Dachneigungen 5 bis 48 Grad und bei einer mehrgeschossigen Bauweise nur Dächer mit
Dachneigungen von 5 bis 30 Grad zulässig. Eine Reduzierung der festgesetzten Dachneigung
ist dann zulässig, wenn Grasdächer realisiert werden. Von der Festsetzung der
Dachneigungen sind untergeordnete Gebäudeteile, Erker, sonstige Dachaufbauten und
Wintergärten bis zu einer Grundfläche von 25 qm ausgenommen. Dieses Spektrum der
möglichen
Dachneigung
eröffnet
den
Bauherren
genügend
individuellen
Gestaltungsspielraum (Dachgeschossnutzung etc.). Grasdächer sind allgemein zulässig. Bei
der Anlage von Grasdächern sowie untergeordneten Gebäudeteilen bis zu einer Fläche von
25 m², z.B. Eingangsüberdachungen, Wintergärten, Erker u.ä., sowie überdachte Fuß- und
Verbindungswege (z.B. Laubengänge) sind auch geringere Dachneigungen zulässig.
Hierbei sollen besonders die flächensparenden Bauformen angesprochen werden, die einen
besonderen Beitrag zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden leisten.
Hierbei steht der Verzicht auf ein nur ungünstig nutzbares Dachgeschoss zu Gunsten einer
größeren Deckung des Wohnbedarfs im Vordergrund. Hierbei sollen auch den Anforderungen
des Raumprogrammes des im WA2-Gebiet geplanten Mehrgenerationenhauses Rechnung
getragen werden, wobei sich die ergebenden Bauvolumen durch die Begrenzung der
Gesamthöhe hinsichtlich der Gesamtproportionen und Höhenentwicklung an die traditionell
auch in Seggebruch anzutreffenden II-geschossigen Gebäude anlehnen. Die gestalterischen
Wirkungen der mit der Gestaltungsvorschrift möglichen modernen Architektur sollen neben
der Begrenzung der Gebäudehöhen durch eine ausreichend dimensionierte
Rahmeneingrünung gemindert werden.
Diese Dachneigungen stellen auch mit Blick auf die Möglichkeiten der landschaftlichen und
städtebaulichen Integration keinen Widerspruch dar. Vielmehr handelt es sich bei den auf
der Grundlage der o.b. Dachneigungen möglichen Flachdächern oder flachgeneigten Dächern
nicht um rein urbane Bauformen, sondern um Gestaltungsmöglichkeiten, die bereits im
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 9 im nordöstlich anschließenden Wohngebiet „Im
Cronsbruche“, als Möglichkeit der kosten-, flächen- und energiesparenden Bauweise
festgesetzt worden sind.
Für den Fall der Errichtung von geneigten Dachflächen werden aufgrund der sich daraus
ergebenden Ansichtsflächen der Dachflächen die nachfolgenden Farbtöne als zulässig
bestimmt:
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Als Farbtöne für die Dachdeckung sind die Farben „rot-rotbraun“, „braun-dunkelbraun“ und
„schwarz-anthrazit“ zulässig. Für Solarelemente, Dachfenster und untergeordnete
Dachaufbauten sind auch andere, materialbedingte Farben zulässig. Die jeweiligen
Farbreihen sind der örtlichen Bauvorschrift und dem nachfolgenden Kapitel „Farben“ zu
entnehmen, die eine Orientierung auch für materialbedingte Abweichungen gibt.
Neuere
Bauformen
und
-elemente
wie
Solaranlagen,
Wintergärten
und
Energiedachkonstruktionen als auch Grasdächer sind im Rahmen dieser Satzung zulässig und
erwünscht, um neuzeitlichen und ökologischen Bauformen Möglichkeiten der Anwendung zu
eröffnen.
§2

Dächer

(1)

Auf den innerhalb der festgesetzten WA-Gebieten errichteten Hauptgebäuden sind bei
eingeschossiger Bauweise nur Dächer mit Dachneigungen 5 bis 48 Grad und bei einer
mehrgeschossigen Bauweise nur Dächer mit Dachneigungen von 5 bis 30 Grad zulässig. Eine
Reduzierung der festgesetzten Dachneigung ist dann zulässig, wenn Grasdächer realisiert
werden. Von der Festsetzung der Dachneigungen sind untergeordnete Gebäudeteile, Erker,
sonstige Dachaufbauten und Wintergärten bis zu einer Grundfläche von 25 qm sowie
überdachte Fuß- und Verbindungswege (z.B. Laubengänge) ausgenommen.

(2)

Als Farben für die Dachdeckung sind die Farbtöne von "rot-rotbraun", „braun- dunkelbraun“
und „schwarz – anthrazit“ in Anlehnung an die in § 4 genannten RAL-Töne zulässig. Für
Solarelemente, Dachfenster und untergeordnete Dachaufbauten sind auch andere,
materialbedingte Farben zulässig.

4.2.2 Außenwände
Für die Gestaltung der Außenwände gilt ebenfalls der erkennbare und historisch
nachvollziehbare Bezug zu traditionellen Materialien und Farben. Zahlreiche Gebäude sind im
Schaumburger Land und insbesondere in Seggebruch/Helpsen traditionell als
Rohziegelgebäude oder mit warmen bzw. erdfarbenen Putzen errichtet worden. Um diesen
historischen Gestaltungsaspekt aufzunehmen und die Belange der Ortsbildpflege hinreichend
zu berücksichtigen, sind als Material für die bestimmenden Ansichtsflächen der
Hauptbaukörper nur Sicht- und Klinkermauerwerk in den Farbtönen „rot-rotbraun“ und „gelb“
sowie Putz in „rot-rotbraun“ und “gelb” zulässig. Darüber hinaus ist Holzverschalung in den
Farbtönen „rot-rotbraun“ und „gelb“ sowie naturfarben zulässig, jedoch nur, wenn sie im
Verhältnis zur Fläche je Außenwand untergeordnet ist. Konstruktives Fachwerk kann
ausnahmsweise zugelassen werden. Die dafür zulässigen Farbtöne sind „braun“ und
„anthrazit“.
Bei untergeordneten Gebäudeteilen können Ausnahmen von den v.g. zulässigen Farbtönen
zugelassen werden.
An den Hauptgebäuden sind Baustoffimitationen und nachgeahmte Konstruktionen jeglicher
Art, z.B. Klinker oder Fachwerkimitationen, unzulässig.
§3

Außenwände

(1)

Als Material für die bestimmenden Ansichtsflächen der Hauptbaukörper sind:
-

Sicht- und Klinkermauerwerk in den Farbtönen „rot-rotbraun“ und „gelb“,
Putz in „rot-rotbraun“ und “gelb”
Holzverschalung nur, wenn sie im Verhältnis zur Fläche je Außenwand untergeordnet ist
in den Farbtönen „rot-rotbraun“ und „gelb“ sowie naturfarben

Die zulässigen Farbtöne sind aus den in § 4 genannten RAL-Farbtönen ableitbar.
Konstruktives Fachwerk kann ausnahmsweise zugelassen werden. Die dafür zulässigen
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Farbtöne sind: „braun“ und „anthrazit“. Bei untergeordneten Gebäudeteilen können
Ausnahmen von den v.g. zulässigen Farbtönen zugelassen werden.
(2)

An den Hauptgebäuden sind Baustoffimitationen und nachgeahmte Konstruktionen jeglicher
Art, z.B. Klinker oder Fachwerkimitationen, unzulässig.

4.2.3 Einfriedungen
Die Einfriedungen, die an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzen, dürfen die Höhe von
0,80 m über Bezugsebene nicht überschreiten. Bezugsebene ist die angrenzende öffentliche
Verkehrsfläche im ausgebauten Zustand. Hierdurch soll sichergesellt werden, dass Aktivitäten
auf privaten Flächen in der Vorgartenzone (z.B. spielende Kinder, ausfahrende Fahrzeuge)
rechtzeitig genug wahrgenommen werden können.
4.2.4 Farben
Die Farbtöne für die Dächer orientieren sich an den in § 4 der örtlichen Bauvorschriften
aufgeführten RAL -Farben (RAL 840 HR):
(1)

Für den Farbton "rot - rot-braun" im Rahmen der RAL:
2001
2002
3000
3002
3003
3004

(2)

- rotorange
- blutorange
- feuerrot
- karminrot
- rubinrot
– purpurrot

weinrot
oxydrot
braunrot
tomatenrot
korallenrot

1002 - sandgelb
1011 - braunbeige
1024 – ockergelb

Für den Farbton "braun-dunkelbraun" im Rahmen der RAL:
8001
8003
8004
8007
8008
8011
8012

(4)

-

Für den Farbton "gelb" im Rahmen der RAL:
1001 - beige
1005 - honiggelb
1014 - elfenbein

(3)

3005
3009
3011
3013
3016

-

ockerbraun
lehmbraun
kupferbraun
rehbraun
olivbraun
nussbraun
rotbraun

8014
8015
8016
8017
8023
8024
8025

- sepiabraun
- kastanienbraun
- mahagonibraun
- schokoladenbraun
- orangebraun
- beigebraun
– blassbraun

Für den Farbton „schwarz - anthrazit“ im Rahmen der RAL:
7016 - anthrazitgrau
7021 - schwarzgrau
7024 - graphitgrau

9004 - signalschwarz
9011 - graphitschwarz

4.3 Verkehr
Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt im Norden durch die Cronsbruchstraße. Im
Westen geht die von Norden nach Süden führende Cronsbruchstraße in die Straße In den
Zäunen über, die das Plangebiet im Osten erschließt. Beide Straßen sind hinsichtlich ihrer
Parzellen- und Ausbaubreite zur Aufnahme des mit dem Allgemeinen Wohngebiet zu
erwartenden Verkehrs ausreichend dimensioniert.
Der Übergangsbereich der Cronsbruchstraße in die Schachtstraße und in der Folge in die
Bahnhofstraße im Nordosten als auch der Übergangsbereich der Cronsbruchstraße in die
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Hauptstraße im Westen ist ausreichend dimensioniert, so dass die durch diese
Bauleitplanung vorbereiteten baulichen Entwicklungen und die damit verbundenen
Individualverkehre gut aufgenommen und an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz
abgegeben werden können.
Die mit den in den im Bebauungsplan Nr. 10 festgesetzten WA-Gebieten verbundenen
Nutzungen werden absehbar mit Individualverkehr verbunden sein, der zum gegenwärtigen
Zeitpunkt (naturgemäß) auf den angrenzenden Straßen noch nicht vorhanden ist. Dies führt,
wie insgesamt die geplante bauliche Entwicklung in diesem Bereich, zu einer Zunahme des
Individualverkehrs. Es ist jedoch nicht mit einer massiven Zunahme zu rechnen, da mit den
rd. 4 Grundstücken im WA1-Gebiet und ca. 26 Stellplätzen für das geplante
Mehrgenerationenhaus rd. 160 Fahrzeugbewegungen täglich hinzutreten. Diese
Fahrzeugbewegungen können im täglichen Wechsel abweichen und stellen nur eine
allgemeine Orientierung für die zu erwartenden Verkehrsgeschehen dar.
Die betroffenen und anschließenden, für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen sind
für die Aufnahme des durch das Plangebiet entstehenden zusätzlichen Verkehrsaufkommens
grundsätzlich geeignet und entsprechend ausgebaut, so dass die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird.
Eine erhöhte Gefahr für Schulkinder oder andere Fußgänger ist aufgrund der insgesamt aus
dem Plangebiet zu erwartenden geringen Verkehrsmengen jedoch nicht zu erwarten.
Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die benannten Straßen für den öffentlichen
Verkehr, also für den Gemeingebrauch bestimmt und gewidmet sind. Diese haben daher eine
Erschließungsfunktion für die bestehenden bebauten und nicht bebauten Bereiche, sodass
neben dem wohnbereichsbezogenen Individualverkehr auch zeitweise LKW-Verkehre schon
gegenwärtig zu erwarten sind. Von einer relevanten Erhöhung der grundsätzlich im
Straßenverkehr gegebenen Gefahr ist nicht auszugehen.

ÖPNV
Im weiteren Anschluss an die Bahnhofstraße befindet sich in einer Entfernung von rd. 1 km
die S-Bahnhaltestelle Kirchhorsten, die weitergehende Anbindungen an übergeordnete Ziele
ermöglicht. Die Gemeinde Seggebruch geht davon aus, dass der Standort im grundzentralen
Ort Bergkrug, der über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung (Bus und Bahn) und Infrastrukturen
wie Schulen, Kindergärten, Ärzte, Apotheke und Einkaufsmöglichkeiten verfügt, gegenüber
anderen Standorten, auch in anderen Städten und Gemeinden eine vergleichsweise gute
infrastrukturelle Anbindung aufweist. In Bezug auf die im Gebiet u.a. geplante
Mehrgenerationeneinrichtung wird ferner die Ansicht vertreten, dass ein gewisser Anteil der
darin zukünftig Wohnenden grundsätzlich auch über eine eigene Mobilität verfügt, sodass die
Erreichbarkeit der genannten ÖPNV Anschlüsse gewährleistet werden kann. Das Konzept des
Mehrgenerationenhauses sieht zudem neben der Bereitstellung von 1-2 Elektroautos auch
einen Fahrradverleih vor, sodass die Mobilität und auch die Erreichbarkeit der ÖPNVAnbindungen in Helpsen gewährleistet werden können. Insofern kann durch Organisation
und Bereitstellung neuer mobiler Formen auf den jeweiligen Bedarf der Einrichtung
angemessen eingegangen werden. Darüber hinaus ist im Zuge des gemeinschaftlichen
Wohnens im Sinne eines Mehrgenerationenhauses die gemeinschaftliche Organisation von
Fahrten zu zentralen Versorgungseinrichtungen vorgesehen. Durch die angestrebte
Gemeinschaft werden auch hinsichtlich der Mobilität der Bewohner entsprechende
Synergieeffekte erwartet.
Die Beurteilung einer guten Anbindung an das lokale ÖPNV-Netz hängt nicht zwingend davon
ab, ob eine Haltestelle oder Bahnverbindung unmittelbar vor dem hier betrachteten
Wohngebiet vorhanden ist. Für die Beurteilung des ÖPNV-Anschlusses, insbesondere des
schienengebundenen ÖPNVs, ist die räumliche Nähe zur Haltestelle und insofern die
Erreichbarkeit und somit die zumutbare Entfernung wesentlich. Aus den o.g. Ausführungen
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ist zu entnehmen, dass die Existenz des schienengebundenen ÖPNVs als auch des
Busverkehrs mit seinen Haltestellen sowie die in Seggebruch als auch im Grundzentrum
Bergkrug vorhandenen zentralen Versorgungseinrichtungen in zumutbarer Entfernung
vorhanden sind.

Öffentliche und private Stellplätze
Innerhalb der WA-Gebiete sind die gem. NBauO erforderlichen Stellplätze auf den privaten
Grundstücksflächen zu errichten. Im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung sind Aussagen
zur konkreten Anordnung von Stellplätzen erforderlich. Die innerhalb des WA2-Gebietes mit
der
konkret
geplanten
Nutzung
eines
Mehrgenerationenhauses
verbundenen
Stellplatzanforderungen werden entsprechend der bisher vorliegenden und diesen B-Plan
begleitenden konkreten Vorhabenplanung als Gemeinschaftsstellplatz festgesetzt. Hierdurch
soll bereits auf der Ebene des Bebauungsplanes auf die davon ausgehenden Wirkungen
hingewiesen und ein weiteres Heranrücken der Stellplätze an den nördlich angrenzenden
Siedlungsbereich vermieden werden. Darüber hinaus sind Stellplätze jedoch auch auf den
überbaubaren und nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zulässig, um eine angemessene
und bedarfsgerechte Zuordnung von Stellplätzen zu ermöglichen.
An dieser Stelle wird auf die schalltechnische Beurteilung des Ing. Büros Bonk-MaireHoppmann, Garbsen, hingewiesen, die auch Aussagen zur schalltechnischen Auswirkung der
geplanten Stellplatzanlage trifft. Der mit der Nutzung des im festgesetzten WA-Gebiet (WA2)
geplanten Mehrgenerationenhauses verbundene Stellplatzbedarf ist auf den privaten
Grundstücksflächen zu decken. Die Errichtung weiterer öffentlicher Parkplatzflächen in
Verbindung mit dem Mehrgenerationenhaus ist nicht vorgesehen.
Darüber hinaus soll der Verkehrsraum der Cronsbruchstraße hinsichtlich des mit der
Einrichtung der Feuerwehr und des Gemeindebüros verbundenen ruhenden Verkehrs
geordnet werden. Dies ist erforderlich, da mit der Baugebietsentwicklung ein weiteres Parken
am Straßenrand auch aufgrund der zu erwartenden südlichen Grundstückszufahrten nicht
mehr realistisch sein wird. Darüber hinaus soll hierdurch auch die Sicherheit und Leichtigkeit
des auf der Cronsbruchstraße fließenden Verkehrs mit Blick auf Einsatzfälle der Feuerwehr
oder Veranstaltungen der Gemeinde berücksichtigt werden. Zur Ordnung des ruhenden
Verkehrs der Feuerwehr und des Gemeindebüros ist daher im Bebauungsplan eine
öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche für Feuerwehr
und Gemeindebüro“ festgesetzt. Auch für diese Fläche wird auf die Aussagen des
schalltechnischen Gutachtens hingewiesen, das Aussagen über die schalltechnischen
Auswirkungen der Beanspruchung der im Bebauungsplan festgesetzten Parkplatzfläche
beinhaltet. Erhebliche Konflikte bzgl. der nördlich angrenzenden Wohnbebauung und dem
Parkplatz sind auf der Grundlage der seitens der Gemeinde beabsichtigten Nutzungszeiten
nicht ableitbar.
Die Benutzung des Parkplatzes ist nur für die Besucher des Gemeindebüros und der
Feuerwehr vorgesehen. Dies trifft bei der Feuerwehr auch für den Einsatzfall zu, sodass hier
eine Benutzung für Dritte ausgeschlossen ist. Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzung zur
Einfriedung oder zur Einrichtung von Durchfahrtstoren oder vergleichbaren bautechnischen
Details der Organisation der Zufahrt. Dieser Aspekt bleibt der Durchführung des
Bebauungsplanes vorbehalten und wird nach der Bedarfslage entschieden.
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5 Belange von Boden, Natur und Landschaft
5.1 Veranlassung / Rechtsgrundlage
Bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung der Bauleitpläne ist gem. § 1 a Abs. 3 BauGB
die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in ihren in
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB genannten Schutzgütern (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische
Vielfalt) in der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.

5.2 Fachgesetzliche und fachplanerische Vorgaben
Landschaftsplan
Der Landschaftsplan der Samtgemeinde Nienstädt (1997) stellt für das Plangebiet im Teilplan
1 eine geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz dar. Die Fläche wird als
potenzielle Siedlungsfläche beschrieben. Der Landschaftsplan der Samtgemeinde Nienstädt
enthält somit keine im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“ zu
beachtenden Darstellungen.3
Landschaftsrahmenplan
Der Vorentwurf des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises Schaumburg (Stand 2001)
stellt für das gesamte Plangebiet eine geringe Bedeutung für Arten und
Lebensgemeinschaften dar. Für das Landschaftsbild stellt das Gebiet eine mittlere Bedeutung
dar.
Für das Plangebiet selbst sind keine besonderen Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege dargestellt. Es sind auch keine Schutzgebiete oder -objekte nach Abschnitt
5 NAGBNatSchG vorhanden.
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Schaumburg (Vorentwurf, 2001) enthält somit
keine im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“ zu beachtenden
Darstellungen.4
Geschützte Tier- und Pflanzenarten gem. §§ 44 und 45 BNatSchG
Gem. §§ 44 und 45 BNatSchG ist zu prüfen, ob europäisch geschützte FFH- Anhang- IVArten und die europäischen Vogelarten beeinträchtigt werden können. Es gehen durch den
Verlust von Ackerflächen mögliche Lebensräume planungsrelevanter Vogelarten verloren.
Insbesondere ist zu klären, ob mögliche Brutreviere betroffen sein können.
Durch die Überbauung der Ackerflächen wird der Offenlandlebensraum von Tieren und
Pflanzen zu Siedlungslebensräumen verändert. Aufgrund der Lage des Gebietes am Ortsrand
in Zusammenhang mit der angrenzenden Bebauung durch landwirtschaftlich genutzte
Gebäude sowie den angrenzenden Straßen ist nicht davon auszugehen, dass sich die
Lebensraumverhältnisse auf angrenzenden Flächen derart verändern, dass es zu einem
Verlust von Bruthabitaten der typischen Offenlandarten, wie Feldlerche kommt. Das
Vorkommen von Offenlandarten wird aufgrund der nur randlich kleinräumigen
Beanspruchung der Ackerflächen und des im Nahbereich vorhandenen Siedlungsrandes,
sowie angrenzender Straßen und landwirtschaftlich genutzter Gebäude als sehr gering
eingeschätzt.

3
4

Landschaftsplan Samtgemeinde Nienstädt (1997)
Landschaftsrahmenplan Landkreis Schaumburg (Vorentwurf 2001)
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Durch die Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, Neustadt, erfolgte eine
„Untersuchung der Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im Bruche“ in
Seggebruch/Gemeinde
Helpsen
(Landkr.
Schaumburg)“.
Der
erforderliche
Untersuchungsumfang wurde dabei im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des
Landkreises Schaumburg abgestimmt. Die Bestandsaufnahme der Brutvögel im
Untersuchungsgebiet erfolgte mittels Revierkartierung. Dazu erfolgten im Zeitraum von März
bis Juni 2016 fünf Begehungen (09. März, 04. April, 02. & 23. Mai und 12. Juni) in den
frühen Morgenstunden bei günstiger Witterung. Im Ergebnis wurde folgendes festgestellt:

„3 Ergebnisse
Im Bereich der untersuchten Fläche (Plangebiet inkl. angrenzende Bereiche) wurden 13
Brutvogelarten nachgewiesen (s. Tabelle 1 des Gutachtens), die überwiegend den allgemein
häufigen Arten zuzuordnen sind (KRÜGER & NIPKOW 2015). Lediglich die Goldammer und
die Mehlschwalbe sind auf der Roten Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten
Brutvögel auf der Vorwarnliste verzeichnet. Dabei ist festzustellen, dass im Bereich des
eigentlichen Plangebietes keine Brutvogelnachweise erfolgten. Diese ergaben sich nur in den
angrenzenden Bereichen der benachbarten Siedlungsgebiete bzw. des südlich angrenzenden
Hofes. […]
Es wurden keine am Boden brütenden Arten des Offenlandes (hier besonders
Wiesenschafstelze, Feldlerche oder Rebhuhn) nachgewiesen, was im Falle der Feldlerche
seine Begründung in dem eher gering ausgeprägten Offenlandcharakter haben mag. Das
sowieso nicht großflächige Plangebiet grenzt an zwei Seiten an vorhandene Bebauung und
im Süden bilden die vorhandenen, z.T. höheren Gehölze (ausgewachsene Pappeln) im
Bereich des Pferdehofes eine Kulisse, die den Blick begrenzt, so dass der Eindruck von
großflächigem Offenland nur eingeschränkt entstehen kann. Auch in der näheren Umgebung
des Plangebietes wurden die oben genannten Arten nicht nachgewiesen. […]“5
5 Eingriffsbezogene Bewertung und Maßnahmenvorschläge
Für die nachgewiesenen, allgemein häufigen, überwiegend den Gehölzen der angrenzenden
Bereiche in Saumstrukturen und auch Gärten der Siedlungsbereiche zuzuordnenden Arten ist
durch die Errichtung des geplanten Baugebietes keine Beeinflussung anzunehmen, da ihre
Brutplätze nicht in Anspruch genommen werden und auch die Nahrungshabitate im
Wesentlichen erhalten bleiben oder im direkten Umfeld genügend Kapazität zum Ausweichen
vorhanden ist. Das gilt auch für die auf der Vorwarnliste verzeichnete Goldammer und die
Mehlschwalbe.
Sollten Rodungen von Gehölzbereichen im Randbereich des Plangebietes notwendig sein, ist
aus Gründen des Artenschutzes eine Bauzeitenregelung zu treffen, die eine Gefährdung
möglicherweise dann vorhandener Nester ausschließt. Aus diesem Grund sollten
Gehölzrodungen nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres
erfolgen.
Wegen des Nichtvorhandenseins von Bodenbrütern des Offenlandes (z.B. Feldlerche)
erscheint eine ähnliche Regelung im Gehölz freien Bereich des Plangebietes nicht notwendig.
Allerdings sollte bei anstehender geplanter Umsetzung des B-Planes nach Aufgabe der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Fläche eine zwischenzeitliche Ruderalisierung, die
bei möglicherweise eintretenden, zeitlichen Verzögerungen des Baustarts die Folge sein
kann, vermieden werden. In einem solchen Fall wäre das Vorhandensein von Nestern von
Arten, die an ruderalisierte Strukturen angepasst sind, während der Brutzeit nicht
auszuschließen.“6
5

Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, „Untersuchung der Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im
Bruche“ in Seggebruch/Gemeinde Helpsen (Landkr. Schaumburg)“, Neustadt, 01.09.2017, S. 7f.
6
Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, „Untersuchung der Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im
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In Bezug auf Lebensräume geschützter und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sind unter
Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen keine nachteiligen Umweltauswirkungen
(Störungsverbot und Tötungsverbot) zu erwarten, da betroffene Arten auf umliegende,
gleichstrukturierte Flächen ausweichen können.
Im Ergebnis wird festgestellt, dass die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen zum derzeitigen Kenntnisstand nicht berührt
werden.
Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft
Im Plangebiet und der näheren Umgebung befinden sich keine Schutzgebiete oder
Schutzobjekte gem. Abschnitt 5 NAGBNatSchG.

5.3 Kurzdarstellung des Bestandes
Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 10 bezieht sich auf eine rd. 1,3 ha große und
überwiegend durch Ackerflächen genutzte Fläche. Diese Flächen liegen südlich der
Cronsbruchstraße am westlichen Ortsrand der Ortschaft Seggebruch.
Das Plangebiet wird in nördlicher Richtung durch die Cronsbruchstraße mit der sich dort
anschließenden Wohnbebauung und in östlicher Richtung durch den Straßenverlauf „In den
Zäunen“ begrenzt. Hier schließen sich Ackerflächen an, ebenso wie auf der Westseite des
Plangebietes. Im Süden befindet sich angrenzend eine ehemalige landwirtschaftliche
Hofstelle, deren landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben wurde und die inzwischen eine
Wohnnutzung mit Pferdehaltung (aktuell 9 Pferde – zulässig max. 15 Pferde) aufweist.
Gehölze sind lediglich entlang des angrenzenden landwirtschaftlichen Hofgrundstückes und
als einzelner Baum an der Cronsbruchstraße vorhanden.
Schutzgut Mensch
Die bestehenden Ackerflächen haben für die Erholung der ortsansässigen Bevölkerung nur
eine geringe Bedeutung. Aufgrund der nur kleinräumigen Erweiterung ist nicht mit
Beeinträchtigungen der Erholung der Bevölkerung zu rechnen.
Durch die geplante Erweiterung von Wohnbauflächen sowie die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die
derzeitige Situation.
Auf das Plangebiet können saisonal bedingt Geruchs- und Staubimmissionen in Folge der
Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Betriebsflächen einwirken. Diese sind
jedoch als ortsüblich hinzunehmen.
Schutzgut Tiere und Pflanzen
Das Plangebiet liegt im Bereich einer großräumigen Ackerlandschaft (A). Die gesamten
Flächen werden intensiv bewirtschaftet und haben deshalb nur eine sehr geringe Bedeutung
als Lebensraum für wild lebende Pflanzen und Tiere.
Schutzgut Boden
Im gesamten Plangebiet steht Pseudogley-Parabraunerde für die nördlichen Flächen und
Pseudogley für die südlichen Flächen an, die eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit
aufweisen und zu den schutzwürdigen Böden gezählt werden.7 Der Boden ist in seinen
natürlichen Eigenschaften durch den intensiven Ackerbau bzw. Grünlandnutzung und die
menschliche Nutzung (Düngung, Umbruch auf den landwirtschaftlichen Flächen etc.)

7

Bruche“ in Seggebruch/Gemeinde Helpsen (Landkr. Schaumburg)“, Neustadt, 01.09.2017, S. 9
Quelle: Online-Kartenserver des NIBIS (2013): Bodenkarte 1: 50.000

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

43

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

überprägt, wird dadurch jedoch in seinen natürlichen Bodenfunktionen nicht beeinträchtigt.
Altablagerungen sind im Plangebiet nicht vorhanden.8
Im Plangebiet sind nach Kenntnis der Gemeinde Seggebruch keine Bodenkontaminationen
vorhanden, die zu Beeinträchtigungen der geplanten Bauflächen führen. Gleichzeitig sind mit
der geplanten Nutzung keine Bodenkontaminationen verbunden, so dass auch von dieser
Seite Beeinträchtigungen des Bodens ausgeschlossen werden können.

Kampfmittel
Eine Kampfmittelbelastung im Plangebiet kann nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der
konkreten Vorhabenplanung ist entsprechend auf mögliche Funde zu achten und ggf. der
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.
Aus der Umlagerung und Versiegelung der Böden mit Gebäuden, Nebenanlagen und
Zufahrten sowie Hausgärten resultiert ein allgemeines Risiko für das Schutzgut Boden.
Schutzgut Wasser
Angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein verrohrter Graben. Der Verlauf wird im
Rahmen der Umsetzung der Planung nicht verändert.
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes. Es besteht ein hohes
Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung. Die Grundwasserneubildung beträgt 155 -200
mm/a9.
Die bislang unversiegelten, ackerbaulichen Flächen haben für die natürliche
Grundwassersituation eine geringe Bedeutung. Genaue Daten über die Grundwasserstände
im Plangebiet liegen nicht vor.
Durch die im Bereich versiegelter Flächen verlorene Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens
besteht die Gefahr, dass sich ein erhöhter Oberflächenabfluss in die Vorflut einstellt. Daher
ist das anfallende abflusswirksame Oberflächenwasser zur Vermeidung erheblicher Eingriffe
in das Schutzgut Wasser auf den Flächen zurückzuhalten und zur Versickerung zu bringen.
Mit dem geplanten Vorhaben werden keine Schadstoffeinträge in das Grundwasser oder in
die angeschlossene Vorflut verbunden sein; erhebliche Eingriffe sind nicht zu erwarten.
Aus der geplanten Versiegelung bisher mäßig versickerungsrelevanter Böden resultiert ein
geringes Risiko für den Grundwasserhaushalt. Das auf Oberflächengewässer bezogene Risiko
kann auf ein geringes Maß minimiert werden.
Schutzgut Klima/Luft
Der Siedlungsbereich von Seggebruch ist durch ein unbelastetes, ausgeglichenes Ortsklima
gekennzeichnet. Das Plangebiet stellt keinen klimatischen Ausgleichsraum dar. Lufthygienisch
ist es unwesentlich aus der als ortsüblich zu bezeichnenden landwirtschaftlichen Nutzung und
dem geringen Verkehr auf den Wohnstraßen belastet.
Schutzgut Landschaft
Das Plangebiet befindet sich in einer offenen Ackerlandschaft in einer Siedlungsrandlage.
Der Planungsraum hat aufgrund der wenig strukturierten Ackerlandschaft eine allgemeine
Bedeutung für das Landschaftsbild.

8 Quelle: Online-Kartenserver des NIBIS (2013): Altlasten
9
NIBIS Kartenserver Themenkarte Hydrogeologie 14.6.-2017
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Durch eine Eingrünung und die Anpassung der zukünftigen baulichen Strukturen an die
Umgebung stellt die geplante Bauflächenentwicklung für die Landschaft kein erhebliches
Risiko dar.

5.4 Ermittlung der negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft
Gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 5 NAGBNatSchG ist die Vermeidung und der Ausgleich
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungsund Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch die Veränderung der Gestalt oder der
Nutzung von Grundflächen (Eingriffe) in der Abwägung zu berücksichtigen.
Die Planung ist dadurch gekennzeichnet, dass im Plangebiet eine bisher landwirtschaftlich
genutzte Fläche in ein Allgemeines Wohngebiet umgewandelt wird.
Die aus der Überbauung resultierenden erheblichen Beeinträchtigungen sind in der
Eingriffsregelung beachtlich und soweit möglich zu vermeiden. Ist keine Vermeidung
möglich, so sind die Beeinträchtigungen auszugleichen. Dies wird im Umweltbericht (Teil II
der Begründung) zusammengefasst. Hiermit sollen Wiederholungen vermieden werden.

5.5 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von negativen Auswirkungen
auf Natur und Landschaft (Eingriffsregelung)
5.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Eingriffe
Gem. § 1 a Abs. 3 BauGB sind Eingriffe in den Naturhaushalt zu vermeiden. Dieser
Vermeidungsgrundsatz bezieht sich auf die Unterlassung einzelner von dem Vorhaben
ausgehender Beeinträchtigungen und schließt die Pflicht zur Verminderung von
Beeinträchtigungen (Minimierungsgebot) ein. Dabei ist eine Beeinträchtigung vermeidbar,
wenn das Vorhaben auch in modifizierter Weise (z.B. verschoben oder verkleinert)
ausgeführt werden kann, so dass keine oder geringere Beeinträchtigungen entstehen.

Vermeidung nachteiliger Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch
Beeinträchtigungen des Menschen, seiner Gesundheit und seines Wohnumfeldes werden
vermieden, da im Änderungsbereich ein Allgemeines Wohngebiet (WA), entsprechend der
angrenzend vorhandenen Nutzung, festgesetzt wird.

Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser:
Begrenzung der Bodenversiegelung
Über die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 im WA 1-Gebiet soll die im
Plangebiet mögliche Versiegelung in diesem Bereich auf ein für dieses Allgemeine
Wohngebiet notwendige Maß begrenzt werden. Hiermit sollen Beeinträchtigungen von Boden
und Grundwasserhaushalt vermindert werden. Auf den nicht versiegelten Flächen können die
Bodenfunktionen und die natürliche Sickerrate weitgehend erhalten werden.
Im Plangebiet wird ein sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden
angestrebt, sodass der Deckung des Baulandbedarfs im Gebiet selbst gegenüber der
Freihaltung von größeren Arealen der Vorrang eingeräumt wird. Dies erfolgt, weil durch die
entsprechende Nutzung der zur Verfügung stehenden Fläche des Plangebietes auf eine
Beanspruchung bisher von Bebauung unbeeinflusster und auch im wirksamen FNP für eine
Bebauung nicht vorgesehener Flächen zum Zwecke der Deckung des Wohnbedarfs und damit
auf Eingriffe in ggf. ökologisch hochwertige Freiflächen verzichtet werden kann.
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Minimierung nachteiliger Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen:
Rahmeneingrünung
Über die Festsetzung einer Rahmeneingrünung am südlichen Plangebietsrand gem. 9 Abs. 1
Nr. 25 a BauGB soll der Übergang zur freien Feldflur gewährleistet werden und gleichzeitig
ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen werden.

Vermeidung nachteiliger Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser: Naturnahe
Regenwasserbewirtschaftung
Das im Plangebiet auf den versiegelten Flächen anfallende Oberflächenwasser ist durch
geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen derart auf dem Grundstück zurückzuhalten,
dass nur die natürliche Abfluss-Spende an die nächste Vorflut abgegeben werden darf. Der
Wert der Abflussdrossel beträgt max. 5 l/sec und ha.

Vermeidung nachteiliger Umweltauswirkungen
Berücksichtigung der ortstypischen Bauformen

auf

das

Schutzgut

Landschaft:

Über die Eingliederung des Baugebietes in die Ortslage durch die Anpassung der zukünftigen
baulichen Strukturen an die für die Umgebung des Plangebietes vorhandenen baulichen
Höhen, Farbgebungen und Dachgestaltungen können Beeinträchtigungen des Ortsbildes
vermieden werden.
Außerdem ist zum Abschluss des Baugebietes zur freien Landschaft eine Rahmenpflanzung
geplant, die als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzt wird.
5.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich von negativen Auswirkungen
Soweit die im Bebauungsplan festgesetzten internen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen nicht ausreichend sind, um die entstehenden Eingriffe vollständig auszugleichen, ist
das Kompensationsdefizit durch externe Ausgleichsmaßnahmen auszugleichen.
 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz
In der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz werden die Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die
geplanten Kompensationsmaßnahmen für den oben genannten Eingriffsraum ermittelt und
gegenübergestellt. Die Methodik orientiert sich an der "Arbeitshilfe zur Ermittlung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung" des Niedersächsischen
Städtetages (2013). Im Ergebnis wurde ein verbleibendes Kompensationsdefizit von 3.587
Wertpunkten ermittelt.
Zum Ausgleich dieses verbleibenden Kompensationsdefizites werden 3.587 Wertpunkte aus
dem Flächenpool der Gemeinde Seggebruch als Ausgleich für den B-Plan Nr. 10 verbucht.
Damit ist der Eingriff ausgeglichen. Im Flächenpool verbleiben 42.771 Wertpunkte für die
Verwendung für andere Verfahren.
Zum Ausgleich der durch den Plan vorbereiteten Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft wird als Kompensationsmaßnahme die Umwandlung einer Ackerfläche in
Extensivgrünland (M 1) und die Anlage eines Blühstreifens (M 2) vorgesehen. Die
Maßnahmenumsetzung erfolgt auf dem gemeindeeigenen Flurstück 6/5, Gemarkung
Schierneichen-Deinsen, Flur 4.
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Abb.: Lage der externen Kompensationsfläche - Übersichtsplan TK 25, M. 1:25.000 i.O, © 2017
LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln
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Abb.: Lage der externen Kompensationsfläche AK 5, M. 1:5.000 i.O, © 2017 LGLN, RD Hameln-Hannover,
Katasteramt Rinteln
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5.6 Ergebnis der Umweltprüfung
Die durchgeführte Umweltprüfung führt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von
Vermeidungsmaßnahmen in Form der Durchgrünung des Siedlungsbereiches erhebliche
Beeinträchtigungen durch nachteilige Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter verbleiben.
Diese werden z.T. durch Maßnahmen im räumlichen Geltungsbereich ausgeglichen
(Rahmeneingrünung). Der darüber hinaus verbleibende Kompensationsbedarf muss über
externe
Kompensationsflächen
ausgeglichen
werden.
Hierfür
werden
externe
Kompensationsmaßnahmen auf einem gemeindeeigenen Flurstück i.S. eines Ökopools
umgesetzt.
Die Planung erlangt unter Berücksichtigung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen
dennoch eine artenschutzrechtliche Relevanz. Daher wurde eine Untersuchung der Avifauna
durchgeführt (Abia, 2017). Das Gutachten hat ergeben, dass in Bezug auf
Brutvogelvorkommen keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind. Die vorhandenen
Arten sind vom geplanten Baugebiet in Bezug auf ihren Lebensraum nicht betroffen. Zum
Schutz der Brutvögel allgemein sind im Falle evtl. im Randbereich notwendiger Rodungen
von Gebüschen unter artenschutzrechtlichen Aspekten diese nur außerhalb der Brutsaison
möglich. Dies ist im Bebauungsplan entsprechend als Festsetzung aufgenommen worden.
Die Prüfung der Immissionssituation hat ergeben, dass eine Einhaltung der maximalen
Geruchswahrnehmungshäufigkeit von 10 % der Jahresstunden, entsprechend 0,10 gemäß
GIRL gewährleistet werden kann. Innerhalb des Plangebietes ist nicht mit erheblichen
Geruchsimmissionen zu rechnen, da dort ein Wert von rd. 7 % der Jahresstunden nicht
überschritten wird. Landwirtschaftliche Immissionen, die auf die Bewirtschaftung
benachbarter Flächen zurückzuführen sind, sind als ortsüblich zu bezeichnen.
In Bezug auf Lärm, ausgehend von den Gemeinschaftsstellplätzen im WA2-Gebiet und dem
öffentlichen Parkplatz für Feuerwehr und Gemeindebüro wurde festgestellt, dass auf der
Grundlage der seitens der Gemeinde Seggebruch angestrebten Nutzungszeiten des
Parkplatzes die Orientierungswerte für WA-Gebiete unterschritten werden. Daher sind
Festsetzungen zum Immissionsschutz nicht erforderlich.
Auswirkungen auf das Klima sind nicht zu erwarten bzw. werden durch die Anlage von
Vegetationsflächen kleinräumig kompensiert.

6 Immissionsschutz
6.1 Darlegung der prägenden
Schutzbedürfnisse

Art

der

baulichen

Nutzung

-

Im Rahmen der Bauleitplanung sind u.a. die Belange des Immissionsschutzes zu
berücksichtigen.
Für die Beurteilung der Immissionssituation ist sowohl auf die in der Umgebung des
Plangebietes vorhandenen Emissionsquellen als auch auf die Schutzwürdigkeit der im
Plangebiet vorgesehenen Art der baulichen Nutzung (hier WA) abzustellen.
In der unmittelbaren Umgebung des Bebauungsplanes sind im Norden und Nordosten
anschließende Allgemeine Wohngebiete gem. § 4 BauNVO vorhanden, die aufgrund ihrer
Nutzungsgleichheit keinen Nutzungskonflikt erwarten lassen. Im Westen grenzen
landwirtschaftliche Flächen an, die sich bis zur Hauptstraße im Westen in einer Entfernung
von rd. 400 m erstrecken. Die Bewirtschaftung von angrenzenden landwirtschaftlichen
Flächen stellt keinen unmittelbaren Nutzungskonflikt dar, da diese saisonal begrenzt ist und
für die heranrückenden Wohnnutzungen hinzunehmen sind.
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Im Süden schließt eine im Außenbereich gem. § 35 BauGB gelegene ehemalige
landwirtschaftliche Hofstelle an, die eine Wohnnutzung mit Pferdehaltung (aktuell 9 Pferde –
zulässig max. 15 Pferde) aufweist.
Durch die nördlich hinzukommende Wohnbebauung wird auch keine erhebliche
Verkehrszunahme erwartet, die zu einer erheblichen Verschlechterung der derzeitigen
Immissionssituation beiträgt, da es sich im Umfang nicht um Verkehrsmengen handelt, die
den Rahmen des in einem Allgemeinen Wohngebiet zu erwartenden Umfanges sprengen und
städtebauliche Spannungen auslösen.
Dem Trennungsgebot gem. § 50 BImSchG wird entsprochen, da zu immissionsintensiven
Einrichtungen und Betrieben ausreichend Abstand eingehalten wird.

Definition der Schutzansprüche der Umgebung
Auf die jeweiligen Schutzansprüche der in der Umgebung des Plangebietes gelegenen
Nutzungen wird nachfolgend eingegangen:
Der nördlich der Cronsbruchstraße anschließende Siedlungsbereich kann aufgrund seiner
prägenden Art der baulichen Nutzung Wohnen als Allgemeines Wohngebiet eingestuft
werden.
Die südlich an den Planbereich anschließende bauliche Nutzung befindet sich hingegen im
Außenbereich, sodass dort hilfsweise der Schutzanspruch eines Misch- bzw. Dorfgebietes
anzuwenden ist.

6.2 Beurteilung der unterschiedlichen Immissionsarten
6.2.1 Lärmimmissionen
Zur Beurteilung von Lärmimmissionen wird auf der Grundlage der DIN 18005 „Schallschutz
im Städtebau“ darauf abgestellt, ob durch erkennbare Lärmquellen die für WA-Gebiete
beachtlichen Orientierungswerte von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)
überschritten werden. Der letztgenannte Nachtwert findet bei Gewerbelärm Anwendung.
Da es sowohl innerhalb des Plangebietes als auch außerhalb an störenden gewerblichen
Nutzungen oder stark frequentierten Straßen fehlt, ist kein Immissionskonflikt ableitbar.
Im Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlegung eines
öffentlichen Parkplatzes mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr und Gemeindebüro“
geschaffen. Diese Festsetzung führt im Vergleich zur bisherigen Nutzung dieses Areals zu
einer Veränderung der Immissionssituation.
Die von dem Parkplatz ausgehenden Immissionen wurden vom Ing. Büro Bonk-MaireHoppmann, Garbsen, im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens beurteilt. Ebenfalls
wurde die Festsetzung eines im WA-Gebiet festgesetzten Gemeinschaftsstellplatzes beurteilt,
um sicherzustellen, dass diese Festsetzung keinen Immissionskonflikt zu den in der
Umgebung bereits bestehenden Wohnnutzungen bewirkt.


Immissionsbeurteilung der öffentlichen Verkehrsfläche mit
Zweckbestimmung „Parkplatz für Feuerwehr und Gemeindebüro“

der

Im Ergebnis wurde zum festgesetzten Parkplatz für die Feuerwehr und das Gemeindebüro
festgestellt:

„Die auf Grundlage der in Abschnitt 4 beschriebenen Nutzungen ermittelten Ergebnisse (=>
Tabelle 9) der schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass am Tage an dem am stärksten
betroffenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 2) Beurteilungspegel bis zu 41,6 dB(A) zu erwarten
sind. Damit wird der für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT tags
von:
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Allgemeines Wohngebiet:

OWtags = 55 dB(A)

um mindestens rd. 13 dB(A) unterschritten. Die untersuchten Aufpunkte befinden sich somit
nicht im Einwirkungsbereich der „Anlage“ i.S. von Abschnitt 2.2 der TA Lärm. Selbst bei einer
Verdopplung der für die Berechnung zu Grunde gelegte Stellplatzfrequentierung (vgl.
Abschnitt 4) kann eine Unterschreitung des ORIENTIERUNGSWERTS um rd. 10 dB(A) oder
mehr vorausgesetzt werden.
Im Hinblick auf evtl. auftretende Maximalpegel durch das Schließen von Kofferraumklappen
sowie Türenschlagen im Bereich der Stellplätze sind an dem am stärksten betroffenen
Wohngebäude (=>Aufpunkt 2) Immissionsbelastungen von rd. 74 dB(A) zu erwarten. Damit
wird der für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche IMMISSIONS-RICHTWERT für
Maximalpegel von:
WA-Gebiet-Maximalpegel:

IRWtags,max = 85 dB(A)

deutlich, um rd. 11 dB(A), unterschritten.“10


Immissionsbeurteilung des Gemeinschaftsstellplatzes im WA2-Gebiet

Zur Beurteilung der schalltechnischen Auswirkungen der im Bebauungsplan festgesetzten
Gemeinschaftsstellfläche auf die nächstgelegene schutzbedürftige Wohnbebauung, die sich
nördlich der Cronsbruchstraße anschließt, wurden die davon ausgehenden Lärmemissionen
schalltechnisch beurteilt. Im Ergebnis wurde gutachterlich festgestellt:

„Die in Verbindung mit der Erschließung und Nutzung von Wohngrundstücken üblicherweise
auftretenden Geräusche - z.B. Parkplatzlärm, Geräusche von Kleinkinderspielplätzen usw. –
sind unter dem Gesichtspunkt der ORTSÜBLICHKEIT zu beurteilen und entziehen sich
insoweit lärmtechnischen Beurteilungsmaßstäben, wie sie z.B. durch die TA Lärm oder
vergleichbare Vorschriften festgelegt wurden. Insbesondere kann die Nutzung von
Wohnungen u.E. nicht als gewerbliche Nutzung angesprochen werden, so dass die für
Gewerbelärmeinflüsse maßgebenden Regelungen allenfalls hilfsweise zur Beurteilung der
künftig zu erwartenden Geräuschsituation herangezogen werden können.
In der Tabelle 10 sind die Beurteilungspegel zusammengefasst, die durch die Nutzung der in
Verbindung mit dem Mehrgenerationenhaus vorgesehenen Anwohnerstellplätze zu erwarten
sind. Diese auf den konservativen Annahmen der Parkplatzlärmstudie für die
Fahrzeugfrequenzen auf Parkplätzen von Wohnanlagen basierenden Beurteilungspegel
unterschreiten die hier vergleichend herangezogenen ORIENTIERUNGSWERTE für
Allgemeine Wohngebiete sowohl am Tage als auch in der Nacht in allen untersuchten
Aufpunkten.
Am Tage (6.00 - 22.00 Uhr) sind an dem am stärksten betroffenen nördlich der
Stellplatzfläche gelegenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5) Beurteilungspegel bis zu 42 dB(A)
zu erwarten. Damit wird der für
Allgemeine Wohngebiete maßgebliche
ORIENTIERUNGSWERT tags von:
Allgemeines Wohngebiet:

OWtags = 55 dB(A)

um mindestens 13 dB(A) unterschritten.
In der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr) ergeben sich an dem am stärksten betroffenen
Wohngebäude (=>Aufpunkt 5) Immissionsbelastungen bis zu 35,8 dB(A). Damit wird der für
die Nachtzeit für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT nachts von:
Allgemeines Wohngebiet:

OWnachts = 40 dB(A)

um rd. 4 dB(A) unterschritten.
10

Bonk-Maire-Hoppman GbR, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr.10 „Im Bruche“ der Gemeinde Seggebruch, ,
Gutachtennummer - 17121 -, Garbsen 16.06.2017, Seite 17ff
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Das in der TA Lärm enthaltene Spitzenpegelkriterium findet auf den durch die zugelassene
Wohnnutzung in allgemeinen und reinen Wohngebieten verursachten Parkplatzlärm
entsprechend der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Baden Württemberg keine
Anwendung.
In dem Zusammenhang führt das Gericht folgende Gründe an:
[Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem durch
die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, auch in einem von Wohnbebauung
geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen
(vgl. z.B. Urt. d. erkennenden Senats v. 08.11.1989 - 3 S 2107/89 -; Sauter,
Landesbauordnung f. Baden-Württemberg, § 39 RdNr. 90; Schlotterbeck/von Arnim,
Landesbauordnung f. Baden-Württemberg, 3. Aufl., § 39 RdNr. 80). Diese Einschätzung liegt
auch der Regelung des § 12 Abs. 2 BauNVO zugrunde, der Bewohner von u.a. reinen
Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten lediglich insoweit schützt, als er Stellplätze
und Garagen nur für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf für zulässig
erklärt.] Ende des Zitates.
Unabhängig davon ist davon auszugehen, dass der dann für die Nachtzeit maßgebliche
Immissionsrichtwert für Maximalpegel von:
WA-Gebiet-Maximalpegel:

IRWnachts,max = 60 dB(A)

in dem am stärksten betroffenen Aufpunkt (=>Aufpunkt 5) nördlich der Stellplatzfläche [P2]
gerade erreicht werden kann.
Bei einer Überlagerung der Geräuschbelastung durch die betrachteten Stellplatzflächen
ergeben die Berechnungen, dass am Tage an dem am stärksten betroffenen zu
untersuchenden Wohngebäude (=>Aufpunkt 2) Beurteilungspegel bis zu 43,4 dB(A) zu
erwarten sind. Damit wird der für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche
ORIENTIERUNGSWERT tags um mindestens rd. 11 dB(A) unterschritten.“11
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Nutzungen der Feuerwehr und
die des Gemeindebüros um 22 Uhr einschl. der damit verbundenen Abfahrten endet, sodass
diese Nutzungen nicht relevant auf die Nachtzeit Einfluss nehmen.
In Bezug auf mögliche Veranstaltungen innerhalb des MGH sei darauf hingewiesen, dass
unter Beachtung der o.g. Ergebnisse für den Regelverkehr (Nutzungshäufigkeiten der
Gemeinschaftsstellplätze) vorausgesetzt werden kann, dass selbst bei einer Verdopplung (in
der Nachtzeit) bzw. Vervierfachung (am Tage) der Pkw-Fahrbewegungen und Parkvorgänge
im
Bereich
der
Gemeinschaftsstellplatzfläche
die
maßgeblichen
12
Immissionsrichtwerte/Orientierungswerte eingehalten werden.


Gewerbelärmimmissionen und sonstige Lärmquellen

Mit Blick auf die südlich angrenzende und im Außenbereich befindliche ehemalige Hofstelle
sei darauf hingewiesen, dass die für Mischgebiete bzw. Dorfgebiete anzuwendenden
Orientierungswerte der städtebaulichen Planung (18005) von 60 dB(A) tags und 45 dB(A)
nachts ebenfalls eingehalten werden können. Auch stellt das Heranrücken von Allgemeinen
Wohngebieten zu Nutzungen im Außenbereich in diesem Fall keine erhebliche
Beeinträchtigung dar, weil es sich nicht mehr um eine aktive landwirtschaftliche Hofstelle
handelt, deren möglicher Entwicklungsanspruch in die Beurteilung hätte einbezogen werden
müssen.

11

Bonk-Maire-Hoppman GbR, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr.10 „Im Bruche“ der Gemeinde Seggebruch, ,
Gutachtennummer - 17121 -, Garbsen 16.06.2017, Seite 18 ff.
12
Vgl. Bonk-Maire-Hoppmann GbR, Stellungnahme zum geplanten Mehrgenerationenwohnhaus in Seggebruch, Garbsen,
19.09.2017
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Aus den Beurteilungen geht hervor, dass aus der Sicht des Lärmschutzes mit der im
Plangebiet vorgesehenen Art der baulichen Nutzung kein Immissionskonflikt vorbereitet wird.
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bauschutzbereiches des militärischen Flugplatzes
Bückeburg. Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb
ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden.
6.2.2 Geruchsimmissionen
Vordringlich sind die von außen in das Plangebiet potenziell einwirkenden Geruchsquellen in
die Planung einzustellen.
Im unmittelbaren Nahbereich des Plangebietes sind Geruchsquellen in Form von
Tierhaltungsanlagen vorhanden. Hierbei handelt es sich um eine private Reitanlage. Darüber
hinaus befinden sich im Süden und Westen Seggebruchs landwirtschaftliche Hofstellen mit
Tierhaltung, die dem Grunde nach dazu geeignet sind, erheblich beeinträchtigende
Geruchsimmissionen zu erzeugen.
Zur Klärung der Geruchssituation und zur Prüfung, ob eine „heranrückende Wohnbebauung“
einen Immissionskonflikt auslöst, wurde das Ing. Büro Barth und Bitter mit der Erstellung
eines Geruchsgutachtens beauftragt, das neben den Geruchsquellen auch die beidseits der
Cronsbruchstraße geplante Wohngebietsentwicklung mit in den Blick nimmt. „Die

Ausbreitungsrechnung hat ergeben, dass die belästigungsrelevante Häufigkeit IGb für das
Auftreten von Geruchswahrnehmungen im Plangebiet maximal 7 % der Jahresstunden
beträgt. Der Immissionswert für die Beurteilung landwirtschaftlicher Gerüche im Wohngebiet
IW = 0,10 (entspricht 10 % der Jahresstunden Geruch) wird im Plangebiet damit
eingehalten.“13


Schutzanspruch der vorhandenen Nutzungen

Die Geruchsbeurteilung kann in Anlehnung an die Geruchsimmissionsrichtlinie erfolgen, die
jedoch keine eigene Rechtsbindung, sondern nur Richtliniencharakter hat. Im Einzelfall
können hiervon auch Abweichungen zugelassen werden. Hieraus folgt, dass in WA- und MIGebieten eine Geruchswahrnehmungshäufigkeit von bis zu 10 % der Jahresstunden toleriert
werden. Bei Dorfgebieten ist eine Geruchswahrnehmungshäufigkeit von 15 % und im
Einzelfall bei gewachsenen landwirtschaftlichen Hofstellen auch eine Belastung bis zu 20 %
zulässig.
Das Geruchsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass weder von den in der Umgebung
befindlichen und tierhaltenden landwirtschaftlichen Hofstellen noch von der südlich an das
Plangebiet anschließenden ehemaligen Hofstelle, die als private Reitanlage genutzt wird, die
gem. GIRL einzuhaltenden Geruchswahrnehmungshäufigkeiten von 10 % überschritten
werden. Daher ist festzustellen, dass der Bebauungsplan Nr.10 auch aus der Sicht der
Geruchsimmissionen keinen Immissionskonflikt vorbereitet. Diese Beurteilung kann aus den
in Anlage 3 beigelegten Karten über die Geruchsausbreitung entnommen werden.
6.2.3 Staubimmissionen
Aus der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen können saisonal
Staubemissionen auf das Gebiet einwirken. Durch die am südlichen und westlichen
Plangebietsrand festgesetzten Pflanzflächen im Sinne einer Rahmeneingrünung können diese
auf ein vertretbares Maß reduziert werden, so dass diese auch unter Hinzuziehung der
beidseits des Grabens bereits vorhandenen Vegetation keine erheblichen Beeinträchtigungen
zu erwarten sind.

13

Barth & Bitter GmbH, Gutachtliche Stellungnahme zu den Geruchsimmissionen im Rahmen der Ausweisung eines
Bebauungsplanes auf dem Gebiet der Gemein-den Seggebruch, Hannover, 26.06.2017, S. 29
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7 Klimaschutz und Klimaanpassung
Im Rahmen dieses Bebauungsplanes werden Festsetzungen zum allgemeinen Klimaschutz
getroffen. Diese beziehen sich u.a. auf die teilweise geringer festgesetzte Grundflächenzahl,
sodass die für Allgemeine Wohngebiete sonst in Siedlungsbereichen zu erwartende max.
Flächenversiegelung von 0,4 zzgl. 50 % nicht voll ausgeschöpft wird.
Darüber hinaus wird die offene Bauweise und durch die hinsichtlich der Längenausdehnung
der Hauptgebäude begrenzt festgesetzte abweichende Bauweise einen Beitrag dazu leisten,
dass auch weiterhin Frischluft von den südlich angrenzenden Ackerflächen in den
Siedlungsbereich hingeführt werden kann, so dass hierdurch auch weiterhin ein
Luftaustausch gewährleistet wird. Hierfür sprechen auch die Anordnung von Frei- und
Gartenflächen. Auch durch die Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen werden keine
das lokale Klima erheblich beeinträchtigende Auswirkungen erzeugt.
Darüber hinaus werden durch den Bebauungsplan Eingriffe in die umgebenden landschaftlich
prägenden Vegetationsstrukturen vermieden, so dass sich in diesem Bereich keine negativen
Auswirkungen auf die Regulierung des CO2-Gehaltes der Luft und die Sauerstoffproduktion
ergeben. Vielmehr wird durch die festgesetzte Rahmeneingrünung und Durchgrünung die
Sauerstoffproduktion als auch die Bindung von Staubpartikeln gefördert und ein Beitrag zur
Reduzierung der Bodenerosion geleistet.
Die Nutzung der Solarenergie wird ausdrücklich zugelassen. Einschränkungen in Bezug auf
die Ausrichtung der Hauptbaukörper werden nicht festgesetzt, so dass eine individuelle und
energetische Ausrichtung der Baukörper möglich wird.
Die im Plangebiet zulässigen baulichen Nutzungen sind im Rahmen der konkreten
Vorhabenplanung auf der Grundlage der Energieeinsparverordnung für Gebäude (EnEV)
derart zu errichten, dass diese einen wesentlichen Beitrag zur Klimaanpassung leisten.
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der zunehmenden Anzahl und Intensität der
Niederschläge mit der Zunahme von Oberflächenwasser zu rechnen ist. Daher ist bei der
Dimensionierung der dezentralen und auf den Grundstücken vorzusehenden
Rückhalteeinrichtungen auf eine ausreichende Kapazität zu achten. In diesem
Zusammenhang wird auf die dezentrale Rückhaltung und gedrosselte Ableitung des im
Gebiet anfallenden Oberflächenwassers hingewiesen.
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen zur Nutzung regenerativer Energien. Er
schließt jedoch die Nutzung regenerativer Energien oder sonstige bauliche Maßnahmen zum
Klimaschutz weder aus noch erschwert er diese in maßgeblicher Weise. Insofern wird den
allgemeinen Klimaschutzzielen der Gemeinde Seggebruch Rechnung getragen.

8 Denkmalschutz
Baudenkmalpflege
Im Umfeld des Plangebietes befindet sich das denkmalgeschützte Wohnwirtschaftsgebäude
Zu den Höfen 10, das als Einzeldenkmal gemäß § 3 Abs. 2 des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes im Verzeichnis der Kulturdenkmale eingetragen ist. Negative
Auswirkungen auf das Baudenkmal sind durch die Planung jedoch nicht zu erwarten.

Archäologische Denkmalpflege
Konkrete archäologische Kulturdenkmale sind nach derzeitigem Kenntnisstand innerhalb des
Plangebietes nicht bekannt. Das Auftreten archäologischer Bodenfunde ist allerdings
aufgrund der bislang fehlenden systematischen Erhebung nicht auszuschließen.
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Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie
etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen,
Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten
gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind.
Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email:
Berthold@SchaumburgerLandschaft.de) und der Unteren Denkmalschutzbehörde des
Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs.
2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen,
bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

9 Altlasten/Kampfmittel
Altlasten
Nach Auskunft der Gemeinde Seggebruch sind innerhalb des Plangebietes keine
Altablagerungen oder kontaminierte Stoffe abgelagert worden. Auch in dem beim Landkreis
Schaumburg geführten Altlastenkataster sind keine Altablagerungen verzeichnet.
Zusammenfassend wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei sensorischen Auffälligkeiten
Einzelfallentscheidungen herbeizuführen sind. Vor Beginn der Bauausführung sollte die
bauausführende Firma hinsichtlich der Belastungssituation unterwiesen sowie über die
besonderen Vorgehensweisen bei der Entsorgung unterrichtet werden. Vor Beginn einer BVexternen Entsorgung ist dem Entsorger der vollständige Untersuchungsbericht vorzulegen.

Kampfmittel
Eine Kampfmittelbelastung im Plangebiet kann nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der
konkreten Vorhabenplanung ist entsprechend auf mögliche Funde zu achten und ggf. der
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.

10 Bergbau
Das Plangebiet liegt im äußeren Einwirkungsbereich des um ca. 1900 betriebenen
Steinkohlenabbaus Obernkirchen, bei dem die Abbaue in Teufen von ca. 70 bis 100 m lagen
und das abgebaute Kohlenflöz nur von geringer Mächtigkeit war.
Nach Aussage des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie ist mit Einwirkungen des
stillgelegten Bergbaus auf das Baugrundstück nach den vorhandenen Unterlagen und bei
Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen nicht zu rechnen.
Betreiber des Bergwerkes, welches im Jahre 1960 stillgelegt wurde, war die Preussag AG,
Hannover. Adressat für weitere Auskünfte ist die Bergbau Goslar, Bergtal 18, 38640 Goslar.
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11 Daten zum Plangebiet
Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von rd. 1,31 ha und gliedert sich wie folgt:
Allgemeines Wohngebiet (WA1-Gebiet):

davon Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

3.125 m²

566 m²

Allgemeines Wohngebiet (WA2/WA2*-Gebiet):

davon Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
davon Fläche für Gemeinschaftsstellplätze

8.033 m²

1.626 m²
667 m²

Öffentliche Verkehrsfläche mit der besonderen
Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche“

davon Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

800 m²

104 m²

Öffentliche Verkehrsfläche
Plangebiet gesamt:

1.168 m²
13.126 m²

12 Durchführung des Bebauungsplanes
12.1 Bodenordnung
Zur Realisierung dieses Bebauungsplanes sind keine weiteren bodenordnenden Maßnahmen
erforderlich. Das Plangebiet wird hinsichtlich der Baugrundstücke und der abzuteilenden
öffentlichen Flächen parzelliert und, mit Ausnahme der öffentlichen Flächen, im Wege des
einfachen Grunderwerbs weiter veräußert.

12.2 Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Die Gemeinde Seggebruch ist an die durch den Abwasserverband Gehle-Holpe betriebene
zentrale Abwasserbeseitigungsanlage der Samtgemeinde Nienstädt angeschlossen.
Der räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann teilweise über die vorhandene
Schmutzwasserkanalisation in der Cronsbruchstraße entwässert werden. Aufgrund der Tiefe
des bestehenden Schmutzwasserkanals, der Ausdehnung des Geltungsbereiches in südliche
Richtung und dem vorhandenen Geländegefälle können allerdings nur sehr begrenzte
Anschlusstiefen erreicht werden. Der Abwasserverband weist darauf hin:

Für die geplante eingeschossige Wohnbebauung südlich der Cronsbruchstraße muss der
vorhandene Schmutzwasserkanal in westliche Richtung um mindestens 25 m verlängert und
der vorhandene Kontrollschacht Nr. 114.082 durch ein neues Schachtbauwerk ersetzt
werden. Die Anschlusstiefen der einzelnen Hausanschlüsse südlich der Cronsbruchstraße
liegen, bezogen auf die derzeitige Geländehöhe, zwischen 0,50 m und 0,65 m. Das
vorhandene Gelände liegt rd. 0,40 m unterhalb der Fahrbahnoberfläche der
Cronsbruchstraße.
Für den Bereich des geplanten Mehrgenerationenhauses kann ebenfalls nur eine
Anschlusstiefe von rd. 0,63 m zur Verfügung gestellt werden. Da das Gelände von der
Cronsbruchstraße in südliche Richtung hin um rd. 1,10 m abfällt, ist eine Entwässerung des
geplanten Baufeldes für das Mehrgenerationenhaus im freien Gefälle nicht möglich. Die
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Anschlusstiefe an der nördlichen Grenze des Baufeldes beträgt rd. 0,20 m. An der südlichen
Grenze des Baufeldes liegt der Schmutzwasserkanal bereits rd. 1,10 m über dem
vorhandenen Gelände. Somit muss der Bereich des Mehrgenerationenhauses über eine
entsprechende private Druckentwässerung bzw. Hebeanlage entwässert werden.
Eine Verlängerung des vorhandenen Schmutzwasserkanals Cronsbruchstraße in südliche
Richtung im Bereich der Anliegerstraße „In den Zäunen" scheidet ebenfalls aufgrund des
starken Geländegefälles aus. Erschwerend kommt hier noch hinzu, dass ein zu kreuzender
Regenwasserkanal in der gleichen Tiefe wie der Schmutzwasserkanal verlegt wurde und
damit eine Kreuzung praktisch nicht bzw. nur mit einem deutlichen Höhenverlust für den
Schmutzwasserkanal möglich ist.
Seitens des Abwasserverbandes wird der bestehende Schmutzwasserkanal in der
Cronsbruchstraße bis zur Einmündung der Straße In den Zäunen ausgebaut. Für das WA1Gebiet ist ein Anschluss an die bestehenden Leitungen in der Cronsbruchstraße möglich.
Innerhalb des WA2-Gebietes ist auf den privaten Grundstücksflächen eine entsprechende
private Anschlussleitung mit Hebeanlage vorzusehen, die nördlich an die Abwasserleitung in
der Cronsbruchstraße anbindet.
Oberflächenentwässerung
Ein Anschluss an das östlich der Straße In den Zäunen angelegte Regenrückhaltebecken ist
nicht zulässig, da dies für die Realisierung der östlich der Cronsbruchstraße bereits
realisierten und noch geplanten Wohngebiete erforderlich und dafür auch ausgelegt wurde.
Die Ableitung des Regenwassers erfolgt sodann an den nächsten Vorfluter. Entsprechend der
gegebenen Geländetopographie entwässern die landwirtschaftlichen Flächen südlich der
„Cronsbruchstraße“ derzeit in südöstliche Richtung über verschiedene (Straßenseiten)Gräben parallel zu den Straßen „In den Zäunen“ und „Zu den Höfen“ bzw. über das Gebiet
„Alt Seggebruch“ bis zur Einmündung in die „Gehle“. Von dort entwässert selbige weiter in
nordöstliche Richtung parallel zur Bahntrasse „Minden / Hannover“. Im Zuge einer Bebauung
südlich der „Cronsbruchstraße“ würde es in Folge der Versiegelung des Ackerbodens zu einer
beschleunigten Ableitung des anfallenden Regenwassers in Richtung der unterliegenden
Gräben kommen. Jedoch kann durch Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswasser und
gedrosselter Ableitung entsprechend des natürlichen Abflusses der landwirtschaftlichen
Fläche, eine Mehrbelastung der (Straßenseiten-) Gräben ausgeschlossen werden. Der dafür
maßgebende natürliche Abfluss wird, wie auch in diesem Fall, durch die Untere
Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg vorgegeben.
Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser ist hierbei auf den Grundstücksflächen
zunächst durch geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen derart zurückzuhalten, dass
nur die natürliche Abfluss-Spende an die nächste Vorflut abgegeben werden darf. Die
Drosselung beträgt in diesem Fall 5 l/sec und ha bei einem 10-jährlichen Regenereignis.
Diese Abflussdrossel ist mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg
abgestimmt worden. Diese Maß gewährleistet, dass aus dem Grundstück nur die
Abflussmenge abgeleitet werden darf, die auch zum Zeitpunkt des unbebauten Zustandes
abgeleitet wurde. Demnach ist auch mit der Bebauung keine erhöhte Abgabe des
Oberflächenwassers an die nächste Vorflut zu erwarten. Daraus folgt auch, dass der
Bebauungsplan mit den darin vorbereiteten Bebauungsmöglichkeiten keinen relevanten
Beitrag zur Verschlechterung der bestehenden Abflussverhältnisse leistet.
Im Rahmen der parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 durchgeführten konkreten
Vorhabenplanung wurde geprüft, ob das konkrete Vorhaben mit den zugeordneten
befestigten Flächen für die Rückhaltung und zeitverzögerte Ableitung des
Oberflächenwassers ausreichend Flächen zur Verfügung stellen kann. Das Ing.-Büro Kirchner
Engineering Consultants GmbH, Stadthagen, hat unter Berücksichtigung der maximalen
baulichen Ausnutzung, die der Bebauungsplan Nr. 10 ermöglicht, festgestellt, dass sowohl
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für die Anlegung von Mulden- und Rigolensystemen als auch für andere dezentrale
Rückhaltesysteme (Zisternen) ausreichend Fläche zur Verfügung gestellt werden kann. Der
Vorhabenträger hat der Gemeinde auf dieser Grundlage dargelegt, dass das Vorhaben auf
dieser Grundlage auch unter Würdigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen
verhältnismäßig ist. Die Gemeinde Seggebruch hat auf dieser Grundlage festgestellt, dass die
Festsetzung der Rückhaltung und zeitverzögerten Ableitung des Oberflächenwassers auf
Realisierung ausgelegt ist, sodass diesem Bebauungsplan ein angemessenes
Entwässerungskonzept zugrunde liegt.
Im Rahmen der Durchführung des Bebauungsplanes Nr. 10 sind rechtzeitig die erforderlichen
Einleitungserlaubnisse gemäß §§ 8 und 9 WHG einzuholen.
Trink- und Löschwasserversorgung
Die Trinkwasserversorgung der im Plangebiet ausgewiesenen Baugebiete erfolgt durch den
Anschluss an die angrenzend vorhandenen Leitungen.
Der Verlauf der im Bereich der Straße In den Zäunen und teilweise im Plangebiet
verlaufenden Trinkwasserleitung der Samtgemeinde Nienstädt ist im Bebauungsplan
entsprechend einschl. Schutzstreifen festgesetzt. Für die durch den Leitungsverlauf
betroffenen Pflanzstreifen wurde zudem festgesetzt, dass innerhalb der im Bebauungsplan
entsprechend gekennzeichneten Flächen nur das Anpflanzen flachwurzelnder Sträucher
zulässig ist. Das Anpflanzen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern hingegen ist in
diesem Bereich nicht zulässig.
Die Löschwasserversorgung für den Grundschutz des Allgemeinen Wohngebietes wird durch
die vorhandenen und innerhalb des Plangebietes neu anzulegenden Trinkwasserleitungen mit
entsprechenden Wasserentnahmestellen gem. DVGW-Arbeitsblatt W-405 sichergestellt. Der
Grundschutz für das ausgewiesene Bebauungsgebiet beträgt nach den Richtwerttabellen des
Arbeitsblattes W 405 aufgrund der zukünftigen Nutzung 800 l/min für eine Löschzeit von
mind. 2 Stunden. Die Löschwassermengen sind über die Grundbelastung für Trink- und
Brauchwasser hinaus bereitzustellen. Der Löschwasserbereich erfasst normalerweise
sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 300 m um das
Brandprojekt. Die Sicherstellung des Brandschutzes ist eine hoheitliche Aufgabe der SG
Nienstädt.
Bei der Löschwasserversorgung durch die öffentliche Trinkwasserversorgungsleitung sind zur
Löschwasserentnahme innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen Hydranten entsprechend
der Hydranten-Richtlinie des DVGW-Arbeitsblattes W 331/I-VII zu installieren. Bei einer
Löschwasserversorgung über unabhängige Löschwasserentnahmestellen ist die Entnahme
von Löschwasser durch Sauganschlüsse nach DIN 14 244 sicherzustellen. Die
Löschwasserentnahmestellen sind nach DIN 4066 gut sichtbar und dauerhaft zu
kennzeichnen. Sie sind freizuhalten und müssen durch die Feuerwehr jederzeit ungehindert
erreicht werden können.
Die erforderlichen Zuwegungen für die Feuerwehr können über die angrenzende
Cronsbruchstraße und die Straße In den Zäunen gesichert werden. Zu allen Gebäuden ist die
Zuwegung für die Feuerwehr sicherzustellen. Feuerwehrzufahrten sind gemäß §§ 1 und 2
DVO-NBauO so anzulegen, dass der für den Brandschutz erforderliche Einsatz von
Feuerlösch- und Rettungsgeräten möglich ist. Die Flächen für die Feuerwehr müssen den
„Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ entsprechend der Liste der Technischen
Bestimmungen vom 28.09.2012 entsprechen.
Der für den Brandschutz zuständigen Stelle des Landkreises ist ein Nachweis über die
Sicherstellung der Löschwasserversorgung sowie ein Löschwasserplan (M 1:5.000 mit
Angabe der jeweiligen Löschwassermenge) zusammen mit den sonstigen Planunterlagen im
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Rahmen der konkreten Vorhabenplanung zuzustellen und rechtzeitig vor Erschließungsbeginn
abzustimmen.
Im Bereich der Cronsbruchstraße grenzt das Gelände des Kreisaltenzentrums an. Die
Löschwasserversorgung für dieses Gelände ist bei der Erschließung des Plangebietes zu
berücksichtigen. Das Trinkwassernetz kann nach Einschätzung der Stadtwerke SchaumburgLippe GmbH (allerdings ohne Bestätigung durch eine Rohrnetzberechnung) 1.600 l/min. für
das Plangebiet und das Kreisaltenheim liefern.
Abfallentsorgung
Die Abfallentsorgung wird durch die AWS Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Schaumburg
mbH sichergestellt. Die Abfallentsorgung wird im Nahbereich der Grundstücksflächen
unmittelbar von den angrenzenden öffentlichen Straßen ermöglicht. Ggf. wird an geeigneten
Standorten im Zuge der konkreten Vorhabenplanung ein entsprechender Stellplatz für
Abfallbehälter realisiert und entsprechend gekennzeichnet.
Energieversorgung (Elektrizität)
Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität übernimmt die für die Energieversorgung
zuständige Westfalen Weser Netz AG. Die Gasversorgung wird über die Stadtwerke
Schaumburg Lippe GmbH sichergestellt.
Kommunikation
Das Plangebiet kann an das Kommunikationsnetz der Deutschen Telekom angeschlossen
werden. 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, PTI 21 Hannover, Neue-Land-Str. 6, 30625 Hannover, so früh wie
möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.
Für den Ausbau des Netzes der Vodafone Kabel Deutschland GmbH ist das Team
Neubaugebiete zu kontaktieren:
Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Neubaugebiete@vodafone.com

12.3 Kosten
Der Gemeinde Seggebruch bzw. der Samtgemeinde Nienstädt entstehen zur Realisierung
dieses Bebauungsplanes Kosten i.S. des § 127 BauGB von rd. 80.000 €.

12.4 Militärischer Flugplatz Bückeburg
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bauschutzbereiches des militärischen Flugplatzes
Bückeburg und ca. 3.700 m entfernt zum Flughafenbezugspunkt. Die Genehmigung zum
Aufstellen von Baukränen ist beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr Referat 1 d, Flughafenstr. 1, 51147 Köln (Email:
LufABw1d@bundeswehr.org), rechtzeitig gesondert zu beantragen. Aufgrund der Nähe zum
Flugplatz kann es zu Einschränkungen in der Kranhöhe kommen.
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12.5 Baugrund
Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) wies mit Schreiben vom
27.07.2017 darauf hin, dass im Untergrund der Planungsfläche keine löslichen Gesteine
bekannt sind. Es besteht keine Erdfallgefahr (Gefährdungskategorie 0 gemäß Erlass des
Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Bei Bauvorhaben im Planungsbereich kann daher auf
konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefährdung verzichtet 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
(www.lbeq.niedersachsen.de) entnommen werden.

Internet-Kartenserver

des

LBEG

Die o.g. Ausführungen des LBEG ersetzen keine geotechnische Erkundung des Baugrundes.
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Teil II Umweltbericht
1 Einleitung
1.1 Veranlassung, Rechtslage
Der Umweltbericht stellt gem. § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung des
Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“ der Gemeinde Seggebruch dar, in dem die in der
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des
Umweltschutzes in ihren Bestandteilen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-i BauGB unter Anwendung
der Anlage zu §§ 2 Abs. 4 und 2a BauGB zusammengefasst dargestellt werden. Das im
Umweltbericht dargelegte Ergebnis der Umweltprüfung ist gem. § 2 Abs. 4 BauGB in der
Abwägung zu berücksichtigen.

1.2 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der Bauleitplanung
1.2.1 Angaben zum Standort
Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 10 bezieht sich auf eine rd. 1,3 ha große und
überwiegend durch Ackerflächen genutzte Fläche. Diese Flächen liegen südlich der
Cronsbruchstraße am westlichen Ortsrand der Ortschaft Seggebruch.
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10 soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Realisierung von Wohngebäuden schaffen, die zur Deckung des auf die Gemeinde
Seggebruch abzielenden Wohnbaulandbedarfs beitragen. In diesem Zusammenhang soll der
südwestliche Ortsrand von Seggebruch baulich und landschaftsgerecht abgerundet werden.
Vorgesehen ist die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes. Die Aufstellung ist
erforderlich, da der zukünftige Baulandbedarf, der durch zahlreiche Anfragen von
Bauinteressenten und durch die Anfrage auf die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses
ableitbar ist, nicht in dem erforderlichen Umfang durch die in den bestehenden Baugebieten
nur noch geringfügig vorhandenen Baulandpotenziale gedeckt werden kann.
Das Plangebiet wird in nördlicher Richtung durch die Cronsbruchstraße mit der sich dort
anschließenden Wohnbebauung und in östlicher Richtung durch den Straßenverlauf „In den
Zäunen“ begrenzt. Hier schließen sich Ackerflächen an, ebenso wie auf der Westseite des
Plangebietes, wo randlich ein verrohrter Graben vorhanden ist. Im Süden befindet sich
angrenzend eine ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle, deren landwirtschaftliche Nutzung
aufgegeben wurde und die inzwischen eine Wohnnutzung mit Pferdehaltung (aktuell 9
Pferde – zulässig max. 15 Pferde) aufweist. Gehölze sind lediglich entlang des angrenzenden
landwirtschaftlichen Hofgrundstückes und als einzelner Baum an der Cronsbruchstraße
vorhanden.
Der Untersuchungsraum bezieht sich auf das Plangebiet und für die Schutzgüter Landschaft
sowie Tiere auf seine Umgebung.
1.2.2 Art der vorgesehenen Nutzungen und der Festsetzungen
Die Fläche wird mit dem B-Plan Nr. 10 als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die
Erschließung erfolgt über die vorhandenen Straßen In den Zäunen bzw. Cronsbruchstraße.
1.2.3 Flächeninanspruchnahme
Die Flächeninanspruchnahme durch die Planung beträgt insgesamt ca. 12.000 m²
ackerbaulich genutzte Flächen.
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1.3 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplänen
und deren Berücksichtigung
Im Folgenden werden gem. der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2 a BauGB nur die
fachplanerischen und fachgesetzlichen Ziele des Umweltschutzes genannt, die für diese
Bauleitplanung Bedeutung erlangen.
1.3.1 Fachgesetze

Baugesetzbuch
Die Vorgaben des § 1a BauGB zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes und
der Eingriffsregelung werden bei der Umweltprüfung beachtet und im Umweltbericht sowie
im Kapitel Natur und Landschaft der Begründung dargelegt.

Strategische Umweltprüfung gem. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Gem. § 34 UVPG besteht für die Aufstellung des Bebauungsplanes die Pflicht zur
obligatorischen Strategischen Umweltprüfung (SUP). Gem. § 50 UVPG wird die SUP nach den
Vorschriften des Baugesetzbuches durchgeführt und mit dem Umweltbericht dokumentiert.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Gem. §§ 44 und 45 BNatSchG ist zu prüfen, ob europäisch geschützte FFH- Anhang- IVArten und die europäischen Vogelarten beeinträchtigt werden können. Es gehen durch den
Verlust von Ackerflächen mögliche Lebensräume planungsrelevanter Vogelarten verloren.
Insbesondere ist zu klären, ob mögliche Brutreviere betroffen sein können.

Europäisches Schutzgebietsnetz "Natura 2000“ / europäische Lebensraumtypen
Im Plangebiet befinden sich keine FFH- Lebensraumtypen und EU-Vogelschutzgebiete
(Natura 2000 Gebiete), daher können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
Der Planbereich befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes oder eines
Heilquellenschutzgebietes gem. WHG.

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)
Im Plangebiet befinden sich keine weiteren Schutzgebiete oder Schutzobjekte gem. Abschnitt
5 NAGBNatSchG.

Altlasten
Die Gemeinde Seggebruch hat keine Kenntnis von potentiellen, im Plangebiet befindlichen
Altablagerungen oder kontaminierten Betriebsflächen. Darüber hinaus gibt es zum
gegenwärtigen Zeitpunkt keine sonstigen Hinweise, die auf mögliche kontaminierte Flächen
hinweisen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf das Kap. 9 der Begründung
verwiesen.

Immissionsschutzrecht
Bundesimmissionsschutzrecht (BImSchG):
Gem. § 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen,
Geräusche,
Erschütterungen
und
ähnliche
Vorgänge
–
Bundesimmissionsschutzgesetz – (BImSchG) dient es dem „Zweck […], Menschen, Tiere und

Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor
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schädlichen Umwelteinwirkungen zu
Umwelteinwirkungen vorzubeugen“.

schützen

und

dem

Entstehen

schädlicher

Das BImSchG mit den entsprechenden Normen ist hinsichtlich der von angrenzenden
Straßen auf das Wohngebiet einwirkenden Immissionen zu berücksichtigen. Relevant sind
die Orientierungswerte der DIN 18.005 Teil 1: „Schallschutz in Städtebau“. Aufgrund der
Lage des Gebiets am Ortsrand ist kein erheblicher Verkehrslärm zu erwarten.
Neben den gesetzlichen Bestimmungen zum Schallschutz existieren technische Richtlinien,
die im Rahmen der Planung zu berücksichtigen sind:

Allgemeine Verwaltungsvorschrift TA-Lärm (und Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 „Schallschutz im
Städtebau“ in der Fassung von Juli 2002): Die Vorschrift dient dem Schutz sowie der

Vorsorge des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Die
Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von
Gebäuden in allgemeinen Wohngebieten/ Kleinsiedlungsgebieten 55 dB(A) Tag- bzw. 45/40
dB(A) Nachtwert. Der kleinere Nachtwert ist für Gewerbelärm relevant.

Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL - in der Fassung von 2009): Für Geruchsimmissionen ist
die Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) als Orientierung anzuwenden. Gemäß der GIRL sind
in Wohn- und Mischgebieten nur Geruchswahrnehmungshäufigkeiten von max. 10 % der
Jahresstunden zulässig. Angrenzend an den südlichen Teil des Plangebiets ist eine
Reitstallanlage vorhanden. Für die geplante Wohnnutzung ist schon aufgrund der Entfernung
und der Lage außerhalb der Hauptwindrichtung nicht mit erheblich beeinträchtigenden
Immissionen zu rechnen. Aufgrund der Nutzungscharakteristik und der begrenzten Größe der
Reitanlage ist auch für den nördlich direkt angrenzenden Teil des B-Plans nicht mit erheblich
beeinträchtigenden Immissionen zu rechnen.

Staubemissionen können saisonal beschränkt durch die Bewirtschaftung der südlich

angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fläche, sowie durch die Nutzung der offenen
Reitflächen der angrenzenden privaten Reitanlage bedingt sein. Bei Anwendung der Regeln
einer guten fachlichen Praxis muss nicht von einem Auftreten dieser Effekte in einem
belästigenden Umfang ausgegangen werden. Zudem wirken die entlang des Reitplatzes
vorhandenen Gehölzbestände in erheblichem Maße minimierend.

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
Im Plangebiet sind keine gem. Denkmalschutzgesetz besonders schutzwürdigen Objekte oder
Bereiche bekannt.
Das Auftreten archäologischer Bodenfunde gem. § 14 NDSchG ist im Plangebiet nicht
auszuschließen. Aus diesem Grund wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass uroder
frühgeschichtliche
Bodenfunde
(das
können
u.
a.
Tongefäßscherben,
Holzkohlenansammlungen,
Schlacken
sowie
auffällige
Bodenverfärbungen
und
Steinkonzentrationen sein, auch geringe Spuren solcher Funde), die bei den geplanten Bauund Erdarbeiten gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG meldepflichtig sind.
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf das Kap. 8 „Denkmalschutz“ (Teil I
Begründung) verwiesen.

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
Gem. § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Funktionen des Bodens nachhaltig zu
sichern oder wiederherzustellen, schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren.

Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG)
Gem. § 8 des NBodSchG sind die Darstellungen des NIBIS zu berücksichtigen.

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

63

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

1.3.2 Fachplanerische Vorgaben
Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Schaumburg
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg stellt den südlichen
Teil des Planbereichs als Vorsorgegebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen,
standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials dar. Das Plangebiet umgebend
befinden sich darüber hinaus ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft sowie
Siedlungsflächen. Dem angrenzenden Siedlungsbereich ist die Funktion eines Grundzentrums
zugewiesen.
Aufgrund der am Ortsrand bestehenden Freistellung von der Vorsorgedarstellung wird davon
ausgegangen, dass die mit der vorgesehenen Bauleitplanung verbundenen Ziele und Zwecke
mit den Zielen der Raumordnung und der Landesplanung vereinbar sind.
Die geplante kleinflächige Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes steht im Einklang
mit den Zielen des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Schaumburg
(RROP) von 2003. Das Plangebiet lässt sich dem im RROP festgelegten Grundzentrum
"Bergkrug" zuordnen und rechtfertigt die Bereitstellung von Wohnbauflächen im
beabsichtigten Maße.
Die geplante Festsetzung eines Allgemeine Wohngebietes zum Zwecke der Deckung des
Wohnbedarfs, insbesondere des Wohnbedarfs im Sinne der Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses innerhalb eines Grundzentrums kann im Sinne des LandesRaumordnungsprogramms Niedersachen 2008 (LROP) (zuletzt geändert 2017) einen Beitrag
dazu leisten, die Angebote der Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung der Mobilität der
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sowie der sich abzeichnenden Veränderungen in der
Bevölkerungsentwicklung, der Alters- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in allen
Teilräumen zu sichern und zu entwickeln (vgl. LROP Abschnitt 2.2 Ziffer 01 Satz 2). Ebenso
steht das Vorhaben grundsätzlich im Einklang mit dem RROP Abschnitt D 3.7.01, wonach das
im Kreisgebiet vorhandene differenzierte Angebot an Bildungs-, Kultur- und
Sozialeinrichtungen als wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Versorgung und auch als
wesentliches Standortpotenzial für die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises zu
erhalten und bedarfsgerecht zu entwickeln ist.
Landschaftsplan (LP)
Der Landschaftsplan der Samtgemeinde Nienstädt (1997) stellt für das Plangebiet eine
geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz dar. Im Maßnahmenkonzept sind die
Flächen als potentielle Siedlungsflächen enthalten. Der Landschaftsplan enthält keine im
Rahmen der Aufstellung des B-Plans Nr. 10 zu berücksichtigenden entgegenstehenden
Darstellungen.
Landschaftsrahmenplan
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Schaumburg (Vorentwurf 2001) stellt für das
Plangebiet eine geringe Bedeutung für Arten und Biotope (Wertstufe V) (Karte 1) und für das
Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung dar (Karte 2). Nördlich angrenzend befindet sich ein
Ortsrand von geringer Gestaltungsqualität. Die Textkarten 4 und 5 des
Landschaftsrahmenplans stellen für die Böden des Plangebiets keine besonderen Funktionen
oder Gefährdungen dar. Es besteht ein mittleres – geringes Retentionsvermögen (Textkarte
7) und eine geringe Empfindlichkeit (Textkarte 6) des Grundwassers. Gemäß Zielkonzept ist
die Entwicklung sonstiger Gebiete in denen Natur und Landschaft aufgrund intensiver
Nutzung beeinträchtigt sind, dargestellt. Der Landschaftsrahmenplan enthält somit keine im
Rahmen der Aufstellung des B-Plans Nr. 10 zu berücksichtigenden Darstellungen.
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Flächennutzungsplan
Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt stellt für den räumlichen
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes teilweise bereits Wohnbauflächen dar. Entgegen
der Darstellung des FNPs soll südlich der Cronsbruchstraße keine zweireihige Bebauung,
sondern nur eine einreihige und locker strukturierte Bebauung entstehen. Die Gemeinde
schließt eine weitere Entwicklung nach Süden über die jetzt geplante einreihige Bebauung
aus. Daher werden die nicht beanspruchten Wohnbauflächen des wirksamen FNPs westlich
an die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Straße In den Zäunen verlegt, um dort über die
bereits bestehenden Erschließungsanlagen und im nördlichen Anschluss an die in diesem
Bereich vorhandene private Reitanlage durch die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses
eine sinnvolle Komplettierung des Siedlungsbereiches zu gewährleisten.
Um dies auf der Ebene des Flächennutzungsplanes im Sinne des Entwicklungsgebotes
sicherzustellen, wird parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 seitens der
Samtgemeinde die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt.
Tab.: Zusammenfassende Darstellung der beachtlichen Fachplanungen und Fachgesetze
Schutzgut

Mensch

Tiere &
Pflanzen

Boden

Wasser

Klima & Luft

Landschaft

Gesetzliche Grundlagen


TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Lärm)



DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau)



Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)



DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau)



GIRL (Geruchsimmissions-Richtlinie)



Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)



Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG)



EU-Richtlinien (FFH-RL)



Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)



Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)



Niedersächsisches Bodenschutzgesetz
(NBodSchG)

Fachplanungen



FNP



Landschaftsrahmenplan



Landschaftsplan



Landschaftsrahmenplan



Landschaftsplan



Landschaftsrahmenplan



Landschaftsplan



Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
(NDSchG)



Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)



Wasserhaushaltsgesetz (WHG)



Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)



Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)



Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)



Landschaftsrahmenplan



TA Luft



Landschaftsplan



Regionales
Raumordnungsprogramm



Landschaftsrahmenplan



Landschaftsplan



Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
2.1 Schutzgut Mensch
2.1.1 Bestand
Erholung
Die bestehenden Ackerflächen haben für die Erholung der ortsansässigen Bevölkerung nur
eine geringe Bedeutung. Aufgrund der nur kleinräumigen Erweiterung ist nicht mit
Beeinträchtigungen der Erholung der Bevölkerung zu rechnen.
Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden
Für die geplante Wohnnutzung sind die Orientierungswerte der DIN 18.005, Teil 1
„Schallschutz in Städtebau“ zu berücksichtigen.
Durch die geplante Erweiterung von Wohnbauflächen sowie die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die
derzeitige Situation.
Auf das Plangebiet können saisonal bedingt Geruchs- und Staubimmissionen in Folge der
Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Betriebsflächen einwirken. Diese sind
jedoch als ortsüblich hinzunehmen.
Aufgrund der Nutzungscharakteristik der angrenzenden Reitanlage mit einer zugelassenen
Haltung von max. 15 Pferden ist zu untersuchen, ob aufgrund möglicher
Geruchsimmissionen durch den unmittelbar benachbarten Reiterhof aus Sicht des
Immissionsschutzes –ggf. in Zusammenwirken mit anderweitigen Belastungen- Bedenken
gegen die geplante Wohnbebauung bestehen. Hierzu hat das Büro Barth & Bitter basierend
auf den spezifischen Emissionsfaktoren gemäß der im Jahr 2011 veröffentlichten VDIRichtlinie VDI 3894 Blatt 1 „Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen“ eine
Emissionsprognose erstellt14 deren Ergebnisse hier zusammenfassend dargestellt werden.
Die Ausbreitungsrechnung hat ergeben, dass die belästigungsrelevante Häufigkeit IGb für
das Auftreten von Geruchswahrnehmungen im Plangebiet maximal 7 % der Jahresstunden
beträgt (vgl. die im Anhang beigelegte Karte). Der Immissionswert für die Beurteilung
landwirtschaftlicher Gerüche im Wohngebiet IW = 0,10 (entspricht 10 % der Jahresstunden
Geruch) wird im Plangebiet damit eingehalten (a.a.O., S. 27).
Die von dem festgesetzten Parkplatz ausgehenden Immissionen wurden vom Ing. Büro BonkMaire-Hoppmann GbR, Garbsen, im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens beurteilt.
Ebenfalls wurde die Festsetzung eines im WA-Gebiet festgesetzten Gemeinschaftsstellplatzes
beurteilt, um sicherzustellen, dass diese Festsetzung keinen Immissionskonflikt zu den in der
Umgebung bereits bestehenden Wohnnutzungen bewirkt. Im Ergebnis der schalltechnischen
Untersuchung wurde festgestellt, dass unter Beachtung der von der Gemeinde vorgesehenen
Nutzungszeiten die Orientierungswerte unterschritten werden.
2.1.2 Bewertung
Keine Beeinträchtigung der Erholung
Mit der Planung sind keine erheblich negativen Umweltauswirkungen auf die Erholung des
Menschen verbunden. Auch hinsichtlich der Naherholung können keine Konflikte abgeleitet
werden. In der unmittelbaren Umgebung verbleiben ausreichende Freiräume innerhalb der
offenen Landschaft, die in fußläufiger Entfernung erreichbar sind.

14

Gutachtliche Stellungnahme zu den Geruchsimmissionen im Rahmen der Ausweisung eines Bebauungsplanes auf dem Gebiet
der Gemein-den Seggebruch (26.06.2017)
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Keine Beeinträchtigungen des Wohnumfeldes
Das direkte Wohnumfeld der ortsansässigen Bevölkerung wird durch die Planung nicht
erheblich beeinträchtigt. Zugleich wird durch die angrenzende Pferdehaltung keine
Überschreitung des Immissionswertes für die Beurteilung landwirtschaftlicher Gerüche
hervorgerufen.
Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt stellt für den Planbereich
südlich der Cronsbruchstraße bereits Wohnbauflächen dar, so dass eine zukünftige bauliche
Inanspruchnahme auch für die berührte Nachbarschaft absehbar war. Die Möglichkeit der
ggf. eingeschränkten Weitsicht stellt in diesem Bereich dann eine Situationsveränderung dar,
die regelmäßig bei hinzutretenden Bebauungsstrukturen zu erwarten ist, was der
allgemeinen und den Bedürfnissen der Gemeinde entsprechenden Deckung des
zentrumsnahen Wohnbedarfes geschuldet ist. Eine gegenüber der derzeitigen Situation
eingeschränkte Weitsicht stellt in diesem Zusammenhang jedoch keine unzulässige
Bauleitplanung dar. Es ist vielmehr festzustellen, dass der hier in Rede stehende Planbereich
bereits im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist und daher eine
bauliche Nutzung sowie eine damit sich verändernde nachbarliche Situation u.a. auch in
Bezug auf die bislang freie Aussicht auf die angrenzende freie Landschaft absehbar war.
Darüber hinaus kennt das Planungsrecht kein Recht auf die Freihaltung von
Sichtbeziehungen bzw. den Schutz vor heranrückender Bebauung.
Keine Beeinträchtigung der Gesundheit
Gutachterlich konnten weder erheblich die Wohnnutzung beeinträchtigende Lärm- noch
Geruchsimmissionen mit dem festgesetzten WA-Gebiet in Verbindung gebracht werden,
sodass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Rahmen dieser
Bauleitplanung gewahrt werden. Grundlage der Beurteilung bilden neben den zu Grunde zu
legenden
Vorschriften
(DIN
18005
Schallschutz
im
Städtebau,
GIRL
Geruchsimmissionsrichtlinie)
auch
die
Anforderungen
eines
mündigen
Durchschnittsmenschen. Eine Verschlechterung der Gesundheit in Folge der hier in Rede
stehenden Bauleitplanung kann daher nicht abgeleitet werden.
2.1.3 Ergebnis
Es ist nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch zu rechnen.

2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen
2.2.1 Bestand
Biotoptypen - Bestand und Bewertung
Innerhalb des Plangebiets sind als Biotoptypen Ackerflächen (Wertstufe 1) sowie – im
Übergang zu den angrenzenden Straßen, schmale Feldraine (Wertstufe 2) gem. der
Bewertungsvorschrift Nds. Städtetag (2016) vorhanden (vgl. Abbildung). Auch die in der
Umgebung des Plangebietes vorhandenen Biotoptypen sind in der Abbildung dargestellt.
Neben weiteren Ackerflächen und Verkehrsflächen sind dies Biotope der Siedlungsflächen /
Einzelhausbebauung, Feldhecken sowie Grünland.
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Abb.: Biotoptypen im Plangebiet
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Geschützte Tier- und Pflanzenarten
Gem. §§ 44 und 45 BNatSchG ist zu prüfen, ob europäisch geschützte FFH- Anhang- IVArten und die europäischen Vogelarten beeinträchtigt werden können. Durch die Gemeinde
Seggebruch wurde daher eine Revierkartierung der Brutvogelfauna an das Büro Abia
vergeben. Von März bis Juni 2017 wurden insgesamt 5 Begehungen in den frühen
Morgenstunden bei guter Witterung durchgeführt. Der erforderliche Untersuchungsumfang
wurde dabei im Vorfeld auf Grundlage der Nutzungscharakteristik der Fläche und der
aufgrund dessen möglichen Vorkommen artenschutzrechtlich besonders zu beachtender
Tierarten mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Schaumburg abgestimmt,
sodass von einem für das Plangebiet und den darin zu erwartenden Arten ausreichenden
Untersuchungsumfang ausgegangen wird. Im Bereich des Plangebietes sowie den
angrenzenden Flächen wurden insgesamt 13 Brutvogelarten nachgewiesen. Auf dem
eigentlichen Plangebiet gab es keinen Brutvogelnachweis (vgl. Abia 2017). Nachgewiesen
wurden:

„3 Ergebnisse
Im Bereich der untersuchten Fläche (Plangebiet inkl. angrenzende Bereiche) wurden 13
Brutvogelarten nachgewiesen (s. Tabelle 1), die überwiegend den allgemein häufigen Arten
zuzuordnen sind (KRÜGER & NIPKOW 2015). Lediglich die Goldammer und die Mehlschwalbe
sind auf der Roten Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel auf der
Vorwarnliste verzeichnet. Dabei ist festzustellen, dass im Bereich des eigentlichen
Plangebietes keine Brutvogelnachweise erfolgten. Diese ergaben sich nur in den
angrenzenden Bereichen der benachbarten Siedlungsgebiete bzw. des südlich angrenzenden
Hofes. […]
Es wurden keine am Boden brütenden Arten des Offenlandes (hier besonders
Wiesenschafstelze, Feldlerche oder Rebhuhn) nachgewiesen, was im Falle der Feldlerche
seine Begründung in dem eher gering ausgeprägten Offenlandcharakter haben mag. […]“15
Brutvogelarten
Amsel (Turdus merula)

Haussperling (Passer domesticus)

Bachstelze (Motacilla alba)

Heckenbraubelle (Prunella modularis)

Buchfink (Fringilla coelebs)

Kohlmeise (Parus major)

Dorngrasmücke (Sylvia communis)

Mehlschwalbe (Delichon urbicum)

Goldammer (Emberiza citrinella)

Ringeltaube (Columba palumbus)

Grünfink (Carduelis chloris)

Zilpzalp (phylloscopus collybita)

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

[Fettdruck = (stark) gefährdete Arten/ Vorwarnliste]

2.2.2 Bewertung
Durch die Überbauung werden Ackerflächen als Offenlandlebensraum von Tieren und
Pflanzen zu Siedlungslebensräumen verändert. Aufgrund der Lage des Gebietes am Ortsrand
in Zusammenhang mit der angrenzenden Bebauung durch landwirtschaftlich genutzte
Gebäude sowie den angrenzenden Straßen und im Ergebnis der erfolgten biologischen
Untersuchungen kann ausgeschlossen werden, dass sich die Lebensraumverhältnisse auf
angrenzenden Flächen derart verändern, dass es zu einem Verlust von Bruthabitaten der
typischen Offenlandarten, wie Feldlerche kommt.
Die südlich in der Umgebung des dort befindlichen Reiterhofes vorhandenen
Biotopstrukturen und Feuchtbiotope werden durch die hier in Rede stehende Planung nicht
15

Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, „Untersuchung der Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im
Bruche“ in Seggebruch/Gemeinde Helpsen (Landkr. Schaumburg)“, Neustadt, 01.09.2017, S. 7f.
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beeinträchtigt. Die betroffenen Flächen befinden
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 10.

sich

außerhalb

des

räumlichen

Auf der Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten Kartierung wurden durch die Abia
Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR mit Blick auf den Artenschutz
Empfehlungen für Maßnahmen getroffen:

„5 Eingriffsbezogene Bewertung und Maßnahmenvorschläge
[…] Sollten Rodungen von Gehölzbereichen im Randbereich des Plangebietes notwendig
sein, ist aus Gründen des Artenschutzes eine Bauzeitenregelung zu treffen, die eine
Gefährdung möglicherweise dann vorhandener Nester ausschließt. Aus diesem Grund sollten
Gehölzrodungen nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres
erfolgen.
Wegen des Nichtvorhandenseins von Bodenbrütern des Offenlandes (z.B. Feldlerche)
erscheint eine ähnliche Regelung im Gehölz freien Bereich des Plangebietes nicht notwendig.
Allerdings sollte bei anstehender geplanter Umsetzung des B-Planes nach Aufgabe der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Fläche eine zwischenzeitliche Ruderalisierung, die
bei möglicherweise eintretenden, zeitlichen Verzögerungen des Baustarts die Folge sein
kann, vermieden werden. In einem solchen Fall wäre das Vorhandensein von Nestern von
Arten, die an ruderalisierte Strukturen angepasst sind, während der Brutzeit nicht
auszuschließen.“16
Mit der Realisierung des Bebauungsplanes sind keine Eingriffe in vorhandene Gehölzbestände
verbunden. Der im Bereich der Cronsbruchstraße vorhandene Einzelbaum befindet sich
außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes innerhalb der
angrenzenden Straßenparzelle. Gleiches gilt für die südlich an das Plangebiet angrenzende
Feldhecke, die sich ebenfalls außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes befindet. Festsetzungen zum Erhalt der v.g. Gehölze sind auf Ebene des
hier in Rede stehenden Bebauungsplanes somit nicht möglich. Auch wirken sich die
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht nachteilig auf die vorhandenen Gehölze aus. So
grenzen jeweils lediglich die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB an den
Gehölzbestand, die diesen Gehölzbestand hinsichtlich seiner landschaftlichen und
ökologischen Bedeutung unterstützen. Der v.g. Straßenbaum steht der Durchführung des
Bebauungsplanes Nr. 10 nicht entgegen.
2.2.3 Ergebnis
Aus dem Verlust der Lebensraumpotenziale bei der Überbauung von Flächen mit Gebäuden
und Nebenanlagen resultiert ein allgemeines Risiko für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen.
In Bezug auf Lebensräume geschützter und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sind unter
Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen keine nachteiligen Umweltauswirkungen
(Störungsverbot und Tötungsverbot) zu erwarten, da allenfalls die Funktion als
Nahrungshabitat betroffen ist und betroffene Arten auf umliegende, gleichstrukturierte
Flächen ausweichen können. Auf der Grundlage der o.g. Ergebnisse wurden entsprechende
Festsetzungen im Bebauungsplan zur Baufeldfreiräumung und zu Baumfällungen und
Gehölzrückschnitten berücksichtigt. Zwar befinden sich innerhalb des Plangebietes selbst
keine Gehölzstrukturen, jedoch sind die Festsetzungen grundsätzlich auch bei der
Freimachung der Ackerflächen und auch bei zukünftigen Pflegemaßnahmen im Rahmen der
Unterhaltung der im Plangebiet anzulegenden Rahmeneingrünungen und Durchgrünung der
Grundstücksflächen zu beachten.
16

Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, „Untersuchung der Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im
Bruche“ in Seggebruch/Gemeinde Helpsen (Landkr. Schaumburg)“, Neustadt, 01.09.2017, S. 9
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Im Ergebnis wird festgestellt, dass die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen zum derzeitigen Kenntnisstand nicht berührt
werden.

2.3 Schutzgut Boden
2.3.1 Bestand
Bodeneigenschaften
Im Plangebiet steht für die nördlichen Flächen und Pseudogley für die südlichen Flächen
an17. Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Suchraumes für schutzwürdige Böden
aufgrund hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit18. Das ackerbauliche Ertragspotenzial wird als
sehr hoch angegeben.19 Die Böden sind durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung
überprägt.
Bodenfunktionen
Die Böden haben eine allgemeine Bedeutung für den Naturhaushalt, weil sie durch die
intensive Bewirtschaftung, u. a. mit Eintrag von Pflanzenschutzmitteln bereits überprägt sind.
Bereiche mit besonderen Bodenwerten
Böden mit besonderen Standorteigenschaften mit Ausnahme der o.g. schutzwürdigen Böden,
seltene Böden oder sonstige Böden mit naturhistorischer, kulturhistorischer u.
geowissenschaftlicher Bedeutung sind im Plangebiet nicht vorhanden.
Bodenkontaminationen
Im Plangebiet sind keine Altablagerungen oder kontaminierte Betriebsflächen sowie
Kampfmittelfunde bekannt.20 Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf das Kap. 9 der
Begründung verwiesen.
2.3.2 Bewertung
Keine Beeinträchtigungen durch den Eintrag von Schadstoffen
Mit der geplanten Nutzung werden keine Einträge von Schadstoffen in den Boden verbunden
sein, die zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Bodenkontaminationen, durch welche
Beeinträchtigungen der geplanten Bauflächen hervorgerufen werden könnten, sind nicht
vorhanden.
Beeinträchtigungen durch die Versiegelung und den Umbau von Böden
Die Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen sowie Anlage von Verkehrsflächen und wegen führt zu Bodenversiegelungen im Umfang von bis zu 45 bzw. 60 % der bislang
unversiegelten Böden. Insbesondere verliert der Boden in den versiegelten Bereichen seine
Versickerungs- und Speicherfunktionen sowie seine Lebensraumfunktion für Flora und Fauna.
Dies stellt eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung dar. Auf den übrigen Flächen sind
Bodenumlagerungen zu erwarten, die jedoch nicht zu eheblichen Einschränkungen der
natürlichen Bodenfunktionen führen.
Bodenversiegelungen werden auf das zur Deckung des o.g. Baulandbedarfs beschriebene
und erforderliche Maß reduziert. Hierbei werden die für die Planung beanspruchten
Bauflächen im Verhältnis zur Deckung des Baulandbedarfs effektiv genutzt. Die
Anforderungen des § 1a Abs. 1 BauGB werden beachtet, da im Vorfeld dieser Bauleitplanung
17
18
19
20

NIBIS Kartenserver (2017): Bodenübersichtskarte 1:50.000
NIBIS Kartenserver (2017): Suchräume für schutzwürdige Böden
NIBIS Kartenserver (2017): ackerbauliches Ertragspotenzial
NIBIS Kartenserver (2016): Altablagerungen
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bereits alternative Flächen im Siedlungszusammenhang geprüft wurden. Diese sind jedoch
aufgrund der zu geringen Größe sowie der fehlenden Flächenverfügbarkeit nicht umsetzbar.
Der Bebauungsplan erstreckt sich zudem nur mit einem geringen Teil, nämlich nur 0,47 ha
auf Flächen, die bisher im wirksamen FNP nicht für die bauliche Nutzung vorgesehen waren.
Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Planung unter Berücksichtigung der
Verlegung bereits ausgewiesener Wohnbauflächen südlich der Cronsbruchstraße an die
Straße In den Zäunen eine Neuausweisung von lediglich rd. 0,2 ha zusätzlicher
Wohnbaufläche bedingt. Diese Fläche ist als sehr kleinflächig zu betrachten und löst keine
erhebliche Beeinträchtigung der Ertragspotenziale im Rahmen der Bewirtschaftung der
benachbarten Ackerflächen aus.
2.3.3 Ergebnis
Aus der Umlagerung und Versiegelung von Böden mit Gebäuden, Nebenanlagen und
Zufahrten resultiert ein allgemeines Risiko für das Schutzgut Boden. Durch das Vorhaben ist
mit erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden durch Bodenauftrag und -abtrag
und durch Bodenversiegelungen zu rechnen.
Es wird der Beanspruchung von Böden hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit jedoch der
Vorrang eingeräumt, da die Flächen am Siedlungsrand neben der Deckung des Wohnbedarfs
auch zur Abrundung unter Nutzung der vorhandenen ver- und entsorgungstechnischen
Anlagen beitragen. Darüber hinaus sind in diesem Bereich bereits im wirksamen FNP der
Samtgemeinde Nienstädt überwiegend Wohnbauflächen dargestellt, sodass eine bauliche
Beanspruchung des Areals zumindest in der Vergangenheit bereits hätte erwartet werden
können.

2.4 Schutzgut Wasser
2.4.1 Bestand
Oberflächengewässer
Angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein verrohrter Graben. Der Verlauf wird im
Rahmen der Umsetzung der Planung nicht verändert.
Grundwasser
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes oder anderen gem. WHG
geschützten Bereichen. Genaue Angaben zu den Grundwasserflurabständen im Plangebiet
liegen nicht vor. Es besteht ein hohes Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung. Die
Grundwasserneubildung beträgt 155 -200 mm/a21.
2.4.2 Bewertung
Beeinträchtigungen der natürlichen Grundwassersituation und der Vorflut infolge von
Versiegelungen
Die notwendigen Bodenversiegelungen führen dazu, dass das auf den versiegelten Flächen
anfallende Oberflächenwasser dort nicht mehr in den Grundwasserkörper einsickern kann, so
dass der Oberflächenwasserabfluss sich erhöht. Das anfallende abflusswirksame
Oberflächenwasser ist zur Vermeidung erheblicher Eingriffe in das Schutzgut Wasser auf den
Flächen zurückzuhalten und zur Versickerung zu bringen. Wenn dies aufgrund der
Bodenverhältnisse nicht möglich ist, darf nur die natürliche Abfluss-Spende des bisher nicht
bebauten Grundstückes abgegeben werden (§ 9 textliche Festsetzungen).

21

NIBIS Kartenserver Themenkarte Hydrogeologie 14.6.-2017
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Keine Beeinträchtigungen durch Schadstoffeinträge in Grund- und Oberflächenwasser
Mit der geplanten Nutzung sind keine Nutzungen verbunden, die zu Schadstoffeinträgen in
das Grundwasser oder in die angeschlossene Vorflut führen.
2.4.3 Ergebnis
Durch die festgesetzte Rückhaltung, Versickerung bzw. zeitverzögerte Ableitung des im
Gebiet anfallenden Oberflächenwassers können die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser
auf ein geringes Maß begrenzt werden. Erhebliche Veränderungen im Bereich der Vorflut
sind nicht zu erwarten.

2.5 Schutzgüter Klima und Luft
2.5.1 Bestand
Auf den angrenzenden Ackerflächen entsteht Kaltluft, die aber zum Ausgleich klimatischer
Belastungssituationen
in
den
angrenzenden,
weitgehend
unbeeinträchtigten
Siedlungsbereichen von Seggebruch (Helpsen) keine Bedeutung hat. Lufthygienisch ist das
Plangebiet in ortsüblicher Weise durch die landwirtschaftliche Nutzung vorbelastet.
2.5.2 Bewertung
Mit der geplanten Bebauung soll eine ortstypische lockere Bebauung geschaffen werden, so
dass Auswirkungen auf die lufthygienische Situation nicht erwartet werden.
Da die planbedingten Auswirkungen der bereits im wirksamen FNP in diesem Bereich südlich
der Cronsbruchstraße dargestellten Bauflächen in die Beurteilung der Auswirkungen auf das
Klima einzubeziehen sind, stellen sich die Auswirkungen auf das Klima nicht als erheblich
dar. Es werden durch diese Bauleitplanungen auch auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr.
10 keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das Klima erwartet, da durch die Bauweise
und durch die Rahmeneingrünungen sowie durch die externen Kompensationsflächen
ausreichend Flächen zur Vermeidung von Bodenerosion, Feuchtigkeitsregulierung,
Staubeinwirkungen in Folge der Bewirtschaftung von Ackerflächen und zur kleinräumigen
Regulierung der Temperaturen im Plangebiet und dessen Umgebung geschaffen bzw.
festgesetzt werden. Der Bebauungsplan trifft hierzu kleinräumige Festsetzungen zur
Rahmeneingrünung, dezentralen Ableitung des Oberflächenwassers sowie zur Durchgrünung
des Plangebietes.
Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt durch eine dezentrale Rückhaltung und
Ableitung an die nächste Vorflut, wobei ein Beitrag zur Versickerung des Oberflächenwassers
und dadurch zur Anreicherung des Grundwassers geleistet wird.
Darüber hinaus schließt der Bebauungsplan die Anwendung regenerativer Energien nicht
aus, sodass diese ebenfalls genutzt und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
Im Zusammenhang mit der Klimaanpassung sei hierzu darauf hingewiesen, dass zukünftig
mit einer vermehrten Zunahme von intensiven Niederschlägen gerechnet werden muss,
sodass bereits bei der Realisierung der Entwässerungsanlagen auf eine ausreichende
Dimensionierung hinzuwirken ist. Die Anlagen zur Rückhaltung bzw. zur Versickerung des
Regenwassers sind daher entsprechend groß zu dimensionieren.
2.5.3 Ergebnis
Es wird nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet.
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2.6 Schutzgut Landschaft
2.6.1 Bestand
Der Planungsraum befindet sich im Schaumburger Land (LRP LK Schaumburg, Textkarte 2),
innerhalb der Landschaftseinheit ist die Ackernutzung vorherrschend und die Strukturvielfalt
gering.
Landschaftliche Vorbelastungen sind lokal durch den benachbarten wenig eingebundenen
Ortsrand sowie die angrenzenden Straßen bedingt. Die angrenzende Reitanlage ist mit
Gehölzen eingegrünt. Darüber hinaus finden sich nur sehr vereinzelte Gehölze in der
Umgebung des Plangebietes.
2.6.2 Bewertung
Keine Beeinträchtigungen durch Neubebauung.
Aus abrupten und unharmonischen Übergängen zwischen Siedlung und freier Landschaft
können erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft entstehen, wenn die
Baukörper nicht eingegrünt werden. Die vorgesehene Grundstücksaufteilung in Kombination
mit den im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen sowie Festsetzungen
zur Gestaltung (Farben der Bedachung und Außenwände, Einfriedungen) führen zu einer
hinreichenden Eingrünung des neuen Ortsrandes.
Im Bebauungsplan sind bereits Festsetzungen enthalten, die auf eine angemessene
städtebauliche und landschaftsplanerische Integration der hinzutretenden Bebauung in den
Siedlungsrand beitragen. Hierbei handelt es sich um die Festsetzung der Rahmeneingrünung
im Sinne einer Feldhecke und um eine Durchgrünung des Baugrundstückes mittels Bäumen,
die zur visuellen Integration des maximal 9,5 m hohen Gebäudes hinreichend beiträgt.
Ferner handelt es sich um die Festsetzung von örtlichen Bauvorschriften die u.a. zur
baulichen Gestaltung der Außenwände beitragen. Hierbei sollen Putz und Klinkerfassaden
möglich sein, wenn diese in erdfarbenen Farbtönen realisiert werden. Hierdurch wird eine
weithin sichtbare weiße Außenwand vermieden.
Mit Blick auf die im nördlichen Siedlungsbereich sich darstellenden großvolumigen Gebäude
des Kreisaltenzentrums, die eine deutlich größere Gebäudehöhe aufweisen, kann mit 9,5 m
Höhenbegrenzung keine unmaßstäbliche Bebauung und auch keine erhebliche
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes abgeleitet werden. Auch die nördlich unmittelbar an
das Plangebiet anschließenden Wohngebäude weisen teilweise Höhen von mehr als 11 bzw.
12 m auf.
In Anlehnung an den südlichen Vegetationsbestand ist im Bebauungsplan eine ergänzende
Bepflanzung festgesetzt, um einen hinreichenden Beitrag zur landschaftlichen Integration
und zur Berücksichtigung der südlich an das Plangebiet angrenzenden ehemaligen Hofstelle
mit Pferdehaltung zu leisten.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 wirkt sich nicht auf die östlich bereits
bestehenden Heckenstrukturen zur Ortsrandeingrünung aus. Vielmehr wurde dieser
bestehende Ansatz zur Schaffung eines landschaftsgerechten Überganges zwischen
Siedlungsbereich und freier Feldflur auch in die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 10
aufgenommen und in Form der Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB als
Rahmeneingrünung fortgesetzt.
2.6.3 Ergebnis
Unter Berücksichtigung der bodenrechtlichen Festsetzungen zur baulichen Nutzung stellt die
geplante Entwicklung für das Schutzgut Landschaft kein erhebliches Risiko dar.
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2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
2.7.1 Beschreibung
Im Plangebiet befinden sich nach gegenwärtiger Kenntnislage keine Kultur- oder Sachgüter,
auf die die geplante bauliche Nutzung negative Auswirkungen haben könnte. Diese können
jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.
2.7.2 Bewertung
Kultur- und Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen.
Das Auftreten archäologischer Bodenfunde ist im Plangebiet jedoch nicht auszuschließen.
Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde
(das können u. a. sein; Tongefäßscherben, Holzkohlenansammlungen, Schlacken sowie
auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher
Funde), die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1 des
NDSchG meldepflichtig sind. Sie müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises
Schaumburg unverzüglich gemeldet werden
2.7.3 Ergebnis
Es ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen, wenn bei Funden von der v. g.
Hinweispflicht Gebrauch gemacht wird.

2.8 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes
2.8.1 Beschreibung/Bewertung
Die Belange des Umweltschutzes stehen in einem stark vernetzten und komplexen
Wirkungsgefüge zueinander. Hierbei beeinflussen sie sich in unterschiedlichem Maß (vgl.
nachfolgende Tabelle). Das im Normalfall zu erwartende Ausmaß von Wechselwirkungen wird
bereits im Zuge der schutzgutbezogenen Bewertungen berücksichtigt.
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Tiere

Konkurrenz,
Nahrungskette

Fraß, Tritt, Düngung,
Bodenbildung,
Bestäubung,
Lebensraum
Verbreitung
Pflanzen Nahrungspotenziale,
Konkurrenz,
Durchwurzelung
LebensraumPflanzengesellschaften Nährstoffentzug,
potenziale
Bodenbildung
keine

Mensch

Kultur/Sachgüter

Klima / Luft

Wasser

Boden

Pflanzen

Wirkung
von

Tiere

auf

Landschaft

Tab.: Wirkungen und Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes im Plangebiet, (in Anlehnung an RAMMERT (1995))

Nutzung

Nutzung, Prägung der
Landschaftsbestandteile

Keine

Keine

Naturerlebnis,
Nahrung

Beeinflussung des
Wasserhaushaltes
(Rückhaltung,
Verdunstung)
Stoffeintrag, Filtration von
Schadstoffen,
Sedimentbildung

Strukturelemente

Stoffeintrag u. austrag,
Beeinflussung

Keine

Naturerlebnis

Wasserhaushalt,
Stoffhaushalt

Einfluss indirekt
über
Wasserhaushalt

Archivfunktion

Oberflächengewässer als
Landschaftselemente ,
Wasserhaushalt,)

Luftfeuchtigkeit,
Lokalklima,
Verdunstung

Beeinflussung,
Beeinträchtigung

Nutzung für
Ackerwirtschaft ,
Nutzung als
Lebensraum
Lebensgrundlage,
Erholung

keine

keine

Keine

indirekt über
Wuchsbedingungen für
Pflanzen,
Erholungseignung
Keine (0)

Keine

Witterungseinfluss
auf oberirdische
Kulturgüter

Ästh. Empfinden,
Erholung,
Wohlbefinden
Lebensgrundlage,
Atemluft,
Wohlbefinden,

Keine (0)

keine (0)

Keine (0)

Boden

Lebensraum

Lebensraum,
Nährstoffversorgung

Wasser

Lebensgrundlage
(0)

Lebensgrundlage (0)

Landschaft

keine

keine

Klima/
Luft

Lebensgrundlage,
Atemluft,
Umfeldbedingungen

Lebensgrundlage,
Atemluft,
Wuchsbedingungen,

Stoffhaushalt und
Bodenentwicklung

Grundwasserneubildung

Kultur-/
Sachgüter

Keine (0)

Keine (0)

Keine (0)

Keine (0)

Nasse Deposition, Wechselwirkung zwischen
Stoffverlagerung,
Niederschlag,
Beeinflussung von
Grundwasser- und
Bodenart u. – Oberflächenwasserhaushalt
struktur
keine
keine
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Zusammenfassung:


Schutzgut Mensch: Wechselwirkungen ergeben sich überwiegend durch visuelle
Beeinträchtigungen und den Verlust von Grünstrukturen. Positive Wirkungen ergeben
sich jedoch durch die Schaffung von „Lebens-/oder Wohnraum“.



Schutzgut Tiere und Pflanzen: Durch den Verlust von Lebensraum werden Arten
weiter verdrängt. Offenlandlebensräume werden in Siedlungslebensräume
umgewandelt.



Schutzgut Boden: Weitere Versiegelung und Umlagerung von Böden führt zu einer
Nutzungsintensivierung mit veränderten Bodenwasserverhältnissen und weiteren
Einschränkungen der Bodenfunktionen.



Schutzgut Wasser: Versiegelungen beeinträchtigen die Grundwasserneubildung und
führen zu einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss.



Schutzgut Landschaft: Die Nutzungsänderung der offenen Ackerlandschaft in
Siedlungslebensräume verändert das Landschaftsbild nachhaltig.



Schutzgut Klima/Luft: Wechselwirkungen auf das Klima ergeben sich nicht in
erheblicher Weise. Staubbildungen sind während der Bauphase sind möglich.



Schutzgut Kultur- und Sachgüter: In Bezug auf Kultur- und Sachgüter ergeben sich
nach derzeitigem Kenntnisstand keine Wechselwirkungen.

2.8.2 Ergebnis
Aus komplexen Wechselwirkungen, welche über die bereits im Rahmen der Schutzgüter
beschriebenen Wirkungen hinausgehen, resultieren keine nachteiligen Umweltauswirkungen.

3 Artenschutzrechtliche Betroffenheit
3.1 Rechtliche Grundlagen
Bebauungspläne können selbst noch keine Verstöße gegen die Zugriffsverbote des § 44
Abs.1 BNatSchG (Tötungsverbot, Störungsverbot, Verbot Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören) bewirken. Sie bereiten diese allerdings durch
die Festsetzungen des Bebauungsplans vor. Die Belange des Artenschutzes nach dem
Bundesnaturschutzgesetz sind daher als Teil der Umweltschutzbelange bei der Aufstellung
eines Bebauungsplanes im Rahmen der obligatorischen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4
BauGB zu berücksichtigen.
Ausgangsbasis der artenschutzrechtlichen Prüfung sind die in den §§ 44 und 45 BNatSchG
festgelegten Regelungen zum besonderen Artenschutz. Danach ist es verboten:
1.

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

2.

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

3.

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1
Nr. 3 BNatSchG).
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4.

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu
zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG)

Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des
§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind,
beschränken sich die vorstehend erläuterten Verbotstatbestände auf ein eingeschränktes
Artenspektrum, welches die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie sämtliche
wildlebenden Vogelarten umfasst. Zusätzlich wären Arten zu berücksichtigen, welche in einer
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, die aber noch nicht
vorliegt (vgl. § 44 Abs. 5 BNatSchG). Die übrigen streng oder besonders geschützten Arten
sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen.
Zudem gilt in den o.g. Fällen die Sonderregelung, dass ein Verstoß gegen das Verbot des
Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1
nicht vorliegt, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin
erfüllt wird. Hierzu können, soweit erforderlich, auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
festgesetzt werden (vgl. § 44 Abs. 5 BNatSchG).
Bezogen auf das zu betrachtende Artenspektrum sind als besondere Gruppe die sehr
häufigen, ubiquitären Vogelarten hervorzuheben. Sie sind nicht aus fachlichen, sondern
lediglich aus Gründen der Rechtssicherheit in die artenschutzrechtliche Beurteilung mit
einzubeziehen, wobei eine Nennung und ggf. gruppenweise Betrachtung als ausreichend
angesehen werden kann. Unter ubiquitären Arten werden hier in der intensiv genutzten
Durchschnittslandschaft allgemein verbreitete, häufige, nicht gefährdete Arten verstanden,
welche zumeist hinsichtlich ihrer Habitatanforderungen wenig spezialisiert sind und große
Bestände aufweisen. Diese Arten sind i. d. R. gut an die vorherrschenden
Flächennutzungsmuster der intensiven Land- und Forstwirtschaft sowie der
Siedlungsbereiche angepasst.
Ein Eintreten des Störungstatbestandes kann für ubiquitäre Arten i. d. R. ausgeschlossen
werden. Die geringe Spezialisierung sowie der hohe Anteil an geeigneten Habitatstrukturen
führen dazu, dass räumlich zusammenhängende lokale Populationen sehr großflächig
abzugrenzen sind und i. d. R. sehr hohe Individuenzahlen aufweisen. Vorhabenbedingte
Störungen betreffen daher nur geringe Bruchteile der lokalen Population. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population und damit die Erfüllung des
Verbotstatbestands der erheblichen Störung, kann unter diesen Voraussetzungen
ausgeschlossen werden.
Hinsichtlich der Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
ubiquitärer, ungefährdeter Arten ist zu klären, inwieweit die ökologische Funktion der
betroffenen Stätten (z. B. Nester) im räumlichen Zusammenhang erhalten werden kann. Da
diese Arten keine besonderen Habitatanforderungen stellen, wird davon ausgegangen, dass
in der Normallandschaft i. d. R. ausreichend geeignete Habitatrequisiten vorhanden sind,
durch die die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im
räumlichen Zusammenhang gewahrt werden kann (kleinräumiges Ausweichen). Ferner
wirken
im
Regelfall
die
im
Rahmen
der
Eingriffsregelung
erforderlichen
Kompensationsmaßnahmen zur Bewahrung des Status-quo von Natur und Landschaft
unterstützend, indem geeignete Habitate entwickelt werden. Zudem besteht durch geeignete
Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Zeitpunkt der Baufeldräumung) bei Arten, die keine
tradierten, jährlich immer wieder genutzten Fortpflanzungsstätten (z. B. Nester) haben, die
Möglichkeit der Vermeidung der unmittelbaren Betroffenheit aktuell genutzter
Fortpflanzungsstätten. Insofern kann für diese Arten im Regelfall vom Erhalt der
ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang ausgegangen werden.
Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

78

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

3.2 Konfliktabschätzung Avifauna
Durch die Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, Neustadt, erfolgte eine
„Untersuchung der Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im Bruche“ in
Seggebruch/Gemeinde
Helpsen
(Landkr.
Schaumburg)“.
Der
erforderliche
Untersuchungsumfang wurde dabei im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des
Landkreises Schaumburg abgestimmt. Die Bestandsaufnahme der Brutvögel im
Untersuchungsgebiet erfolgte mittels Revierkartierung. Dazu erfolgten im Zeitraum von März
bis Juni 2017 (Hinweis: im Artenschutzgutachten steht irrtümlich das Jahr 2016, hierbei
handelt es sich um einen Druckfehler) fünf Begehungen (09. März, 04. April, 02. & 23. Mai
und 12. Juni) in den frühen Morgenstunden bei günstiger Witterung. Die Ergebnisse der
Brutvogelkartierung sind in der nachfolgenden Tabelle und in der Untersuchung der Avifauna
(ABIA, 2017) dargestellt.

RL TO

Schutz

Turdus merula

BV

*

*

*

§

2

Bachstelze

Motacilla alba
Fringilla coelebs
Sylvia communis
Emberiza citrinella
Carduelis chloris

BV

*

*

*

§

2

BV

*

*

*

§

BV

*

*

*

§

1
1

BV

V

V

V

§

1

BV

*

*

*

§

2

BZ

*

*

*

§

1

BV

*

*

*

§

BV

*

*

*

§

5
1

Kohlmeise

Phoenicurus ochruros
Passer domesticus
Prunella modularis
Parus major

BV

*

*

Mehlschwalbe

Delichon urbicum

BN

3

V

V

§

4
11

Ringeltaube

Columba palumbus
Phylloscopus collybita

BV

*

*

*

§

2

BV

*

*

*

§

1

Buchfink
Dorngrasmücke
Goldammer
Grünfink
Hausrotschwanz
Haussperling
Heckenbraunelle

Zilpzalp

Artname
wissenschaftlich

§

RL

RL NDS

Amsel

Artname deutsch

Status

RL D

∑
Reviere

Tab.: Artenliste Brutvögel (ABIA, 2017)

Erläuterungen: Angabe zur Gefährdung in Niedersachsen (RL NDS) und im niedersächsischen Tiefland Ost, (RL TO) nach
KRÜGER & NIPKOW (2015), Gefährdung in Deutschland (RL D) nach GRÜNEBERG et al. (2015):
1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet. Status: BV=
Brutverdacht, BZ = Brutzeitfeststellung, G = Gast. Schutz: § = besonders, §§ = streng geschützt gemäß § 7 Abs. 2 BNatSchG.
VRL: I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie. ∑ Reviere: Anzahl Reviere im untersuchten Gebiet (ohne BZ)

Das Planungsgebiet wird durch die dem Strukturangebot entsprechenden Brutvogelarten
gekennzeichnet. Zumeist ist von weit verbreiteten (ubiquitären), ungefährdeten Arten der
Siedlungsränder und Gehölzbiotope auszugehen. Im Rahmen der Begehung wurden die
Goldammer (Brutverdacht) und die Mehlschwalbe (Brutnachweis) als Art der Vorwarnliste
nachgewiesen.
Beurteilung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände:
Die durch den B-Plan zulässige Nutzung bewirkt insgesamt keinen Verlust der Lebensräume
für die im Gebiet nachgewiesenen ubiquitären Brutvogelarten. Prüfgegenstand sind die o.g.
Arten. Als Artengruppe (Gilde) werden betrachtet:
•

Arten der Siedlungsränder und Gehölzbiotope (ubiquitär, ungefährdet),

Auf eine artweise Betrachtung wird aufgrund der vergleichbaren Betroffenheit verzichtet.
Artspezifische Besonderheiten werden im Einzelfall angesprochen.
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Tötung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG:
Durch die vorgesehene Bauzeitenregelung zur Baufeldfreiräumung wird die Tötung gem.
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die oben genannten Artengruppe und Einzelarten
ausgeschlossen. Es muss unter Berücksichtigung der vorgesehenen artenschutzrechtlichen
Vermeidungsmaßnahmen und der bestehenden Nutzung des Plangebietes in keinem Fall von
einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko im Rahmen des Baus oder späteren Nutzung
ausgegangen werden.
Störung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG:
Erhebliche, d. h. populationsrelevante Störungen (z. B. Zerschneidung, bau- und
betriebsbedingte akustische/ visuelle Störung) können für die ungefährdeten Arten
ausgeschlossen werden. Im Umfeld des Plangebietes verbleiben ausreichend geeignete
Strukturen als Habitate. Auch für die Arten der Vorwarnstufe: Goldammer und Mehlschwalbe
gelten prinzipiell hier die gleichen Aussagen. Als relevant ist hier eher der Verlust möglicher
Brutplätze anzusprechen und weniger der Verlust möglicher Nahrungshabitate. Da ein
Verlust von Bruthabitaten durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen
ist, ist eine erhebliche Störung nicht zu prognostizieren.
Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG:
Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist ausgeschlossen. Die Gehölzstrukturen am
südlichen Planungsrand, die von der Goldammer genutzt werden bleiben erhalten. Die Nester
der Mehlschwalbe am Feuerwehrgerätehaus gegenüber dem Planungsgebiet bleiben
erhalten. Nahrungshabitate sind in diesem Kontext nur dann relevant, wenn es sich um
essentielle Nahrungshabitate handelt, deren Verlust eine unmittelbare Rückwirkung auf eine
Fortpflanzungsstätte hätte (z. B. Aufgabe des Nestes).
Damit kann insgesamt das Eintreten des Verbotstatbestandes der Zerstörung
oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG für europäische Vogelarten ausgeschlossen werden.

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen

und

zum

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Eingriffe
Gem. § 1a Abs. 3 BauGB sind Eingriffe in den Naturhaushalt zu vermeiden. Dieser
Vermeidungsgrundsatz bezieht sich auf die Unterlassung einzelner, von dem Vorhaben
ausgehender Beeinträchtigungen und schließt die Pflicht zur Verminderung von
Beeinträchtigungen (Minimierungsgebot) ein. Eine Beeinträchtigung ist vermeidbar, wenn
das Vorhaben auch in modifizierter Weise (z. B. verschoben oder verkleinert) ausgeführt
werden kann, sodass keine oder geringere Beeinträchtigungen entstehen. Im B-Plan werden
die folgenden Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung erheblicher Beeinträchtigungen
zeichnerisch bzw. textlich festgesetzt:


Schutzgut Wasser: Oberflächenwasserrückhaltung/-versickerung

Das auf den versiegelten Grundstücksflächen anfallende Oberflächenwasser ist durch
geeignete bauliche Maßnahmen zur Versickerung zu bringen. Darüber hinaus wird das
anfallende Oberflächenwasser durch geeignete bauliche Maßnahmen derart auf dem
Grundstück zurückgehalten, dass nur die natürliche Abflussspende an die nächste Vorflut
abgegeben wird.
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Schutzgut Landschaft: Art der baulichen Nutzung

Um eine Anpassung des Plangebietes an die vorhandenen Bebauungsstrukturen und einen
landschaftsgerechten Ortsrand und Übergangsbereich zur freien Landschaft zu
gewährleisten, werden neben Festsetzungen von maximal zulässigen Höhen für die Gebäude
auch grünordnerische Festsetzungen zur Rahmeneingrünung des Siedlungsbereiches Teil der
Festsetzungen des Bebauungsplanes. Zudem wirkt die Festsetzung örtlicher Bauvorschriften
(Farbtöne für die Dächer, Festsetzungen zur Ausführung der Außenwände) minimierend.


Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften/Artenschutz: Baufeldfreiräumung

Baufeldfreiräumung und Baumfällungen oder Gehölzrückschnitte sind nur außerhalb der
Vogelbrutzeit in der Zeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar zulässig. Ein
abweichender Baubeginn innerhalb der Brutzeit ist möglich, wenn ein Biologe (Ornithologe)
vor Baubeginn feststellt, dass keine Bruten im Wirkbereich des Eingriffs vorhanden sind.
Nach Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung ist eine Ruderalisierung der Fläche zu
vermeiden, da bei einer zeitlichen Verzögerung des Bauvorhabens das Vorhandensein von
Nestern von Arten, die an Ruderalstrukturen angepasst sind, nicht ausgeschlossen werden
kann.


Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften, Schutzgut Landschaft: Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Auf den im B-Plan festgesetzten und mit (1) gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von
Sträuchern und Bäumen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB ist eine artenreiche StrauchBaumhecke zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzung ist aus Bäumen als Heister
mit einer Höhe von mind. 1,50 m und aus Sträuchern herzustellen. Die Pflanzen sind versetzt
mit einem Abstand von 1,50 m in Gruppen zu pflanzen und so zu pflegen, dass sich eine
artenreiche, freiwachsende Hecke entwickeln kann (3 Wertpunkte). Bei Abgang von
Gehölzen ist Ersatz zu pflanzen. Die Maßnahme dient ebenfalls der Vermeidung erheblicher
Eingriffe in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften und dient der Eingrünung des
Plangebietes und somit der Vermeidung erheblicher Eingriffe in das Schutzgut Landschaft.
Die südlich der Cronsbruchstraße geplanten Grundstücke weisen zukünftig Größen von rd.
750 m² auf. Es wird davon ausgegangen, dass auch unter Berücksichtigung der
festgesetzten Pflanzmaßnahmen auf den jeweiligen Grundstücken ausreichend Freiflächen
verbleiben, die der Erholung dienen. Dem für die Beurteilung von städtebaulichen
Regelungen und Festsetzungen maßstabgebenden „mündigen Durchschnittsmenschen“ ist
eine 5 m breite Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auch vor dem Hintergrund der
ausreichend verbleibenden Hausgarten und Außenwohnbereiche zuzumuten. Dies gilt
besonders für die dem Siedlungsrand zugewandten Grundstücksgrenzen, da in diesem
Bereich die öffentliche Anforderung an die Gestaltung von Ortsrändern gegenüber der allein
auf die Erholungsnutzung der zukünftig im Plangebiet lebenden Bevölkerung überwiegt.
Darüber hinaus sind gegenüber 3 m breiten Pflanzstreifen größere Pflanzbreiten besser dazu
geeignet auch größeren Feldhecken ähnliche Strukturen und Vegetationshöhen auszubilden,
die zur landschaftlichen Integration der hinzutretenden Gebäude in Verbindung mit der
ebenfalls festgesetzten Durchgrünung der Grundstücksflächen besser geeignet sind.
Auf den im B-Plan festgesetzten und mit (2) gekennzeichneten Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr.
25 a BauGB sind standortgerechte, im Naturraum heimische Sträucher und Bäume in
mindestens 4 Gruppen mit darin je 3 bis 5 Bäumen zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang
zu ersetzen. Die nicht bepflanzten Flächen sind mit einer Rasenmischung einzusäen und zu
pflegen (2 Wertpunkte).
Die entsprechenden Arten der Sträucher und Bäume im o. g. Sinn sind den Anlagen 1 und 2
der Begründung bzw. den Hinweisen Nr. 4 und 5 zum Bebauungsplan zu entnehmen. Die
Artenauswahl richtet sich nach Angaben der Anlagen 1 und 2 der Begründung.
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Innerhalb der im B-Plan mit einem (*) gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist nur das Anpflanzen flachwurzelnder
Sträucher zulässig.
Auf den privaten Baugrundstücken ist je angefangene 400 qm Grundstücksfläche mindestens
ein Laubbaum oder ein Obstgehölz zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu
ersetzen. Die zu pflanzenden Laubbäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von
12 cm in 1 m Höhe oder als Stammbusch mit einer Mindesthöhe von 2 m zu pflanzen. Die zu
pflanzenden Obstbäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von 7-8 cm in 1 m
Höhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach den Angaben der Anlagen 1 und 2 der
Begründung bzw. den Hinweisen Nr. 4 und 5 zum Bebauungsplan.
Im Bereich des festgesetzten Parkplatzes ist je angefangene 8 Stellplätze ein Laubbaum als
Hochstamm mit einem Stammumfang von 12 cm in 1 m Höhe oder als Stammbusch mit
einer Mindesthöhe von 2 m zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach Angaben der
Anlagen 1 und 2 der Begründung bzw. den Hinweisen Nr. 4 und 5 zum Bebauungsplan.

4.2 Ausgleich gemäß Eingriffsregelung
4.2.1 Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
Gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 5 NAGBNatSchG ist die Vermeidung und der Ausgleich
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungsund Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch die Veränderung der Gestalt oder der
Nutzung von Grundflächen (Eingriffe) in der Abwägung zu berücksichtigen.
Die Umweltauswirkungen werden durch folgende Faktoren hervorgerufen:


Verlust von potenziellen Freiflächen von Tieren und Pflanzen,



Verlust der Bodenfunktionen bei der Versiegelung des Bodens,



erhöhter Oberflächenabfluss von den versiegelten Flächen



Errichtung von Gebäuden.

Die daraus resultierenden erheblichen Beeinträchtigungen sind in der Eingriffsregelung
beachtlich und soweit möglich zu vermeiden. Ist keine Vermeidung möglich, so sind die
Beeinträchtigungen auszugleichen. Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei
Durchführung der Planung werden nachfolgend tabellarisch zusammengestellt und
hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt:
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Tab.: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter der Eingriffsregelung und ihre
Bewertung
Schutzgut

Beurteilung der Umweltauswirkungen

Pflanzen, Tiere

Beeinträchtigungen von bes. geschützten o. gefährdeten Tier- und
Pflanzenarten

-

Beeinträchtigungen durch den Verlust von wertvollen Lebensräumen
infolge von Bodenversiegelungen

-

Beeinträchtigungen durch Eintrag von Schadstoffen

-

Beeinträchtigungen durch Bodenauftrag und -abtrag und durch
Bodenversiegelungen



Beeinträchtigungen von Bereichen mit besonderen Werten von Böden



Beeinträchtigungen durch Verringerung der Grundwasserneubildung

-

Beeinträchtigungen der angeschlossenen Vorflut infolge erhöhtem
Oberflächenabfluss

-

Beeinträchtigungen durch Schadstoffeintrag in das Grundwasser/in die
Vorflut

-

Beeinträchtigung des Ortsbildes / der Erholung durch nicht ortstypische
Bebauung

-

Boden

Wasser

Landschaftsbild

Erheblichkeit

 = ja, - = nein

Der Bewertung der Natur und Landschaft und den Umweltauswirkungen liegt die Zuordnung
von Wertfaktoren (WP) zu den einzelnen Biotoptypen und Flächen zugrunde, die der
Leistungsfähigkeit und der Rolle für das Landschaftsbild entsprechen. Zur Ermittlung der
Umweltauswirkungen/ Beeinträchtigung und den nötigen Ausgleichsmaßnahmen wird eine
Eingriffsbilanzierung durchgeführt.
Die betroffene Fläche wird zum weitaus überwiegenden Teil mit einer Flächengröße von
11.469 m² als Ackerfläche genutzt. Zu den randlichen Straßen wird die Fläche durch
Grassäume begrenzt, die einer Breite zwischen 0,5 und 1,5 m aufweisen mit einer
Flächengröße von 490 m². Für die Eingriffsermittlung werden die Flächenwerte des
Bestandes der Biotoptypen gem. "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung" des Niedersächsischen Städtetages (2013) zu
Grunde gelegt. Für die Ackerfläche ergibt sich ein Flächenwert von 1, für die begrenzenden
Randstreifen wird aufgrund der straßenbegleitenden Lage ein Flächenwert von 2 angesetzt.
Daraus ergibt sich die Summe der Flächenwerte mit 12.449 Wertpunkten.
4.2.2 Maßnahmen/Festsetzungen zum Ausgleich von negativen Auswirkungen
Zum Ausgleich der durch den Plan vorbereiteten Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft wird als Kompensationsmaßnahme die Umwandlung einer Ackerfläche in
Extensivgrünland unter Einbeziehung eines bereits bestehenden kleinen Grünlandzwickels im
Süden dieser Fläche (für diese Teilfläche wird keine Aufwertung erreicht, sie ist aufgrund
ihrer Lage in die vorgesehene Maßnahme einbezogen) und die Anlage eines Blühstreifens
vorgesehen gemäß nachfolgender Maßnahmenbeschreibung. Die Maßnahmenumsetzung
erfolgt auf einer externen Kompensationspoolfläche der Gemeinde Seggebruch. Die Fläche
liegt im Geltungsbereich der Baum- und Heckenschutzverordnung des Landkreises
Schaumburg. Der somit verordnete Schutz der vorhandenen Gehölze bleibt von der
Ausweisung als Poolfläche unberührt.
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Abb.: Lage der externen Kompensationsfläche - Übersichtsplan TK 25, M. 1:25.000 i.O, © 2017
LGLN, RD Hameln-Hannover, Katasteramt Rinteln
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Abb.: Poolfläche Bückebruch, AK 5, M. 1:5.000 i.O, © 2017 LGLN, RD Hameln-Hannover,
Katasteramt Rinteln
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M1

Umwandlung Acker in
Extensivgrünland

Maßnahmenfläche:
2,4 ha

Gemarkung: SchierneichenDeinsen
Gemeinde: Seggebruch
Flur: 004
Flurstück: 06/05

Lage der Maßnahme
Die Kompensationsfläche befindet sich in der Gemarkung Schierneichen im Bückebruch, nördlich der L 446
zwischen den Ortslagen Rusbend und Deinsen. Das Flurstück 06/05 ist insgesamt ca. 5 ha groß. Die östliche
Hälfte der Fläche (ca. 2,7 ha) soll als Kompensationspoolfläche entwickelt werden. Sie soll kombiniert als
Extensivgrünland und als Blühstreifen angelegt werden.
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Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Aktuell Ackernutzung auf Lehm- z.T. schweren Lehmböden. Im südlichen Teil, der auch als Zufahrt zur
Ackerfläche genutzt wird, besteht auf einer Fläche von 0,2 ha bereits Grünland. Abgesehen von dem schmalen
Stück im Süden, wird die gesamte Fläche ackerbaulich genutzt. Südlich der geplanten Zuwegung und entlang
der östlichen Grenze säumen Strauchhecken und lockerer Baumbestand die Fläche. Entlang der östlichen Grenze
verlaufen die „Schlöppe“ sowie ein landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg. Die Fläche liegt im Geltungsbereich der
Baum- und Heckenschutzverordnung des Landkreises Schaumburg. Der somit verordnete Schutz der
vorhandenen Gehölze bleibt von der Ausweisung als Poolfläche unberührt.

Umsetzung der Maßnahme
Umwandlung von Acker in Extensivgrünland
Ansaat mit einer regionaltypischen Wiesenmischung frischer bis feuchter Standorte (hoher Kräuteranteil). Nach
Ansaat, Anwuchs-, Fertigstellungs-, und Entwicklungspflege werden die Flächen langfristig extensiv genutzt.
Bei Mahdnutzung: zweimalige Mahd pro Jahr; Abtransport des Schnittgutes; der erste Schnitt erfolgt in
Staffelmahd; der zweite Schnitt liegt min. 8 Wochen nach dem letzten Schnitt der Staffelmahd; belassen
alternierender Altgrasstreifen (nicht jährlich gemäht; alle 2, max. 3 Jahre, keine Mulchmahd, Abtransport des
Mähgutes).
Alternativ kann auch eine Extensivbeweidung mit z. B. Rindern oder Pferden erfolgen. Die durchschnittliche
Besatzdichte soll 1 bis 2 GVE (Großvieheinheiten)/ha nicht überschreiten. Weideperiode von April bis Oktober
(abhängig vom Aufwuchs, Auftrieb ab Bestandshöhe von 25 bis 30 cm) oder als Nachbeweidung nach dem
ersten Schnitt. Nutzung als Standweide oder großflächige Umtriebsweide. In diesem Fall ist eine geeignete
Zäunung der Fläche sicherzustellen.
Die bereits als Grünland genutzte Teilfläche ist aufgrund ihrer Lage in diese Maßnahme einbezogen.
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M2

Anlegen eines
Blühstreifens

Maßnahmenfläche:
3.300 m²

Gemarkung: SchierneichenDeinsen
Gemeinde: Seggebruch
Flur: 004
Flurstück: 06/05

Lage der Maßnahme
Die Kompensationsfläche befindet sich in der Gemarkung Schierneichen im Bückebruch, nördlich der L 446
zwischen den Ortslagen Rusbend und Deinsen. Das Flurstück 06/05 ist insgesamt ca. 5 ha groß. Die östliche
Hälfte der Fläche (ca. 2,7 ha) soll als Kompensationspoolfläche entwickelt werden. Sie soll kombiniert als
Extensivgrünland und als Blühstreifen angelegt werden.
Ausgangszustand der Maßnahmenfläche
Acker auf Lehm- z.T. schweren Lehmböden. Hauptbodenart sind Pelosol-Pseudogley und Pseudogley. Die
gesamte, für den Blühstreifen vorgesehene Fläche befindet sich in ackerbaulicher Nutzung.
Die Fläche liegt im Geltungsbereich der Baum- und Heckenschutzverordnung des Landkreises Schaumburg. Der
somit verordnete Schutz der vorhandenen Gehölze bleibt von der Ausweisung als Poolfläche unberührt.

Umsetzung der Maßnahme
Anlegen eines Blühstreifens
Ansaat eines mindestens 20 m breiten Blühstreifens mit regionaltypischem Saatgut mit geringem Anteil an
starkwüchsigen Kräutern und ohne Gräser für eine lückige Vegetation. Pflege einmal im Jahr durch Umbruch
und Neuansaat jeweils der Hälfte der Fläche (Querteilung), sodass jeden Winter zumindest ein Teil der Fläche
von Vegetation bedeckt ist. Die Ansaat erfolgt spätestens bis 15.04. eines Jahres. Keine Bewirtschaftung / kein
Befahren der Streifen ab 15.04. bis 31.07., kein chem. Pflanzenschutz, keine Düngung. Der Aufwuchs der
Flächen darf genutzt werden, einmalige Pflegemahd ab dem 15.08. ist möglich.
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Die Anlage des Ökokontos soll als Gesamtmaßnahme in einem Zug erfolgen. Die Umsetzung
der Pflanzmaßnahmen M1 und M2 hat durch die Gemeinde Seggebruch spätestens innerhalb
einer Vegetationsperiode nach Beginn der Baumaßnahmen auf den Baugrundstücken der
ersten für diesen Flächenpool vorgesehenen Planung zu erfolgen (derzeit in Planung:
Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“). Der Flächenpool ist beim Landkreis Schaumburg
anzumelden und eine geeignete dingliche Sicherung ist vorzunehmen. Die Gemeinde
Seggebruch überwacht die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen. Die Sicherung der
Maßnahmen ist spätestens mit Beginn der konkreten Vorhabenplanung vorzunehmen.
4.2.3 Eingriffs- Ausgleichs- Bilanz
Aus der Umsetzung der Planung resultiert unter Beachtung der Eingriffsregelung ein
Ausgleichsbedarf für die betroffenen Werte und Funktionen des Naturhaushaltes.
Zur Darlegung des Eingriffs werden die Flächenwerte des Bestandes der Biotoptypen den
sich aus der Flächeninanspruchnahme der Planung der vorgesehenen Bauflächen
ergebenden Flächenwerten in einer Eingriffs- Ausgleichs- Bilanz gem. "Arbeitshilfe zur
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung" des
Niedersächsischen Städtetages (2013) gegenüber gestellt, um den Eingriff zu ermitteln. Zum
Eingriff gehören die Überbauung der Ackerflächen mit Gebäuden und Nebenanlagen. Die
festgesetzten Verkehrsflächen werden aufgrund der dort bereits bestehenden Nutzung nicht
in die Bilanzierung einbezogen, da sich durch die Planung für diesen Bereich keine
Veränderungen ergeben.
Die Ermittlung dieses Ausgleichsbedarfs erfolgt durch eine flächenbezogene Bilanzierung mit
den Festsetzungen des Planentwurfs.
Wertpunkte
Parkplatz gesamt
davon Pflanzung
Parkplatz, versiegelt
WA 1 gesamt
davon Pflanzung (1)
WA 1 Rest
WA 1 45%
WA 1 55%
WA 2 gesamt
davon Pflanzung (1)
-2
WA 2 Rest
WA 2 60%
WA 2 40%
Biotopgewinn im Plangebiet
Biotopverlust
Gesamtverlust

3,0
0,0
3,0
0,0
1,0
3,0
2,0
0,0
1,0

qm
800,00
104,00
696,00
3.125,00
566,00

Biotopwerte
WP Planung
312
0

1.406,00
1.153,00
8.033,56
857,56
769,00

0
1.153,00

4.820,00
1.587,00
11.959

0
1.587
8.861
12448,0
-3587

1.698

2.573
1.538

Da
die
im
Bebauungsplan
festgesetzten
internen
Vermeidungsund
Minimierungsmaßnahmen nicht ausreichend sind, um die entstehenden Eingriffe vollständig
auszugleichen,
ist
das
Kompensationsdefizit
durch
die
dargestellte
externe
Kompensationsmaßnahme auszugleichen.
In der nachfolgenden Tabelle erfolgt die Gegenüberstellung des Flächenwertes der
Kompensationsfläche im Bestand und nach Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen.
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Bestand

Acker

Einbezogenes
Grünland

Wertpunkt

1

Fläche
(m2)
25.240

3

2.000

WPBestand
25.240

6.000

Planung

Wertpunkt

Fläche
(m2)

Extensivgrünland

3

19.961

59.883

Blühstreifen

3

3.218

9.654

Zuwegung

1

2.061

2.061

Extensivgrünland

3

2.000

6.000

31.240

WPPlanung

77.598
Aufwertung

46.358

Aus dem Flächenpool werden 3.587 Wertpunkte als Ausgleich für den B-Plan Nr. 10
verbucht. Damit ist der im Bebauungsplan vorbereitete erhebliche Eingriff in Boden, Natur
und Landschaft ausgeglichen.
Im Flächenpool verbleiben damit 42.771 Wertpunkte für die Verwendung für andere
Verfahren.

5 Planalternativen
5.1 Standort
Der Bebauungsplan Nr. 10 "Im Bruche" einschl. örtlicher Bauvorschriften soll die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des auf die Gemeinde Seggebruch
bezogenen Wohnbaulandbedarfs schaffen.
Hinsichtlich der aus dem demografischen Wandel erwachsenden Anforderungen an die
Entwicklung entsprechender Bauflächen zur Deckung des besonderen Wohnbedarfs, der in
diesem Zusammenhang vorrangig auf die besonderen Bedürfnisse der älteren Bevölkerung
eingeht, wurden seitens der Samtgemeinde Nienstädt bereits im Rahmen der 18. Änderung
des FNPs, bezogen auf das Samtgemeindegebiet, mögliche Flächen hinsichtlich ihrer Eignung
und Verfügbarkeit geprüft. Hierbei wurden mögliche Flächenpotenziale vorrangig innerhalb
der Grundzentren Nienstädt und Bergkrug geprüft, da diese den Anforderungen an eine
kurzwegige Versorgung und Einbindung in die soziale und kulturelle Infrastruktur gerecht
werden können. Da sich ein konkreter Bedarf durch entsprechende Anfragen für den Bereich
Seggebruch/Helpsen darstellte, wurde eine detailliertere Prüfung der zur Verfügung
stehenden Bauflächen im weiteren Verfahren vertiefend für den Bereich Helpsen/Seggebruch
durchgeführt.
Für das geplante Vorhaben werden z.T. Flächen beansprucht, die im wirksamen FNP der
Samtgemeinde Nienstädt südlich der Cronsbruchstraße bereits als Wohnbauflächen
dargestellt werden und somit bereits für eine zukünftige bauliche Entwicklung vorgesehen
sind. Im Rahmen der 18. Änderung des FNPs der Samtgemeinde Nienstädt werden die bisher
westlich der Straße In den Zäunen dargestellten Flächen für die Landwirtschaft in
Wohnbauflächen geändert. Gleichzeitig werden jedoch die v.g. Wohnbauflächen südlich der
Cronsbruchstraße in ihrer Tiefe reduziert und wiederum in Teilen in Fläche für die
Landwirtschaft geändert, um keine zusätzlichen und über den tatsächlichen Flächenbedarf
hinausgehenden Bauflächen auszuweisen.
Vielmehr wird die vorhandene Raum- und Siedlungsstruktur gesichert und ihre
Wirkungsgefüge verbessert. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass der überwiegende Teil des
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im B-Plan Nr. 10 erfassten Plangebietes bereits im wirksamen FNP als Wohnbaufläche
dargestellt wird. Zu der im Süden sich anschließenden und bereits baulich genutzten
ehemaligen Hofstelle wird die sich auf der Ebene des FNPs darbietende Siedlungslücke
geschlossen. Das Plangebiet erstreckt sich auf Flächen, die bereits erschlossen sind, sodass
durch diese Bauleitplanungen keine weiteren Erschließungsanlagen im Sinne von Straßen
und Wegen und damit verbundene Flächenbefestigungen erforderlich werden. Die
natürlichen Lebensgrundlagen werden durch die im Rahmen der 18. Änderung des FNPs
hinzutretenden Wohnbauflächen nicht in erheblicher Weise beeinträchtigt, da es sich nur um
eine vergleichsweise kleinräumige Fläche handelt. Auf den Siedlungsschluss und die
Abrundung des Siedlungsbereiches bis zu v.g. ehem. Hofstelle sei hingewiesen. Es werden
auch nur die Bauflächen zusätzlich in Anspruch genommen, die zur Deckung des o.g.
Wohnbedarfs unbedingt erforderlich sind und aus städtebaulichen Gründen zu einer
sinnvollen und lokal nachvollziehbaren südlichen Abrundung des Siedlungsabschnittes
beitragen. Insofern handelt es sich auch um eine bedarfsorientierte Ausweisung von
Bauflächen auf der Ebene des FNPs und eine entsprechende bedarfsorientierte
Konkretisierung des Wohnbedarfs auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr. 10. Unter
Berücksichtigung der bereits im wirksamen FNP dargestellten Wohnbauflächen sowie der
städtebaulichen Neuordnung der Bauflächen zur Vermeidung von sonst erforderlichen
Erschließungsanlagen kann aufgrund der sehr maßvollen Beanspruchung der im Rahmen der
18. Änderung des FNPs zusätzlich ausgewiesenen Wohnbauflächen eine Zersiedlung des
Landschaftsraumes nicht abgeleitet werden.
Zusammenfassend bietet sich der Standort aus Sicht der Umwelt besonders an, weil:
-

die Fläche im wirksamen Flächennutzungsplan
Wohnbaulandentwicklung vorgesehenen ist,

bereits

überwiegend

für

eine

-

die Flächen an den vorhandenen Ortsrand angrenzen und die Erschließung und
Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz bereits vorhanden ist,

-

durch die Bauleitplanung absehbar keine naturschutzfachlich besonders wertvollen
Bereiche betroffen sind,

-

keine erheblichen Konflikte in benachbarten Wohnsiedlungsbereichen zu erwarten sind.

Weitere, für das Vorhaben gleichermaßen geeignete Freiflächen sind in der näheren
Umgebung des Plangebietes zur Deckung des lokalen Wohnbaulandbedarfs nicht vorhanden.
Die Gemeinde Seggebruch strebt östlich der Cronsbruchstraße die Fortsetzung der im
Bebauungsplan Nr. 9 dargelegten lockeren Bebauungsstruktur zur Deckung des damit
verbundenen Wohnbedarfs an, um einen möglichst harmonischen Übergangsbereich auch
mit Blick auf die südlich daran dargestellten und noch unbebauten Wohnbauflächen
gewährleisten zu können.
Für eine westlich der Straße In den Zäunen gelegene Teilfläche wird der FNP, der für diesen
Bereich Fläche für die Landwirtschaft darstellt, im Parallelverfahren in die Darstellung von
Wohnbauflächen geändert. Hierbei werden jedoch keine im Umfang erheblichen neuen
Wohnbauflächen, sondern nur die bisher südlich der Cronsbruchstraße für eine zweite
Gebäudereihe dargestellten Flächenkontingente an die Westseite der Straße In den Zäunen
verlagert. Die Neuordnung von Wohnbauflächen trägt der Vermeidung und Reduzierung von
Eingriffen in das Landschaftsbild Rechnung, in dem südlich der Cronsbruchstraße auf eine
doppelte Gebäudereihe verzichtet und stattdessen die in der Straße In den Zäunen
befindliche Infrastruktur genutzt werden soll. Die Nutzung der bereits bestehenden
technischen und verkehrlichen Infrastruktur stellt hier eine sinnvolle Synergie dar, um die
besonderen Wohnbedürfnisse des im Gebiet geplanten Mehrgenerationenhauses durch
möglichst kurzwegige Anbindung an bestehende Erschließungsanlagen und ausreichend
große bebaubare Grundstücksabschnitte für die angestrebte Realisierung von
Wohngebäuden entstehen zu lassen bzw. berücksichtigen zu können.
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5.2 Planinhalt
Alternative Arten der baulichen Nutzung stehen nicht zur Verfügung aufgrund der bereits auf
Ebene des wirksamen Flächennutzungsplanes erfolgten Vorfestlegung. Andere Baugebiete
der Baunutzungsverordnung bieten sich daher nicht an. So scheiden sowohl Dorf- und
Mischgebiete, in denen ein Teil des Wohnbedarfs grundsätzlich gedeckt werden könnte, aus.
Andere als die genannten Baugebietstypen sind zur Deckung des Wohnbedarfs nicht
geeignet.
Um eine Anpassung des Plangebietes an die vorhandenen Bebauungsstrukturen und einen
landschaftsgerechten Ortsrand und Übergangsbereich zur freien Landschaft zu
gewährleisten, werden neben der Begrenzung der Höhe der geplanten Gebäude, die die in
der Umgebung befindlichen Gebäude nicht überschreiten soll, auch grünordnerische
Festsetzungen zur Rahmeneingrünung des Siedlungsbereiches sowie örtliche Bauvorschriften
Teil der Festsetzungen des Bebauungsplanes. Zur Vermeidung von baulichen Barrieren ist
festgesetzt, dass die Gebäude nach 22 m durch Rücksprünge gegliedert werden. Diese
Regelungen gewährleisten, dass die Hauptgebäude über das Erdgeschoss hinaus eine
lockere Bebauungsstruktur erzeugen, da das Zusammenwachsen der Gebäude optisch
vermieden wird. Eine offene Bauweise würde den konkreten baulichen Anforderungen des
im WA Gebiet vorgesehenen Mehrgenerationenhaus nicht gerecht, da die Anforderungen an
die Orientierung für die Bewohner von besonderer Bedeutung sind. Die konkret geplanten
Verbindungsgänge zwischen den Hauptgebäuden gewährleisten dies. Dies bewirkt jedoch,
dass aufgrund des faktisch daraus resultierenden unmittelbaren baulichen Zusammenhanges
der Verbindungsgänge mit den Hauptgebäuden es sich um ein Gebäude handelt, das nur
durch eine abweichende Bauweise planungsrechtlich hinreichend definiert werden kann.
Insofern scheidet sowohl eine offene als auch eine geschlossene Bauweise aus. Die
geschlossene Bauweise scheidet aus, da die Gebäude nicht auf die Grundstücksgrenzen
gebaut werden.
Die Festsetzung von Flächen für Stellplätze ist gegenüber der Festsetzung von nur nicht
überbaubaren Grundstücksflächen gewählt worden, da es in Bezug auf die nördlich
angrenzende Wohnbebauung einen Abstandspuffer zwischen den hinzutretenden Gebäuden
und dem Gebäudebestand sicherstellt und gleichzeitig eine gewisse Grundordnung der
Stellplatzanordnung erkennen lässt.
Zu der im Bebauungsplan festgesetzten Rahmeneingrünung gibt es aufgrund des unmittelbar
westlich anschließenden Übergangsbereiches zur freien Landschaft keine städtebaulich und
landschaftsplanerisch sinnvolle Alternative, da durch eine Feldhecke eine hinreichende
Höhenentwicklung zur Abschirmung der Gebäude erzielt werden kann und durch diese ein
für den Landschaftsraum typisches und gliederndes natürliches Element berücksichtigt wird.
Diese Wirkung wird daher gegenüber einer Einzelbaumpflanzung bevorzugt.
Eine größere Versiegelung ist zur Umsetzung der Nutzungsvorstellungen nicht erforderlich
und aus Gründen der Schonung des Landschaftsbildes/ Siedlungsrand nicht zu befürworten.
In ähnlicher Weise würde eine höhere Gebäudeentwicklung am Siedlungsrand unmaßstäblich
wirken, was vermieden werden soll.
Die städtebauliche Entwicklung wird daher unter optimaler Nutzung der erschlossenen
Flächen fortgesetzt. Den besonderen landschaftlichen Anforderungen an die
Ortsrandgestaltung wird durch die Festsetzung zur Eingrünung entsprochen.
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6 Zusätzliche Angaben
6.1 Merkmale der möglichen Auswirkungen
6.1.1 Schwere und Komplexität der Auswirkungen
Bei der Beurteilung der Schwere und Komplexität der Auswirkungen ist zu berücksichtigen,
dass für die Aufstellung des B-Planes ein Standort gewählt wurde, der bereits durch
angrenzende
Bebauung
vorbelastet
und
verkehrlich
erschlossen
ist.
Durch
Begrünungsmaßnahmen wird sich das Baugebiet in die freie Landschaft einfügen. Sämtliche
Eingriffe werden naturschutzfachlich entsprechend den Vorgaben des BNatSchG
(Eingriffsvermeidung - Eingriffsminimierung – Ausgleich) berücksichtigt und in Abstimmung
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises kompensiert.
6.1.2 Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen
Weitere Auswirkungen, außer den bereits beschriebenen, werden nach aktuellem
Kenntnisstand nicht erwartet.
6.1.3 Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen
Die Auswirkungen während der Bauphase sind nur temporär und beschränken sich somit auf
einen überschaubaren Zeitraum. Lediglich für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie für
das Schutzgut Boden ergeben sich durch den Einsatz von schweren Maschinen und der
Bodenumlagerung sowie der Zerstörung der Vegetation erhebliche Eingriffe während der
Bauphase. Die Auswirkungen, die sich durch die Inanspruchnahme von momentan
unversiegelter Fläche ergeben, sind dagegen dauerhaft und nicht reversibel. Dies ist für die
Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser relevant. Die Beeinträchtigungen würden
nur durch einen Rückbau enden.
6.1.4 Grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen
Nicht relevant.

6.2 Entwicklung des Umweltzustandes
Planung (Nullvariante)

bei

Nichtdurchführung

der

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Ackerfläche weiterhin landwirtschaftlich
genutzt werden. Die oben beschriebene Bedeutung des Bodens und des Lebensraumes für
Tiere und Pflanzen würde erhalten bleiben.
Der erforderliche Bedarf an Wohngebieten wäre an anderen Orten des Gemeindegebietes zu
decken. Diese Standorte könnten u.U. größere Beeinträchtigungen hinsichtlich der
Integration der hinzukommenden Bebauung in das Landschaftsbild und hinsichtlich der
Beanspruchung von Grund und Boden bewirken.

6.3 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen
Verfahren
Bei der Umweltprüfung wurden folgende Quellen und Verfahren berücksichtigt:


Landschaftsrahmenplan des Landkreises Schaumburg (2001),



Landschaftsplan der Samtgemeinde Nienstädt (1997)



zur Bewertung der Biotoptypen, des Bodens, des Klimas und der Luft sowie des Wassers
und zur Bilanzierung des Eingriffes in Boden, Natur und Landschaft: die "Arbeitshilfe zur
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen" des NIEDERSÄCHSISCHEN
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STÄDTETAGES (Hannover,
Informationssystems.

2013),

Durchführung

mittels

eines

geographischen



Zur Erfassung des Bodens: Online-Kartenserver des NIBIS (2017),



Zur Erfassung des Wassers: Online-Kartenserver des NIBIS:,



Zur Erfassung der Biotoptypen: Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (v.
Drachenfels 2016).



Zum Immissionsschutz:



o

Bonk-Maire-Hoppmann GbR: „Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr.
10 „Im Bruche“ der Gemeinde Seggebruch“ (Garbsen, 16.06.2017)

o

Barth & Bitter GmbH: Gutachterliche Stellungnahme zu den Geruchsimmissionen im
Rahmen der Ausweisung eines Bebauungsplanes auf dem Gebiet der Gemeinden
Seggebruch“ (Hannover, 26.06.2017)

Zum Artenschutz:
o

-

Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR: „Untersuchung der Avifauna im
Bereich des B-Planverfahrens „Im Bruche“ in Seggebruch/Gemeinde Helpsen
(Landkr. Schaumburg)“ (Neustadt, 01.09.2017)

Zur Entwässerung:
o

Kirchner Engineering Consultants GmbH: „Mehrgenerationenwohnen „Seggebruch“ –
hier: Bewertung der Grundstücksentwässerung“ (Stadthagen, 04.09.2017)

Schwierigkeiten bei der Datenermittlung und -bewertung
Schwierigkeiten bei der Datenermittlung und –bewertung sind nicht aufgetreten.

7 Beschreibung der Maßnahmen zur
nachteiligen Umweltauswirkungen

Überwachung

der

Die Kontrolle der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, die bei der Durchführung der
Bauleitplanung zu erwarten sind, soll erfolgen, um möglichst frühzeitig unvorhergesehene
negative Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur
Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen zu ergreifen.
Die Umsetzung der umwelt- und naturschutzfachlichen Anforderungen im Rahmen der
Festsetzungen des B-Planes Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Seggebruch „Im Bruche“
wird durch die Gemeinde Seggebruch überprüft. Hierzu ist insbesondere auf die Umsetzung
der festgesetzten externen Kompensationsmaßnahme, der gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB
festgesetzten Maßnahmen im Gebiet, sowie eine etwaige Baufeldräumung innerhalb der
Brutzeit zu verweisen.
Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB festgesetzten Pflanzmaßnahmen werden von der
Gemeinde Seggebruch durch Ortsbegehung zwei Jahre nach Baubeginn auf Durchführung,
Dominanz standortgerechter und heimischer Gehölzarten und Anwuchserfolg kontrolliert.
Zehn Jahre danach erfolgt durch die Gemeinde Seggebruch eine stichprobenartige Kontrolle
auf Vollständigkeit der Pflanzung und auf das Vorkommen heimischer Tier- und
Pflanzenarten.
Die Realisierung der mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten externen
Kompensationsmaßnahmen (Ökopool) wird von der Gemeinde Seggebruch sichergestellt. Die
Wirksamkeit der Maßnahme wird ggf. auch in Amtshilfe durch die Untere
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Naturschutzbehörde des Landkreises Schaumburg nach Fertigstellung und wieder nach 5
Jahren geprüft.

8 Allgemein verständliche Zusammenfassung
Die Durchführung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“ der Gemeinde Seggebruch
wurde auf ihre Umweltauswirkungen überprüft.

Lage
Das Plangebiet befindet sich südlich der Cronsbruchstraße am westlichen Ortsrand der
Ortschaft Seggebruch. Das Plangebiet wird in östlicher Richtung durch den Straßenverlauf
„In den Zäunen“ begrenzt. Hier sowie auf der Westseite schließen sich Ackerflächen an. Im
Süden befindet sich angrenzend ein landwirtschaftliches Hofgrundstück.

Ziele und Zwecke der Planung
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 10 soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Realisierung von Wohngebäuden schaffen. In diesem Zusammenhang soll der
südwestliche Ortsrand des Siedlungsbereiches Seggebruch baulich und landschaftsgerecht
abgerundet werden. Die Aufstellung ist erforderlich, da der zukünftige Baulandbedarf, nicht
in dem erforderlichen Umfang mit vorhandenen Baulandpotenzialen gedeckt werden kann.

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt stellt für den räumlichen
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes teilweise bereits Wohnbauflächen dar. Entgegen
der Darstellung des FNPs soll südlich der Cronsbruchstraße keine zweireihige Bebauung,
sondern nur eine einreihige und locker strukturierte Bebauung entstehen. Die Gemeinde
schließt eine weitere Entwicklung nach Süden über die jetzt geplante einreihige Bebauung
aus. Daher werden die nicht beanspruchten Wohnbauflächen des wirksamen FNPs westlich
an die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Straße In den Zäunen verlegt, um dort über die
bereits bestehenden Erschließungsanlagen und im nördlichen Anschluss an die in diesem
Bereich vorhandene private Reitanlage durch die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses
eine sinnvolle Komplettierung des Siedlungsbereiches zu gewährleisten. Um dies auf der
Ebene des Flächennutzungsplanes im Sinne des Entwicklungsgebotes sicherzustellen, wird
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 seitens der Samtgemeinde die 18.
Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt.

Umweltprüfung
Die Umweltprüfung wurde auf der Basis von Verfahren durchgeführt, die dem heutigen
Stand der Technik entsprechen. Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben
sich nicht ergeben. Die relevanten Umweltfolgen der Bebauungsplanfestsetzungen sind
überprüft worden, sodass hinreichend Beurteilungskriterien für eine umweltverträgliche
Realisierung des Bebauungsplanes vorliegen. Folgende Beurteilung der Auswirkungen auf die
Belange des Umweltschutzes ist zusammenfassend hervorzuheben:


Schutzgut Mensch: Nachteilige Auswirkungen resultieren aus der Überbauung der
Ackerflächen mit Gebäuden und Nebenanlagen. Dies kann zu einer subjektiven
Beeinträchtigung führen.
Immissionsschutz: Geruchsimmissionen der benachbarten landwirtschaftlichen
Nutzung für das Plangebiet sind nicht in relevantem Ausmaß zu erwarten.



Schutzgut Pflanzen und Tiere: Aufgrund der Versiegelungen geht der Lebensraum
von Pflanzen und Tieren verloren.
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Schutzgut Boden: Nachteilige Auswirkungen auf den Boden entstehen v.a. durch die
Versiegelungen, was zur Folge hat, dass Pflanzen und Tiere diesen nur noch in
geringem Umfang als Lebensraum nutzen können. Wasser kann nur noch in
verringerter Menge aufgenommen werden.



Schutzgut Wasser: negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ergeben sich
durch Versiegelung, sodass sich ein erhöhter Oberflächenabfluss einstellen wird.



Schutzgut Klima und Luft: zusätzliche erhebliche Auswirkungen entstehen nicht.



Schutzgut Landschaft: Das Landschaftsbild wird aufgrund der vorgesehenen
randlichen Eingrünung nicht erheblich und nachhaltig verändert.



Schutzgut Kultur- und Sachgüter: Beeinträchtigungen können bei Berücksichtigung
der Hinweise (Kap. 2.1.7) vermieden werden.

Natur- und Landschaftsschutz
Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Schaumburg (Vorentwurf 2001) sind für das
Plangebiet keine besonderen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege dargestellt.
Es sind auch keine Schutzgebiete oder -objekte nach Abschnitt 5 des Niedersächsischen
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vorhanden.
Der Landschaftsplan der Samtgemeinde Nienstädt (1997) stellt für das Plangebiet eine
geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz dar. Im Maßnahmenkonzept sind die
Flächen als potentielle Siedlungsflächen enthalten.
Gem. Bundesnaturschutzgesetz (§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte
andere Tier- und Pflanzenarten und § 45 Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen) ist im Rahmen der Bauleitplanung zu prüfen, ob europäisch geschützte
FFH-Anhang-IV-Arten (Flora-Fauna-Habitatrichtlinie) und die europäischen Vogelarten
beeinträchtigt werden können. Die Verbotstatbestände (Störungsverbot und Tötungsverbot)
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden unter Berücksichtigung der erforderlichen
Vermeidungsmaßnahmen nicht berührt. Der Fläche wird im Ergebnis der erfolgten
Erfassungen keine besondere Bedeutung für artenschutzrechtlich relevante Vogel- und
Fledermausarten
beigemessen.
Zur
Vermeidung
von
Tötungsrisiken
ist
die
Baufeldfreiräumung außerhalb der Brutzeit (zwischen 01. Oktober und 28. Februar)
angebracht. Sollte die Baufeldräumung innerhalb der Brutzeit erforderlich sein, ist eine
örtliche Überprüfung auf mögliche Vogelbruten erforderlich.
Im Plangebiet ist der Boden durch die bisherige Nutzung der Ackerflächen aufgrund der
intensiven Bewirtschaftung geprägt. Die bislang unversiegelten Flächen haben für die
natürliche Grundwassersituation eine allgemeine Bedeutung. Der in der Cronsbruchstraße
befindliche Einzelbaum befindet sich innerhalb der Straßenparzelle und daher außerhalb des
Plangebietes. Eine Beseitigung des Baumes ist daher nicht zu befürchten.
Die aus der geplanten Umnutzung voraussichtlich resultierenden nachteiligen
Umweltauswirkungen beziehen sich auf die Schutzgüter Boden, Wasser sowie Tiere und
Pflanzen und entstehen aus der Versiegelung mit Gebäuden und Nebenanlagen
Die Eingriffe in das Schutzgut Boden werden im Rahmen der externen Kompensation auf
einer gemeindeeigenen Fläche (Flächenpool) kompensiert.

Maßnahmen zur Kompensation
Der ermittelte Kompensationsbedarf wird auf einer Teilfläche der externen
Kompensationspoolfläche in der Gemarkung: Schierneichen-Deinsen der Gemeinde:
Seggebruch (Flur: 004 Flurstück: 06/05) mit einer Größe von gesamt 27.238 m2
ausgeglichen. Als Maßnahmen sind die Entwicklung von Extensivgrünland sowie die Anlage
eines Blühstreifens auf der bisherigen Ackerfläche vorgesehen. Die Maßnahmen dienen der
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Kompensation der mit der Realisierung des Bebauungsplanes verbundenen Eingriffe in die
Schutzgüter Boden, Landschaft, Tiere (u.a. Vögel, Insekten), Pflanzen und
Lebensgemeinschaften.

Standortalternativen
Der Standort bietet sich auch aus Sicht der Umwelt besonders an, weil:
-

die Fläche im wirksamen Flächennutzungsplan
Wohnbaulandentwicklung vorgesehenen ist,

bereits

überwiegend

für

eine

-

die Flächen an den vorhandenen Ortsrand angrenzen und die Erschließung und
Anbindung an das örtliche und überregionale Verkehrsnetz bereits vorhanden ist,

-

durch die Bauleitplanung absehbar keine naturschutzfachlich besonders wertvollen
Bereiche betroffen sind,

-

keine erheblichen Konflikte in benachbarten Wohnsiedlungsbereichen zu erwarten sind.

Für das Vorhaben gleichermaßen geeignete Freiflächen sind in der näheren Umgebung des
Plangebietes zur Deckung des lokalen Wohnbaulandbedarfs nicht vorhanden bzw. zur
Deckung des auf die Gemeinde Seggebruch sich beziehenden Wohnbedarfs verfügbar.
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Teil III Abwägung
Im Rahmen der durchgeführten öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB
wurden die nachfolgend dargestellten Stellungnahmen vorgetragen und vom Rat der
Gemeinde Seggebruch abgewogen. Aufgrund der ausführlich vorgetragenen Stellungnahmen
und dazu ergangener Abwägungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen und
Interpretationsproblemen auf Kürzungen oder Umformulierungen der für die Abwägung
relevanten Texte verzichtet. Zum besseren Verständnis ist die vom Rat der Gemeinde
Seggebruch beschlossene Abwägung nachfolgend angefügt.
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Fachbehörde
Landkreis
Schaumburg,
Schreiben vom
15.01.2018

Stellungnahme
Belange des Zivil- und Katastrophenschutzes

Abwägungsvorschlag

Zu o.g. Bebauungsplan habe ich mit Schreiben vom 16.08.2017 Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu o.g. Bebauungsplan mit
Stellung genommen. Weitere Anregungen und Bedenken haben sich Schreiben vom 16.08.2017 Stellung genommen wurde und dass sich
zwischenzeitlich nicht ergeben.
weitere Anregungen und Bedenken zwischenzeitlich nicht ergeben
haben.

Zum besseren Verständnis ist hier noch einmal die Stellungnahme Zum besseren Verständnis ist hier noch einmal die Abwägung zur
vom 16.08.2017 aufgeführt:
Stellungnahme vom 16.08.2017 aufgeführt, die wiederum zur
Abwägung der Stellungnahme vom 15.01.208 erhoben wird:
Aus der Sicht des vorbeugenden Brandschutzes weise ich darauf hin,
dass bei der Aufstellung bzw. Änderung des o. g. Bebauungsplanes
die
Löschwasserversorgung
sicherzustellen
ist
und
zur
Löschwasserentnahme DIN-gerechte Wasserentnahmestellen zu
installieren sind und außerdem die Zuwegungen zu bebauten
Grundstücken für die Feuerwehr jederzeit gewährleistet sein müssen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass beim Bebauungsplan Nr. 10 die
Löschwasserversorgung
sicherzustellen
ist
und
zur
Löschwasserentnahme DIN-gerechte Wasserentnahmestellen zu
installieren sind. Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass die
Zuwegungen zu bebauten Grundstücken für die Feuerwehr jederzeit
gewährleistet sein müssen. Eine Berücksichtigung erfolgt im Rahmen
der konkreten Erschließungsplanung. Die erforderlichen Zuwegungen
für die Feuerwehr können über die angrenzende Cronsbruchstraße
und die Straße In den Zäunen gesichert werden.

Die Samtgemeinde Nienstädt hat gemäß §§ 1 und 2 des Nds.
Brandschutzgesetzes zuletzt geändert am 18. Juli 2012 die lt. § 41
NBauO für die Erteilung von Baugenehmigungen erforderliche
Löschwasserversorgung in allen Bereichen herzustellen.

Die lt. § 41 NBauO für die Erteilung von Baugenehmigungen
erforderliche Löschwasserversorgung erfolgt gem. §§ 1 und 2 des
Nds. Brandschutzgesetzes (vom 18. Juli 2012) seitens der
Samtgemeinde Nienstädt über die in den v.g. Straßen befindlichen
Leitungen. Im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung erfolgt
rechtzeitig eine Abstimmung mit der für den Brandschutz zuständigen
Stelle des Landkreises Schaumburg. Im Plangebiet selbst und in der
direkten
Umgebung
des
Plangebietes
befinden
sich
Grundstücksflächen, die bereits bauliche Anlagen aufweisen. Es wird
davon ausgegangen, dass für diese Flächen bereits eine
Löschwasserversorgung sichergestellt ist. Dies kann aus den
Baugenehmigungen für die bestehenden baulichen Anlagen abgeleitet
werden.

Für den Grundschutz bereitzustellende Löschwassermengen sind nach Der Hinweis auf die 1. WasSV vom 31.05.1970 und die technischen
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der 1. WasSV vom 31.05.1970 und den Technischen Regeln des
DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) Arbeitsblatt W 405/Februar 2008 - zu bemessen. Der Grundschutz für
das
ausgewiesene
Bebauungsgebiet
beträgt
nach
den
Richtwerttabellen des Arbeitsblattes W 405 aufgrund der geplanten
Nutzung – WA-Gebiet – 800 l/min. für eine Löschzeit von mind. zwei
Stunden. Die Löschwassermengen sind über die Grundbelastung für
Trinkund
Brauchwasser
hinaus
bereitzustellen.
Der
Löschwasserbereich erfasst normalerweise
sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis von
300 m um das Brandobjekt.

Regeln des DVGW – Arbeitsblatt W 405/ Februar 2008 – werden zur
Kenntnis genommen und ebenfalls im Rahmen der konkreten
Erschließungsplanung berücksichtigt. Die Hinweise, dass der
Grundschutz für das ausgewiesene Bebauungsgebiet nach den
Richtwerttabellen des Arbeitsblattes W 405 aufgrund der zukünftigen
Nutzung 800 l/min für eine Löschzeit von mind. 2 Stunden beträgt
und die Löschwassermengen über die Grundbelastung für Trink- und
Brauchwasser hinaus bereitzustellen sind, wurden bereits in die
Begründung aufgenommen. Eine konkrete Festsetzung kann jedoch
nicht erfolgen, da es sich um Aspekte der Durchführung des
Bebauungsplanes handelt. Der Hinweis, dass der Löschwasserbereich
normalerweise sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten in
einem Umkreis von 300 m um das Brandobjekt erfasst, wird zur
Kenntnis genommen und ist ebenfalls bereits in der Begründung
enthalten.

Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch die öffentliche
Trinkwasserversorgung und erforderlichenfalls durch zusätzliche
unabhängige Löschwasserentnahmestellen, z.B. Löschwasserteiche,
Löschwasserbrunnen, Zisternen usw., ist nachzuweisen.

Die Löschwasserversorgung des Plangebietes wird durch
Unterflurhydranten über das Trinkwassernetz der Stadtwerke
Schaumburg-Lippe GmbH sichergestellt. Ausreichend Entnahmestellen
sind auch mit Bezug auf den hier in Rede stehenden Bebauungsplan
und die damit vorbereitete Neubebauung der im Plangebiet gelegenen
Grundstücksflächen
vorhanden.
Die
Löschwassermenge
ist
vorbehaltlich Veränderungen oder Störungen im Transport- und
Versorgungssystem ausreichend. Es wird in diesem Zusammenhang
davon ausgegangen, dass ein entsprechender Nachweis über die
Sicherstellung der Löschwasserversorgung sowie der Löschwasserplan
(M 1:5.000 mit Angabe der jeweiligen Löschwassermenge) der für den
Brandschutz zuständigen Stelle des Landkreises zusammen mit den
sonstigen Planunterlagen vorliegt.

Bei
einer
Löschwasserversorgung
durch
die
öffentliche
Trinkwasserversorgungsleitung sind zur Löschwasserentnahme
innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen Hydranten entsprechend
der Hydranten-Richtlinien des DVGW-Arbeitsblattes W 331/I-VII zu
installieren. Bei einer Löschwasserversorgung über unabhängige
Löschwasserentnahmestellen ist die Entnahme von Löschwasser durch
Sauganschlüsse
nach
DIN
14
244
sicherzustellen.
Die

Bei den im Gebiet neu hinzukommenden Vorhaben werden die
erforderlichen Unterlagen zum Brandschutz im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens zugestellt und mit dem Brandschutz
rechtzeitig vor Baubeginn abgestimmt. Der Hinweis wurde ebenfalls
bereits in die Begründung eingefügt. Darin werden die in der
Stellungnahme
beschriebenen
Anforderungen
an
die
Wasserversorgungsleitungen, Löschwasserentnahmestellen/Hydranten
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Löschwasserentnahmestellen sind nach DIN 4066 gut sichtbar und und die Richtlinien des DVGW Arbeitsblattes W 331/I – VII sowie die
dauerhaft zu kennzeichnen. Sie sind freizuhalten und müssen durch DIN 14244 und 4066 beachtet. Der Bebauungsplan trifft jedoch über
die Feuerwehr jederzeit ungehindert erreicht werden können.
die
allgemeinen
Hinweise
zur
Sicherstellung
der
Löschwasserversorgung hinaus keine weitergehenden Aussagen.
Zu allen Gebäuden ist die Zuwegung für die Feuerwehr
sicherzustellen. Feuerwehrzufahrten sind gemäß §§ 1 und 2 DVONBauO so anzulegen, dass der für den Brandschutz erforderliche
Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten möglich ist. Die Flächen
für die Feuerwehr müssen den „Richtlinien über Flächen für die
Feuerwehr“
entsprechend
der
Liste
der
Technischen
Baubestimmungen vom 28. September 2012 entsprechen.

Im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung werden ebenfalls die
geforderte Sicherstellung der Zuwegungen für die Feuerwehr sowie
die Anforderungen der „Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“
berücksichtigt. Der Bebauungsplan trifft jedoch über die allgemeinen
Hinweise zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung keine
weitergehenden Aussagen zur technischen Ausführung des
Brandschutzes. Wie bereits oben beschrieben, wird davon
ausgegangen, dass die Belange des Brandschutzes über die
öffentlichen
Verkehrsflächen
und
die
darin
befindlichen
Trinkwasserleitungen hinreichend berücksichtigt werden können. Dies
gilt auch für die Feuerwehrzufahrten gem. §§ 1 und 2 DVO-NBauO.
Diese Ausführungen wurden bereits
Bebauungsplanes übernommen.

in

die

Begründung

des

Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und berücksichtigt.
Belange des Naturschutzes
1. Hinweis: Die Fläche der externen Kompensationsmaßnahme
(Ökokonto) liegt im Geltungsbereich der Baum- und
Heckenschutzverordnung des Landkreises Schaumburg. Der
verordnete
Schutz
der
vorhandenen
Gehölze
und
Heckenstrukturen
bleibt
von
der
Ausweisung
als
Kompensationsfläche unberührt. Das gilt insbesondere für den mit
Gehölzen und Hecken bestandenen und im Lageplan als
"Zuwegung" gekennzeichneten Bereich.

Zu 1.:
Der Hinweis auf die Lage der externen Kompensationsfläche im
Geltungsbereich der Baum- und Heckenschutzverordnung des
Landkreises Schaumburg wird zur Kenntnis genommen. In der
Begründung und dem Umweltbericht sowie den Unterlagen zum
Flächenpool wird der Hinweis entsprechend ergänzt. Die auf den
Flächen vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen wirken sich nicht
auf die vorhandenen Gehölze und Hecken im Bereich der externen
Kompensationsfläche aus.

Zu 2.:
2. Für die erforderliche externe Kompensationsmaßnahme ist der Entsprechend
Realisierungszeitraum verbindlich festzulegen. Dabei ist zu Ausführungen
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berücksichtigen, dass die Maßnahme zur Herstellung des
Ökokontos in ihrer Gesamtheit umzusetzen ist. Eine
Inanspruchnahme des Ökokontos kann im Regelfall erst nach
dessen
Realisierung
erfolgen.
Ich
rege
an,
den
Realisierungszeitpunkt analog zur textlichen Festsetzung § 8 des
Bebauungsplanes "Zeitpunkt der Realisierung grünordnerischer
Maßnahmen" festzusetzen.

3. Der südliche Teilbereich der externen Kompensationsfläche,
nördlich der L 446, wird ausweislich vorhandener Luftbilder
zumindest seit dem Jahre 2001 durchgehend als Grünland
genutzt. Dieser Sachverhalt ist zu prüfen und in der
Bestandsaufnahme zum Ökokonto zu berücksichtigen.

4. Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde gem. der Arbeitshilfe
zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der
Bauleitplanung, herausgegeben durch den Niedersächsischen
Städtetag, durchgeführt. In diesem Zusammenhang bleibt zu
prüfen, ob die in der zeichnerischen wie auch textlichen
Festsetzung mit der Ziffer 2 gekennzeichnete Fläche den
Empfehlungen der Arbeitshilfe entspricht. Es wäre diesbezüglich
hilfreich, die der Bewertung zugrunde gelegten Biotoptypen in der
Tabelle (Kapitel 4.2.3, Umweltbericht) darzulegen.

Bebauungsplan die Umsetzung/Realisierung der Maßnahme wie folgt
ergänzt:

Durchführung
Die Anlage des Ökokontos soll als Gesamtmaßnahme in einem Zug
erfolgen. Die Umsetzung der Pflanzmaßnahmen M1 und M2 hat durch
die
Gemeinde
Seggebruch
spätestens
innerhalb
einer
Vegetationsperiode nach Beginn der Baumaßnahmen auf den
Baugrundstücken der ersten für diesen Flächenpool vorgesehenen
Planung zu erfolgen (derzeit in Planung: Bebauungsplan Nr. 10 „Im
Bruche“). Der Flächenpool ist beim Landkreis Schaumburg
anzumelden und eine geeignete dingliche Sicherung ist vorzunehmen.
Die Gemeinde Seggebruch überwacht die Umsetzung der
vorgesehenen Maßnahmen.
Zu 3.:
Die Unterlagen werden in Bezug auf den bereits bestehenden
Grünlandanteil im Bereich der externen Kompensationsfläche
angepasst. Die bisherige, auf der Fläche zu erreichende Aufwertung
von 50.357 WE verringert sich entsprechend auf 46.358 WE. Nach
Abzug des im Plangebiet entstehenden Kompensationsdefizites von
3.587 WE verbleiben somit noch 42.771 WE auf dem Ökokonto.
Zu 4.:
Für die im Bebauungsplan festgesetzte und mit (2) gekennzeichnete
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB erfolgte die
Bewertung der Biotoptypen gem. der Arbeitshilfe zur Ermittlung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des
Niedersächsischen Städtetages wie folgt:
Die Fläche wurde aufgrund des angestrebten Zielbiotoptyps als
Kombination GRE/HEB „Extensivrasen-Einsaat/Baumgruppe des
Siedlungsbereichs“ (12.1.3/12.4.1) in die Bilanzierung eingestellt. Da
Neupflanzungen von Bäumen (bis ca. 5 Jahre nach der Pflanzung)
über die Grundfläche erfasst werden, wurde entsprechend der
Flächenwert für Extensivrasen-Einsaat (GRE) von 2 WE für die
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Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung verwendet.
5. Ich weise darauf hin, dass die Gemeinde nach § 4 c BauGB
verpflichtet ist, die zeit- und fachgerechte Durchführung der
internen
und
externen
Kompensationsmaßnahmen
zu
überwachen.

Zu 5.:
Der Hinweis auf die Überwachungspflicht der Gemeinde für die zeitund fachgerechte Durchführung der internen und externen
Kompensationsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen. Im
Umweltbericht ist bereits ein entsprechender Hinweis zum Monitoring
enthalten.
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und berücksichtigt.

Belange der Kreisstraßen, Wasser- und Abfallwirtschaft
Zu
o.g.
Bebauungsplan
bestehen
abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken.

aus

wasser-

und Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus
abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken bestehen.

wasser-

und

Auf die Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 und 9 In der Begründung ist bereits ein entsprechender Hinweis auf die
WHG weise ich hin.
erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 und 9 WHG
enthalten.
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
berücksichtigt.
Belange der Regionalplanung
Zu dem Entwurf (Stand 10/2017) des Bebauungsplanes Nr. 10 "Im Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu dem Entwurf (Stand
Bruche" sind aus raumordnerischer Sicht keine Anregungen oder 10/2017) des Bebauungsplanes Nr. 10 "Im Bruche" aus
Bedenken vorzubringen.
raumordnerischer Sicht keine Anregungen oder Bedenken
vorzubringen sind.
Ergebnis: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Belange des Immissionsschutzes
Zu
der
vorgelegten
Bauleitplanung
werden
aus Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus immissionsschutzrechtlicher
immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Anregungen oder Bedenken Sicht keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen werden.
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vorgetragen.

Ergebnis: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Belange des Bauordnungsrechtes
Bauordnungsrechtlich bestehen gegenüber der o.g. Bauleitplanung Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus bauordnungsrechtlicher
keine Bedenken. Weitere Anregungen und Hinweise sind nicht Sicht keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen werden.
vorzubringen.
Ergebnis: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Belange des Denkmalschutzes
Aus Sicht der Bau- und Bodendenkmalpflege sind zu der o.g. Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Bau- und
Bauleitplanung weiterhin keine Anregungen oder Bedenken Bodendenkmalpflege weiterhin keine Anregungen oder Bedenken
vorzubringen.
vorgetragen werden.
Ergebnis: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Belange des Planungsrechtes
Ich weise darauf hin, dass der Stern (*), der die Flächen
kennzeichnet, innerhalb derer nur das Anpflanzen flachwurzelnder
Sträucher zulässig ist, nicht in die Planzeichenerklärung aufgenommen
wurde.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Stern (*), der die Flächen
kennzeichnet, innerhalb derer nur das Anpflanzen flachwurzelnder
Sträucher zulässig ist, nicht in die Planzeichenerklärung aufgenommen
wurde.
Die Planzeichenerklärung wird entsprechend ergänzt. Eine erneute
Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB ist aufgrund dieser nur
redaktionellen Ergänzung nicht erforderlich.
Ergebnis: Der
berücksichtigt.

Hinweis

wird

zur

Kenntnis

genommen

und

Naturschutzbund Die
NABU
Gruppe
Nienstädt
steht
einer
umsichtigen Es wird zur Kenntnis genommen, dass die NABU Gruppe Nienstädt
Deutschland
Siedlungsentwicklung grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. einer
umsichtigen
Siedlungsentwicklung
grundsätzlich
(NABU), Schreiben Gleichzeitig besteht der satzungsgemäße Zweck und Aufgabenbereich aufgeschlossen gegenübersteht.
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vom 15.01.2018

der NABU Gruppe u. a. darin, bei der Mitwirkung an Planungen für die
Belange
des
Naturund
Umweltschutzes
i.
S.
des
Bundesnaturschutzgesetzes einzutreten und diese zu fördern. Aus
unserer
Sicht
werden
in
der
vorliegenden
Planung
(Mehrgenerationenhausprojekt) die Belange des Natur- und
Umweltschutzes jedoch nur unzureichend berücksichtigt, so dass die
NABU Gruppe Nienstädt der Planung in der uns vorliegenden Form
nicht zustimmen kann. Dieses wird nachfolgend ausführlich
begründet.

Ferner werden die Hinweise zum satzungsmäßigen Zweck und
Aufgabenbereich der NABU Gruppe sowie die Bedenken des NABU
gegenüber der vorliegenden Planung zur Kenntnis genommen.
Auf die nachfolgende Abwägung der einzelnen Belange wird
hingewiesen.

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Hinweise, Anregungen
und Bedenken in unserer Stellungnahme vom 16. August 2017 zum BPlanvorentwurf im Entwurf leider weitestgehend unberücksichtigt
geblieben sind.

In Bezug auf die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4
Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 16.08.2017 eingereichte
Stellungnahme und die darin formulierten Hinweise, Anregungen und
Bedenken wird auf die zu dieser Stellungnahme ergangene Abwägung
hingewiesen.

Anzumerken ist, dass gegen die Bebauung entlang der Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass gegen die Bebauung
Cronsbruchstraße für sich allein (ohne Mehrgenerationenhausprojekt) entlang
der
Cronsbruchstraße
für
sich
allein
(ohne
nur bezüglich der Randbepflanzung Bedenken bestanden hätten.
Mehrgenerationenhausprojekt) nur bezüglich der Randbepflanzung
Bedenken bestanden hätten.
Begründung unserer Stellungnahme im Einzelnen:
Wohngebietsfläche „In den Zäunen"
zugeordnete Wohngebietsflächen)

(WA2/2*

und Wohngebietsfläche „In den Zäunen"
zugeordnete Wohngebietsflächen)

(WA2/2*

und

Standortswahl
für
das
geplante
Vorhaben Standortwahl
für
das
geplante
Vorhaben
(Mehrgenerationenwohnen) und Art, Maß und Bauweise (Mehrgenerationenwohnen) und Art, Maß und Bauweise
baulicher Nutzungen lt. B-Planentwurf
baulicher Nutzungen lt. B-Planentwurf
Die hier in Rede stehende Bauleitplanung widerspricht weder den
Anforderungen des § 1 Abs. 4 BNatSchG noch den Anforderungen des
§ 1 a BauGB. Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18.
Änderung des Flächennutzungsplanes als auch im Vorfeld der
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 selbst wurden die
Möglichkeiten der Förderung der Innenentwicklung geprüft. Hierbei
wurde festgestellt, dass sich innerhalb des Siedlungsbereiches
Seggebruch und dem östlich anschließenden Siedlungsbereich
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Helpsen zur Deckung des besonderen Wohnbedarfs keine mindestens
Der Standort für das Mehrgenerationenwohnen lt. B-Planentwurf ist, gleichwertigen Flächen befinden, da es an der Größe und
gemessen an oben zitierte gesetzliche Anforderungen, aus unserer Flächenverfügbarkeit fehlt. Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen
Sicht ungeeignet.
stellen sich neben den im Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes
vorhandenen Flächen auch keine weiteren Flächen im Innenbereich
dar, weil es sich überwiegend um private Haus- und Nutzgärten
handelt, die aufgrund des v.g. Flächenzuschnittes kein ausreichendes
Potenzial für die angestrebte Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch
die Freiflächen im Nahbereich des Kreditinstitutes einschl. der grünen
Mitte (an der Straße Bergkrug). Hierbei handelt es sich neben der zu
geringen Größe auch um lokal bedeutsame Grünflächen, die
rechtsverbindlich festgesetzt sind und somit dauerhaft geschützt
werden sollen. Westlich des Friedhofes befinden sich Freiflächen, die
ebenfalls zu gering bemessen sind und als Friedhoferweiterungsfläche
vorgehalten werden sollen. Bereits in der Begründung zur 18.
Änderung des FNPs wurde dargelegt, dass die Flächenanforderungen
eines Mehrgenerationenhauses rd. 6000 m² einschl. der zugeordneten
Grün- und Gartenflächen sowie der Flächen zur Ordnung des
ruhenden Verkehrs umfassen. Diese Flächenanforderungen können
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles bzw. des
Siedlungszusammenhanges nicht zur Verfügung gestellt werden. Zur
Deckung des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs in Form der
Deckung
des
Wohnbedarfs
der
älter
werdenden
und
betreuungsbedürftigen Bevölkerung verbleiben daher nur die bereits
im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde südlich des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich der Cronsbruchstraße
dargestellten Wohnbauflächen.
Die Gemeinde Seggebruch beabsichtigt jedoch, bereits den
Wohnbedarf, der auf die Realisierung von überwiegend freistehenden
Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in städtebaulich harmonischer
Weise durch die südliche Fortsetzung des Baugebietes „Im
Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen Wohnbauflächen zu
decken. Diese Entwicklung findet ihre Grenze durch die südlich
anschließende und begrünte Grabenparzelle. Die Gemeinde
Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Der Rat der Gemeinde
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Seggebruch hat hierzu in seiner Sitzung am 13.02.2018 den
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Im Cronsbruche
II“ gefasst. Somit verbleiben alternativ nur die im wirksamen FNP
bereits überwiegend ausgewiesenen Wohnbauflächen südlich der
Cronsbruchstraße, westlich der Straße In den Zäunen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Darüber hinaus kann, neben der Nutzung
der in den angrenzenden Straßen vorhandenen Infrastruktur, für die
im WA-Gebiet geplante Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses
über eine ausreichend große Fläche verfügt werden, die zur Deckung
der Wohnbedürfnisse und der für das gemeinschaftliche Wohnen
erforderlichen Raumprogramme erforderlich ist, um für die
zukünftigen Bewohner ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld zu
schaffen. Auf die o.g. Flächenangabe wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen.
Aus diesen Gründen räumt die Samtgemeinde Nienstädt und die
Gemeinde Seggebruch der maßvollen Erweiterung und der damit
verbundenen Neuordnung der im südwestlichen Siedlungsrand bereits
im wirksamen FNP dargestellten Wohnbauflächen gegenüber anderen
betrachteten Standorten den Vorrang ein. Die Gemeinde Seggebruch
räumt auf dieser Grundlage der Inanspruchnahme der sich auf der
Ebene
des
Flächennutzungsplanes
sodann
darstellenden
Wohnbauflächen gegenüber der baulichen Inanspruchnahme anderer
in den Außenbereich hineinführender und bisher von Bebauung
freigehaltener und nicht im FNP dargestellter Bauflächen den Vorrang
ein, da dieser Standort bereits für eine Siedlungsentwicklung
vorgesehen war, die angrenzenden Erschließungsanlagen sinnvoll
genutzt werden können und die auf der Ebene des FNPs sich
darstellenden Wohnbauflächen sowohl für die Realisierung des
geplanten Mehrgenerationenhauses als auch für die Realisierung von
freistehenden Einfamilienhäusern ausreichend Potenzial aufweist.
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Damit sieht die Gemeinde Seggebruch die Möglichkeit der Deckung
der bereits o.g. Wohnbedürfnisse als gegeben an.
Aus unserer Sicht ist ein anderer Standort zu wählen. Der lt. BPlanentwurf gewählte Standort am südwestlichen Siedlungsrand der
Gemeinde Seggebruch zeichnet sich durch seinen ländlichen Charakter
und durch Lössackerböden mit sehr hoher natürlicher Fruchtbarkeit
aus.

Insofern erstreckt sich die Deckung des Wohnbedarfs nicht auf bisher
ausschließlich für die Landwirtschaft vorgesehenen Flächen. Die
Samtgemeinde Nienstädt und die Gemeinde Seggebruch greifen hier
auf bereits im wirksamen FNP dargestellte Bauflächen und auf die sich
daraus ergebende städtebauliche Ausrichtung von Bauflächen entlang
von bestehenden Erschließungsanlagen zurück, wobei nur eine
kleinere Teilfläche als neue Wohnbaufläche und aus Gründen der
Abrundung des Siedlungszusammenhanges bis zur südlich
angrenzenden
ehemaligen
Hofstelle
zusätzlich
in
diese
Planüberlegungen einbezogen und dem Außenbereich „entnommen“
wird. Diese Fläche ist mit rd. 0,2 ha jedoch derart kleinräumig, dass
diese Flächenbeanspruchung keine erhebliche Beeinträchtigung des
Ortsbildes oder des Immissionsschutzes bewirkt. Insofern wird den
Anforderungen des § 1 a Abs. 1 BauGB und des § 1 Abs. 4 BNatSchG
entsprochen. Darüber hinaus strebt die Gemeinde Seggebruch mit der
Neuordnung der Bauflächen eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus
dem FNP ergebenden Bauflächen an, damit zu den nördlich der
Cronsbruchstraße gelegenen bestehenden Wohnsiedlungsbereichen
eine Längsausrichtung von baulichen Anlagen und somit eine
barriereartige Ausrichtung (etwa in Ost-West) vermieden werden
kann. Diese Ausrichtung wird durch den o.b. städtebaulichen
Anschluss an die südlich an das Plangebiet angrenzende ehemalige
Hofstelle gestalterisch begünstigt, sodass es hier nicht zu einer
fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich kommt.

Im Süden schließen sich um einen Reiterhof mit ländlicher Prägung
geschützte und schutzwürdige Biotopstrukturen und Feuchtbiotope
(südl. vom Reiterhof) an. Aus Sicht des NABU Nienstädt sind diese
landschaftlichen Qualitätsmerkmale zu erhalten und voraussehbare
Nutzungskonflikte (Reiterhof, Naherholung) zu vermeiden.

Der Hinweis auf die im Plangebiet vorhandenen Böden mit sehr hoher
natürlicher Fruchtbarkeit wird zur Kenntnis genommen. Gemäß den
Kartenunterlagen
(NIBIS
Kartenserver:
Bodenübersichtskarte
1:50.000; Suchräume für schutzwürdige Böden 1:50.000) finden sich
im Plangebiet Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit in Form
von Pseudogley-Parabraunerde für die nördlichen Flächen und
Pseudogley für die südlichen Flächen. Entsprechende Hinweise zu den
Bodeneigenschaften und den Eingriffen in das Schutzgut Boden sind
bereits im Umweltbericht enthalten. Es wird auf die nachfolgenden
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Ausführungen
verwiesen.

zur

Versiegelung

landwirtschaftlicher

Flächen

Die südlich in der Umgebung des dort befindlichen Reiterhofes
vorhandenen Biotopstrukturen und Feuchtbiotope werden durch die
hier in Rede stehende Planung nicht beeinträchtigt. Die betroffenen
Flächen befinden sich außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 10. Auch werden mit der vorliegenden
Planung keine Nutzungskonflikte in Bezug auf den vorhandenen
Reiterhof oder die Naherholungsfunktion der umgebenden Freiräume
bewirkt. Mögliche, mit dem Betrieb des Reiterhofes verbundene
Immissionskonflikte wurden im Rahmen der Aufstellung des
Bebauungsplanes gutachterlich untersucht. Zur Klärung der
Geruchssituation und zur Prüfung, ob eine „heranrückende
Wohnbebauung“ einen Immissionskonflikt auslöst, wurde das Ing.Büro Barth und Bitter mit der Erstellung eines Geruchsgutachtens
beauftragt, das neben den Geruchsquellen auch die beidseits der
Cronsbruchstraße geplante Wohngebietsentwicklung mit in den Blick
nimmt. „Die Ausbreitungsrechnung hat ergeben, dass die

belästigungsrelevante Häufigkeit IGb für das Auftreten von
Geruchswahrnehmungen im Plangebiet maximal 7 % der
Jahresstunden beträgt. Der Immissionswert für die Beurteilung
landwirtschaftlicher Gerüche im Wohngebiet IW = 0,10 (entspricht 10
% der Jahresstunden Geruch) wird im Plangebiet damit
eingehalten.“22
Auch hinsichtlich der Naherholung können keine Konflikte abgeleitet
werden. In der unmittelbaren Umgebung verbleiben ausreichende
Freiräume innerhalb der offenen Landschaft, die in fußläufiger
Entfernung erreichbar sind.
Die geplante Nutzung orientiert sich primär an einem
überörtlich/regionalen Wohnbedarf, der entsprechend der anvisierten
Zielgruppe an zentrale Orte mit deren infrastrukturellen
Voraussetzungen gebunden ist. An einem derartig geeigneten Ort ist
22

Die nach Auffassung des NABU an dem geplanten
erwartenden Konflikte und Unverträglichkeiten werden
Die Gemeinde Seggebruch geht davon aus, dass der
grundzentralen Ort Bergkrug, der über eine sehr

Standort zu
nicht geteilt.
Standort im
gute ÖPNV-

Barth & Bitter GmbH, Gutachtliche Stellungnahme zu den Geruchsimmissionen im Rahmen der Ausweisung eines Bebauungsplanes auf dem Gebiet der Gemein-den Seggebruch, Hannover,
26.06.2017, S. 29
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es leicht möglich, sowohl den Bedürfnissen der anvisierten Zielgruppe Anbindung (Bus und Bahn) und Infrastrukturen wie Schulen,
als auch den zitierten baurechtlichen Grundanforderungen gerecht zu Kindergärten, Ärzte, Apotheke und Einkaufsmöglichkeiten verfügt,
werden.
gegenüber anderen Standorten, auch in anderen Städten und
Gemeinden eine vergleichsweise gute infrastrukturelle Anbindung
Konflikte und Unverträglichkeiten, wie sie am Standort lt. B- aufweist. In Bezug auf die im Plangebiet u.a. geplante
Planentwurf zu erwarten wären, können so vermieden werden (Massiv Mehrgenerationeneinrichtung wird ferner die Ansicht vertreten, dass
urbane Bebauung, hohe Wohndichte <=> Bevölkerung, die o.g. ein gewisser Anteil der darin zukünftig Wohnenden grundsätzlich auch
Qualitätsmerkmale erhalten möchte, Reiterhof mit ländlicher Nutzung über eine eigene Mobilität verfügt, sodass die Erreichbarkeit der
u. a.).
genannten
ÖPNV-Anschlüsse
und
Infrastruktureinrichtungen
gewährleistet werden kann. Mit Blick auf das geplante
Mehrgenerationenhaus sei informell darauf hingewiesen, dass das
Konzept des Mehrgenerationenhauses neben der Bereitstellung von 12 Elektroautos auch einen Fahrradverleih vorsieht, sodass die Mobilität
und auch die Erreichbarkeit der ÖPNV-Anbindungen und
Infrastruktureinrichtungen in Helpsen gewährleistet werden können.
Insofern kann durch Organisation und Bereitstellung neuer mobiler
und gemeinschaftlich organsierter Formen auf den jeweiligen
Mobilitätsbedarf der Einrichtung eingegangen werden.
Die Ausführungen, dass die geplante Nutzung sich primär an einem
überörtlich/regionalen Wohnbedarf orientiert, der entsprechend der
anvisierten Zielgruppe an zentrale Orte mit deren infrastrukturellen
Voraussetzungen
gebunden
ist,
wird
zurückgewiesen.
Im
Bebauungsplan
Nr.
10
werden
die
planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Deckung des auf die Gemeinde Seggebruch
abzielenden Wohnbedarfs geschaffen. Im Plangebiet können neben
eingeschossigen „Einfamilienhäusern“ (WA 1) auch die baulichen
Anlagen und Freiflächen eines Mehrgenerationenhauses (WA 2)
errichtet werden. Der Gemeinde als auch der für den
Flächennutzungsplan zuständigen Samtgemeinde Nienstädt sind
Anfragen aus dem Gemeinde- und Samtgemeindegebiet bekannt
geworden, die zur Darlegung eines hinreichenden Wohnbedarfs
ausreichend sind. Insofern wird nicht auf einen überörtlichen und
zentralen Standort reflektierenden Wohnbedarf sondern auf die
Berücksichtigung der lokal erkennbaren Wohnbedarfe eingegangen.
Die Annahme, dass die Deckung des Wohnbedarfs der älteren und
betreuungspflichtigen Bevölkerung nur oder zumindest überwiegend
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an zentralen Orten gedeckt werden könnte, stellt in Bezug auf die im
ländlichen Raum lebende und alt werdende Bevölkerung keine
städtebaulich angemessene Lösung für die Berücksichtigung der
lokalen und sehr individuellen Wohnbedürfnisse dar. Die
Anforderungen des demographischen Wandels sind auch in den
ländlich geprägten Siedlungsbereichen und Grundzentren erkennbar
und bedürfen, wie in diesem Fall, einer lokalen Bedarfsdeckung. Die
Gemeinde Seggebruch macht von diesem städtebaulichen
Ordnungsbedürfnis durch Bauleitplanung Gebrauch, da der
Wohnbedarf faktisch erkennbar ist.
Lt. B-Planentwurf soll im baulichen Außenbereich der dörflich In Bezug auf die Aussage, dass es sich um den baulichen
geprägten Gemeinde Seggebruch eine massive (urbane) Bebauung Außenbereich der dörflich geprägten Gemeinde Seggebruch handelt,
mit folgenden Merkmalen entstehen:
sei darauf hingewiesen, dass diese Flächen zu einem überwiegenden
Teil bereits durch Wohnbauflächendarstellung im wirksamen FNP der
Samtgemeinde Nienstädt für eine bauliche Entwicklung vorgesehen
 Maximale, d. h. nach § 19 BauNVO überhaupt maximal
waren. Von einer vollständigen neuen Entwicklung eines bisher
zulässige Baudichte mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und
vollständig von baulicher Entwicklung oder baulicher Erwartung
einer Bodenversiegelung von bis zu 60%,
freigehaltenen Bereiches kann daher nicht die Rede sein.
 Baufeldabgrenzung mit einer Größe von 75m x 51m für eine
kompakte Bebauung ohne Begrenzung der Gebäudelängen.
Die Festlegung der vorgesehenen Versiegelungsgrade (GRZ) stellt für
Ortsuntypische Baudichte und urbane Massivität der beabsichtigten Allgemeine Wohngebiete und für die in der Umgebung anzutreffenden
Bebauung lt. B-Planentwurf sind aus unserer Sicht für das Orts- und Siedlungsbereiche eine prägende sowie städtebaulich verträgliche
Landschaftsbild unverträglich und würde bei Umsetzung der Planung Bebauungsdichte dar. Eine Unterschreitung dieser Werte würde im
zur weiteren Zersiedelung der Landschaft beitragen. Wir fordern Ergebnis zu einer größeren Beanspruchung von Freiflächen durch die
deshalb, geeignete und umweltverträgliche Standortsalternativen im Siedlungsentwicklung (Deckung des Wohnbedarfs) und damit indirekt
auch zu einem zusätzlichen Flächenbedarf für Erschließungsbaulichen Innenbereich regional zu prüfen und zu nutzen.
/Verkehrsflächen führen. Im Verhältnis zu der im Plangebiet
angestrebten Deckung des Wohnbedarfs stellt diese Festsetzung (GRZ
0,3 für das WA 1-Gebiet und GRZ 0,4 für das WA 2-Gebiet) eine in
Bezug zur Deckung des Wohnbedarfs flächensparende Bauweise dar.
Insofern
muss
die
Gemeinde
auch
die
allgemeinen
Siedlungsentwicklungen und die damit verbundenen Flächenbedarfe
und insbesondere die mit dem im Plangebiet auch zulässigen
gemeinschaftlichen Wohnen verbundenen Flächenanforderungen
berücksichtigen. Dies ist erfolgt, indem für das WA 2-Gebiet in
Anlehnung an das im Gebiet konkret geplante Vorhaben die
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überbaubaren Grundstücksflächen als auch die Maße der baulichen
Nutzung in Bezug auf die Grundflächenzahl sowohl an den
Raumanforderungen der geplanten Einrichtung als auch an den
Anforderungen der städtebaulichen Integration der geplanten
baulichen Anlagen in Bezug auf den nördlich angrenzenden
Siedlungsrand berücksichtigt wurden.
Es wird der Ausführung in der Stellungnahme zugestimmt, dass in
WA-Gebieten eine GRZ von 0,4 zzgl. einer Überschreitung für
Nebenanlagen etc. eine Obergrenze darstellt. Die Gemeinde
Seggebruch erkennt jedoch die Flächenanforderungen, die mit der
Deckung des allgemeinen und des besonderen Wohnbedarfs, etwa im
Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Wohnanforderungen der
älter werdenden und der betreuungssuchenden und beeinträchtigten
Bevölkerung verbunden sind. Um diese u.a. auch aufgrund der
barrierefreien Flächenanforderungen sachgerecht auch mit Blick auf
die Realisierung der individuellen Wohnbedürfnisse einschl. einer auf
Gemeinschaft ausgelegten Wohnanlage berücksichtigen zu können,
trifft der Bebauungsplan entsprechende Festsetzung zur Gliederung
des WA-Gebietes auch mit Blick auf die im WA 2-Gebiet festgesetzte
GRZ von 0,4. Innerhalb des WA 2-Gebietes ist aufgrund der in diesem
Bereich geplanten und auf Gemeinschaft ausgelegten Wohnanlage
(Mehrgenerationenhaus) die festgesetzte GRZ von 0,4 sachgerecht,
um die Raum- und Funktionsanforderungen dieser Einrichtung
angemessen berücksichtigen zu können. Vergleichsweise wird
aufgrund der weniger flächenintensiven Anforderungen eines
Einfamilienhauses im WA 1-Gebiet eine GRZ von 0,3 festgesetzt.
Dabei werden zur Berücksichtigung der heutigen individuellen
Wohnbedürfnisse die Flächen für Hauptgebäude durch Festsetzung
von überbaubaren Grundstücksflächen geordnet, wobei der Standort
von Nebenanlagen und Garagen/offenen Kleingaragen der
Bereichsprägung folgend auch auf den nichtüberbaubaren
Grundstücksflächen zugelassen werden sollen. Aufgrund der
Bodenverhältnisse soll dabei auch der Fall Berücksichtigung finden,
dass Kellerräume nicht realisiert werden können. Für diesen Fall ist
ausreichend Freiraum für die ggf. erforderliche Realisierung von
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Kellerersatzräumen zu beachten, sodass aufgrund der Zuordnung
dieser Räume zur Hauptnutzung diese ebenfalls an der Ermittlung der
GRZ teilnehmen. Auch aus diesem weiteren Grund ist im WA 2-Gebiet
gegenüber dem WA 1-Gebiet eine um 0,1 höhere bauliche Nutzung
(GRZ) vorgesehen.
Die festgesetzte GRZ von 0,3 bis 0,4 stellt auch für ländlich geprägte
Siedlungsbereiche, wie sie in der unmittelbaren Umgebung des
Planbereiches anzutreffen sind, keine atypische Bebauungsdichte dar.
Regelmäßig gilt auch in diesen, dass die Grundflächenzahl um bis zu
50 % überschritten werden kann, sodass auch in diesen Bereichen
Flächenversiegelungen von 45 bis 60 % als planungsrechtlich
mögliche Versiegelung „anzutreffen“ bzw. dort möglich sind.
Der Hinweis auf eine „urbane“ Bauweise wird zur Kenntnis
genommen. Die urbane Bauweise ist regelmäßig von einer sehr
dichten und überwiegend geschlossenen Bauweise geprägt. Der
Begriff der „urbanen Bauweise“ findet sich nicht in der
Baunutzungsverordnung wieder und stellt daher eine sehr subjektive
Beurteilung des Einwenders dar. Eine derartige bauliche Dichte im
Sinne der v.g. geschlossenen Bauweise ist im Plangebiet nicht
festgesetzt. Auf die Festsetzung der abweichenden Bauweise, die
nach 22 m deutliche Vor- und Rücksprünge aufweisen muss, um den
Eindruck einer geschlossenen Bauweise zu vermeiden, wird
hingewiesen. Diese Festsetzung trägt dazu bei, dass zum öffentlichen
Raum eine durch deutliche Vor- bzw. Rücksprünge gekennzeichnete
aufgelockert wirkende Bebauung ermöglicht und eine als Barriere in
Erscheinung tretende Gebäudeanordnung vermieden wird.
Auf die in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen größeren
Bauvolumen (Alten- und Pflegeheim nördlich des Plangebietes) wird in
diesem Zusammenhang ebenfalls hingewiesen, die aus einer zum
Zeitpunkt der Errichtung resultierenden Bedarfslage (Deckung des
Wohnbedarfs der älteren und betreuungspflichtigen Personen)
entstanden sind. Weder die Bauweise noch die Grundflächenzahl oder
die Höhenbegrenzung von 9,50 m sind Kennzeichen einer urbanen
Bauweise.
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Auch die in der Stellungnahme kritisierte und im Bebauungsplan
festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche stellt keine erhebliche
Beeinträchtigung am Siedlungsrand dar, weil diese Festsetzung für die
Stellung der Wohngebäude rahmengebend ist. Von einer
differenzierten Festsetzung von überbaubaren Grundstückflächen
wurde mit Blick auf die im WA 2-Gebiet vorgelegte konkrete
Vorhabenplanung, aus der die Stellung der Hauptgebäude hervorgeht,
verzichtet. Die Festsetzung von zusammenfassenden überbaubaren
Grundstücksflächen stellt keinen Widerspruch zu einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung dar, sondern ist als rahmengebende
Festsetzung zur Ordnung der baulichen Entwicklung am
Siedlungsrand, auch bei Berücksichtigung der ebenfalls festgesetzten
Rahmeneingrünung, städtebaulich angemessen. Die Festsetzung der
überbaubaren
Grundstücksfläche
trägt
den
Flächenund
Raumanforderungen des im WA 2-Gebiet konkret geplanten
Mehrgenerationenhauses Rechnung und berücksichtigt insofern eine
aktuelle Bedarfslage.
Diese im Bebauungsplan Nr. 10 getroffenen Festsetzungen stellen
auch mit Blick auf die Möglichkeiten der landschaftlichen und
städtebaulichen Integration am Siedlungsrand keinen Widerspruch
dar, da die lokalen Gebäudehöhen aufgenommen, begrenzt und nicht
überschritten werden. Schließlich sind sowohl die Gebäudehöhen als
auch flache bis flachgeneigte Dächer als örtliche Bauvorschriften über
Gestaltung im Bebauungsplan Nr. 9, im nordöstlich anschließenden
Wohngebiet „Im Cronsbruche“, als Möglichkeit der kosten-, flächenund energiesparenden Bauweise festgesetzt worden. Im Rahmen der
Aufstellung des quasi in der Nachbarschaft befindlichen und derzeit in
der Realisierung befindlichen Wohngebietes wurden seitens der
Einwanderheber keine Bedenken vorgetragen.
Insofern handelt es sich bei der in der Stellungnahme dargelegten
Schlussfolgerung, dass es sich bei den im B-Plan Nr. 10 möglichen
Baukörpern um eine sich nicht in das Orts- und Landschaftsbild
einfügende Bebauung handelt, um eine rein subjektive Bewertung die
nicht weiter begründet wird. Mit der Errichtung eines
Mehrgenerationenhauses wird es im unmittelbaren Nahbereich der
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bestehenden Siedlungsstruktur (nördlich der Cronsbruchstraße) zu
einer Situationsveränderung kommen. Die Gemeinde Seggebruch hat
jedoch durch die dem WA 2-Gebiet vorgelagerte Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und Stellplätzen und durch
die Nord-Süd-Ausrichtung darauf hingewirkt, dass mit einem Abstand
von rd. 31 m zwischen der nördlich der Cronsbruchstraße
bestehenden Bebauung und der dieser Bebauung zugewandten
nächsten Baugrenze ein ausreichender Abstand eingehalten wird, um
eine dem Siedlungsrand entsprechende lockere Bebauungsstruktur zu
gewährleisten. Darüber hinaus wurde zwischen dem WA 2-Gebiet und
dem WA 1-Gebiet ein Parkplatz für die Feuerwehr und für das
Gemeindehaus festgesetzt, sodass auch in diesem Bereich
Möglichkeiten gegeben werden, auch zukünftig die Landschaft
wahrnehmen zu können.
Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass im Bereich der
Cronsbruchstraße derzeit keine harmonische Ortsrandsituation
gegeben ist. In diesem Bereich sind von 9,50 m bis 12,00 m hohe
Gebäude
unterschiedlichster
Gebäudetypen
erkennbar,
die
insbesondere zum südlich sich bisher darstellenden Siedlungsrand
keine ausreichende Rahmeneingrünung aufweisen. Daher wird durch
die vorgesehene randliche Eingrünung innerhalb des Plangebietes eine
signifikante Verbesserung der Ortsrandgestaltung zu erwarten sein.
Die Gemeinde Seggebruch beabsichtigt mit dem Bebauungsplan Nr.
10 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses zu schaffen, das parallel mit der Aufstellung
des hier in Rede stehenden Bebauungsplanes baulich konkretisiert
wird. Die Gemeinde Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan
das städtebauliche Ziel der Deckung der aufgrund des
demographischen
Wandels
absehbaren
Veränderungen
des
Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung sowie der
Bevölkerung, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen
einen Betreuungsbedarf im Rahmen ihres sonst selbstbestimmten
Wohnens aufweist. Die Deckung dieses besonderen Wohnbedarfs
bedarf einer darauf speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf
die Anordnung von baulichen Anlagen sowie des erforderlichen Raum-
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und Flächenprogrammes. Diese Anforderungen bedingen auch, dass
mit dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet planungsrechtlich
eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, ohne
Begrenzung der Gebäudelänge erforderlich ist. Dies resultiert auch
aus dem Umstand, dass die in lockerer Folge geplanten
Hauptgebäude aus Gründen der Gewährleistung einer für die
Bewohner bestmöglichen Orientierung durch linear angelegte Gänge
miteinander verbunden werden sollen. In diesem Zusammenhang sind
die Verbindungsgänge der Hauptnutzung und den Hauptgebäuden
zuzuordnen und begründen durch die über 50 m hinausgehende
Gesamtlänge das Erfordernis einer „abweichenden Bauweise“.
Flankierend zu diesen planungsrechtlichen Erfordernissen und
Rahmenbedingungen setzt die Gemeinde Seggebruch jedoch
zusätzlich fest, dass die Fassaden der Hauptgebäude bei einer
Gebäudelänge von mehr als 22 m durch sichtbare Vor- oder
Rücksprünge von mindestens 4 m zu gliedern sind. Hierdurch sollen
auch mit Blick auf eine alternative Bebauung durchgängige,
barriereartig wirkende Gebäudefassaden vermieden werden. Darüber
hinaus wurden zur Sicherstellung einer ausreichenden landschaftlichen
und städtebaulichen Integration der hinzutretenden Baukörper die
örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf die Festsetzung der baulichen
Gestaltung der Außenwände ergänzt. Hier wurden Regelungen zur
Farbgestaltung (nur erdfarbene Töne) und zu Vor- und Rücksprüngen
einbezogen.
Auch kann unter Berücksichtigung der südlichen Ausdehnung der
überbaubaren Grundstücksflächen und der im Bebauungsplan
festgesetzten Rahmeneingrünung mit Blick auf die südliche
Ausdehnung des Siedlungsrandes im Bereich des Akazienweges
(östlich des Plangebietes) nicht von einer Zersiedelung der Landschaft
ausgegangen werden.
Artenschutz

Artenschutz

Artenschutz lt. B-Planentwurf

Artenschutz lt. B-Planentwurf
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Im B-Planentwurf sind unter „Maßnahmen für den Artenschutz" (s. § 7
der geplanten textlichen Festsetzungen) Maßnahmen im Falle von
Baufeldfreiräumung,
Baumfällungen
oder
Gehölzrückschnitten
beschrieben. Im gesamten Plangebiet gibt es jedoch nur einen
einzigen Baum; südlich außerhalb des Plangebietes grenzt eine
geschützte Feldhecke an.
Relevante Maßnahmen
unsererseits vermisst.

für

den

Artenschutz

werden

Die Kritik des NABU in Bezug auf die im Bebauungsplan getroffenen
textlichen Festsetzungen zum Artenschutz wird zur Kenntnis
genommen und zurückgewiesen. Der Straßenbaum im Zuge der
Cronsbruchstraße befindet sich außerhalb des räumlichen
Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 10. Die im Anschluss an
die entlang der südlichen Grenze des Plangebietes angrenzende Hecke
festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
dagegen sonstigen Bepflanzungen ergänzt die bestehende Hecke in ihrer
landschaftlichen und ökologischen Wirkung.
Durch die Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR,
Neustadt, erfolgte eine „Untersuchung der Avifauna im Bereich des BPlanverfahrens „Im Bruche“ in Seggebruch/Gemeinde Helpsen
(Landkr. Schaumburg)“. Auf der Grundlage der Ergebnisse der
durchgeführten Kartierung wurden mit Blick auf den Artenschutz
Empfehlungen für Maßnahmen getroffen:

„5 Eingriffsbezogene Bewertung und Maßnahmenvorschläge
[…] Sollten Rodungen von Gehölzbereichen im Randbereich des
Plangebietes notwendig sein, ist aus Gründen des Artenschutzes eine
Bauzeitenregelung zu treffen, die eine Gefährdung möglicherweise
dann vorhandener Nester ausschließt. Aus diesem Grund sollten
Gehölzrodungen nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar
eines jeden Jahres erfolgen.
Wegen des Nichtvorhandenseins von Bodenbrütern des Offenlandes
(z.B. Feldlerche) erscheint eine ähnliche Regelung im Gehölz freien
Bereich des Plangebietes nicht notwendig. Allerdings sollte bei
anstehender geplanter Umsetzung des B-Planes nach Aufgabe der
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Fläche eine zwischenzeitliche
Ruderalisierung, die bei möglicherweise eintretenden, zeitlichen
Verzögerungen des Baustarts die Folge sein kann, vermieden werden.
In einem solchen Fall wäre das Vorhandensein von Nestern von Arten,
die an ruderalisierte Strukturen angepasst sind, während der Brutzeit
nicht auszuschließen.“23
23

Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, „Untersuchung der Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im Bruche“ in Seggebruch/Gemeinde Helpsen (Landkr. Schaumburg)“,
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Auf der Grundlage der o.g. Ergebnisse wurden entsprechende
Festsetzungen im Bebauungsplan zur Baufeldfreiräumung und zu
Baumfällungen und Gehölzrückschnitten berücksichtigt. Zwar befinden
sich innerhalb des Plangebietes selbst keine Gehölzstrukturen, jedoch
sind die Festsetzungen grundsätzlich auch bei der Freimachung der
Ackerflächen und auch bei zukünftigen Pflegemaßnahmen im Rahmen
der
Unterhaltung
der
im
Plangebiet
anzulegenden
Rahmeneingrünungen und Durchgrünung der Grundstücksflächen zu
beachten. Entgegen der Auffassung des NABU handelt es sich somit
durchaus um eine relevante Festsetzung zum Artenschutz. Dies trifft
auch für die ruderalisierten Flächen zu.
Eingriffe in den Gehölzbestand sind in vorliegendem Fall vermeidbar
und deshalb zu unterlassen (s. § 15, Abs. 1 BNatSchG). Vorsorglich
fordern wir, den Baum im Plangebiet an der Cronsbruchstraße zu
erhalten und vor Beeinträchtigungen entsprechend DIN zu schützen;
ebenso ist die Feldhecke an der südlichen Plangebietsgrenze, die der
Baum- und Heckenschutzverordnung unterliegt, zu erhalten und vor
Beeinträchtigungen zu schützen.

Mit der Realisierung des Bebauungsplanes sind keine Eingriffe in
vorhandene Gehölzbestände verbunden. Der im Bereich der
Cronsbruchstraße vorhandene Einzelbaum befindet sich außerhalb des
räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes innerhalb der
angrenzenden Straßenparzelle. Gleiches gilt für die südlich an das
Plangebiet angrenzende Feldhecke, die sich ebenfalls außerhalb des
räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befindet.
Festsetzungen zum Erhalt der v.g. Gehölze sind auf Ebene des hier in
Rede stehenden Bebauungsplanes somit nicht möglich. Auch wirken
sich die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht nachteilig auf die
vorhandenen Gehölze aus. So grenzen jeweils lediglich die im
Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a
BauGB an den Gehölzbestand, die diesen Gehölzbestand hinsichtlich
seiner landschaftlichen und ökologischen Bedeutung unterstützen.
Der v.g. Straßenbaum steht der Durchführung des Bebauungsplanes
Nr. 10 nicht entgegen. Im Nahbereich des Einzelbaumes sind im
Bebauungsplan Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen ergänzend festgesetzt, um neben der
landschaftsgerechten Integration der hinzutretenden Bebauung in den
Siedlungsrand auch zu einer ausreichenden Einfügung in Bezug auf
den nördlich bereits bestehenden Siedlungsrand beizutragen. Eine

Neustadt, 01.09.2017, S. 9
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vollständige visuelle Wahrnehmung der neuen Bebauung ist somit
vom nördlich Siedlungsbereich nicht oder nur eingeschränkt möglich,
sodass die durch die Gebäude bewirkte Situationsveränderung durch
vorgelagerte Vegetation in ihrer Wirkung gemindert wird.
Somit sind die unter „Maßnahmen für den Artenschutz" verwendeten Die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen für den Artenschutz
Satzbausteine, welche Gehölze betreffen, gegenstandslos.
sind mit Bezug auf die o.g. Ausführungen nicht gegenstandslos und
werden unverändert beibehalten.
Aus unserer Sicht erforderliche Untersuchungen und Maßnahmen zum Aus unserer Sicht erforderliche Untersuchungen und Maßnahmen zum
Artenschutz
Artenschutz
Die bisherigen faunistischen Untersuchungen (avifaunistische
Untersuchungen, Abia) sind aus unserer Sicht noch nicht ausreichend.
Um Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG sicher ausschließen zu
können, sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt vertiefende
Untersuchungen erforderlich.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die bereits vorliegenden
Ergebnisse der durch die Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und
Artenschutz GbR, Neustadt, durchgeführten „Untersuchung der
Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im Bruche“ in
Seggebruch/Gemeinde Helpsen (Landkr. Schaumburg)“ seitens des
NABU als nicht ausreichend angesehen werden. Der erforderliche
Untersuchungsumfang wurde dabei im Vorfeld auf Grundlage der
Nutzungscharakteristik der Fläche und der aufgrund dessen möglichen
Vorkommen artenschutzrechtlich besonders zu beachtender Tierarten
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Schaumburg
abgestimmt, sodass von einem für das Plangebiet und den darin zu
erwartenden
Arten
ausreichenden
Untersuchungsumfang
ausgegangen wird. Die erfolgten Erfassungen werden insoweit als
fachlich
angemessen
bewertet.
Die
demgemäß
erfolgte
Bestandsaufnahme der Brutvögel im Untersuchungsgebiet erfolgte
mittels Revierkartierung. Dazu erfolgten im Zeitraum von März bis Juni
2017 (Hinweis: im Artenschutzgutachten steht irrtümlich das Jahr
2016, hierbei handelt es sich um einen Druckfehler) fünf Begehungen
(09. März, 04. April, 02. & 23. Mai und 12. Juni) in den frühen
Morgenstunden bei günstiger Witterung. Im Ergebnis wurde folgendes
festgestellt:

„3 Ergebnisse
Im Bereich der untersuchten Fläche (Plangebiet inkl. angrenzende
Bereiche) wurden 13 Brutvogelarten nachgewiesen (s. Tabelle 1 des
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Gutachtens),

die überwiegend den allgemein häufigen Arten
zuzuordnen sind (KRÜGER & NIPKOW 2015). Lediglich die Goldammer
und die Mehlschwalbe sind auf der Roten Liste der in Niedersachsen
und Bremen gefährdeten Brutvögel auf der Vorwarnliste verzeichnet.
Dabei ist festzustellen, dass im Bereich des eigentlichen Plangebietes
keine Brutvogelnachweise erfolgten. Diese ergaben sich nur in den
angrenzenden Bereichen der benachbarten Siedlungsgebiete bzw. des
südlich angrenzenden Hofes. […]
Es wurden keine am Boden brütenden Arten des Offenlandes (hier
besonders
Wiesenschafstelze,
Feldlerche
oder
Rebhuhn)
nachgewiesen, was im Falle der Feldlerche seine Begründung in dem
eher gering ausgeprägten Offenlandcharakter haben mag. […]“24
Die Ergebnisse der Untersuchung wurden in den Umweltbericht
eingearbeitet. Aus den Ergebnissen der Untersuchung ist ableitbar,
dass über die im Bebauungsplan bereits getroffenen Festsetzungen
zum Artenschutz hinaus keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.
Wie bereits aus unserer Stellungnahme vom 16.08.2017 ersichtlich ist,
liegen dem Vorstand der NABU Gruppe Nienstädt Hinweise zum
Vorkommen der Arten Feldlerche, Rebhuhn (u. a. Junge führend) und
Zauneidechse im Plangebiet und im Umfeld vor, denen der Vorstand
der NABU Gruppe Nienstädt im kommenden Frühjahr nachgehen will.
Neben der Goldammer (festgestellte Art nach Abia) wären dann,
soweit sich die Hinweise bestätigen, drei weitere planrelevante Arten
von dem geplanten Vorhaben betroffen, die in der Planung hätten
berücksichtigt werden müssen. Rebhuhn und Goldammer wurden am
südlichen Plangebietsrand festgestellt. Die Hinweise zur Zauneidechse
sind zu prüfen und ggf. zu vertiefen. Bezüglich der Feldlerche sollte
das Untersuchungsgebiet auf umgebende Ackerflächen ca. 100 m um
das Plangebiet herum ausgedehnt werden (Areal potentieller
Störwirkungen auf die Art).
24

Es wird in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen, dass - mit
Bezug auf die bereits zur frühzeitigen Beteiligung ergangene
Stellungnahme des NABU vom 16.08.2017 – der NABU Gruppe
Nienstädt Hinweise zum Vorkommen der Arten Feldlerche, Rebhuhn
und Zauneidechse im Plangebiet und im Umfeld vorliegen. Wie auch
bereits zur Stellungnahme vom 16.08.2017 ausgeführt, werden diese
Hinweise seitens des NABU jedoch in seiner Stellungnahme nicht
weitergehend ausgeführt bzw. konkretisiert. Die artenschutzrechtliche
Beurteilung zur planerischen Bewältigung des Artenschutzes hat auf
Grundlage der Ergebnisse der zu diesem Zweck durchgeführten
systematischen Erfassung zu erfolgen. Die Hinweise des Einwenders
zu möglichen Vorkommen artenschutzrelevanter Artenvorkommen
werden durch die erfolgte Kartierung nicht bestätigt (für die
Vogelarten). Für den Hinweis auf Zauneidechsenvorkommen erfolgt
keine konkrete Angabe zum Fundort. Da das Plangebiet als

Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, „Untersuchung der Avifauna im Bereich des B-Planverfahrens „Im Bruche“ in Seggebruch/Gemeinde Helpsen (Landkr. Schaumburg)“,
Neustadt, 01.09.2017, S. 7f.
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Ackerfläche genutzt wird, fehlt es an jeglichen für die Zauneidechse
geeigneten Lebensraumstrukturen. Mit Vorkommen der Art muss im
Planungsgebiet nicht gerechnet werden. Aufgrund dessen war für die
Art auch keine Kartierung veranlasst. Die Angaben des Einwenders zu
Artenvorkommen sind vor diesem Hintergrund weder räumlich noch
sachlich hinreichend substantiiert, um für das Plangebiet eine
Abwägungsrelevanz zu entwickeln. Es wird auf die o.b. Ergebnisse der
Untersuchung verwiesen.

Auf detaillierte Hinweise zu den textlichen Ausführungen zum Die Anmerkung zur Verständlichkeit der Ausführungen zum
Artenschutz in der Begründung des B-Planentwurfs und im Entwurf Artenschutz werden zur Kenntnis genommen. Für eine weitergehende
des Umweltberichts wird an dieser Stelle verzichtet. Die Ausführungen Berücksichtigung fehlt es hier an konkreten Angaben.
erscheinen uns oftmals unverständlich und fachlich nicht oder wenig
nachvollziehbar.
Da sich die Hinweise zu o.g. Arten auf das südliche Plangebiet und
angrenzende Bereiche beziehen, wird dadurch nochmals unsere
Position bekräftigt, für das Mehrgenerationenhausprojekt nach
geeigneten Standortsalternativen zu suchen.

Der wiederholte Hinweis auf artenschutzrechtlich relevante
Artenvorkommen wird zur Kenntnis genommen und es wird auf die
oben erfolgte Abwägung verwiesen. Auf der Grundlage der Ergebnisse
der faunistischen Untersuchung sind artenschutzrelevante Konflikte
innerhalb des Plangebietes nicht zu erwarten, sodass sich hieraus
auch kein Erfordernis eines alternativen Standortes ableiten lässt.
In Bezug zu den angemerkten Standortalternativen wird aus Gründen
der Vermeidung von Wiederholungen auf die o.g. Aussagen zur
Standortdiskussion auf der Ebene des FNPs als auch auf der Ebene
des Bebauungsplanes Nr. 10 hingewiesen.

Eingriffsregelung

Eingriffsregelung

Vermeidung von Beeinträchtigungen

Vermeidung von Beeinträchtigungen

Wie

bereits

zur

Standortswahl

für

das

geplante

Vorhaben Es wird grundsätzlichen nicht in Abrede gestellt, dass im Rahmen
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(Mehrgenerationenhaus) gefordert, können durch die Verlagerung des
Vorhabens an eine geeignete Stelle im baulichen Innenbereich
zentraler Orte Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft wirksam
vermieden werden.

baulicher
Innenentwicklungen
eine
Beanspruchung
bislang
unbebauter Flächen und damit Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft vermieden oder je nach Standort auch gemindert werden
können. Die in der Stellungnahme vorgebrachten Hinweise zur
Standortwahl werden zur Kenntnis genommen, jedoch mit Bezug auf
die nachfolgenden Ausführungen nicht berücksichtigt. Die Prüfung
grundsätzlicher Standortalternativen ist nicht Aufgabe des B-Plans
sondern im Rahmen der Aufstellung der 18. Änderung des F-Plans
erfolgt.
In Bezug auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen ist darauf zu
verweisen, dass ein überwiegender Teil der für das Vorhaben
(Mehrgenerationenhaus) beanspruchten Fläche im wirksamen F-Plan
bereits enthalten und als Wohnbaufläche dargestellt ist, so dass
bezogen auf den hier in Rede stehenden Bebauungsplan im Rahmen
der parallel in Aufstellung befindlichen 18. FNP-Änderung die
Änderung nur im Bereich der Neuausweisung zusätzlicher
Wohnbaufläche zu zusätzlichen Beeinträchtigungen führt. Im B-Plan
werden die mit dem Vorhaben einhergehenden Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft, die sich auf die Inanspruchnahme der im
gesamten Plangebiet gelegenen Flächen beziehen, durch geeignete
Festsetzungen und Maßnahmen auf internen und externen Flächen
kompensiert. Darüber hinaus sei auf die bereits o.g. Ausführungen zur
Standortalternativenprüfung verwiesen, im Rahmen derer auch
mögliche Flächen innerhalb des Siedlungsbereiches untersucht
wurden.
Die Gemeinde Seggebruch räumt der maßvollen Erweiterung und der
damit verbundenen Neuordnung der im südwestlichen Siedlungsrand
bereits im wirksamen FNP dargestellten Wohnbauflächen gegenüber
anderen betrachteten Standorten den Vorrang ein. Die Gemeinde
Seggebruch räumt auf dieser Grundlage der Inanspruchnahme der
sich auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sodann darstellenden
Wohnbauflächen gegenüber der baulichen Inanspruchnahme anderer
in den Außenbereich hineinführender und bisher von Bebauung
freigehaltener und nicht im FNP dargestellter Bauflächen den Vorrang
ein, da dieser Standort bereits für eine Siedlungsentwicklung
vorgesehen war, die angrenzenden Erschließungsanlagen sinnvoll
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genutzt werden können und die auf der Ebene des FNPs sich
darstellenden Wohnbauflächen sowohl für die Realisierung des
geplanten Mehrgenerationenhauses als auch für die Realisierung von
freistehenden Einfamilienhäusern ausreichend Potenzial aufweist.
Damit sieht die Gemeinde Seggebruch die Möglichkeit der Deckung
der bereits o.g. Wohnbedürfnisse als gegeben an.
Am Standort des Plangebietes wären erhebliche und irreversible Der Hinweis auf die zu erwartende Versiegelung ertragreicher
Beeinträchtigungen durch die massive Versiegelung hochwertiger Ackerböden ergibt sich aus der Darstellung im Umweltbericht.
Ackerböden (lt. Planentwurf bis 60% Versiegelung) zu erwarten, die
durch vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen nicht kompensiert werden. Gemäß
den
Kartenunterlagen
(NIBIS
Kartenserver:
Bodenübersichtskarte 1:50.000; Suchräume für schutzwürdige Böden
1:50.000) finden sich im Plangebiet Böden mit hoher natürlicher
Bodenfruchtbarkeit in Form von Pseudogley-Parabraunerden für die
nördlichen Flächen und Pseudogley für die südlichen Flächen.
Entsprechende Hinweise zu den Bodeneigenschaften sind bereits im
Umweltbericht enthalten.
Der Hinweis auf den erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden
durch Versiegelungen wird zur Kenntnis genommen. In der
Begründung wird bereits dargelegt, dass ein erheblicher Eingriff durch
Versiegelung des Bodens erfolgt. Die besondere Schutzwürdigkeit von
Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (PseudogleyParabraunerde) wird in die Umweltprüfung eingestellt und
berücksichtigt. Es wird der Beanspruchung von Böden hoher
natürlicher Bodenfruchtbarkeit jedoch der Vorrang eingeräumt, da die
Flächen am Siedlungsrand neben der Deckung des Wohnbedarfs auch
zur Abrundung unter Nutzung der vorhandenen ver- und
entsorgungstechnischen Anlagen beitragen. Darüber hinaus sind in
diesem Bereich bereits im wirksamen FNP der Samtgemeinde
Nienstädt überwiegend Wohnbauflächen dargestellt, sodass eine
bauliche Beanspruchung des Areals zumindest in der Vergangenheit
bereits hätte erwartet werden können. Auf der Grundlage der 18.
Änderung des FNPs der Samtgemeinde Nienstädt, die eine
Neuordnung von bereits wirksam dargestellten Wohnbauflächen und
nur
eine
geringfügige
Neuausweisung
von
zusätzlichen
Wohnbauflächen aus Gründen der Abrundung des südlichen
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Siedlungsrandes zum Inhalt hat (ca. 0,2 ha), setzt der Bebauungsplan
Nr. 10 ein Allgemeines Wohngebiet fest. Dies dient der Deckung des
Wohnbedarfs,
insbesondere
der
älter
werdenden
und
betreuungsbedürftigen Bevölkerung. Die festgesetzte GRZ trägt den
damit verbundenen räumlichen und funktionalen Anforderungen
Rechnung, die neben der städtebaulichen Integration der in den
Siedlungsrand hinzutretenden baulichen Anlagen auch aus der parallel
zum Bebauungsplan ausgearbeiteten konkreten Vorhabenplanung
eines im WA-Gebiet vorgesehenen Mehrgenerationenhauses
abgeleitet ist. Die Inanspruchnahme des Bodens ist in dem
vorgesehenen Umfang zur Deckung dieses Wohnbedarfs erforderlich,
da neben der gestalterischen Integration und des sparsamen und
schonenden Umganges mit Grund und Boden auch die
flächenintensiveren
Anforderungen,
die
an
eine
Gemeinschaftseinrichtung gestellt werden, zu berücksichtigen sind.
Dies sind neben der Anordnung von Gebäuden und Freiräumen auch
die
flächenintensiveren
und
u.a.
grundrissbezogenen
Flächenanforderungen, die eine GRZ von 0,4 für ein WA 2-Gebiet
rechtfertigen. Hierbei wird der gemäß Baunutzungsverordnung für
WA-Gebiete geltende Höchstwert von 0,4 jedoch nicht überschritten.
Im Rahmen der Bewertung der Auswirkungen der Planung wird auf
die Bodenfunktionen eingegangen. Es wird hierzu dargelegt, dass in
den zukünftig mit Gebäuden, Nebenanlagen, Straßen und Zufahrten
bebauten Arealen die bestehenden Bodenstrukturen und -funktionen
durch den Abtrag des Oberbodens, Umbau des Bodens und durch
Versiegelungen stark gestört werden. Insbesondere verliert der Boden
in den versiegelten Bereichen seine Versickerungs- und
Speicherfunktionen sowie seine Lebensraumfunktion für Flora und
Fauna völlig, was einen Eingriff in das Schutzgut Boden darstellt, der
als erheblich zu bewerten ist. Auf die im Bebauungsplan getroffenen
Regelungen zur externen Kompensation von Eingriffen in Boden,
Natur und Landschaft wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.
Die Eingriffe in den Boden werden hierdurch angemessen
kompensiert.
Es erfolgt nach dem zu Grunde liegenden Berechnungsmodell eine
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Kompensation der Beeinträchtigung des Bodens in seiner Funktion für
den Naturhaushalt über die biotoptypbezogene Kompensation. Es wird
in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass im Rahmen der
externen Kompensation dabei ebenfalls Verbesserungen des Bodens
erfolgen. Der Grünlandumbruch sowie die Düngung, Nutzung von
chemischen Pflanzenschutzmitteln und Nutzung als Lagerfläche ist
darauf nicht zulässig. Das Befahren der Fläche ist in der Zeit zwischen
dem 15. April und dem 31. Juli nicht zulässig. Eine Aufhebung der
Beeinträchtigung des Bodens kann nur durch Entsiegelung erreicht
werden. Hierfür stehen derzeit jedoch weder innerhalb des
Siedlungsbereiches der Gemeinde Seggebruch noch sonst im
bebauten Umfeld des Plangebietes sowie des Gebiets der
Samtgemeinde Nienstädt Flächen zur Verfügung.
Wie außerdem zum Artenschutz bereits dargelegt wurde, können im
südlichen Plangebiet erhebliche Beeinträchtigungen von Bereichen mit
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter und gefährdeter
Tierarten nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen
werden (s. § 44 Abs. BNatSchG). Hier sei nochmals auf Hinweise
verwiesen, welche die südliche Feldhecke als Lebensstätte geschützter
u. gefährdeter Vogelarten darstellen (Nachweis Goldammer n. Abia
2016, Rebhuhn n. mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung 2017).

Zu den Hinweisen zum Artenschutz wird auf die bereits o.g.
Erwiderung verwiesen. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die
beschriebene Feldhecke außerhalb des Plangebietes liegt und deren
Bedeutung durch die Planung daher nicht beeinträchtigt wird.
Vielmehr ist es der Fall, dass die im Plangebiet im unmittelbaren
Nahbereich der südlich angrenzenden Hecke festgesetzte Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen die
landschaftliche und ökologische Bedeutung der bestehenden Hecke
unterstützen wird.

Die Planung erfüllt damit aus unserer Sicht nicht die rechtlichen
Voraussetzungen der Eingriffsfolgenbewältigung i. S. v. § 15 Absätze
1
bis
3
BNatSchG.
Substantielle
Festsetzungen
zur
Eingriffsvermeidung/-minimierung fehlen.

Der pauschalen und nicht substantiell begründeten Einschätzung,
einer fehlenden Eingriffsbewältigung wird nicht gefolgt. Im
Umweltbericht und in der Begründung sowie den textlichen und
zeichnerischen Festsetzungen sind geeignete Maßnahmen beschrieben
und festgesetzt.

Die Eingriffsregelung betreffende Hinweise zum Text des Planentwurfs

Die Einwendung zur Vermeidung und Minderung wird zur Kenntnis
genommen. Der Einschätzung einer fehlenden Eignung vorgesehener
Maßnahmen wird nicht gefolgt. Vielmehr handelt es sich um solche,
die nach dem aktuellen Stand der Planungspraxis üblich, bewährt und
in hohem Maße für eine Minderung von Umweltauswirkungen
geeignet sind. Die auf Baumfällung bezogene Aussage ist mangels
Gehölzen im Plangebiet nicht relevant.
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Die Aussagen zur Minimierungswirkung werden in der Begründung
angepasst. Diese Aussagen zielen auf einen im Plangebiet
angestrebten sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und
Boden ab, sodass der Deckung des Baulandbedarfs im Gebiet selbst
gegenüber der Freihaltung von größeren Arealen der Vorrang
eingeräumt wird. Dies erfolgt, weil durch die entsprechende Nutzung
der zur Verfügung stehenden Fläche des Plangebietes auf eine
Beanspruchung bisher von Bebauung unbeeinflusster und auch im
wirksamen FNP für eine Bebauung nicht vorgesehener Flächen zum
Zwecke der Deckung des Wohnbedarfs und damit auf Eingriffe in ggf.
ökologisch hochwertige Freiflächen verzichtet werden kann.
In Bezug zur Regenwasserbewirtschaftung wird auf die vorgesehene
dezentrale Rückhaltung und gedrosselte Ableitung des im Gebiet
anfallenden Oberflächenwassers hingewiesen (Begründung S. 47 und
entsprechende textliche Festsetzung). Dies kann und soll möglichst
auf eine naturnahe Weise erfolgen. Die konkreten Ausformungen der
Entwässerung werden im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung
festgelegt.
Ausgleich von Beeinträchtigungen

Ausgleich von Beeinträchtigungen

Im B-Planentwurf wird - auf für die Bürger unverständliche Art und
Weise - darauf hingewiesen, dass auf einer gemeindeeigenen Fläche
am Rand der Gemeinde Seggebruch „aus dem Flächenpool 3.587
Wertpunkte als Ausgleich für den B-Plan Nr. 10 verbucht werden".

Die in der Stellungnahme vorgebrachten Einwendungen zum
Ausgleich von Beeinträchtigungen werden zur Kenntnis genommen.
Der daraus folgenden Forderung nach einem Verzicht auf einen Teil
des Baugebietes wird nicht gefolgt. Im Einzelnen werden zum
Ausgleich von Beeinträchtigungen folgende Hinweise gegeben:

Es fehlen jegliche Festsetzungen oder auch nur Hinweise dazu,
 welche (externen) Ausgleichsflächen den geplanten Eingriffen
konkret zugeordnet werden,
 welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden sollen,
 wann die Maßnahmen ergriffen werden sollen und
 welche Verbindlichkeiten (Festsetzungen, Verträge usw.) es
dazu gibt.

Eine Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen zu
konkreten Teilmaßnahmen innerhalb des B-Plans erfolgt durch die
Darlegung der externen Kompensationsfläche, die als Hinweis auf der
Planurkunde einschließlich der darauf vorgesehenen Maßnahmen zu
entnehmen ist. Daraus wird hinreichend Lage, Umfang und Art der
externen Kompensationsmaßnahmen deutlich. Einer Festsetzung
dieser Fläche und Maßnahmen bedarf es nicht, da es sich hierbei um
einen Flächenpool der Gemeinde Seggebruch handelt. Gem. § 1 a
Abs. 3 BauGB können anstelle von Darstellungen und Festsetzungen
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auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete
Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten
Flächen getroffen werden. Der Zeitpunkt der Realisierung der
Kompensationsmaßnahme wird wie folgt in die Ausführungen zur
Beschreibung der Kompensationsmaßnahme aufgenommen:

Durchführung
Die Anlage des Ökokontos soll als Gesamtmaßnahme in einem Zug
erfolgen. Die Umsetzung der Pflanzmaßnahmen M1 und M2 hat durch
die
Gemeinde
Seggebruch
spätestens
innerhalb
einer
Vegetationsperiode nach Beginn der Baumaßnahmen auf den
Baugrundstücken der ersten für diesen Flächenpool vorgesehenen
Planung zu erfolgen (derzeit in Planung: Bebauungsplan Nr. 10 „Im
Bruche“). Der Flächenpool ist beim Landkreis Schaumburg
anzumelden und eine geeignete dingliche Sicherung ist vorzunehmen.
Die Gemeinde Seggebruch überwacht die Umsetzung der
vorgesehenen Maßnahmen.
Ohne verbindliche Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen ist der BPlanentwurf aus unserer Sicht allein aus diesem Grund nicht
genehmigungsfähig. Außerdem hat die am Naturschutz interessierte
Bevölkerung das Recht, auf verständliche Art und Weise Auskunft
über Umfang, Art und Zeitpunkt der konkreten Maßnahmen zu
erhalten.

Das Verfahren zur B-Plan Aufstellung bündelt die aus den
verschiedenen innerhalb des Plans vorgesehenen Maßnahmen
erwachsenden Regelungserfordernisse und führt sie einer
planerischen Lösung zu. Dies gilt auch für die naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung.
Angaben dazu, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden sollen,
und wann die Maßnahmen ergriffen werden, sind auf Grundlage der
Planung zum Flächenpool der Gemeinde Seggebruch in dem
entsprechenden Maßnahmenblatt konkret enthalten. Darüber hinaus
sei darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan nicht der
Genehmigung bedarf, sondern seine Rechtsverbindlichkeit nach dem
Satzungsbeschluss durch ortsübliche Bekanntmachung im Amtsblatt
des Landkreises Schaumburg erzielt.
Zudem waren die entsprechenden Angaben zu Art und Umfang der
auf den externen Kompensationsflächen vorgesehenen Maßnahmen
Bestandteil der Begründung und des Umweltberichtes sowie als
Hinweis auf den Bebauungsplan aufgetragen und der Öffentlichkeit im
Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
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zugänglich. Die Möglichkeiten der Erläuterung dieser Maßnahmen
waren im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens ebenfalls gegeben,
sodass seitens Öffentlichkeit entsprechende Erkundigungen bei Bedarf
hätten eingeholt werden können.
Die Nutzung von Flächenpools für die Eingriffsbewältigung entspricht
der guten naturschutzfachlichen Praxis. Sämtliche als fehlend
benannten Festsetzungen bzw. Hinweise sind im Umweltbericht bzw.
der Begründung sowie den textlichen Festsetzungen und
aufgenommenen Hinweisen des B-Plans enthalten und können
problemlos nachvollzogen werden.
Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist gemessen an diesbezüglicher
Fachliteratur fehlerhaft. Insbesondere ist herauszuarbeiten, wie vorher
ermittelte erhebliche Beeinträchtigungen (hier: Versiegelung
hochwertiger Böden, ggf. besonders geschützte Tiere) konkret
ausgeglichen werden sollen.

Den allgemeinen Hinweisen zum Ausgleich wird nicht gefolgt und
erläutert, dass sich die für die Wertermittlung im Plangebiet
angesetzten Werte ebenso wie die für
die geplanten
Kompensationsmaßnahmen angesetzten Werte aus dem hier zu
Grunde gelegten Bewertungsmodell ergeben. Die Betroffenheit von
Böden sowie der Lebensräume von Tieren wird gemäß dieses Modells
im Regelfall – der hier gegeben ist - über die biotoptypbezogene
Kompensation multifunktional ausgeglichen. Die Eingriffsfolgen
können somit als bewältigt bewertet werden. Dieses Vorgehen
entspricht der guten fachlichen Praxis.
Der Ausgleich der Beeinträchtigung des Bodens erfolgt nach dem zu
Grunde liegenden Berechnungsmodell über den biotoptypbezogenen
Ausgleich. Für besonders geschützte Tiere sind im Ergebnis der
durchgeführten Analysen keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig.
Auf die oben erfolgte Abwägung zum Artenschutz wird verwiesen.

Die rechnerische Ermittlung des Ausgleichsbedarfs (Tabellen, S 79)
nach der verwendeten Punktwertmethode* ist ebenfalls fehlerhaft.
Die ökologische Wertung geplanter Pflanz- und Ausgleichsmaßnahmen
ist aus unserer Sicht deutlich zu hoch (der geplante
Kompensationsumfang damit deutlich zu niedrig) angesetzt:

Der zeitliche Horizont der Eingriffsregelung ergibt sich aus der Grenze,
die für die Ausgleichbarkeit von Eingriffen anzusetzen ist und die bei
einer Entwicklungsdauer von 30 Jahren liegt. Dabei wird i.d.R. von
einer mittelfristig – also etwa in einem Zeitraum von 10 Jahren - zu
erreichenden Biotopwertigkeit ausgegangen.
Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der
Bilanzierung in Ansatz gebrachte Wertentwicklung der Pflanzflächen –
hier die im Bebauungsplan festgesetzte und mit (1) gekennzeichnete
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Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB - u.a. auch von der
Breite der Pflanzung abhängig ist. Für eine freiwachsende Hecke in
der vorgesehenen Breite ergibt sich gem. der Arbeitshilfe zur
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der
Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages die Wertstufe 3.
Für die im Bebauungsplan festgesetzte und mit (2) gekennzeichnete
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB erfolgte die
Bewertung der Biotoptypen gem. der Arbeitshilfe zur Ermittlung von
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung des
Niedersächsischen Städtetages wie folgt:
Die Fläche wurde aufgrund des angestrebten Zielbiotoptyps als
Kombination GRE/HEB „Extensivrasen-Einsaat/Baumgruppe des
Siedlungsbereichs“ (12.1.3/12.4.1) in die Bilanzierung eingestellt. Da
Neupflanzungen von Bäumen (bis ca. 5 Jahre nach der Pflanzung)
über die Grundfläche erfasst werden, wurde entsprechend der
Flächenwert für Extensivrasen-Einsaat (GRE) von 2 WE für die
Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung verwendet.
Der Einwendung zur externen Kompensation wird teilweise gefolgt.
Für die hier vorgesehene Maßnahme einer Grünlandentwicklung kann
die angesetzte Wertentwicklung bereits kurzfristig - d.h. innerhalb
weniger Vegetationsperioden erreicht werden, so dass eine
hervorragende Eignung besteht. Allerdings wird der südliche Teil
dieser Fläche im Bestand in Übereinstimmung mit der Einwendung als
Grünland bewertet und als nicht aufzuwertender Teil des Flurstücks in
den Flächenpool einbezogen. Die Unterlagen werden in Bezug auf den
bereits bestehenden Grünlandanteil im Bereich der externen
Kompensationsfläche angepasst. Die bisherige auf der Fläche zu
erreichende Aufwertung von 50.357 WE verringert sich entsprechend
auf 46.358 WE. Nach Abzug des im Plangebiet entstehenden
Kompensationsdefizites von 3.587 WE verbleiben somit noch 42.771
WE auf dem Ökokonto.
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Aus unserer Sicht erscheint das Pflanzgebot zur Anlage einer 5 m
breiten Baumhecke an den Grundstücksgrenzen unrealistisch.
Beispiele derart massiver Pflanzungen in neuen Wohngebieten an
anderen Orten sind zumindest uns nicht bekannt.

Es wird in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen, dass aus
Sicht des NABUs die Anlage einer 5 m breiten Hecke unrealistisch
erscheint, da dem NABU entsprechende Pflanzungen in neuen
Wohngebieten an anderen Orten nicht bekannt sind. Die fehlende
Kenntnis des NABU in Bezug auf entsprechend vergleichbare
Eingrünungsmaßnahmen von Wohngebieten an anderen Orten ist
jedoch
nicht
ausschlaggebend
für
die
Beurteilung
der
Realisierungsfähigkeit der angesprochenen Maßnahmen im Bereich
des hier in Rede stehenden Plangebietes. Vielmehr sei darauf
hingewiesen, dass Heckenstrukturen erst ab einer gewissen Breite
eine landschaftswirksame Funktion erhalten, die mit Blick auf die
angestrebte Eingrünung der in diesem Bereich hinzukommenden
Gebäude erforderlich ist und gewünscht wird. Diesbezüglich sei auch
auf die ausgeprägten Grünstrukturen als südlicher Abschluss des
Wohngebietes
„Bergkrug“
hingewiesen,
die
dort
als
Ausgleichsmaßnahme für die mit dem Bebauungsplan Nr. 5
„Bergkrugsfeld 2“ verbundenen Eingriffe in Boden, Natur und
Landschaft in entsprechender Breite festgesetzt und umgesetzt
wurden.

Insgesamt werden die rechtlichen Anforderungen i.S.v. § 15 Vor dem Hintergrund der gegebenen Erläuterungen wird die
BNatSchG aus unserer Sicht nicht erfüllt.
Einschätzung, rechtliche Anforderungen i.S.v. § 15 BNatSchG seien
nicht erfüllt, und die Forderung, von der weiteren Planung abzusehen,
zurückgewiesen.
Aus dargelegten Gründen fordern wir, von der weiteren Planung zum Mit Bezug auf die o.g. Ausführungen wird an dem hier in Rede
Mehrgenerationenhausprojekt an diesem Standort abzusehen.
stehenden Standort unverändert weiterhin festgehalten.
Wohngebietsfläche (WA1) und öffentliche Parkplätze an der Wohngebietsfläche (WA1) und öffentliche Parkplätze an der
Cronsbruchstraße
Cronsbruchstraße
Gegen die geplante Bebauung an der Cronsbruchstraße bestehen, für
sich allein betrachtet und bei entsprechendem Bedarf an neuem
Wohnbauland, nur grundsätzliche Bedenken in Bezug auf vorgesehene
Pflanz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die geplante Bebauung
an der Cronsbruchstraße für sich alleine betrachtet nur grundsätzliche
Bedenken in Bezug auf die vorgesehenen Pflanz- und
Eingrünungsmaßnahmen bestehen. Die Bewertung zu der
Wohngebietsfläche (WA1), öffentlichen Parkplätzen sowie den
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Lt. Tabelle auf S. 79 würden die geplanten massiven vorgesehenen Pflanzmaßnahmen an der Cronsbruchstraße wird vor
Pflanzmaßnahmen ausreichen, um den Kompensationsbedarf zu diesem Hintergrund zur Kenntnis genommen.
decken. Die Realisierung geplanter Maßnahmen wird aber mit
folgender Begründung in Frage gestellt:
Pflanzmaßnahmen

Pflanzmaßnahmen

Der B-Planentwurf sieht vor, dass an den Wohngebietsrändern zu
angrenzenden Ackerflächen Streifen von 5 m Breite (westl. 3 m
Breite) als artenreiche freiwachsende Gehölzflächen mit 20%
Baumanteil von Grundstückseigentümern angelegt und gepflegt
werden. Ein derartig massives Pflanzgebot ist aus unserer Sicht auf
Baugrundstücken einer Wohnsiedlung überzogen und unrealistisch
(vergl. Stellungnahme vom 16. August 2017). Beispiele zu
vergleichbaren Pflanzungen in neuen Wohngebieten sind uns
dementsprechend nicht bekannt.

Es wird erneut zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des NABUs die
Anlage einer 5 m breiten Hecke unrealistisch erscheint, da dem NABU
entsprechende Pflanzungen in neuen Wohngebieten an anderen Orten
nicht bekannt sind. Wie bereits zuvor angemerkt, ist die fehlende
Kenntnis des NABU in Bezug auf entsprechend vergleichbare
Eingrünungsmaßnahmen von Wohngebieten an anderen Orten nicht
ausschlaggebend für die Beurteilung der Realisierungsfähigkeit der
angesprochenen Maßnahmen im Bereich des hier in Rede stehenden
Plangebietes. Vielmehr sei nochmals darauf hingewiesen, dass
Heckenstrukturen
erst
ab
einer
gewissen
Breite
eine
landschaftswirksame Funktion erhalten, die mit Blick auf die
angestrebte Eingrünung der in diesem Bereich hinzukommenden
Gebäude erforderlich ist und gewünscht wird. Diesbezüglich sei auch
auf die ausgeprägten Grünstrukturen als südlicher Abschluss des
Wohngebietes
„Bergkrug“
hingewiesen,
die
dort
als
Ausgleichsmaßnahme in entsprechender Breite festgesetzt und
umgesetzt wurden.

Die
Wirksamkeit
derartiger
Anpflanzgebote,
d.h.
Anlage
freiwachsender Baumhecken auf privaten Wohngrundstücken, wird
insofern
angezweifelt,
dass
diesbezügliche
eigene
Umsetzungskontrollen zu rd. 30 B-Plänen keine oder eine nur
fragmentarische Umsetzung vergleichbarer, aber moderaterer
Pflanzgebote (Heckenbreite 1 m bis 3 m breit!) ergeben haben
(überwiegend 0-20%, sonst bis max. 20-50% Umsetzung). Die
Hauseigentümer bringen häufig nicht oder nur ansatzweise das
Verständnis auf, derartig massive Pflanzungen auf ihrem (teuren)
Grundstück
vorzunehmen. Darüber hinaus
erscheinen die
Pflanzgebote in der vorgesehenen massiven Form aus unserer Sicht
auch bedenklich und wenig zumutbar, weil die Pflanzungen in

Der Hinweis zur Wirksamkeit von Festsetzungen zur Anpflanzung wird
in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen. Es ist die Aufgabe
der Gemeinde im Rahmen der Umsetzung der Planung sowie des
Monitorings diesbezüglich eine ordnungsgemäße Umsetzung
sicherzustellen. Die vorgetragenen Hinweise zur Wahrscheinlichkeit
der Realisierung von Eingrünungen stellen daher eine reine
Vermutung dar, die für die Festsetzungen eines Bebauungsplanes
nicht maßstabgebend sein können. Im Rahmen der Aufstellung des
Bebauungsplanes wird davon ausgegangen, dass die Festsetzungen
beachtet werden, unabhängig davon ob es sich um bodenrechtliche
Festsetzungen oder örtliche Bauvorschriften handelt. Es wird ferner
nicht die Auffassung geteilt, die festgesetzten Pflanzmaßnahmen
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vorliegendem Fall die sonnenreiche Süd- oder Westseite relativ würden zu Einschränkungen der Erholung in den Gärten führen. Die
kleinparzellierter und relativ dicht bebauter Grundstücke betreffen soll südlich der Cronsbruchstraße geplanten Grundstücke weisen zukünftig
und dadurch die Erholung im eigenen Garten eingeschränkt würde.
Größen von rd. 750 m² auf. Es wird davon ausgegangen, dass auch
unter Berücksichtigung der festgesetzten Pflanzmaßnahmen auf den
jeweiligen Grundstücken ausreichend Freiflächen verbleiben, die der
Erholung dienen. Dem für die Beurteilung von städtebaulichen
Regelungen und Festsetzungen maßstabgebenden „mündigen
Durchschnittsmenschen“ ist eine 5 m breite Anpflanzung von Bäumen
und Sträuchern zuzumuten. Dies gilt besonders für die dem
Siedlungsrand zugewandten Grundstücksgrenzen, da in diesem
Bereich die öffentliche Anforderung an die Gestaltung von Ortsrändern
gegenüber der allein auf die Erholungsnutzung der zukünftig im
Plangebiet lebenden Bevölkerung überwiegt. Darüber hinaus sind
gegenüber 3 m breiten Pflanzstreifen größere Pflanzbreiten besser
dazu geeignet auch größeren Feldhecken ähnliche Strukturen und
Vegetationshöhen auszubilden, die zur landschaftlichen Integration
der hinzutretenden Gebäude in Verbindung mit der ebenfalls
festgesetzten Durchgrünung der Grundstücksflächen besser geeignet
sind.
Eine freiwachsende Hecke ist zudem nicht als „massive Pflanzung“ in
einer Breite von 5 m zu verstehen. Die Breite von 5 m ergibt sich
vielmehr aus dem Planungsziel, dass die frei wachsenden
Gehölzpflanzen eine Gesamtbreite von (mindestens) 5 m erreichen
sollen durch Anlage einer lockeren mehrreihigen Pflanzung.
Dementsprechend wird auch die ökologische Wirksamkeit des
Pflanzgebotes angezweifelt. Die (zu) hohe ökologische Bewertung
(Wertstufe 3/ 1.698 Biotopwertpunkte) in der EingriffsAusgleichsbilanz (S. 79) ist nicht nachvollziehbar.

Zu der Bewertung der Pflanzmaßnahmen im Gebiet gilt folgendes:
Die
vorgesehenen
Eingrünungsmaßnahmen
stellen
übliche
Planungsbausteine zur landschaftsgerechten Einbindung von
Baugebieten dar. Hingegen würde eine Anpflanzung, für die lediglich 1
m Breite vorgesehen ist, nur als geschnittene Hecke umsetzbar sein.
Eine solche Pflanzung würde als Bestandteil von Hausgärten
planerisch nicht gesondert zu bewerten sein und auch zur
landschaftlichen Integration der hinzutretenden Gebäude nicht
geeignet sein.
Die Einschätzung zur Wirksamkeit von Pflanzgeboten auf privaten
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Grundstücken wird in diesem Zusammenhang zur Kenntnis
genommen und es werden folgende Hinweise gegeben:
Das Pflanzgebot zielt, anders als der Einwender annimmt, nicht auf
die Entwicklung einer Baumhecke. Entwicklungsziel ist vielmehr eine
Strauchhecke mit Integration einzelner Bäume. Insoweit geht der
Einwender fehl in seiner Bewertung zur Einschränkung der Erholung
und der Zumutbarkeit in den privaten Gärten.
Dabei ist die Wertentwicklung auch von der Breite der Pflanzung
abhängig. Für eine freiwachsende Hecke in der vorgesehenen Breite
ergibt sich nach dem zu Grunde liegenden Verfahren des
Niedersächsischen Städtetages die Wertstufe 3. Darüber hinaus kann
durch eine entsprechende Ausformung der Pflanzstreifen ein
linienförmiger Biotopverbund, der von den südlich des Plangebietes
gelegenen Vegetationsflächen aufgenommen wird, auch bis zu den
bestehenden Siedlungsbereichen nördlich der Cronsbruchstraße
aufgenommen und weiterentwickelt werden.
Grundsätzlich ist hier eher an die Gemeinde als Planungsträger zu
appellieren, Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum
Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
eigenverantwortlich durchzuführen und deren Erfolg sicher zu stellen.

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Umsetzung der Maßnahme
ist Aufgabe der Gemeinde Seggebruch, die in diesem Zusammenhang
für geeignete Regelungen zur Durchführung und Kontrolle der
Maßnahme Sorge trägt.
Ergebnis: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis
genommen und zum Teil berücksichtigt.

Deutsche
Telekom Technik
GmbH, Schreiben
vom 14.12.2017

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:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Deutsche Telekom
Deutschland GmbH, die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt
und bevollmächtigt hat, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Aus Sicht der Telekom haben sich keine neuen Erkenntnisse Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass sich aus Sicht der
ergeben.
Telekom keine neuen Erkenntnisse ergeben haben und dass auf das
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Schreiben von Heinrich Drangmeister mit der lfd. Nummer 9215 aus
Wir verweisen deshalb auf unser Schreiben von Heinrich 2017 vom 17.08.2017 verwiesen wird, das weiterhin Gültigkeit hat.
Drangmeister mit der lfd. Nummer 9215 aus 2017 vom
17.08.2017, das weiterhin Gültigkeit hat.

Zum besseren Verständnis wird die
17.08.2017 hier noch einmal aufgeführt:

Stellungnahme

vom Zum besseren Verständnis wird die Abwägung zur Stellungnahme vom
17.08.2017 hier noch einmal aufgeführt und erneut zur Abwägung der
Stellungnahme vom 14.12.2017 erhoben:

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:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Deutsche Telekom
Deutschland GmbH, die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt
und bevollmächtigt hat, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Seitens der Telekom bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 10 Ferner wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Telekom gegen
Im Bruche, Gemeinde Seggebruch grundsätzlich keine Bedenken. den Bebauungsplan Nr. 10 grundsätzlich keine Bedenken bestehen
und sich zur Zeit keine Telekommunikationslinien der Telekom im
Im
Planbereich
befinden
sich
zurzeit
keine Plangebiet befinden.
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 aktualisieren Sie unter Punkt 12.2 Ver- und Entsorgung
Unsere Kontaktdaten:
Deutsche Telekom Technik GmbH
PTI 21 Hannover
Neue-Land-Str. 6

In die Begründung wurde bereits der Hinweis aufgenommen, dass es
für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der
anderen Leitungsträger notwendig ist, dass Beginn und Ablauf der
Erschließungsmaßnahmen im Planbereich der Deutschen Telekom
Netzproduktion GmbH so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Der Hinweis wurde
entsprechend der Kontaktdaten in der Stellungnahme angepasst.
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und berücksichtigt.
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30625 Hannover
Fax: (0391) 580 108 057
E-Mail: Stellungnahme.Hannover@telekom.de
Abwasserverband GehleHolpe, Schreiben
vom 14.12.2017

Der Abwasserverband „Gehle-Holpe“ hat bereits mit Schreiben vom
26.07.2017 zu der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes Nr. 10 „Im
Bruche“ in der Gemeinde Seggebruch Stellung genommen. Weitere
Anregungen und Planungshinweise sind daher seitens des
Abwasserverbandes „Gehle-Holpe“ nicht vorzubringen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Abwasserverband „GehleHolpe“ bereits mit Schreiben vom 26.07.2017 zu der Aufstellung des
o.g. Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“ in der Gemeinde
Seggebruch Stellung genommen hat und weitere Anregungen und
Planungshinweise seitens des Abwasserverbandes „Gehle-Holpe“ nicht
vorzubringen sind.

Zum besseren Verständnis wird die Stellungnahme vom 26.07.2017 Zum besseren Verständnis wird die Abwägung zur Stellungnahme vom
hier noch einmal aufgeführt:
26.07.2017 hier noch einmal aufgeführt und erneut zur Abwägung der
Stellungnahme vom 14.12.2017 erhoben:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann teilweise über die
vorhandene Schmutzwasserkanalisation in der Cronsbruchstraße
entwässert werden. Aufgrund der Tiefe des bestehenden
Schmutzwasserkanals, der Ausdehnung des Geltungsbereiches in
südliche Richtung und dem vorhandenen Geländegefälle können
allerdings nur sehr begrenzte Anschlusstiefen erreicht werden.
Für die geplante eingeschossige Wohnbebauung südlich der
Cronsbruchstraße muss der vorhandene Schmutzwasserkanal in
westliche Richtung um mindestens 25 m verlängert und der
vorhandene Kontrollschacht Nr. 114.082 durch ein neues
Schachtbauwerk ersetzt werden. Die Anschlusstiefen der einzelnen
Hausanschlüsse südlich der Cronsbruchstraße liegen, bezogen auf
die derzeitige Geländehöhe, zwischen 0,50 m und 0,65 m. Das
vorhandene Gelände liegt rd. 0,40 m unterhalb der
Fahrbahnoberfläche der Cronsbruchstraße.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die im räumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen Flächen teilweise
über
die
vorhandene
Schmutzwasserkanalisation
in
der
Cronsbruchstraße
entwässert
werden
kann.
In
diesem
Zusammenhang werden ferner die Ausführungen zu den möglichen
Ausbau- und Anschlusstiefen der erforderlichen Kanalerweiterungen
zur Kenntnis genommen. Die Hinweise wurden bereits nachrichtlich in
die Begründung aufgenommen. Es handelt sich hierbei jedoch um
einen Aspekt der Durchführung des Bebauungsplanes, sodass die
Hinweise
im
Rahmen
der
konkreten
Vorhabenund
Erschließungsplanung beachtet werden.

Für den Bereich des geplanten Mehrgenerationenhauses kann
ebenfalls nur eine Anschlusstiefe von rd. 0,63 m zur Verfügung
gestellt werden. Da das Gelände von der Cronsbruchstraße in südliche
Richtung hin um rd. 1,10 m abfällt, ist eine Entwässerung des
geplanten Baufeldes für das Mehrgenerationenhaus im freien Gefälle
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nicht möglich. Die Anschlusstiefe an der nördlichen Grenze des
Baufeldes beträgt rd. 0,20 m. An der südlichen Grenze des Baufeldes
liegt der Schmutzwasserkanal bereits rd. 1,10 m über dem
vorhandenen
Gelände.
Somit
muss
der
Bereich
des
Mehrgenerationenhauses
über
eine
entsprechende
private
Druckentwässerung bzw. Hebeanlage entwässert werden.
Eine
Verlängerung
des
vorhandenen
Schmutzwasserkanals
Cronsbruchstraße in südliche Richtung im Bereich der Anliegerstraße
„In den Zäunen" scheidet ebenfalls aufgrund des starken
Geländegefälles aus. Erschwerend kommt hier noch hinzu, dass ein zu
kreuzender Regenwasserkanal in der gleichen Tiefe wie der
Schmutzwasserkanal verlegt wurde und damit eine Kreuzung praktisch
nicht bzw. nur mit einem deutlichen Höhenverlust für den
Schmutzwasserkanal möglich ist.
Der Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche" liegt im Entsorgungsgebiet
„Bergkrug" und muss über die Pumpstation „Stemmen" entwässert
werden. Die Abflusskapazität der Pumpstation „Stemmen" ist durch
die Realisierung der vorangegangenen Bebauungspläne in diesem
Bereich bereits begrenzt. Die Ausweisung immer weiterer neuer
Bebauungsgebiete stellt daher eine erhebliche zusätzliche
hydraulische Belastung für den gesamten Entwässerungsbereich dar,
sodass voraussichtlich zukünftig eine Anpassung der bestehenden
Abflusskapazitäten erforderlich wird. Zu dieser Thematik hat der
Abwasserverband „Gehle-Holpe" bereits mit Schreiben vom
20.09.2001 detailliert Stellung genommen.

Der Hinweis auf die begrenzte Abflusskapazität der Pumpstation
„Stemmen“ wird zur Kenntnis genommen. Nach telefonischer
Rücksprache vom 21.09.2017 mit dem Abwasserverband, Herrn
Redeker, ist die derzeitige Abflusskapazität für die Entwicklung des
hier in Rede stehenden Plangebietes jedoch noch ausreichend. Im
Rahmen nachfolgender Baugebietsentwicklungen wird seitens der
Samtgemeinde bzw. Gemeinde vorab eine Abstimmung mit dem
Abwasserverband erfolgen.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Satzung des
Abwasserverbandes „Gehle-Holpe". Hiernach sind die notwendigen
Investitionskosten
bei
Erschließungsmaßnahmen
bzw.
Kapazitätserweiterungen bereits bestehender Entwässerungsanlagen
im Zusammenhang mit der Änderung von Flächennutzungs- bzw.
Bebauungsplänen durch die jeweilige Mitgliedsgemeinde zu
finanzieren.

Der Hinweis auf die Satzung des Abwasserverbandes „Gehle-Holpe“
und die darin enthaltenen Regelungen zur Finanzierung etwaiger
notwendigen Investitionskosten bei Erschließungsmaßnahmen bzw.
Kapazitätserweiterungen bereits bestehender Entwässerungsanlagen
im Zusammenhang mit der Änderung von Flächennutzungs- bzw.
Bebauungsplänen durch die jeweilige Gemeinde wird zur Kenntnis
genommen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um einen Belang des
Bebauungsplanes, sondern dessen Durchführung.
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Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und berücksichtigt.
Landesamt für
Bergbau, Energie
und Geologie,
Schreiben vom
11.12.2017

Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Hannover wird zu o.g.
Vorhaben wie folgt Stellung genommen:
Das geplante Vorhaben liegt im Gebiet des ehemaligen
Steinkohleabbaugebiets Obernkirchen. Mit Einwirkungen des
stillgelegten Bergbaus auf die Planung ist nach den vorhandenen
Unterlagen und bei Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen nicht
zu rechnen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet im Bereich des
Steinkohleabbaus Obernkirchen liegt, mit Einwirkungen des
stillgelegten Bergbaus auf die Planung jedoch nicht zu rechnen ist. Ein
entsprechender Hinweis ist in der Begründung bereits enthalten.
Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
berücksichtigt.

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie
folgt Stellung genommen:
Im Untergrund der Planungsfläche sind keine löslichen Gesteine
bekannt. Es besteht keine Erdfallgefahr (Gefährdungskategorie 0
gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen
in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2
-). Bei Bauvorhaben im Planungsbereich kann daher auf konstruktive
Sicherungsmaßnahmen
bezüglich
Erdfallgefährdung
verzichtet
werden.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Untergrund der
Planungsfläche keine löslichen Gesteine bekannt sind. Ferner wird zur
Kenntnis
genommen,
dass
keine
Erdfallgefahr
besteht
(Gefährdungskategorie 0 gemäß Erlass des Niedersächsischen
Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2) und daher auf konstruktive
Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefahr bei Bauvorhaben im
Planungsgebiet verzichtet werden kann. Der Hinweis wurde bereits in
die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 aufgenommen.

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.

Der Hinweis, dass bei Bauvorhaben für die geotechnische Erkundung
des Baugrundes die allgemeinen Vorgaben der in der Stellungnahme
näher aufgeführten DIN Vorschriften zu beachten sind, wurde
ebenfalls bereits in die Begründung aufgenommen.

Vorabinformationen zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver Es wird zur Kenntnis genommen, dass Vorabinformationen zum
des LBEG (www.lbeq.niedersachsen.de) entnommen werden.
Baugrund dem Internet-Kartenserver des LBEG entnommen werden
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können.
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme keine
Baugrundes.
geotechnische Erkundung des Baugrundes ersetzt. Entsprechende
Untersuchungen erfolgen im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung
und –durchführung.
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses Es wird in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen, dass
bestehen unter Bezugnahme auf unsere Belange nicht.
weitere Anregungen oder Bedenken seitens des LBEG nicht
vorgetragen werden.
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und berücksichtigt.
Bundesamt
für
Infrastruktur,
Umweltschutz
und
Dienstleistungen
der Bundeswehr,
Schreiben
vom
06.12.2017 per EMail

Der Standort der o.g. Maßnahme befindet sich im Bauschutzbereich Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Standort des Plangebietes
des militärischen Flugplatzes Bückeburg nach § 12(3) Ziffer 1 a sich im Bauschutzbereich des militärischen Flugplatzes Bückeburg
Luftverkehrsgesetz
und
ca.
3.700
m
entfernt
zum nach § 12 (3) Ziffer 1 a Luftverkehrsgesetz und ca. 3.700 m entfernt
Flughafenbezugspunkt.
zum Flughafenbezugspunkt befindet.
Belange der Bundeswehr werden durch diese Planung berührt, aber
nicht beeinträchtigt. Es wird aus Flugsicherungsbelangen dem
Bauvorhaben bis zu einer von Ihnen angegeben max. Bauhöhe von
9,50 m über Grund zugestimmt.

Ferner wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Bundeswehr
durch diese Bauleitplanung berührt, aber nicht beeinträchtigt werden
und aus den Flugsicherungsbelangen dem Bauvorhaben bis zu einer
Bauhöhe von 9,50 m über Grund zugestimmt wird.

Sollte es bei künftigen Bauvorhaben zum Einsatz von Kränen kommen,
sind diese gesondert zur Planung und Bewertung beim Luftfahrtamt
der Bundeswehr, Referat 1 d, Flughafenstr. 1, 51147 Köln (Email:
LufABw1d@bundeswehr.org) einzureichen. Vorsorglich weise ich
darauf hin, dass es aufgrund der Nähe zum Flugplatz zu
Einschränkungen in der Kranhöhe kommen kann.

Die Hinweise zum Einsatz von Kränen und die vom Flugbetrieb
ausgehenden Emissionen wurden bereits in die Begründung zum
Bebauungsplan aufgenommen.

Eine unmittelbare Berücksichtigung im Rahmen des Bebauungsplanes
kann jedoch nicht erfolgen, da es sich bei den vorgetragenen
Hinweisen um Belange handelt, die auf die Durchführung des
Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, Bebauungsplanes Nr. 10 abzielen. Dies trifft sowohl für den Einsatz
die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen von Baukränen als auch für etwaige Beschwerden und
wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden.
Ersatzansprüche in Folge des Flugbetriebes zu. Eine entsprechende
Berücksichtigung erfolgt durch Aufnahme dieser Hinweise in die
Begründung des Bebauungsplanes.
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Ergebnis: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
berücksichtigt.
Vodafone Kabel
Deutschland
GmbH, Schreiben
vom
09.01.2018
per E-Mail

Eine
Ausbauentscheidung
trifft
Vodafone
nach
internen Der Hinweis, dass eine Erschließung des Gebietes unter
Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt, wird zur Kenntnis
Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich genommen.
bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung:
Eine konkrete Berücksichtigung der Vorgaben zum Netzausbau erfolgt
Vodafone Kabel Deutschland GmbH
im Rahmen der konkreten Erschließungsplanung. Der B-Plan trifft
Neubaugebiete KMU
hierzu jedoch keine weitergehenden Aussagen. Die Gemeinde
Südwestpark 15
Seggebruch wird bei Bedarf mit der Vodafone Kabel Deutschland
90449 Nürnberg
GmbH unter Verwendung der in der Stellungnahme beschriebenen
Adresse Kontakt aufnehmen. Dieser Hinweis wurde bereits in die
Neubaugebiete@vodafone.com
Begründung eingefügt.
Bitte legen Sie einen
Kostenanfrage bei.

PLEdoc GmbH,
Schreiben vom
07.12.2017

Erschließungsplan

des

Gebietes

Ihrer Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen.

Mit Bezug auf Ihre o.g. Maßnahme teilen wir Ihnen mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen von dem angezeigten Vorhaben nicht
berührt werden. Wir beauskunften die Versorgungseinrichtungen der
nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open Grid Europe GmbH, Essen
Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
Ferngas Nordbayern GmbH (FGN), Schwaig bei Nürnberg
Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG),
Essen
Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG
(NETG), Dortmund
Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
GasLINE
Telekommunikationsnetzgesellschaft
deutscher
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen
Viatel GmbH, Frankfurt

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Planbereich keine
Versorgungseinrichtungen der in der Stellungnahme aufgeführten
Eigentümer berührt werden. Der in dem der Stellungnahme
beigefügten Übersichtsplan gekennzeichnete Bereich erfasst die Lage
des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 10. Es
handelt sich hierbei jedoch nicht um detailgenaue Übertragungen der
Grenzverläufe des räumlichen Geltungsbereiches.

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan
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markierte Bereich.
Hinsichtlich der Maßnahmen zum Ausgleich und zum Ersatz der
Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen, dass die
Kompensationsmaßnahmen erst im weiteren Verfahren festgelegt
werden bzw. keine Erwähnung finden.
Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planexterner
Ausgleichsflächen
eine
Betroffenheit
von
uns
verwalteter
Versorgungseinrichtungen nicht auszuschließen ist. Wir bitten um
Mitteilung der planexternen Flächen bzw. um weitere Beteiligung an
diesem Verfahren.

Die externen Kompensationsmaßnahmen wurden hinsichtlich Art,
Umfang und Lage zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
in den Unterlagen zum Bebauungsplan dargelegt. Die PLEdoc GmbH
wurde im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB weiter in
das Verfahren eingebunden, sodass der PLEdoc GmbH die Auskünfte
zu den externen Kompensationsmaßnahmen vorlagen. Eine
Betroffenheit hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen konnte somit
im Rahmen des Beteiligungsverfahrens geprüft werden. Diesbezüglich
sei zudem auf die ebenfalls mit Schreiben vom 07.12.2017
vorliegende
Stellungnahme
zur
18.
Änderung
des
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Nienstädt verwiesen, in
der die externe Kompensationsfläche als Übersichtsplan enthalten ist
und entsprechend seitens der PLEdoc GmbH beurteilt wurde. Eine
Betroffenheit
der
von
der
PLEdoc
GmbH
verwalteten
Versorgungseinrichtungen wurde bezogen auf die externe
Kompensationsfläche nicht dokumentiert.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs Eine Erweiterung des Plangebietes ist nicht vorgesehen.
bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit uns.
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und berücksichtigt.
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Gasunie
Deutschland
Transport
Services GmbH,
Schreiben vom
07.12.2017 per EMail

Wir bestätigen den Eingang Ihrer im Anhang befindlichen Es wird zur Kenntnis genommen, dass Erdgastransportleitungen,
Plananfrage. Nach eingehender Prüfung können wir Ihnen hierzu Kabel und Stationen der von Gasunie Deutschland vertretenen
mitteilen, dass Erdgastransportleitungen, Kabel und Stationen der von Unternehmen von dem Planungsvorhaben nicht betroffen sind.
Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen von Ihrem
Planungsvorhaben nicht betroffen sind.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache:
Bitte stellen Sie zukünftig Ihre an uns gerichteten Zukünftig wird die Beteiligung der Gasunie Deutschland Transport
Plananfragen möglichst nur noch über das webbasierte Services GmbH nur noch über das webbasierte Auskunftsportal BIL
Auskunftsportal BIL ein
unter www.bil-leitungsauskunft.de erfolgen.
-> www.bil-leitungsauskunft.de

Die
Informationen
zu
BIL,
dem
ersten
bundesweiten
Informationssystem zur Leitungsrecherche, werden zur Kenntnis
BIL
ist
das
erste
bundesweite
Informationssystem
zur genommen. Es handelt sich jedoch nicht um einen Belang des
Leitungsrecherche. Webbasiert und auf einem völlig digitalen Prozess Bebauungsplanes Nr. 10. Die Hinweise werden jedoch bei der
erhalten Sie durch wenige Klicks für Sie kostenlos und transparent Aufstellung zukünftiger Bauleitplanungen beachtet.
Informationen zu Leitungsverläufen von derzeit rund 30 Betreibern,
die etwa 80 % aller Fern- und Transportleitungen im gesamten Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
Bundesgebiet vertreten. BIL wurde von der Gas-, Öl- und genommen und berücksichtigt.
Chemieindustrie gegründet und verfolgt keine kommerziellen
Interessen. Einzig und allein die Steigerung der Sicherheit der
erdverlegten Anlagen ist das gemeinsam erklärte Ziel von BIL.
Zur Information erhalten Sie im Anhang einen Flyer, aus dem Sie
weitere Informationen zu BIL entnehmen können. Helfen Sie uns das
webbasierte Informationsangebot zu Leitungsverläufen weiter zu
verbessern, indem Sie das Portal nutzen und somit zu einer höheren
Akzeptanz beitragen, sodass sich zukünftig möglichst viele Betreiber
erdverlegter Anlagen durch BIL vertreten lassen.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
LandschaftsWir beziehen uns auf den oben genannten, öffentlich ausgelegten
schutz
Entwurf der Bauleitplanung der Samtgemeinde Nienstädt, der wir
Schaumburg e.V., hiermit widersprechen.
Ortsgruppe

Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem vorliegenden
Bebauungsplan Nr. 10 der Gemeinde Seggebruch (die Samtgemeinde
Nienstädt ist hier nicht zuständig) seitens des Landschaftsschutz
Schaumburg e.V., Ortsgruppe Seggebruch, widersprochen wird.

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

141

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

Seggebruch,
Schreiben vom
13.01.2018

Wir bleiben dabei im Wesentlichen bei unserer Meinung aus unserem Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass seitens des
Schreiben vom 16.08.2017, welche wir hiermit nochmals bekräftigen. Landschaftsschutz Schaumburg e.V. im Wesentlichen auch weiterhin
die bereits mit Schreiben vom 16.08.2017 im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB vertretene Meinung beibehalten
wird. Da auf die mit Schreiben vom 16.08.2017 vorliegende
Stellungnahme Bezug genommen wird, werden die Stellungnahme
vom 16.08.2017 selbst und die hierzu bereits ergangene Abwägung
im Anschluss an diese Stellungnahme und Abwägung zum besseren
Verständnis nochmals aufgeführt und zur Verdeutlichung kursiv
dargestellt.
Begründungen:

Begründungen:

Pos. 1 – Widerspruch zum § 3 BauGB

Pos. 1 – Widerspruch zum § 3 BauGB

a) Zum Planungsverfahren

a) Zum Planungsverfahren

Bei dem in Rede stehenden Bauvorhaben (Entwurf zu einem
Bebauungsplan) handelt es sich um einen eklatanten Verstoß gegen
das Rechtsstaatlichkeits- bzw. Demokratie-Prinzip; denn: Der
gesetzlich vorgeschriebene Willensbildungsprozess verlangt, dass die
gewählte politische Vertretung (hier der Rat der Gemeinde Helpsen
und der Rat der Samtgemeinde Nienstädt) als allein zuständige
Organe
den
Flächennutzungsplan
(FNP)
nach
gesamtgesellschaftlichen Kriterien aufstellt, förmlich beschließt und
daraus ggf. Bebauungspläne (BP) entwickelt und verabschiedet,
aufgrund derer dementsprechende Baugenehmigungen erteilt
werden. Hier jedoch ist ein Verein erschienen, der die Gemeinde
Seggebruch, genauer deren Bürgermeister, gedrängt hat, einen
Bebauungsplan (BP) aufzustellen, für den wiederum der FNP
angepasst werden soll.

Der Vorwurf, dass die hier in Aufstellung befindliche Bauleitplanung
(Bebauungsplan) gegen das Rechtsstaatlichkeits- bzw. DemokratiePrinzip verstoßen, wird zurückgewiesen.

Das Demokratie-Prinzip wird also auf den Kopf gestellt.

Diese Bauleitplanung wird aufgestellt, weil der Rat der Gemeinde
Seggebruch und – mit Bezug auf die parallel in Aufstellung befindliche
18. Änderung des Flächennutzungsplanes - der Rat der
Samtgemeinde
Nienstädt
zur
Deckung
des
Wohnbedarfs,
insbesondere der älter werdenden und betreuungsbedürftigen
Bevölkerung, die in Gemeinschaft ihren Lebensmittelpunkt sehen,
beitragen wollen. Die hier in Rede stehende Bauleitplanung schafft die
planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung und Deckung
dieser Wohnbedürfnisse. Hierdurch sollen die Auswirkungen des
demographischen Wandels auch im ländlichen Raum (hier in der
Gemeinde Seggebruch) durch die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung bedarfsgerechter und neuer
gemeinschaftlicher
Wohnformen
berücksichtigt
werden.
Die
Aufstellungsverfahren
erfolgen
entsprechend
den
verfahrensrechtlichen Anforderungen des Baugesetzbuches. Gem. § 1
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Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich
ist. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist erforderlich, da
der zukünftige Baulandbedarf, der durch zahlreiche Anfragen von
Bauinteressenten und durch die Anfrage auf die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses ableitbar ist, nicht in dem erforderlichen
Umfang durch die in den bestehenden Baugebieten nur noch
geringfügig vorhandenen Baulandpotenziale gedeckt werden kann.
Erforderlich im Sinne dieser Vorschrift ist eine bauleitplanerische
Regelung dann, wenn sie dazu dient, Entwicklungen, die sich bereits
vollziehen, in geordnete Bahnen zu lenken, sowie dann, wenn die
Gemeinde die planerischen Voraussetzungen schafft, es zu
ermöglichen, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sie für
gegeben erachtet. Die Gemeinde darf bauleitplanerisch auf einen
konkreten Bauwunsch reagieren, indem sie ein diesem Bauwunsch
entsprechendes positives Konzept entwickelt und die planerischen
Voraussetzungen dafür schafft. Erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3
BauGB ist eine daraufhin eingeleitete Planung indes nur dann, wenn
sich das Planungsvorhaben nicht darin erschöpft, die Interessen des
Investors durchzusetzen, sondern zumindest auch ein öffentliches
Interesse für das Planvorhaben reklamieren kann (vgl. Senatsurt. v.
24.3.2003 – 1 KN 3206/01 -Lüneburg). Das öffentliche Interesse
wurde bereits in Bezug auf die zukünftig zu erwartenden
Anforderungen an die soziale Vorsorge im Sinne der Berücksichtigung
angemessener Wohnformen mit Möglichkeit der Inanspruchnahme
von
gemeinschaftlich
orientierten
Lebensmittelpunkten
mit
Pflegeleistungen dokumentiert.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass nicht die Gemeinde Helpsen,
sondern die Samtgemeinde Nienstädt für die Aufstellung und
Änderung des Flächennutzungsplanes zuständig ist. Die Gemeinde
Seggebruch als auch die Samtgemeinde Nienstädt (für den
Flächennutzungsplan) erkennen die v.g. Bedarfslage, die durch
zahlreiche Anfragen von Interessierten dokumentiert wurde. Dabei ist
es unerheblich, ob die Bedarfslage durch einzelne Personen,
Personengruppen oder Vereine vorgetragen wird. Dies hat auf der
Ebene der Flächennutzungsplanung zur 18. Änderung des FNPs mit
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der Darstellung und Neuordnung der bereits vorhandenen
Wohnbauflächen und auf der Ebene der Gemeinde Seggebruch zur
parallelen Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 geführt. Diese
Verfahren entsprechen den Anforderungen des Baugesetzbuches,
insbesondere in Bezug auf die Durchführung der hier beschriebenen
Bauleitplanverfahren. Eine Verletzung des Demokratieprinzips ist nicht
erkennbar.
b) Baugesetzbuch (BauGB)

b) Baugesetzbuch (BauGB)

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz
(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen
werden; dabei sind
zur Verringerung
der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere
Maßnahmen
zur
Innenentwicklung
zu
nutzen
sowie
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die
Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1
Absatz 7 zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung
landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet
werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere
Brachflächen,
Gebäudeleerstand,
Baulücken
und
andere
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.

Die hier in Rede stehenden Bauleitplanungen widersprechen nicht den
Anforderungen des § 1 a BauGB. Im Rahmen der parallel in
Aufstellung befindlichen 18. Änderung des Flächennutzungsplanes als
auch des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden die Möglichkeiten der
Förderung der Innenentwicklung geprüft. Hierbei wurde festgestellt,
dass sich innerhalb des Siedlungsbereiches Seggebruch und dem
östlich anschließenden Siedlungsbereich Helpsen zur Deckung des hier
beschriebenen Wohnbedarfs keine mindestens gleichwertigen Flächen
befinden, da es an der Größe und Flächenverfügbarkeit fehlt.
Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen stellen sich neben den im
Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes vorhandenen Flächen auch
keine weiteren Flächen im Innenbereich dar, weil es sich überwiegend
um private Haus- und Nutzgärten handelt, die aufgrund des v.g.
Flächenzuschnittes kein ausreichendes Potenzial für die angestrebte
Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch die Freiflächen im Nahbereich
des Kreditinstitutes an der Straße Bergkrug einschl. der grünen Mitte.
Hierbei handelt es sich neben der zu geringen Größe auch um lokal
bedeutsame Grünflächen, die rechtsverbindlich festgesetzt sind und
somit dauerhaft geschützt werden sollen. Westlich des Friedhofes
befinden sich Freiflächen, die ebenfalls zu gering bemessen sind und
als Friedhoferweiterungsfläche vorgehalten werden sollen. Bereits in
der Begründung zur 18. Änderung des FNPs wurde dargelegt, dass die
Flächenanforderungen eines Mehrgenerationenhauses rd. 6.000 m²
einschl. der zugeordneten Grün- und Gartenflächen sowie der Flächen
zur
Ordnung
des
ruhenden
Verkehrs
umfassen.
Diese
Flächenanforderungen können innerhalb des im Zusammenhang

Die in Rede stehende Planung widerspricht dem § 1a Abschnitt 2, da
im bestehenden Flächennutzungsplan Flächen zur Verfügung stehen,
die für eine bauliche Nutzung bestimmt sind. Diese Flächen müssen
nach unserer Auffassung zuerst genutzt werden, bevor weitere
Flächen über eine Änderung des Flächennutzungsplanes zur
Verfügung gestellt werden.
Wir

widersprechen

ausdrücklich

der

Darstellung,

dass

die
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Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits im
Außenbereich
südlich
anschließenden
ehemaligen
Hofstelle
städtebaulich angemessen ist, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Genau dies ist hier geplant, die
geplanten Wohnblöcke des Mehrgenerationenhauses bilden nämlich
genau eine solche in den Raum hineinragende linienförmige
Bebauung, die eine regelrechte Barriere darstellt.

bebauten Ortsteiles bzw. des Siedlungszusammenhanges nicht zur
Verfügung gestellt werden. Zur Deckung des allgemeinen und
besonderen Wohnbedarfs in Form der Deckung des Wohnbedarfs der
älter werdenden und betreuungsbedürftigen Bevölkerung verbleiben
daher nur die bereits im wirksamen Flächennutzungsplan der
Samtgemeinde südlich des Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich
der Cronsbruchstraße dargestellten Wohnbauflächen.
Die Gemeinde Seggebruch beabsichtigt jedoch bereits den
Wohnbedarf, der auf die Realisierung von überwiegend freistehenden
Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in städtebaulich harmonischer
Weise durch die südliche Fortsetzung des Baugebietes „Im
Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen Wohnbauflächen zu
decken. Diese Entwicklung findet ihre Grenze durch die südlich
anschließende und begrünte Grabenparzelle. Die Gemeinde
Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Der Rat der Gemeinde
Seggebruch hat hierzu in seiner Sitzung am 13.02.2018 den
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Im Cronsbruche
II“ gefasst. Somit verbleibt als alternative und im wirksamen FNP
bereits überwiegend ausgewiesene Wohnbaufläche die Fläche südlich
der Cronsbruchstraße, westlich der Straße In den Zäunen.
Die in der Stellungnahme dargelegte Anforderung, dass zunächst alle
im FNP dargestellten und bisher noch nicht bebauten Grundstücke
zunächst baulich genutzt werden müssen, bevor eine weitere FNPÄnderung oder ein weiterer Bebauungsplan aufgestellt wird, ist weder
aus den Anforderungen des Baugesetzbuches zu entnehmen noch
stellt diese Anforderung eine realistische und auf demokratischen
Prinzipien beruhende städtebauliche Planung dar. Im Umkehrschluss
würde diese Anforderung bedeuten, dass zunächst alle
Grundstückseigentümer, deren Grundstücke bisher nicht baulich
genutzt wurden, aber hätten auf der Grundlage des FNPs genutzt
werden können, zur Bebauung zu verpflichten wären. Dies ist mit den
grundgesetzlichen Anforderungen nicht vereinbar, da dies quasi einer
Enteignung gleichkommen würde. Dem Schutz des Eigentums kommt
daher eine besondere Bedeutung zu, sodass die Motivationslage der
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jeweiligen
Grundstückseigentümer
in
entsprechenden
Planungsprozessen zu akzeptieren ist, auch wenn dies nicht zur
Nutzung aller sich im FNP darstellenden Bauflächen führt.
Entgegen der Auffassung des Landschaftsschutz Schaumburg e.V.
wird nach wie vor die Ansicht vertreten, dass neben der
Inanspruchnahme der bereits wirksam im FNP der Samtgemeinde
Nienstädt dargestellten und ausdrücklich für die bauliche Nutzung
vorgesehenen Flächen auch die Komplettierung des südwestlichen
Siedlungsrandes bis zur bereits im Außenbereich südlich
anschließenden ehemaligen Hofstelle städtebaulich angemessen ist.
Hier kann an bestehende bauliche Strukturen angeschlossen werden
und neben der Nutzung der in den angrenzenden Straßen
vorhandenen Infrastruktur für die im WA-Gebiet geplante Einrichtung
eines Mehrgenerationenhauses über eine ausreichend große Fläche
verfügt werden. Die zur Deckung der damit verbundenen
Wohnbedürfnisse und der für das gemeinschaftliche Wohnen
erforderlichen Raumprogramme kann in diesem Bereich für die
zukünftigen Bewohner ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld
geschaffen werden.
Mit Blick auf die östlich des Plangebietes sich darstellenden südlichen
Ortsränder sei ferner darauf hingewiesen, dass die im Plangebiet
(Bebauungsplan) durch Baugrenzen definierten überbaubaren
Grundstücksflächen und damit die maximale südliche Ausdehnung der
baulichen Anlagen nur geringfügig über die Bebauung südlich des
Akazienweges hinausgehen. Da die südlichen Grundstücksflächen
innerhalb des Plangebietes zudem über eine Baum-Strauch-Hecke
einzugrünen sind, wird sich die zukünftig in diesem Bereich
hinzukommende Bebauung entgegen der in der Stellungnahme
vertretenen Auffassung aus Sicht der Gemeinde nicht als störend in
den Landschaftsraum hineinragende Barriere darstellen. Darüber
hinaus ist durch die im Bebauungsplan getroffene Begrenzung der
maximalen Gebäudehöhe von 9,50 m gewährleistet, dass zukünftige
Gebäude sich in ihrer Höhenentwicklung ebenfalls in die im Bereich
der vorhandenen Ortsränder bestehenden Gebäudehöhen integrieren.
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Mit Bezug auf die bereits vorliegenden konkreten Entwürfe zum
Mehrgenerationenhaus ist anzumerken, dass diese eine aufgelockerte
Bebauungsstruktur
mit
einzelnen
miteinander
verbundenen
Gebäudeteilen und unterschiedlichen Höhenentwicklungen aufweisen.
Diese, parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes ausgearbeitete
konkrete Bebauungskonzeption verdeutlicht auch vor dem
Hintergrund
der
gemeinschaftlich
lebenden
und
betreuungsbedürftigen Personen, dass die Anordnung der Gebäude
und Verbindung durch Laubengänge für diese Nutzungen nicht fremd
sind. Dies ist auch aus dem im nördlichen Siedlungsbereich
befindlichen Kreisaltenzentrum erkennbar, da dort Gebäude mit einer
durchgehenden, wahrnehmbaren Länge von rd. 95 m errichtet
wurden.
Diese Anforderungen bedingen auch, dass mit dem festgesetzten
Allgemeinen Wohngebiet (WA 2) planungsrechtlich eine abweichende
Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, ohne Begrenzung der
Gebäudelänge erforderlich ist. Dies resultiert auch aus dem Umstand,
dass die in lockerer Folge geplanten Hauptgebäude aus Gründen der
Gewährleistung einer für die Bewohner bestmöglichen Orientierung
durch linear angelegte Gänge miteinander verbunden werden sollen.
In diesem Zusammenhang sind die Verbindungsgänge der
Hauptnutzung und den Hauptgebäuden zuzuordnen und begründen
durch die über 50 m hinausgehende Gesamtlänge das Erfordernis
einer „abweichenden Bauweise“.
Flankierend zu diesen planungsrechtlichen Erfordernissen und
Rahmenbedingungen setzt die Gemeinde Seggebruch jedoch
zusätzlich fest, dass die Fassaden der Hauptgebäude bei einer
Gebäudelänge von mehr als 22 m durch sichtbare Vor- oder
Rücksprünge von mindestens 4 m zu gliedern sind. Hierdurch sollen,
auch mit Blick auf eine alternative Bebauung, durchgängige,
barriereartig wirkende Gebäudefassaden vermieden und am
Siedlungsrand eine lockere Bebauungsstruktur auch bei Beachtung
der mit dieser Nutzung verbundenen Raumanforderungen aufgezeigt
werden. Hierdurch ist bereits mit Bezug auf das konkrete Vorhaben
der Vorwurf einer barriereartigen Bebauung ebenfalls zurückzuweisen.
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Darüber hinaus wurden zur Sicherstellung einer ausreichenden
landschaftlichen und städtebaulichen Integration der hinzutretenden
Baukörper die örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf die Festsetzung
der baulichen Gestaltung der Außenwände ergänzt. Hier wurden
Regelungen zur Farbgestaltung (nur erdfarbene Töne) und zu Vorund Rücksprüngen einbezogen. Mit den Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 10 werden weder eine barriereartig wirkende
bauliche Anlage noch eine erdrückende Wirkung zu befürchten sein.
Neben den flankierenden grünordnerischen Festsetzungen halten die
für die Errichtung des Mehrgenerationenhauses maßgeblichen
Baugrenzen zu den nördlich der Cronsbruchstraße anschließenden
Wohnsiedlungsbereichen einen Abstand von mindestens 31 m, sodass
weder Beeinträchtigungen der Belichtung noch der Belüftung zu
befürchten sind. Darüber hinaus werden durch die Festsetzung von
nicht überbaubaren Grundstücksflächen und Parkplätzen weiterhin
Möglichkeiten für Durch- und Ausblicke gewährleistet.
Aus den o.b. Gründen räumen die Samtgemeinde Nienstädt und die
Gemeinde Seggebruch der maßvollen Erweiterung und der damit
verbundenen Neuordnung der im südwestlichen Siedlungsrand bereits
im wirksamen FNP dargestellten Wohnbauflächen gegenüber anderen
betrachteten Standorten den Vorrang ein. Die Gemeinde Seggebruch
räumt auf dieser Grundlage der Inanspruchnahme der sich auf der
Ebene
des
Flächennutzungsplanes
sodann
darstellenden
Wohnbauflächen gegenüber der baulichen Inanspruchnahme anderer
in den Außenbereich hineinführender und bisher von Bebauung
freigehaltener und nicht im FNP dargestellter Bauflächen den Vorrang
ein, da dieser Standort bereits für eine Siedlungsentwicklung
vorgesehen war, die angrenzenden Erschließungsanlagen sinnvoll
genutzt werden können und die auf der Ebene des FNPs sich
darstellenden Wohnbauflächen sowohl für die Realisierung des
geplanten Mehrgenerationenhauses als auch für die Realisierung von
freistehenden Einfamilienhäusern ausreichend Potenzial aufweist.
Damit sieht die Gemeinde Seggebruch die Möglichkeit der Deckung
der bereits o.g. Wohnbedürfnisse als gegeben an. Insofern erstreckt
sich die Deckung des Wohnbedarfs nicht auf bisher ausschließlich für
die Landwirtschaft vorgesehenen Flächen. Die Samtgemeinde
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Nienstädt und die Gemeinde Seggebruch greifen hier auf bereits im
wirksamen FNP dargestellte Bauflächen zurück, wobei nur eine
kleinere Teilfläche als neue Wohnbaufläche und aus Gründen der
Abrundung des Siedlungszusammenhanges bis zur südlich
angrenzenden
ehemaligen
Hofstelle
zusätzlich
in
diese
Planüberlegungen einbezogen und dem Außenbereich „entnommen“
wird. Diese Fläche ist mit rd. 0,2 ha jedoch derart kleinräumig, dass
diese Flächenbeanspruchung keine erhebliche Beeinträchtigung des
Ortsbildes oder des Immissionsschutzes bewirkt. Insofern wird den
Anforderungen des § 1 a Abs. 1 und 2 BauGB entsprochen.
Von einem attraktiven Wohn- und Lebensumfeld kann im Kontext der
Zielgruppe der potentiellen Bewohner des Mehrgenerationenparks
nicht gesprochen werden, da sämtliche örtliche Einrichtungen, wie
Kindergarten, Kirche, Einkaufsmöglichkeiten, Arzt, Apotheke und
vieles mehr auf Grund der Lage im Außenbereich für ggf.
beeinträchtigte Bewohner nur mit dem PKW erreichbar sind.

Nach Auffassung des Einwenders handelt es sich bei dem geplanten
Standort aufgrund der seiner Meinung nach schlechten Erreichbarkeit
nicht um ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld. Hierbei handelt es
sich jedoch um eine subjektive Einschätzung der Lage des
Plangebietes, ebenso wie die geäußerte Vermutung, dass sich die
schlechte Erreichbarkeit auf das Wohlbefinden der Bewohner
auswirken wird. Ob die Entfernung zu den nächsten öffentlichen und
sozialen Einrichtungen sowie den Versorgungseinrichtungen als
Zumutung angesehen werden muss, ist keine objektivierbare Aussage.
Dies wird der jeweilige innerhalb des Plangebietes zukünftig zu
erwartende Bewohner unabhängig vom Alter selbst beurteilen. Die
Gemeinde Seggebruch geht davon aus, dass der Standort im
grundzentralen Ort Bergkrug, der über eine sehr gute ÖPNVAnbindung (Bus und Bahn) verfügt, gegenüber anderen Standorten,
auch in anderen Städten und Gemeinden, eine vergleichsweise gute
infrastrukturelle Anbindung aufweist. In Bezug auf die im Gebiet
geplante Mehrgenerationeneinrichtung wird ferner die Ansicht
vertreten, dass ein gewisser Anteil der darin zukünftig Wohnenden
grundsätzlich auch über eine eigene Mobilität verfügt, sodass die
Erreichbarkeit der genannten ÖPNV-Anschlüsse gewährleistet werden
kann. Die in der Stellungnahme dargelegte Äußerung geht davon aus,
dass die Mehrheit der zukünftig im Plangebiet lebenden Bewohner
keine ausreichende Mobilität aufweisen wird, um an der örtlichen
Gemeinschaft, an der Kommunikation und dem sozialen wie
kulturellen Leben der Gemeinde sowie der Eigenversorgung
teilzunehmen. Diese Sichtweise stellt eine sehr einseitige Betrachtung
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dar und wird den Bedürfnissen der Bewohner faktisch nicht gerecht.
Mit Blick auf das parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10
geplante Mehrgenerationenhaus sei darauf hingewiesen, dass das
Konzept des Mehrgenerationenhauses neben der Bereitstellung von 12 Elektroautos auch einen Fahrradverleih vorsieht, sodass die Mobilität
und auch die Erreichbarkeit der ÖPNV-Anbindungen sowie der
Einrichtungen der täglichen Daseinsvorsorge in Helpsen gewährleistet
werden kann. Insofern kann durch Organisation und Bereitstellung
neuer mobiler Formen auf den jeweiligen Bedarf der Einrichtung
eingegangen werden. Darüber hinaus ist im Zuge des
gemeinschaftlichen Wohnens im Sinne eines Mehrgenerationenhauses
die gemeinschaftliche Organisation von Fahrten zu zentralen
Versorgungseinrichtungen vorgesehen. Durch die angestrebte
Gemeinschaft werden auch hinsichtlich der Mobilität der Bewohner
entsprechende Synergieeffekte erwartet.
Für die Umsetzung des geplanten Mehrgenerationenparks am
geplantem Standort soll eine Fläche dem Außenbereich „entnommen“
werden. Dabei spielt es keine Rolle, dass diese Fläche nur kleinräumig
ist. Bereits der vor einigen Jahren entstandene Reiterhof wurde unter
fragwürdigen Umständen genehmigt und wenn die noch verbliebene
Lücke nun geschlossen wird, entsteht insgesamt eine erhebliche
Beeinträchtigung des Ortsbildes mit hoher Flächenbeanspruchung.
Dies widerspricht § 1a Abs. 1 BauGB.

In Bezug auf die Flächenbeanspruchung und die Beeinträchtigung des
Ortsbildes wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen. Der
Bebauungsplan Nr. 10 trifft keine Aussagen hinsichtlich der seinerzeit
erfolgten Genehmigung des Reiterhofes. Im Rahmen der
städtebaulichen Planung sind die faktisch vorhandenen baulichen
Strukturen in die planerischen Überlegungen einzubeziehen. Dies ist
hier der Fall. Dabei wird auch die in zulässiger Weise errichtete
ehemalige Hofstelle mit ihren bebauten und unbebauten Flächen in
den Blick genommen. Ob die Genehmigung der ehemaligen Hofstelle
als fragwürdig anzusehen ist oder nicht, entzieht sich der Beurteilung
durch die Gemeinde Seggebruch, da sie selbst keine
Baugenehmigungsbehörde ist. Die Hofanlage wird gegenwärtig nicht
landwirtschaftlich betrieben und weist insofern auch keine
baurechtlichen Beziehungen zum Außenbereich auf. Ungeachtet
dessen nehmen die dort befindlichen baulichen Anlagen und
Freiflächen sowie die befestigten Grundflächen an dem
städtebaulichen Eindruck teil und können daher bei der Beurteilung
des städtebaulichen Eindruckes eines Siedlungsrandes nicht
ausgeklammert werden. Insofern stellt sich die durch die 18.
Änderung des FNPs vorbereitete und durch den Bebauungsplan Nr. 10
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konkretisierte bauliche Nutzung im Form eines Lückenschlusses auch
aufgrund der städtebaulich geringen Entfernung zwischen bisheriger
Wohnbauflächenausdehnung im Süden und der ehemaligen Hofstelle
von rd. 73 m als städtebaulich zu schließende Lücke dar. Hierbei wird
auch beachtlich, dass die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen
weiterhin einen Abstand von rd. 22 m zur nördlichen Grenze der
ehemaligen Hofstelle einhalten, sodass auch mit Blick auf die derzeit
ausgeübte Pferdehaltung kein Nutzungskonflikt abgeleitet werden
kann. Der Lückenschluss könnte als subjektive Beeinträchtigung
empfunden werden, eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des
Baurechtes ist jedoch vor dem Hintergrund der bereits durch die
baulichen Anlagen und sonstigen baulichen Nutzungen im Bereich der
ehemaligen Hofstelle und der Geringfügigkeit des Lückenschlusses
selbst nicht ableitbar. Faktisch wird die ehemalige Hofstelle visuell
dem Siedlungsrand zugeordnet, da diese aufgrund des geringen
Abstandes den Eindruck der Zugehörigkeit erweckt.
Insbesondere im Hinblick auf die am Akazienweg sowie der Fläche
„Im Cronsbruche“ angelegten Hecken sollte der Ortsrand an dieser
Stelle nicht weiter beeinträchtigt werden. Die Hecken bilden den
Abschluss der Bebauung und einen Übergang in den Außenbereich.
Diese gute Situation sollte so unverändert beibehalten bleiben.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 wirkt sich nicht auf die
östlich bereits bestehenden Heckenstrukturen zur Ortsrandeingrünung
aus. Vielmehr wurde dieser bestehende Ansatz zur Schaffung eines
landschaftsgerechten Überganges zwischen Siedlungsbereich und
freier Feldflur auch in die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 10
aufgenommen und in Form der Festsetzung von Flächen zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB als Rahmeneingrünung fortgesetzt.

Die geplante GRZ von 0,4 stellt gemäß § 17 BauNVO bereits die
absolute Obergrenze für das Maß der baulichen Nutzung dar. Nach §
19 BauNVO darf die GRZ ferner um 50 von Hundert überschritten
werden (max. Versiegelung = 60%).

Die Festlegung des vorgesehenen Versiegelungsgrades (GRZ) stellt für
Allgemeine Wohngebiete und für die in der Umgebung anzutreffenden
Siedlungsbereiche eine prägende sowie städtebaulich verträgliche
Bebauungsdichte dar. Eine Unterschreitung dieses Wertes würde im
Ergebnis zu einer größeren Beanspruchung von Freiflächen durch die
Siedlungsentwicklung (Deckung des Wohnbedarfs) und damit indirekt
auch zu einem zusätzlichen Flächenbedarf für Erschließungs-/
Verkehrsflächen führen. Im Verhältnis zu der im WA 2-Gebiet
angestrebten Deckung des besonderen Wohnbedarfs stellt diese
Festsetzung (GRZ 0,4 für das WA2-Gebiet) eine in Bezug zur Deckung
des Wohnbedarfs flächensparende Bauweise dar. Insofern muss die

Der geplante Versiegelungsgrad reizt also das rechtlich zulässige Maß
für das Wohngebiet WA2 vollständig aus, so dass von einer
Minderung von Beeinträchtigungen nicht die Rede sein kann. Zudem
sollen Nebenanlagen auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sein.
Wir widersprechen dieser Planung ausdrücklich.
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Gemeinde auch die allgemeinen Siedlungsentwicklungen und die
damit verbundenen Flächenbedarfe und insbesondere die mit dem im
Plangebiet auch zulässigen gemeinschaftlichen Wohnen verbundenen
Flächenanforderungen berücksichtigen. Dies ist erfolgt, indem für das
WA 2-Gebiet in Anlehnung an das im Gebiet konkret geplante
Vorhaben die überbaubaren Grundstücksflächen als auch die Maße
der baulichen Nutzung in Bezug auf die Grundflächenzahl sowohl an
die Raumanforderungen der geplanten Einrichtung als auch an die
Anforderungen der städtebaulichen Integration der geplanten
baulichen Anlagen in Bezug auf den nördlich angrenzenden
Siedlungsrand angepasst wurden.
Es wird der Ausführung in der Stellungnahme zugestimmt, dass in
WA-Gebieten eine GRZ von 0,4 zzgl. einer Überschreitung für
Nebenanlagen etc. eine Obergrenze darstellt. Die Gemeinde
Seggebruch erkennt jedoch die Flächenanforderungen, die mit der
Deckung des allgemeinen und des besonderen Wohnbedarfs, etwa im
Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Wohnanforderungen der
älter werdenden und der betreuungssuchenden und beeinträchtigten
Bevölkerung verbunden sind. Um diese u.a. auch aufgrund der
barrierefreien Flächenanforderungen sachgerecht auch mit Blick auf
die Realisierung der individuellen Wohnbedürfnisse einschl. einer auf
Gemeinschaft ausgelegten Wohnanlage (WA2) berücksichtigen zu
können, trifft der Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen zur
Gliederung des WA-Gebietes auch mit Blick auf die im WA 2-Gebiet
festgesetzte GRZ von 0,4. Innerhalb des WA 2-Gebietes ist aufgrund
der in diesem Bereich geplanten und auf Gemeinschaft ausgelegten
Wohnanlage (Mehrgenerationenhaus) die festgesetzte GRZ von 0,4
sachgerecht, um die Raum- und Funktionsanforderungen dieser
Einrichtung angemessen berücksichtigen zu können. Vergleichsweise
wird aufgrund der weniger flächenintensiven Anforderungen eines
Einfamilienhauses im WA 1-Gebiet eine GRZ von 0,3 festgesetzt.
Dabei werden zur Berücksichtigung der heutigen individuellen
Wohnbedürfnisse die Flächen für Hauptgebäude durch Festsetzung
von überbaubaren Grundstücksflächen geordnet, wobei der Standort
von Nebenanlagen und Garagen/offenen Kleingaragen der
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Bereichsprägung folgend auch auf den nichtüberbaubaren
Grundstücksflächen zugelassen werden soll. Aufgrund der
Bodenverhältnisse soll dabei auch der Fall Berücksichtigung finden,
dass Kellerräume nicht realisiert werden können. Für diesen Fall ist
ausreichend Freiraum für die ggf. erforderliche Realisierung von
Kellerersatzräumen zu beachten, sodass aufgrund der Zuordnung
dieser Räume zur Hauptnutzung diese ebenfalls an der Ermittlung der
GRZ teilnehmen. Auch aus diesem weiteren Grund ist im WA2-Gebiet
gegenüber dem WA 1-Gebiet eine um 0,1 höhere bauliche Nutzung
(GRZ) vorgesehen. Die festgesetzte GRZ von 0,3 bis 0,4 stellt auch für
ländlich geprägte Siedlungsbereiche, wie sie in der unmittelbaren
Umgebung des Planbereiches anzutreffen sind, keine atypische
Bebauungsdichte dar. Regelmäßig gilt auch in diesen, dass die
Grundflächenzahl um bis zu 50 % überschritten werden kann, sodass
auch in diesen Bereichen Flächenversiegelungen von 45 bis 60 % als
planungsrechtlich mögliche Versiegelung „anzutreffen“ bzw. dort
möglich sind.
Die Festsetzung, dass Nebenanlagen auch auf den nicht überbaubaren
Grundstückflächen zulässig sind stellt keine Besonderheit, sondern
eher die Regel dar, um den heutigen individuellen Wohnbedürfnissen
der Bewohner angemessen Rechnung tragen zu können. Hierzu
gehören auch die baulichen Anlagen, die regelmäßig zur Gestaltung
von Hausgärten und damit zur Naherholung beitragen.
Es wird in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen, dass der
Planung seitens des Einwenders ausdrücklich widersprochen wird.
Pos.
2
–
Widersprüche
zum
Regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg sowie
des Landesraumordnungsprogramms (LROP) im folgenden
Text in blauer Schrift. Auch die Änderungen im LROP
Niedersachsen rechtfertigen nicht die geplante Bebauung im
Außenbereich.

Pos.
2
–
Widersprüche
zum
Regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg sowie
des Landesraumordnungsprogramms (LROP)
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 der Gemeinde
Seggebruch
widerspricht
nicht
dem
Regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg (RROP) oder
dem Landesraumordnungsprogramm (LROP). Es wird auf die
nachfolgenden Ausführungen verwiesen.
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LROP Niedersachsen (14.07.2017)
1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes
01

1 In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige
räumliche
Entwicklung
die
Voraussetzungen
für
umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generationen
schaffen.

Die
Aussage,
es
handele
sich
bei
dem
geplanten
Mehrgenerationenhaus (nicht Mehrgenerationenpark) um eine
städtische Angelegenheit, ist mit Bezug auf die o.g. Ausführungen
daher nicht korrekt und entbehrt jeglicher Grundlage. Die
Verantwortung für die Bereitstellung altersgerechten Wohnraumes
kann und soll – auch nach Auffassung des LROP – nicht ausschließlich
auf die Städte verlagert werden. Vielmehr ist auch im ländlichen Raum
angemessen auf die sich wandelnden Anforderungen an den zur
Verfügung stehenden Wohnraum einzugehen und zu reagieren. Es
kann in diesem Zusammenhang entsprechend auch keine Lösung
darstellen, die ältere Bevölkerung aus ihrem bekannten Umfeld heraus
in die umliegenden größeren Städte umzusiedeln, was eine
Konzentration
entsprechender
Einrichtungen
wie
das
Mehrgenerationenhaus in den Städten mit sich bringen würde.

Widerspruch zu 1.1.01 LROP: Besonders im ländlichen Raum sollten
Freiräume auch für kommende Generationen bewahrt werden, da
Freiräume für die Bevölkerung, die Landwirtschaft und freilebende
Wildtiere
von
immer
größerer
Bedeutung
sind.
Ein
Mehrgenerationenpark, wie der hier in Seggebruch geplant, ist eine
städtische Angelegenheit, für die keine Ackerflächen geopfert werden
sollten.
Es wird grundsätzlich die Auffassung zur Bedeutung von Freiräumen
geteilt. Zur Darlegung der Alternativenprüfung und die Möglichkeiten
der Innenentwicklung wird auf die o.g. Ausführungen zu b)
Baugesetzbuch (BauGB) hingewiesen und Bezug genommen.
02

1

Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Widerspruch zu 1.1.02 LROP sowie Raumordnungsgesetz
Struktur des Landes sollen zu nachhaltigem Wachstum und (ROG) §2
Wettbewerbsfähigkeit beitragen.
Der Siedlungsbereich Seggebruch ist Bestandteil des Grundzentrums
2
Es sollen
Bergkrug. Die Siedlungsentwicklung erstreckt sich daher auf das
die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie Grundzentrum und widerspricht nicht dem Zentrensystem der
der Infrastruktur gesichert und durch Vernetzung verbessert Raumordnung.
werden,
die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten Aus den o.g. Ausführungen ist bereits zu entnehmen, dass sich die
sparend und umweltverträglich befriedigt werden,
Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde Seggebruch mit den
Entwicklungskomponenten der Bevölkerungsstruktur und deren
3
Dabei sollen
räumlicher Verteilung sowie den Auswirkungen auf den Wohnbedarf
die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die befassen. Neben der Deckung des lokal erkennbaren allgemeinen
Umweltbedingungen verbessert werden,
Wohnbedarfs treten die Berücksichtigung der individuellen
belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Wohnbedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung sowie die
Menschen, Tieren und Pflanzen vermieden oder vermindert Wohnbedürfnisse der zu betreuenden Bevölkerung in den Fokus. Die
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werden,
die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten
zur Eindämmung des Treibhauseffektes genutzt werden,
die Möglichkeiten zur
Anpassung
von Raum- und
Siedlungsstrukturen an die Folgen von Klimaänderungen
berücksichtigt werden,
die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme
und Neuversiegelung von Freiflächen ausgeschöpft werden.

Samtgemeinde als auch die Gemeinde erkennen die aufgrund des
demographischen Wandels weiterhin zu erwartenden besonderen
Anforderungen an das Leben im Alter und schaffen daher auch
aufgrund der dargelegten Nachfragesituation die planungsrechtlichen
Grundlagen auch für ein gemeinschaftliches Wohnen. Dies entspricht
den Vorgaben des LROP, wonach die Auswirkungen des
demographischen
Wandels,
die
weitere
Entwicklung
der
Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung bei
allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen sind (1.1.03
Raumordnungsgesetz (ROG)
LROP). Ferner soll gem. Punkt 1.1.07 Satz 4 LROP die Entwicklung der
ländlichen Regionen darüber hinaus gefördert werden, um u.a. die
§ 2 Grundsätze der Raumordnung
Auswirkungen des demographischen Wandels für die Dörfer
abzuschwächen und sie als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten
(2) Grundsätze der Raumordnung sind insbesondere:
sowie die soziale und kulturelle Infrastruktur zu sichern und
weiterzuentwickeln und die erforderlichen Einrichtungen und
2. Die prägende Vielfalt des Gesamtraums und seiner Teilräume ist zu Angebote des Bildungswesens in zumutbarer Entfernung für die
sichern. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Städte und ländliche Bevölkerung dauerhaft bereitstellen zu können.
Räume auch künftig ihre vielfältigen Aufgaben für die Gesellschaft
erfüllen können. Mit dem Ziel der Stärkung und Entwicklung des Aus den v.g. Ausführungen wird deutlich, dass diese Bauleitplanungen
Gesamtraums und seiner Teilräume ist auf Kooperationen innerhalb den
überörtlichen
Gesamtzusammenhängen
der
regionalen
von Regionen und von Regionen miteinander, die in vielfältigen Bevölkerungsentwicklung gerecht werden und der beschriebene
Formen, auch als Stadt-Land-Partnerschaften, möglich sind, Wohnbedarf auf den zentralen Ort ausgerichtet wird.
hinzuwirken. Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, sie
ist vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit ausreichender Der Bebauungsplan erstreckt sich nur mit einem geringen Teil,
Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten. Der Freiraum ist nämlich nur 0,47 ha auf Flächen, die bisher im wirksamen FNP nicht
durch
übergreifende
Freiraum-,
Siedlungsund
weitere für die bauliche Nutzung vorgesehen waren. Darüber hinaus sei
Fachplanungen zu schützen; es ist ein großräumig übergreifendes, darauf hingewiesen, dass die Planung unter Berücksichtigung der
ökologisch wirksames Freiraumverbundsystem zu schaffen. Die Verlegung bereits ausgewiesener Wohnbauflächen südlich der
weitere Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflächen ist Cronsbruchstraße an die Straße In den Zäunen eine Neuausweisung
dabei
so
weit
wie
möglich
zu
vermeiden;
die von lediglich rd. 0,2 ha zusätzlicher Wohnbaufläche bedingt. Diese
Flächeninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen.
Fläche ist als sehr kleinflächig zu betrachten und löst keine erhebliche
Beeinträchtigung der Freiräume im ländlichen Raum aus.
Widerspruch zu 1.1.02 LROP sowie Raumordnungsgesetz
(ROG) §2
Es wird in diesem Zusammenhang auch die Behauptung
zurückgewiesen, die Zugehörigkeit der Gemeinde Seggebruch zum
Gerade im Hinblick auf beantragte Fördermittel sollte ein Projekt wie Grundzentrum „Bergkrug“ würde eine Neuinanspruchnahme von
das Mehrgenerationenhaus umweltverträglich geplant und umgesetzt Flächen im Außenbereich rechtfertigen. Hier sei klarstellend darauf
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werden. Standorte, die keine Neuversiegelung von Böden erfordern, hingewiesen, dass die räumliche Lage des Standortes zum
sind vorzuziehen.
Grundzentrum „Bergkrug“ Vorteile in Bezug auf die Sicherstellung der
Versorgung und Einbindung in die soziale und kulturelle Infrastruktur
Ein gemeinnütziger Verein sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen beinhaltet. Ferner wird auf die o.g. Ausführungen zum
und eine Neuinanspruchnahme von Flächen vermeiden. Der Verein demographischen Wandel verwiesen.
sollte sich deshalb vorrangig und mit Nachdruck um Flächen in Die Tatsache, dass neben der Gemeinde Seggebruch auch die
Stadthagen bemühen oder wenn möglich auf leer stehende Gebäude Gemeinden Helpsen und Hespe zum Grundzentrum „Bergkrug“
in Stadthagen zurückgreifen.
gehören, ist bekannt. Die Gemeinden Helpsen und Hespe als auch die
weiteren Nachbargemeinden haben Kenntnis von der hier in Rede
Die Zugehörigkeit der Gemeinde Seggebruch zum Grundzentrum stehenden Planung und wurden im Rahmen der Beteiligungsverfahren
„Bergkrug“ rechtfertigt nicht eine Neuinanspruchnahme von Flächen gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB in das Verfahren zur Aufstellung des
im Außenbereich. Auch die Gemeinden Helpsen und Hespe gehören Bebauungsplanes eingebunden. Hinweise, Anregungen oder Bedenken
gleichermaßen zum Grundzentrum „Bergkrug“, wobei die 3 wurden jedoch nicht vorgetragen, sodass mit Blick auf die
Teilgemeinden
das
Grundzentrum
„Bergkrug“
gemeinsam gemeinsamen Entwicklungsziele davon ausgegangen wird, dass die
weiterentwickeln sollen, insbesondere unter dem Aspekt der vorliegende Planung diesen entspricht und von den Gemeinden Hespe
Innenentwicklung.
und Helpsen und den weiteren Nachbargemeinden in der vorliegenden
Form mitgetragen wird.

D 1.1.02 (RROP)
Bei der Ermittlung des örtlichen Bedarfs an Wohn- und
Gewerbeflächen für gemeindliche Bauleitplanungen sind die
überörtlichen
Gesamtzusammenhänge
der
regionalen
Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.
In Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion, die eine kreisbezogen
unterdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen
haben, sind geeignete Strategien und Maßnahmen durchzuführen, die
dieser Entwicklung entgegenwirken.

Widerspruch Pos. D 1.1.02
Ein Widerspruch zu Punkt D 1.1.02 des RROP ergibt sich aus der
Planung nicht. Die Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde
Seggebruch haben sich im Vorfeld der Aufstellung der
Bauleitplanungen
mit
den
Entwicklungskomponenten
der
Bevölkerungsstruktur und deren räumlicher Verteilung sowie den
Auswirkungen auf den Wohnbedarf befasst. Die Samtgemeinde als
auch die Gemeinde erkennen die aufgrund des demographischen
Wandels weiterhin zu erwartenden besonderen Anforderungen an das
Leben im Alter und schaffen daher auch aufgrund der dargelegten
Widerspruch Pos. D 1.1.02
Nachfragesituation die planungsrechtlichen Grundlagen. Auf die o.g.
Die in Rede stehende Bauleitplanung widerspricht Pos. D 1.1.02 des Ausführungen wird verwiesen.
Regionalen
Raumordnungsprogramms,
da
die
überörtlichen
Zusammenhänge nicht berücksichtigt wurden. Sowohl in der Hinsichtlich der aus dem demographischen Wandel erwachsenden
Samtgemeinde Nienstädt, als auch im gesamten Kreisgebiet stehen Anforderungen an die Entwicklung entsprechender Bauflächen zur
besser geeignete Flächen zur Verfügung, bei denen eine nachhaltige Deckung
des
besonderen
Wohnbedarfs,
der
in
diesem
Innenentwicklung gewährleistet ist. Bei Umsetzung des Vorhabens in Zusammenhang vorrangig auf die besonderen Bedürfnisse der älteren
Seggebruch gehen landwirtschaftliche Freiflächen verloren, die Bevölkerung eingeht, wurden seitens der Samtgemeinde Nienstädt
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Zersiedelung wird beschleunigt.

bereits im Vorfeld, bezogen auf das Samtgemeindegebiet, mögliche
Flächen hinsichtlich ihrer Eignung und Verfügbarkeit geprüft. Hierbei
wurden mögliche Flächenpotenziale vorrangig innerhalb der
Grundzentren Nienstädt und Bergkrug geprüft, da diese den
Anforderungen an eine kurzwegige Versorgung und Einbindung in die
soziale und kulturelle Infrastruktur gerecht werden können. Da sich
ein konkreter Bedarf durch entsprechende Anfragen für den Bereich
Seggebruch/Helpsen darstellte, wurde eine detailliertere Prüfung der
zur Verfügung stehenden Bauflächen im weiteren Verfahren für den
Bereich Helpsen/Seggebruch durchgeführt. Zur Darlegung der
Alternativenprüfung wird auf die o.g. Ausführungen zu b)
Baugesetzbuch (BauGB) hingewiesen und Bezug genommen.
Für das geplante Vorhaben werden überwiegend Flächen
beansprucht, die im wirksamen FNP der Samtgemeinde Nienstädt
südlich der Cronsbruchstraße bereits als Wohnbauflächen dargestellt
werden und somit bereits für eine zukünftige bauliche Entwicklung
vorgesehen sind. Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen
18. Änderung des FNPs werden die bisher westlich der Straße In den
Zäunen
dargestellten
Flächen
für
die
Landwirtschaft
in
Wohnbauflächen geändert. Gleichzeitig werden jedoch die v.g.
Wohnbauflächen südlich der Cronsbruchstraße in ihrer Tiefe reduziert
und wiederum in Teilen in Fläche für die Landwirtschaft geändert, um
keine zusätzlichen und über den tatsächlichen Flächenbedarf
hinausgehenden Bauflächen auszuweisen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Eine über den baulichen Bestand
hinausgehende erheblich das Landschaftsbild beeinträchtigende
Zersiedlung der Landschaft kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Das in Rede stehende Vorhaben widerspricht den Zielen der Die hier in Rede stehenden Bauleitplanungen befassen sich mit der
Raumordnung auch deshalb, weil offensichtlich bundesweit für das Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des
Mehrgenerationenhaus geworben wird. Interessenten die sich für eine für die Gemeinde Seggebruch und für die Samtgemeinde Nienstädt
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Wohnung im Mehrgenerationenhaus bewerben, kommen aus
Hannover und Bochum (Website des Vereins MGH), somit dient das
Mehrgenerationenhaus nicht der Bevölkerung am Ort. Vorrangig soll
hier das Ziel verfolgt werden, möglichst schnell alle Wohnungen zu
belegen, damit die Interessen des Investors befriedigt werden
können.

erkennbaren und o.g. Wohnbedarfs. Diese Bauleitplanungen treffen
keine Aussagen zur konkreten Zuordnung von Wohnungen oder
Wohnplätzen etwa in Bezug auf die zum Zeitpunkt der Aufstellung
dieser Bauleitplanungen in der Samtgemeinde Nienstädt bzw. der
Gemeinde Seggebruch lebenden Bevölkerung. Dieser Aspekt bleibt der
Durchführung der Bauleitplanungen vorbehalten. Über die Webseite
eines Vereins kann und soll insbesondere die in der Samtgemeinde
Die Eigenentwicklung der Gemeinde Seggebruch spielt bei der Nienstädt bzw. Gemeinde Seggebruch lebende Bevölkerung
Planung keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle
angesprochen und über das Projekt informiert werden. Daraus zu
schließen, dass es sich um ein geplanten Vorhaben zur Deckung des
Wohnbedarfs der bundesweit älter werdenden Bevölkerung handelt,
kann aus der mit einer Internet grundsätzlich global wirkenden
Information nicht abgeleitet werden. In Bezug auf die städtebaulichen
Ziele des Bebauungsplanes Nr. 10 sei auf die Begründungen
hingewiesen, welche die städtebauliche Motivation der betreffenden
Plangeber darlegen.

C 1.1.03 (LROP)
Mit den Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen
Struktur des Landes sind die Voraussetzungen zu schaffen für dessen
wirtschaftliche und ökologische Umgestaltung. Sie sollen dazu dienen,
•
•
•
•
•

die vorhandene Raum- und Siedlungsstruktur zu sichern und ihr
Wirkungsgefüge zu verbessern,
den Ausbau der Infrastruktur vorrangig auf eine qualitative
Verbesserung auszurichten,
die
natürlichen
Lebensgrundlagen
zu
sichern
und
Umweltbeeinträchtigungen zu beseitigen oder zu mindern,
die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht und
umweltverträglich zu befriedigen,
die
regionalen
Besonderheiten
und
die
endogenen
Entwicklungspotentiale für den strukturellen Wandel zu nutzen
und zu fördern.

Widerspruch Pos. 2.3
Die in Rede stehende Planung widerspricht Pos. C 1.1.03 des

Widerspruch Pos. 2.3
Diese Bauleitplanung trägt den Anforderungen des LROP Rechnung.
Die vorhandene Raum- und Siedlungsstruktur wird gesichert und ihre
Wirkungsgefüge verbessert. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass der
überwiegende Teil des im B-Plan Nr. 10 erfassten Plangebietes bereits
im wirksamen FNP als Wohnbaufläche dargestellt wird. Zu der im
Süden sich anschließenden und bereits baulich genutzten ehemaligen
Hofstelle wird die sich auf der Ebene des FNPs darbietende
Siedlungslücke geschlossen. Das Plangebiet erstreckt sich auf Flächen,
die bereits erschlossen sind, sodass durch diese Bauleitplanungen
keine weiteren Erschließungsanlagen im Sinne von Straßen und
Wegen erforderlich werden. Die natürlichen Lebensgrundlagen
werden durch die im Rahmen der parallel in Aufstellung befindliche
18. Änderung des FNPs der Samtgemeinde Nienstädt hinzutretenden
Wohnbauflächen nicht in erheblicher Weise beeinträchtigt, da es sich
nur um eine vergleichsweise kleinräumige Fläche handelt. Auf den
Siedlungsschluss und die Abrundung des Siedlungsbereiches bis zu
v.g. ehem. Hofstelle sei hingewiesen. Es werden auch nur die
Bauflächen zusätzlich in Anspruch genommen, die zur Deckung des
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Landesraumordnungsprogramms
(LROP)
da
das
geplante
Bauvorhaben eine außerordentlich zersiedelnde Wirkung und starke
flächenverbrauchende Auswirkungen hat. Landwirtschaftliche Flächen
gehen bei Umsetzung der Planung unwiderruflich verloren. Die
Raumansprüche orientieren sich nicht am örtlichen Bedarf, vielmehr
wird das Projekt bundesweit beworben, was nicht mit den Zielen der
Raumordnung vereinbar ist.

o.g. Wohnbedarfs unbedingt erforderlich sind und aus städtebaulichen
Gründen zu einer sinnvollen und lokal nachvollziehbaren südlichen
Abrundung des Siedlungsabschnittes beitragen. Insofern handelt es
sich auch um eine bedarfsorientierte Ausweisung von Bauflächen auf
der Ebene des FNPs und eine entsprechende bedarfsorientierte
Konkretisierung
des
Wohnbedarfs
auf
der
Ebene
des
Bebauungsplanes Nr. 10. Unter Berücksichtigung der bereits im
wirksamen
FNP
dargestellten
Wohnbauflächen
sowie
der
städtebaulichen Neuordnung der Bauflächen zur Vermeidung von
sonst erforderlichen Erschließungsanlagen kann eine Zersiedlung des
Landschaftsraumes nicht abgeleitet werden.
In Bezug auf die Bewerbung des Projektes wird auf die o.g.
Ausführungen zu Pos. 2.2 verwiesen.

D 1.1.03 (RROP)
Für den Landkreis Schaumburg ist eine nachhaltige Raumentwicklung
anzustreben. Dabei sind die regionalen Besonderheiten und
endogenen
Potenziale
der
vielfältigen
Landschaftsund
Siedlungsstruktur zu stärken und weiterzuentwickeln.
Die Leitziele der Agenda 21 sind zu berücksichtigen.
Ordnungsraum und Ländlicher Raum (siehe D 1.3.05 und D 1.4.03)
sollen gleichwertig zur Entwicklung des Landkreises beitragen.
Die polyzentrische Siedlungsstruktur des Landkreises ist zu sichern
und
nach dem
Leitbild der Dezentralen
Konzentration
weiterzuentwickeln.
Große zusammenhängende Freiräume mit geringer Belastung sind in
ihrem Bestand zu sichern und weiterzuentwickeln; ihre Vernetzung ist
anzustreben.

Widerspruch Pos. 2.4
Mit Bezug auf die o.g. Ausführungen zu den bereits im wirksamen FNP
der Samtgemeinde Nienstädt dargestellten Wohnbauflächen sei darauf
hingewiesen, dass die durch die Neuordnung von Bauflächen
zusätzlich
beanspruchten
Ackerflächen
(Flächen
für
die
Landwirtschaft) keine erhebliche Beeinträchtigung der Ziele und
Grundsätze des RROPs des Landkreises Schaumburg bewirken. Auf
die o.g. Ausführungen zur Abrundung des Siedlungsbereiches und zur
Vermeidung von sonst erforderlichen Erschließungsanlagen sei zur
Vermeidung von Wiederholungen hingewiesen und Bezug genommen.

Widerspruch Pos. 2.4
Das in Rede stehende Vorhaben widerspricht in weiten Teilen der
Agenda 21, insbesondere dem Punkt 10: Integriertes Konzept zur
Planung und Bewirtschaftung der Flächenressourcen, da besonders
ertragreiche Böden dem Zwecke der Siedlungsentwicklung
umgewidmet werden sollen. Dies widerspricht den Zielen einer
nachhaltigen Entwicklung.

Wie bereits in den Ausführungen des LROP enthalten, sind die
gewachsenen, das Orts- und Landschaftsbild und die Lebensweise der
Einwohner prägenden Strukturen nicht nur zu erhalten, sondern auch
unter
Berücksichtigung
der
städtebaulichen
Erfordernisse
weiterzuentwickeln. Ein entsprechendes städtebauliches Erfordernis
ergibt sich für die Gemeinde in diesem Fall durch die Berücksichtigung
der Auswirkungen des demographischen Wandels im ländlichen Raum
durch die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Realisierung bedarfsgerechter und neuer gemeinschaftlicher
Wohnformen. Auf die o.g. Ausführungen zur Deckung des besonderen
Wohnbedarfs wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Zur Deckung

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

159

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

C 1.5.01 (LROP)
Die Siedlungsentwicklung der Städte und Gemeinden ist so zu
gestalten, dass ihre besondere Eigenart erhalten bleibt. Insbesondere
gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild oder die Lebensweise der
Einwohner prägende Strukturen sind zu erhalten und unter
Berücksichtigung
der
städtebaulichen
Erfordernisse
weiterzuentwickeln.

der beschriebenen Wohnbedarfe stellt sich die Inanspruchnahme von
über
die
bereits
im
FNP
dargestellten
Wohnbauflächen
hinausgehenden Flächen für die Landwirtschaft auch aufgrund der
Kleinräumigkeit
nicht
als
erhebliche
Beeinträchtigung
der
landwirtschaftlichen Produktionsflächen dar. Auch werden hierdurch
keine
landwirtschaftlichen
Betriebe
hinsichtlich
der
landwirtschaftlichen Produktionsflächen beeinträchtigt, da diese
Flächen vom Eigentümer für die angestrebten Zwecke zur Verfügung
gestellt wurden. Darüber hinaus verbleibt auch im unmittelbaren und
weiteren
Umfeld
noch
ausreichend
landwirtschaftliche
Produktionsfläche, sodass die Flächenressourcen bzgl. der
Bewirtschaftung von Flächen durch diese Bauleitplanung nicht
erheblich beeinträchtigt werden.

Widerspruch Pos. 2.4
Das in Rede stehende Vorhaben verändert das Orts- und Um eine Anpassung des Plangebietes an die vorhandenen
Landschaftsbild prägend, da es im Außenbereich des Ortes umgesetzt Bebauungsstrukturen und einen landschaftsgerechten Ortsrand und
werden soll und einen Riegel in der Landschaft darstellen wird.
Übergangsbereich zur freien Landschaft zu gewährleisten, werden
neben Höhenfestsetzungen für die Gebäude auch grünordnerische
Der Ortscharakter wird nachteilig verändert. Eine über Jahrzehnte Festsetzungen zur Rahmeneingrünung des Siedlungsbereiches sowie
relativ nachhaltig durchgeführte Planung wird damit verworfen und örtliche Bauvorschriften Teil der Festsetzungen des Bebauungsplanes
rein wirtschaftlichen Interessen geopfert.
Nr. 10. Diese Festsetzungen stellen auch mit Blick auf die
Möglichkeiten der landschaftlichen und städtebaulichen Integration
Die aktuelle Planung widerspricht dieser Zielsetzung insgesamt und keinen Widerspruch dar. Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe von
insbesondere durch die geplante Architektur der geplanten Gebäude. 9,50 m entspricht vielmehr den in der Regel für Wohngebiete mit
Ein Mehrgenerationenhaus, insbesondere in der vorliegenden Einzel- oder Doppelhausbebauung regelmäßig zu erwartenden
Planung, ist eher eine städtische Angelegenheit und sollte Höhenentwicklungen.
dementsprechend in einem Mittelzentrum angesiedelt werden, z.B. in
Bückeburg oder Stadthagen.
Auch
die
im
Bebauungsplan
festgesetzte
überbaubare
Grundstücksfläche stellt keine erhebliche Beeinträchtigung am
Siedlungsrand dar, weil diese Festsetzung für die Stellung der
Wohngebäude rahmengebend ist. Von einer differenzierten
Festsetzung von überbaubaren Grundstückflächen wurde mit Blick auf
die im WA 2-Gebiet vorgelegte konkrete Vorhabenplanung, aus der
die Stellung der Hauptgebäude hervorgeht, verzichtet. Die
Festsetzung
von
zusammenfassenden
überbaubaren
Grundstücksflächen stellen keinen Widerspruch zu einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung dar, sondern sind als rahmengebende
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Festsetzung zur Ordnung der baulichen Entwicklung am
Siedlungsrand, auch bei Berücksichtigung der ebenfalls festgesetzten
Rahmeneingrünung, städtebaulich angemessen. Die Festsetzung der
überbaubaren
Grundstücksfläche
trägt
den
Flächenund
Raumanforderungen des im WA 2-Gebiet konkret geplanten
Mehrgenerationenhauses Rechnung und berücksichtigt insofern eine
aktuelle Bedarfslage.
Insofern handelt es sich bei der in der Stellungnahme dargelegten
Schlussfolgerung, dass es sich bei den im B-Plan Nr. 10 möglichen
Baukörpern um eine sich nicht in das Orts- und Landschaftsbild
einfügende Bebauung handelt, um eine rein subjektive Bewertung, die
nicht weiter begründet wird. Mit der Errichtung eines
Mehrgenerationenhauses wird es im unmittelbaren Nahbereich der
bestehenden Siedlungsstruktur (nördlich der Cronsbruchstraße) zu
einer Situationsveränderung kommen. Die Gemeinde Seggebruch hat
jedoch durch die dem WA 2-Gebiet vorgelagerte Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
und Stellplätzen und durch die Nord-Süd-Ausrichtung darauf
hingewirkt, dass mit einem Abstand von rd. 31 m zwischen der
nördlich der Cronsbruchstraße bestehenden Bebauung und der dieser
Bebauung zugewandten nächsten Baugrenze ein ausreichender
Abstand eingehalten wird, um eine dem Siedlungsrand entsprechende
lockere Bebauungsstruktur zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde
zwischen dem WA 2-Gebiet und dem WA 1-Gebiet ein Parkplatz für
die Feuerwehr und für das Gemeindehaus festgesetzt, sodass auch in
diesem Bereich Möglichkeiten gegeben werden, auch zukünftig die
Landschaft wahrnehmen zu können.
Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass im Bereich der
Cronsbruchstraße derzeit keine harmonische Ortsrandsituation
gegeben ist. Daher wird durch die vorgesehene randliche Eingrünung
eine signifikante Verbesserung der Ortsrandgestaltung zu erwarten
sein.
Die Gemeinde Seggebruch beabsichtigt mit dem Bebauungsplan Nr.
10 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines
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Mehrgenerationenhauses zu schaffen, das parallel mit der Aufstellung
des hier in Rede stehenden Bebauungsplanes baulich konkretisiert
wird. Die Gemeinde Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan
das städtebauliche Ziel der Deckung der aufgrund des
demographischen
Wandels
absehbaren
Veränderungen
des
Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung sowie der
Bevölkerung, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen
einen Betreuungsbedarf im Rahmen ihres sonst selbstbestimmten
Wohnens aufweist. Die Deckung dieses besonderen Wohnbedarfs
bedarf einer darauf speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf
die Anordnung von baulichen Anlagen sowie des erforderlichen
Raumprogrammes. Dies resultiert auch aus dem Umstand, dass die in
lockerer Folge geplanten Hauptgebäude aus Gründen der
Gewährleistung einer für die Bewohner bestmöglichen Orientierung
durch linear angelegte Gänge miteinander verbunden werden sollen.
In diesem Zusammenhang sind die Verbindungsgänge der
Hauptnutzung und den Hauptgebäuden zuzuordnen und begründen
durch die sich daraus ergebende, über 50 m hinausgehende
Gesamtlänge das Erfordernis einer „abweichenden Bauweise“.
Flankierend zu diesen planungsrechtlichen Erfordernissen und
Rahmenbedingungen setzt die Gemeinde Seggebruch jedoch
zusätzlich fest, dass die Fassaden der Hauptgebäude bei einer
Gebäudelänge von mehr als 22 m durch sichtbare Vor- oder
Rücksprünge von mindestens 4 m zu gliedern und die Farben der
Außenwände an die natürlichen Erdfarben anzupassen sind. Hierdurch
sollen, auch mit Blick auf eine alternative Bebauung, durchgängige
und barriereartig wirkende Gebäude vermieden und in der Umgebung
weitgehend integrierende Gebäudefassaden gefördert werden. Diese
Festsetzung trägt dazu bei, dass zum öffentlichen Raum eine durch
deutliche Vor- bzw. Rücksprünge gekennzeichnete aufgelockert
wirkende Bebauung ermöglicht und eine als Barriere in Erscheinung
tretende Gebäudeanordnung vermieden wird.
Der Auffassung, es handele sich bei der vorliegenden Planung eines
Mehrgenerationenhauses um eine städtische Angelegenheit, wird
nicht geteilt. Vielmehr ist zu beachten, dass die aus dem

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

162

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

demographischen Wandel resultierenden Veränderungen und
Anforderungen in Bezug auf die sich daraus ergebenden „besonderen“
Wohnbedürfnisse nicht nur auf größere Städte zu beziehen sind,
sondern gerade im ländlichen Raum neue Lösungsansätze bedingen.
Dies wird durch die Gemeinde Seggebruch aufgrund der von
Interessenten dargelegten Bedarfslage erkannt.

C 1.5.02 (LROP)
Die Umweltqualität in den Städten und Gemeinden ist durch eine
ökologisch orientierte Innenentwicklung und Attraktivitätssteigerung
zu verbessern, insbesondere durch Sicherung von Grünflächen mit
Übergang zur freien Landschaft.
Widerspruch Pos. 2.5
Die aktuelle Planung widerspricht dieser Zielsetzung gravierend, denn
die geplante Bebauung wirkt in diesem Bereich wie ein Riegel bzw.
eine Barriere in der Landschaft, der Übergang zur freien Landschaft
am Ortsrand wird massiv beeinträchtigt.
Siehe Anlage 4
Es wurde nicht geprüft, ob eine Innenentwicklung möglich ist. Obwohl
die Samtgemeinde Nienstädt bereits seit dem Jahr 2015 einen Zugang
zum Baulücken- und Leerstandskataster (BLK) des Landesamtes für
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) hat,
wurde dieses Instrument welches speziell für niedersächsische
Kommunen entwickelt und bereitgestellt wurde und damit dem
Zwecke einer nachhaltigen Planung und Entwicklung der
Siedlungsstruktur dienen soll, nicht genutzt.

D 1.5.02 (LROP)
Einer Zersiedelung der Landschaft ist entgegenzuwirken. Freiräume
sind nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für Bebauung
jeglicher Art in Anspruch zu nehmen. Vorrangig sind vorhandene
Baulücken zu schließen und Ortsrandlagen abzurunden. Waldränder
sind in einem Abstand von mindestens 100 Metern grundsätzlich von
Bebauung freizuhalten (siehe D 3.3.02/05).

Widerspruch Pos. 2.5
Es wird auf die Ausführungen zu den Widersprüchen Pos. 2.1 bis 2.4
sowie zu Punkt b) Baugesetzbuch (BauGB) verwiesen und Bezug
genommen.
Die Ausführungen zum Baulücken- und Leerstandskataster des
Landesamtes
für
Geoinformationen
und
Landesvermessung
Niedersachen werden zur Kenntnis genommen. Sowohl die
Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde Seggebruch haben
sich diese Informationen aber auch die lokalen Informationen und
Bewertungen konkreter Grundstücksflächen zu Eigen gemacht. Diese
Überlegungen sind in die Gesamtabwägung der Standortfindung
eingeflossen.

Widerspruch Pos. 2.6
Es wird auf die Ausführungen zu den Widersprüchen Pos. 2.2 und 2.3
verwiesen und Bezug genommen. Zusätzlich sei darauf hingewiesen,
dass durch diese Bauleitplanung, die zu einem sehr großen
Flächenanteil bereits im wirksamen FNP dargestellte Wohnbaufläche
und nur zu einem sehr geringen Flächenanteil im Zuge der
Neuordnung der Bauflächen bisher im FNP dargestellte Flächen für
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Raumstrukturell eigenständige Siedlungsbereiche sind durch
angemessene Freiräume im Rahmen der Bauleitplanung zu sichern.
Siedlungsränder sind landschaftsgerecht zu gestalten. Es sind sanfte
Übergänge zwischen Siedlungsbereichen und freier Landschaft durch
eingegliederte und vernetzte Grünzüge zu schaffen.

Landwirtschaft beansprucht, keine Zersiedlung im hohen Maße
beschleunigt wird. Diese Ausführungen werden ausdrücklich auch
wegen der Kleinräumigkeit sowie der anschließenden baulichen
Vorbelastung durch die ehemalige Hofstelle zurückgewiesen.

Widerspruch Pos. 2.6
Die in Rede stehende Planung wird, wenn sie umgesetzt wird, die
Zersiedelung im Bereich der Gemeinde Seggebruch in hohem Maße
beschleunigen. Der Landkreis Schaumburg gehört obwohl es sich um
einen ländlichen Raum handelt, zu den am stärksten zersiedelten
Landkreisen in Niedersachsen. Dieser Entwicklung ist im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung entgegenzuwirken.
Wir verweisen hier auf den IÖR-Monitor des Leibniz-Instituts für
ökologische Raumentwicklung (IÖR).

C 1.5.03 (LROP)
In Ordnungsräumen ist die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die
zentralörtlichen Standorte und dabei - soweit möglich - auf die
Einzugsbereiche der Haltepunkte des schienengebundenen ÖPNV
auszurichten.
Widerspruch Pos. 2.7
Die Nachbargemeinde Helpsen verfügt über einen Haltepunkt der
Bahnstecke Hannover Bielefeld. Das Grundzentrum Bergkrug ist
verkehrstechnisch gut an den ÖPNV angebunden, jedoch nicht an
dem in Planung befindlichen Standort in der Gemeinde Seggebruch.
Hier fehlt eine Anbindung an den ÖPNV völlig. Dies würde zu einem
Anstieg des Individualverkehrs in dem zur Rede stehenden
Planbereich führen.

Widerspruch Pos. 2.7
Mit der Entwicklung von Bauflächen ist in der Regel ein Anstieg des
Individualverkehrs verbunden, da die Anzahl der Bewohner, die auch
am Verkehrsgeschehen teilnehmen, zunimmt. Art und Umfang des mit
den im festgesetzten WA-Gebiet verbundenen Nutzungen
entstehenden Individualverkehrs kann auf der Ebene des
Bebauungsplanes nicht abschließend bestimmt werden, da diese
Informationen von der konkret hinzuziehenden Personenzahl sowie
von den im WA-Gebiet begleitenden Nutzungen und Einrichtungen
abhängig
ist.
Diese
Anforderungen
werden
erst
im
Baugenehmigungsverfahren
auf
der
Grundlage
der
Stellplatzanforderungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)
geklärt und deutlich. Mit Blick auf das parallel zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 10 geplante Mehrgenerationenhaus sei darauf
hingewiesen, dass das Konzept des Mehrgenerationenhauses neben
der Bereitstellung von 1-2 Elektroautos auch einen Fahrradverleih
vorsieht, sodass die Mobilität und auch die Erreichbarkeit der ÖPNV Anbindungen in Helpsen gewährleistet werden können. Insofern kann
durch Organisation und Bereitstellung neuer mobiler Formen auf den
jeweiligen Bedarf der Einrichtung eingegangen werden.
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Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Beurteilung einer
guten Anbindung an das lokale ÖPNV-Netz nicht zwingend davon
abhängt, ob eine Haltestelle oder Bahnverbindung unmittelbar vor
dem hier betrachteten Wohngebiet vorhanden ist. Für die Beurteilung
des ÖPNV-Anschlusses, insbesondere des schienengebundenen
ÖPNVs, ist die räumliche Nähe zur Haltestelle und insofern die
Erreichbarkeit und somit die zumutbare Entfernung wesentlich. Aus
den o.g. Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Existenz des
schienengebundenen ÖPNVs als auch des Busverkehrs mit seinen
Haltestellen sowie die in Seggebruch als auch im Grundzentrum
Bergkrug vorhandenen zentralen Versorgungseinrichtungen in
zumutbarer Entfernung vorhanden sind.

D 1.5.03 (RROP)
Die Ausweisung von Siedlungsflächen ist vorrangig auf die zentralen
Standorte zu konzentrieren. Dabei haben die Mittelzentren die
Schwerpunktaufgaben der Sicherung und Entwicklung von Wohn- und
Arbeitsstätten (vgl. LROP Nds., Teil I, B 6.07).
Darüber hinaus sind als Standorte mit der Schwerpunktaufgabe für
die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten aufgrund ihrer
regionalen Sondersituationen festgelegt
•
in der Stadt Obernkirchen:
o
der OT Obernkirchen,
•
in der Samtgemeinde Rodenberg:
o
der OT Lauenau.
Im Rahmen der Dezentralen Konzentration können Grundzentren und
auch Gemeinden bzw. Gemeindeteile ohne zentralörtliche Funktion
unter der Voraussetzung einer ausreichenden vorhandenen
infrastrukturellen Grundausstattung und der Lage im Einzugsbereich
des regional bedeutsamen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
über den Eigenbedarf hinausgehende Baulandausweisungen
vornehmen.
In den übrigen Gemeinden bzw. Gemeindeteilen ist eine
angemessene Eigenentwicklung möglich, die sich an dem Bedarf der
ortsansässigen Bevölkerung zu orientieren hat.

Widerspruch Pos. 2.8
Die Entstehungsgeschichte des im Plangebiet konkret geplanten
Vorhabens, die sich auf Flächen und Entscheidungen sowie
Beteiligungen der Stadt Bückeburg bezieht, wird zur Kenntnis
genommen, ist jedoch nicht Gegenstand dieser Bauleitplanungen.
Da es sich hierbei um eine Bauleitplanung der Gemeinde Seggebruch
handelt, können die Hinweise auf eine nachhaltige Bauleitplanung der
Stadt Bückeburg nicht berücksichtigt werden.
Die Darlegung, dass es in der Bevölkerung der Gemeinde Seggebruch
keinen bzw. nur wenig Bedarf für ein Mehrgenerationenhaus gibt,
wurde nicht weiter begründet und stellt daher lediglich eine subjektive
und nicht weiter dargelegte Annahme dar. Unklar bleibt die
Stellungnahme auch darin, dass nicht weiter begründet wird, woher
die Information kommt, dass die Interessenten aus Städten kommen.
Auch dies stellt eine reine Vermutung dar und kann als solche nicht
weiter bewertet werden.
Im Rahmen der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Samtgemeinde Nienstädt als auch des Bebauungsplanes Nr. 10
wurden die Möglichkeiten der Förderung der Innenentwicklung als
alternative Standorte geprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass sich
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innerhalb des Siedlungsbereiches Seggebruch und dem östlich

Widerspruch Pos. 2.8
2.8.1 - Zum Planungsinhalt
a.) Entstehungsgeschichte:
Der die Planung betreibende Verein Mehrgenerationenhaus Bückeburg
e.V. beabsichtigte bereits im Jahr 2016 die Errichtung eines
Mehrgenerationenhauses im Mittelzentrum Bückeburg.
Bei dieser ersten Planung wurde eine Fläche beplant, die sich in
einem Landschaftsschutzgebiet befand (Hofwiesen). Nach massivem
Protest aus der Bevölkerung, dem sich Parteien und Stadtrat
anschlossen, wurde von Seite des Vereins darauf verzichtet, die
Planung weiter zu betreiben. Obwohl weitere Flächen in Bückeburg
zur
Verfügung
standen,
verzichtete
der
Verein
„Mehrgenerationenhaus Bückeburg e.V.“ darauf, sich mit einer
nachhaltigen Planung auseinanderzusetzen.
Anmerkung: Die Stadt Bückeburg setzt aus Sicht des Vereins
„Landschaftsschutz Schaumburg e.V.“ eine nachhaltige Bauleitplanung
um.
b.) Gegenwärtige Situation:
Mit der 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde
Nienstädt soll von Seite des Ortsrates der Gemeinde Seggebruch und
von Seite der Verwaltung der Samtgemeinde Nienstädt den
Forderungen des Vereins „Mehrgenerationenhaus Bückeburg e.V.“
entsprochen werden, obwohl es in der eigenen Bevölkerung der
Gemeinde Seggebruch keinen bzw. nur wenig Bedarf für ein
Mehrgenerationenhaus gibt. Dies ist insbesondere daran ersichtlich,
dass die Interessenten vorwiegend aus Städten kommen, z.B.
Hannover und Bochum.

anschließenden Siedlungsbereich Helpsen zur Deckung des
besonderen Wohnbedarfs keine mindestens gleichwertigen Flächen
befinden, da es an der Größe und Flächenverfügbarkeit fehlt.
Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen stellen sich neben den im
Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes an der Straße Bergkrug
vorhandenen Flächen auch keine weiteren Flächen im Innenbereich
dar, weil es sich überwiegend um private Haus- und Nutzgärten
handelt, die aufgrund des v.g. Flächenzuschnittes kein ausreichendes
Potenzial für die angestrebte Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch
die Freiflächen im Nahbereich des Kreditinstitutes einschl. der grünen
Mitte. Hierbei handelt es sich neben der zu geringen Größe auch um
lokal bedeutsame Grünflächen, die rechtsverbindlich festgesetzt sind
und somit dauerhaft geschützt werden sollen. Westlich des Friedhofes
befinden sich Freiflächen, die ebenfalls zu gering bemessen sind und
als Friedhoferweiterungsfläche vorgehalten werden sollen. Zur
Deckung des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs verbleiben
daher nur die bereits im wirksamen Flächennutzungsplan der
Samtgemeinde südlich des Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich
der Cronsbruchstraße dargestellten Wohnbauflächen. Die Gemeinde
Seggebruch beabsichtigt jedoch bereits den Wohnbedarf, der auf die
Realisierung
von
überwiegend
freistehenden
Einzelund
Doppelhäusern abstellt, in städtebaulich harmonischer Weise durch
die südliche Fortsetzung des Baugebietes „Im Cronsbruche“ auf den
dort ausgewiesenen Wohnbauflächen zu decken. Diese Entwicklung
findet ihre Grenze durch die südlich anschließende und begrünte
Grabenparzelle. Die Gemeinde Seggebruch hat für diese
Siedlungsentwicklung bereits ein entsprechendes Bebauungskonzept
erarbeitet. Der Rat der Gemeinde Seggebruch hat hierzu in seiner
Sitzung am 13.02.2018 den Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan Nr. 11 „Im Cronsbruche II“ gefasst. Somit verbleibt
als alternative Fläche die Fläche südlich der Cronsbruchstraße,
westlich der Straße In den Zäunen.

Ergänzend muss erwähnt werden, dass die Gemeinde Seggebruch
bereits bevor die Forderungen des Vereins „Mehrgenerationenhaus
Bückeburg e.V.“ erhoben wurden, über große freie Flächen im Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
Rahmen des gültigen Flächennutzungsplanes verfügte, die ohne im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
weiteres auch heute noch ohne Änderung des Flächennutzungsplanes städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
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als Bauland zur Verfügung gestellt werden können. Diese Flächen sind
von der Größe und Lage wesentlich besser geeignet ein
Mehrgenerationenhaus zu errichten, da sie im Innenbereich liegen,
den Ortsrand nicht negativ beeinträchtigen und die Zersiedelung
einem tragbaren Rahmen lassen würde.

Strukturen angeschlossen werden kann. Darüber hinaus kann die
geplante Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses auf diesen
Flächen eine angemessene bauliche Entwicklung und bauliche
Identität erhalten. Aus diesen Gründen räumt die Gemeinde
Seggebruch der maßvollen Erweiterung und der damit verbundenen
Neuordnung der im südwestlichen Siedlungsrand bereits dargestellten
Warum diese vorhandenen Flächen nicht zuerst und vorrangig zur Wohnbauflächen und die sich daraus ergebende Konkretisierung der
Verfügung gestellt werden, ist nicht nachvollziehbar. Augenscheinlich baulichen Gestaltung eines Siedlungsrandes gegenüber anderen
hat sich der Verein „Mehrgenerationenhaus Bückeburg e.V.“ betrachteten Standorten den Vorrang ein.
maßgeblich zum Ziel gesetzt, das Gebäude in freier Landschaft zu
errichten, ohne dabei zu berücksichtigen, dass derartige Vorhaben In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der durch die
den Zielen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie widersprechen.
18. Änderung des FNPs bewirkte zusätzliche Flächenverbrauch sich
nur auf rd. 0,2 ha bezieht. Das in der Stellungnahme beschriebene 30
Insbesondere das Erreichen des 30-Hektar-Ziels ist in erster Linie eine ha Ziel wird hierdurch nicht in Frage gestellt, da es sich lediglich um
Aufgabe der Länder und Kommunen. Dies kann nicht erreicht werden, einen nur sehr kleinräumigen Flächenanteil handelt, der zusätzlich von
wenn sich Kommunen nicht mit dieser Thematik auseinandersetzten.
Flächen für die Landwirtschaft in Baufläche umgewandelt wird. Es sei
an dieser Stelle noch einmal an die o.g. Ausführungen unter Punkt b)
Aussagen des Seggebrucher Bürgermeisters Jörn Wittkugel „wir Baugesetzbuch (BauGB) zu den grundgesetzlichen Anforderungen
haben in Seggebruch genug freie Flächen“ zeigen deutlich, dass keine verwiesen.
Auseinandersetzung mit dem Thema Zersiedelung und Nachhaltigkeit
stattfindet.
Der Bebauungsplan erstreckt sich zu einem überwiegenden
Flächenanteil auf die bereits im wirksamen FNP dargestellten
Bauflächen (WA), sodass eine erhebliche Beanspruchung bisher nicht
für die bauliche Entwicklung vorgesehener Flächen nicht ableitbar ist.
Die Gemeinde Seggebruch und die Samtgemeinde Nienstädt nehmen
in ihren Bauleitplanungen nur die Flächen in die räumlichen
Geltungsbereiche (18. FNP-Änderung und B-Plan Nr. 10) auf, die für
die Deckung des erkennbaren Baulandbedarfs unbedingt erforderlich
sind. Insofern wird den Anforderungen der Minimierung des
Flächenverbrauchs im Rahmen dieser Bauleitplanungen hinreichend
Rechnung getragen, zumal zunächst die Flächen im Bebauungsplan
beansprucht werden, die bereits im wirksamen FNP als
Wohnbauflächen dargestellt sind.
Die in zweiter Reihe befindlichen Bauflächen werden im südlichen
Anschluss an die westlich an die Straße In den Zäunen angrenzend
bereits dargestellten Bauflächen angesetzt, um zu dem nach Süden
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sich anschließenden und bereits bebauten Grundstück einen
städtebaulichen Anschluss und eine angemessene Ortsabrundung zu
ermöglichen. Die von den Darstellungen des wirksamen FNPs bereits
erfassten Bauflächen würden bei einer Konkretisierung durch einen
Bebauungsplan bereits gegenwärtig in planungsrechtlich zulässiger
Weise landwirtschaftliche Flächen beanspruchen dürfen. Die
planerische Entscheidung darüber hat der Rat der Samtgemeinde
Nienstädt bereits bei der Aufstellung des wirksamen FNPs
abschließend getroffen. Diese planerische Entscheidung erfolgt in
einem öffentlich rechtlich durchgeführten Änderungsverfahren nach
den Vorgaben des Baugesetzbuches. Daher stellt sich in diesem
Bereich
faktisch
die
hinzutretende
Beanspruchung
von
landwirtschaftlichen Flächen nur auf den südlich durch Neuordnung
angeschlossenen Flächen in einer Größe von 0,2 ha dar. Diese Fläche
stellt
jedoch
im
Zusammenhang
mit
der
verbleibenden
Bewirtschaftung der anschließenden großflächigen Ackerflächen auch
mit Blick auf eine angemessene Bewirtschaftung aufgrund ihrer
kleinräumigen
Flächenbeanspruchung
keine
erhebliche
Beeinträchtigung dar.
Den bundes- und landesrechtlichen Anforderungen, die an die
Bauleitplanung gestellt werden, insbesondere die bei der
Bauleitplanung beachtlichen und in § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB
dargelegten Belange werden berücksichtigt. Hierbei ist jedoch auch
beachtlich, dass gemäß § 1 Abs. 7 BauGB bei der Aufstellung der
Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander
gerecht
abzuwägen
sind.
Bei
diesem
Abwägungsgrundsatz können die Gemeinden einzelnen Belangen
gegenüber
anderen
den
Vorrang
einräumen.
Dieser
Abwägungsvorgang deutet mit den erzielten Ergebnissen nicht auf
eine rechtlich unzulässige Planung hin.
Das in der Stellungnahme vorgetragene Zitat von Herrn Wittkugel ist
aus einem anderen Sinnzusammenhang herausgenommen worden
und nicht dazu geeignet auf tatsächlich für die angestrebte bauliche
Entwicklungen besser geeignete Flächen und ihre Vor- und Nachteilen
hinzuweisen. Die getroffenen Aussagen bezogen sich auf die
Verfügbarkeit von Flächen für externe Kompensationsmaßnahmen.
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Der in der Samtgemeinde Nienstädt, insbesondere in der Gemeinde
Seggebruch sich darstellende Baulandbedarf ist aus Anfragen von
Einwohnern ableitbar, die ihren Wohnbedarf, besonders im Alter,
decken wollen. Darüber hinaus liegen der Gemeinde auch
Interessensbekundungen vor, die neben dem gemeinschaftlichen
Wohnen auch auf die Betreuung pflegebedürftiger Personen im
Rahmen eines selbstbestimmten Wohnens abzielen. Die Gemeinde
Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan das städtebauliche
Ziel der Deckung der aufgrund des demographischen Wandels
absehbaren Veränderung des Wohnbedarfs der älter werdenden
Bevölkerung sowie der Bevölkerung, die aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen einen Betreuungsbedarf im
Rahmen ihres sonst selbstbestimmten Wohnens aufweist. Dieser
Bedarf stellt sich nicht, wie in der Stellungnahme dargelegt, nur in
städtischen Zentren dar, da der demographische Wandel an dem
ländlichen Raum nicht vorbeigeht. Die Deckung dieses „besonderen“
Wohnbedarfs bedarf auch einer darauf speziell abgestimmten
Architektur im Hinblick auf die Anordnung von baulichen Anlagen
sowie
des
erforderlichen
Raumprogrammes.
Hier
treten
Gemeinschaftsanlagen, Freiflächen sowie barrierefreie Aufenthaltsund Wohnräume in den Fokus der baulichen Gestaltung, sodass mit
diesen Nutzungen in der Regel auch eine höhere flächenhafte
Ausnutzung gegeben ist.
Eine Bedarfsanalyse ist im Rahmen der 18. Änderung des FNPs dann
erforderlich, wenn die Neuausweisung von Wohnbauflächen über die
städtebaulich angestrebte und kleinräumige Abrundung hinausgeht.
Im Rahmen dieser 18. Änderung des FNPs werden, wie oben bereits
beschrieben, lediglich 0,2 ha Fläche zum Zwecke der städtebaulichen
Abrundung des südwestlichen Siedlungsrandes beansprucht. Eine
weitergehende mathematische Herleitung des Wohnbedarfs stellt sich
in diesem Zusammenhang nicht. Vielmehr werden auf der Ebene
dieser FNP-Änderung bereits wirksam im FNP dargestellte Bauflächen
derart neu geordnet, dass auf eine von der Cronsbruchstraße sonst
ausgehende zweite Bebauungsreihe und die damit verbundenen
Erschließungsanlagen zu Gunsten der Neuausrichtung der Bauflächen
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an die Straße In den Zäunen verzichtet werden kann.
Eine Auseinandersetzung mit erkennbaren Baulücken und Leerständen
ist dennoch, wie oben bereits beschrieben, erfolgt.
Die hier in Rede stehenden Bauleitplanungen dienen der Deckung des
auf die Gemeinde Seggebruch bezogenen Baulandbedarfs. Der
Baulandbedarf der Stadt Bückeburg kann daher hier nicht weiter
betrachtet werden. Es ist jedoch aus der demographischen
Entwicklung der Bevölkerung absehbar, dass die älter werdende
Bevölkerung, auch in Seggebruch bzw. in der Samtgemeinde
Nienstädt, gegenüber den übrigen, jüngeren Bevölkerungsgruppen
einen veränderten Wohnbedarf erkennen lässt. Die Deckung dieses
besonderen Wohnbedarfs bedarf einer darauf speziell abgestimmten
Architektur im Hinblick auf die Anordnung von baulichen Anlagen
sowie des erforderlichen Raumprogrammes. Dies resultiert auch aus
dem Umstand, dass die in lockerer Folge geplanten Hauptgebäude
aus Gründen der Gewährleistung einer für die Bewohner
bestmöglichen Orientierung durch linear angelegte Gänge miteinander
verbunden werden sollen.
Pos. 3 – Widerspruch zum tatsächlichen Baubedarf

Pos. 3 – Widerspruch zum tatsächlichen Baubedarf

Eine wissenschaftliche Erhebung des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) zum Baubedarf, bescheinigt der Region Schaumburg
bereits heute eine Übererfüllung des Baubedarfs. Siehe dazu
Anlagen 1 und 2.

Die Hinweise auf die Erhebungen des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) zum Baubedarf werden zur Kenntnis genommen. Der
wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt stellt für
den
räumlichen
Geltungsbereich
dieses
Bebauungsplanes
überwiegend bereits Wohnbauflächen dar. Mit dem geplanten
städtebaulichen Konzept der Anordnung von Gebäuden und
Grundstücksausrichtungen wird sich jedoch entgegen der Darstellung
des FNPs südlich der Cronsbruchstraße keine zweireihige Bebauung,
sondern nur eine einreihige und locker strukturierte Bebauung
ergeben. Auch zukünftig schließt die Gemeinde eine weitere
Entwicklung nach Süden über die jetzt geplante einreihige Bebauung
hinaus aus. Daher werden die nicht beanspruchten Wohnbauflächen
des wirksamen FNPs westlich an die in Nord-Süd-Richtung
verlaufende Straße In den Zäunen verlegt, um dort über die bereits

Eine eigene Bedarfsanalyse wurde seitens der Gemeinde Seggebruch
bzw. der Samtgemeinde Nienstädt nicht durchgeführt und das
obwohl die Samtgemeinde Nienstädt bereits seit ca. 2 Jahren über
einen
(kostenpflichtigen)
Zugang
zum
Baulückenund
Leerstandskataster (BLK) des Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung (LGLN) verfügt.
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bestehenden Erschließungsanlagen und im nördlichen Anschluss an
die in diesem Bereich vorhandene private Reitanlage durch die
Realisierung
eines
Mehrgenerationenhauses
eine
sinnvolle
Komplettierung des Siedlungsbereiches zu gewährleisten. In Bezug
auf die zur Ausweisung vorgesehenen Wohnbauflächen wird aufgrund
der nur kleinräumigen Flächenausdehnung von 0,2 ha auf einen
rechnerischen Bedarfsnachweis verzichtet. Der Bebauungsplan selbst
trifft über die Aussagen des Flächennutzungsplanes (hier der 18.
Änderung) hinaus keine weitergehenden Aussagen zur Ermittlung des
Baulandbedarfs, da die Standortfindung und der Umfang der
Bauflächenausweisung
grundsätzlich
einen
Belang
der
Flächennutzungsplanung und nicht des Bebauungsplanes darstellen.
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass innerhalb des
Bebauungsplanes Nr. 10 ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4
BauNVO festgesetzt wird, das dem Grunde nach insgesamt der
Deckung des Wohnbedarfs dient, ohne die besondere Art des
Mehrgenerationenhauses besonders festzusetzen. Die ist auch nicht
erforderlich, da es sich bei dieser Nutzung um die Hauptnutzung
Wohnen handelt, die mit den Anforderungen eines WA-Gebietes
vereinbar ist. Dennoch nimmt defacto nur ein kleinerer Teil an der
Deckung des allgemeinen Wohnbaulandbedarfs teil, da die im WA 2Gebiet gelegenen Flächen dem o.g. Wohnen im Sinne des
Mehrgenerationenhauses dienen sollen.
Da sich das Projekt Mehrgenerationenhaus bereits in der Stadt
Bückeburg (Mittelzentrum) nicht realisieren ließ, muss grundsätzlich in
Frage gestellt werden ob tatsächlich ein Bedarf aus der eigenen
örtlichen Bevölkerung besteht oder nicht vielmehr und ausschließlich
wirtschaftliche Interessen des Betreibers im Vordergrund stehen,
denn es wird bundesweit für das Mehrgenerationenhaus geworben.
Interessenten kommen laut Aussage des Vereins unter anderem aus
Hannover und Bochum.

Die Nicht-Realisierung des Projektes Mehrgenerationenhaus in der
Stadt Bückeburg begründet sich, wie bereits in der Stellungnahme
selbst
dargelegt,
aus
der
Lage
innerhalb
eines
Landschaftsschutzgebietes und nicht aufgrund fehlender Nachfrage
aus der Bevölkerung. Vielmehr sei darauf hingewiesen, dass gemäß
Information auf der Internetseite des Mehrgenerationenhaus
Bückeburg e.V. derzeit eine zweite Entwicklungsmöglichkeit in
Stadthagen geprüft wird, sodass ein entsprechender Bedarf ableitbar
ist.
Die hier in Rede stehenden Bauleitplanungen befassen sich mit der
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des
für die Gemeinde Seggebruch und für die Samtgemeinde Nienstädt
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erkennbaren und o.g. Wohnbedarfs. Diese Bauleitplanungen treffen
keine Aussagen zur konkreten Zuordnung von Wohnungen oder
Wohnplätzen etwa in Bezug auf die zum Zeitpunkt der Aufstellung
dieser Bauleitplanungen in der Samtgemeinde Nienstädt bzw. der
Gemeinde Seggebruch lebenden Bevölkerung. Dieser Aspekt bleibt der
Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 10 vorbehalten. Über die
Webseite eines Vereins kann und soll auch die in der Samtgemeinde
Nienstädt bzw. Gemeinde Seggebruch lebende Bevölkerung
angesprochen und über das Projekt informiert werden. Daraus zu
schließen, dass es sich um ein geplantes Vorhaben zur Deckung des
Wohnbedarfs der bundesweit älter werdenden Bevölkerung handelt,
kann aus der mit einer im Internet grundsätzlich global wirkenden
Information nicht abgeleitet werden. In Bezug auf die städtebaulichen
Ziele der 18. Änderung des FNPs und die Ziele des Bebauungsplanes
Nr. 10 sei auf die Begründungen hingewiesen, welche die
städtebauliche Motivation der betreffenden Plangeber darstellen. Es
wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen.
Pos. 4 – Wiedersprüche zum Dorferneuerungsprogramm des Pos. 4 – Wiedersprüche zum Dorferneuerungsprogramm des
Landes Niedersachsen
Landes Niedersachsen
Die Gemeinde Seggebruch strebt die Aufnahme in das
Dorfentwicklungsprogramm
des
Landes
Niedersachsen
an.
Grundvoraussetzung für die Förderung im Rahmen der
Dorfentwicklung ist, dass das betreffende Dorf, die betreffende
Dorfregion ins Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen
aufgenommen wurde und ein anerkannter Dorfentwicklungsplan
vorliegt.

Es ist richtig, dass seitens der Gemeinde Seggebruch die Aufnahme in
das Dorferneuerungsprogramm angestrebt wird. Es ist ebenfalls
korrekt, dass Grundlage für die Förderung von Maßnahmen die
Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm und die Vorlage eines
genehmigten Dorfentwicklungsplanes ist.

Wesentlicher Bestandteil der ZILE Richtlinie sind Maßnahmen zur Im Rahmen der Dorfentwicklung ländlich geprägter Orte sind dabei
Innenentwicklung
u.a. Maßnahmen mit dem Ziel der Innenentwicklung und Minderung
der negativen Folgen des demographischen Wandels förderfähig. Die
• die Gestaltung dörflicher Freiflächen, Plätze und Ortsränder Gemeinde Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan das
einschließlich ihrer Ausstattung und dorfgerechter Eingrünung, städtebauliche Ziel der Deckung des aufgrund des demographischen
insbesondere zur Innenentwicklung, Möglichkeiten zur Wandels absehbaren Veränderungen des Wohnbedarfs der älter
Innenentwicklung wurden nicht geprüft.
werdenden Bevölkerung sowie der Bevölkerung, die aufgrund ihrer

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

172

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

•

•

•

•

•

•

•

die Umnutzung von Gebäuden land- und fortwirtschaftlicher
Betriebe, höchstens 150.000 EUR Zuschuss je Projekt; in
besonders begründeten Ausnahmefällen höchstens 250.000 EUR,
Ob Gebäude zur Umnutzung zur Verfügung stehen, wurde nicht
geprüft.
die Erhaltung und die Gestaltung von ortsbildprägenden oder
landschaftstypischen Gebäuden sowie die Umgestaltung von
Bausubstanz
hin
zu
einem
ortsbildprägenden
oder
landschaftstypischen
Erscheinungsbild
einschließlich
der
dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen.
die Anpassung von Gebäuden einschließlich Hofräumen und
Nebengebäuden land- und forstwirtschaftlicher Betriebe an die
Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens, um sie vor
Einwirkungen von außen zu schützen oder in das Ortsbild oder in
die Landschaft einzubinden, soweit sie nicht im Rahmen des
einzelbetrieblichen
Agrarinvestitionsförderungsprogramms
gefördert werden,
die Umnutzung ortsbildprägender oder landschaftstypischer
Gebäude sowie von Bausubstanz hin zu einem ortsbildprägenden
oder landschaftstypischen Erscheinungsbild, vor allem zur
Innenentwicklung, unter gestalterischer Anpassung an das
Ortsbild.
Es wurde nicht geprüft, ob Gebäude zur Verfügung stehen, die
einer Umnutzung zugeführt werden können.
die Revitalisierung (Innenausbau) ungenutzter und leerstehender,
ortsbildprägender oder landschaftstypischer Bausubstanz, vor
allem zur Innenentwicklung, auch im Zusammenhang mit der
gestalterischen Anpassung an das Ortsbild.
Es wurde nicht geprüft, ob Gebäude zur Verfügung stehen, die
einer Umnutzung zugeführt werden können.
die Schaffung, die Erhaltung und den Ausbau dorfgemäßer
Gemeinschaftseinrichtungen,
die
geeignet
sind,
als
Begegnungsstätte für die ländliche Bevölkerung das dörfliche
Gemeinwesen, die soziale und kulturelle Infrastruktur
einschließlich Kunst und Bildung zu stärken, einschließlich der
gestalterischen Anpassung an das Ortsbild;
die Schaffung, die Erhaltung und der Ausbau von

gesundheitlichen Einschränkungen einen Betreuungsbedarf im
Rahmen ihres sonst selbstbestimmten Wohnens aufweist. Somit
entspricht diese Bauleitplanung im Grundsatz dem Zweck der
Förderung. Hinsichtlich der Innenentwicklung wird auf die o.g.
Ausführungen zu den Alternativstandorten verwiesen.
Die in der Stellungnahme aufgeführten zuwendungsfähigen Projekte
der Dorfentwicklung im Rahmen der GAK (Gemeinschaftsaufgabe
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) werden zur
Kenntnis genommen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um
Voraussetzungen, die für die Entscheidung über die Aufnahme in das
Dorferneuerungsprogramm von Bedeutung sind. Die Einschätzung der
Möglichkeiten zur Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm ist
auch nicht Gegenstand der hier in Rede stehenden Bauleitplanung.
Eine Förderung des geplanten Vorhabens Mehrgenerationenhaus im
Rahmen des Dorferneuerungsprogramms ist nicht vorgesehen, sodass
eine Beurteilung der Vereinbarkeit mit den nebenstehenden
zuwendungsfähigen Projekten nicht erforderlich ist und auch nicht
nachgewiesen werden muss. Der Gemeinde bleibt es vorbehalten bei
Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm weitere Maßnahmen zu
entwickeln und in den Dorferneuerungsplan aufzunehmen, die den
Anforderungen an die Förderfähigkeit entsprechen.
Es ist auch davon auszugehen, dass die Berücksichtigung der
Wohnform des gemeinschaftlichen und betreuten Wohnens auch mit
den Zielen der Dorferneuerung und Dorfentwicklung übereinstimmt,
da die Bedürfnisse der im ländlichen Raum lebenden Bevölkerung
erkannt und lokal berücksichtigt werden. Eine entsprechende
Einschätzung lässt sich auch vor dem Hintergrund der zuletzt durch
das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ArL) erteilten
Förderungsbewilligung aus dem ILE-Programm („Integrierte ländliche
Entwicklung“) bekräftigen. Seitens des ArL wurde hierbei nochmals
betont, dass die demographische Entwicklung aufzunehmen und zu
gestalten sei.
Im Rahmen der Vorentwurfsfassung der 18. Änderung des FNPs als
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•

•
•

Mehrfunktionshäusern
einschließlich
der
gestalterischen
Anpassung an das Ortsbild;
Ja, aus den beiden vorgenannten Punkten ließe sich eine
Förderfähigkeit herleiten, jedoch nicht am zur Rede stehenden
Standort und nicht unter dem Aspekt der Innenentwicklung sowie
der gestalterischen Anpassung an das Ortsbild, denn die zur Rede
stehende Planung ist völlig ortsunüblich.
den Erwerb von bebauten Grundstücken durch Gemeinden und
Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Projekten Auch hier
wurde nicht geprüft, ob entsprechende Flächen innerhalb der
Samtgemeinde Nienstädt zur Verfügung stehen.
den Abbruch von Bausubstanz einschließlich Entsiegelung nach
Maßgabe eines Folgenutzungskonzepts,
die Dorfmoderation zur Unterstützung der Veränderungsprozesse
in Dörfern und Dorfregionen wie z. B. die Begleitung der
städtebaulichen und strukturellen Umsetzung der Ziele aus einem
Dorfentwicklungsplan, um eine den Grundsätzen der der
Dorfentwicklungsplanung entsprechende Durchführung von
Projekten und eine
aktivierende Bürgerbeteiligung
zu
gewährleisten.

auch der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden die sich
lokal aufdrängenden Gebäude, die als Leerstand in Erscheinung treten
auch mit ihren Grundstücksflächen und Anteilen sowie die vom
Leerstand bedrohten Grundstücke in den Blick genommen. Nach
Prüfung der Verfügbarkeit und Eignung (Lage und Größe) konnten
jedoch gegenüber dem nach Abwägung der Standortalternativen
ausgewählten Standort südlich der Cronsbruchstraße keine besser
geeigneten Flächen identifiziert werden.
Die Aussagen zu den ZILE-Richtlinien werden zur Kenntnis
genommen. Ein unmittelbarer Widerspruch zu den Inhalten des hier in
Rede stehenden Bebauungsplanes Nr. 10 und den ZILE-Richtlinien ist
nicht erkennbar und im Übrigen auch nicht allein ausschlaggebendes
Standortkriterium.

Zahlreiche
Voraussetzungen
für
die
Aufnahme
in
das
Dorferneuerungsprogram stehen im Widerspruch zu der in Rede
stehenden Planung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes und
dem Bebauungsplan Nr. 10 der der Samtgemeinde Nienstädt und
Bauleitplanung
zum
Zwecke
der
Errichtung
eines
Mehrgenerationenhauses.
Es erscheint mehr als fragwürdig, dass die laufende Planung zur
Errichtung eines Mehrgenerationenhauses im Außenbereich der
Gemeinde Seggebruch mit der Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung
(ZILE) vereinbar ist. (Siehe Auszüge aus der ZILE Richtlinie, Anlage 3)
Die Planung im Außenbereich verändert das Ortsbild, insbesondere Eine Beurteilung über die Aufnahme der Gemeinde Seggebruch in das
den Randbereich am Übergang zu den landwirtschaftlich genutzten Dorferneuerungsprogramm erfolgt nicht allein in Abhängigkeit von
Flächen nachhaltig. Es wird ein regelrechter Riegel in die Landschaft dem hier in Rede stehenden Vorhaben. Vielmehr erfolgt diese je nach

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

174

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

getrieben, die Planung steht im krassen Widerspruch, den Antragsumfang und Eignung in Bezug auf die sich lokal darbietenden
Flächenverbrauch zu reduzieren. Damit wird die Aufnahme in das Siedlungsdefizite und Chancen bezogen auf das gesamte
Dorferneuerungsprogramm fahrlässig aufs Spiel gesetzt.
Gemeindegebiet bzw. das Gebiet des Ortsteiles das in das Programm
Siehe Anlage 3 – Auszüge aus der ZILE Richtlinie
aufgenommen werden soll. Es wird auf die o.g. Ausführungen
verwiesen.
Pos. 5 Widerspruch zum Bundesnaturschutzgesetz

Pos. 5 Widerspruch zum Bundesnaturschutzgesetz

Nach § 1 Abs. 4 BNatSchG sind „Naturlandschaften und historisch Die Auffassung, dass durch die mit der Aufstellung des
gewachsene Kulturlandschaften ...vor Verunstaltung, Zersiedelung Bebauungsplanes vorbereitete Bebauung am westlichen Ortsrand eine
und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren“.
nachhaltige Zerstörung des dörflichen Charakters einherginge, wird
Insbesondere zu dieser Vorgabe widerspricht die Planung zurückgewiesen. Der dörfliche Charakter eines Ortes definiert sich
bedeutend der aktuellen Gesetzgebung.
nicht über einzelne Grundstücke die bebaut oder unbebaut sind,
vielmehr wird dieser durch das städtebauliche Gesamtbild eines Ortes,
Deutlich wird dies besonders, wenn man den Ort aus Richtung wobei hier vor allem mit Bezug auf den Zusatz „dörflich“ bestehende
Westen über die Kreisstraße 12 (Hauptstraße Schierneichen) oder landwirtschaftliche Hofstellen hervorzuheben sind, definiert. Die
über die Kreisstraße 16 (In den Zäunen / Bergkrug) anfährt. Die Bebauung eines am Ortsrand gelegenen Grundstückes allein ist hier
Ansicht des Ortsrandes bzw. der Übergang vom Außenbereich zum nicht ausschlaggebend für die Veränderung des städtebaulichen
Innenbereich wird sehr stark in Mitleidenschaft gezogen, die Grenze Charakters eines Ortes. Die Belange der Gestaltung des Ortsbildes
ist zukünftig nicht mehr erkennbar. Hier muss klar von einer werden im Rahmen der Vorhabenplanung berücksichtigt. Die für
Verunstaltung des Ortsbildes bzw. der gewachsenen Kulturlandschaft Seggebruch/Helpsen maßgeblichen Gestaltungsmerkmale wurden in
gesprochen werden. Der Dorfcharakter wird bei Umsetzung der Form von örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung im
Planung in dem Bereich zerstört.
Bebauungsplan berücksichtigt.
Die Möglichkeit der sich ändernden Ansicht des Ortsrandes stellt in
Hierzu beachten Sie bitte auch unsere Anlage 5.
diesem Bereich dann eine Situationsveränderung dar, die regelmäßig
bei hinzutretenden Bebauungsstrukturen zu erwarten ist, was der
allgemeinen und den Bedürfnissen der Gemeinde entsprechenden
Deckung des Baulandbedarfes geschuldet ist. Eine gegenüber der
derzeitigen Situation veränderte Ansicht des Ortsrandes stellt in
diesem Zusammenhang jedoch keine unzulässige Bauleitplanung dar.
Es ist vielmehr festzustellen, dass der hier in Rede stehende
Planbereich bereits im wirksamen Flächennutzungsplan überwiegend
als Wohnbaufläche dargestellt ist und daher eine bauliche Nutzung
sowie ein damit sich veränderndes Ortsbild absehbar war.
Darüber hinaus werden im Bebauungsplan entsprechende
Maßnahmen zur Eingrünung der hinzukommenden Baukörper in Form
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von Rahmeneingrünungen vorgesehen. Hierdurch kann sich der sich
zukünftig neu formierende Ortsrand angemessen in die umgebende
Landschaft einfügen.
Der Hinweis auf die der Stellungnahme beigefügte Anlage 5 wird zur
Kenntnis genommen. Die Anlage 5 umfasst mehrere Fotomontagen
zur Darlegung der Ansicht des Ortsrandes und des Landschaftsbildes
nach Errichtung des Mehrgenerationenhauses. Hierzu sei darauf
hingewiesen, dass diese Fotomontagen nicht dazu geeignet sind die
sich zukünftig darstellende Situation realitätsgetreu abzubilden. Die
Abbildungen lassen weder eine maßstabsgerechte Dimensionierung
des Baukörpers des Mehrgenerationenhauses noch die über den
Bebauungsplan
festgesetzten
und
vorzusehenden
Eingrünungsmaßnahmen erkennen.
Fazit:
Das Projekt Mehrgenerationenhaus Bückeburg am geplanten Standort
Seggebruch
widerspricht
in
wesentlichen
Belangen
dem
Baugesetzbuch (BauGB), dem Landesraumordnungsprogramm
(LRROP) sowie dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des
Landkreises Schaumburg. Des Weiteren besteht ein Widerspruch zum
tatsächlichen Baubedarf in Schaumburg. Daneben bestehen
Widersprüche
zum
Dorferneuerungsprogramm
des
Landes
Niedersachsen, denn die Planung konterkariert hier Ziele und
Grundsätze des Dorferneuerungsprogramms.
Aus
diesem
Grund
lehnen
wird
die
Planung
des
Mehrgenerationenhauses Bückeburg am aktuell geplantem Standort
„Im Bruche/In den Zäunen“ in der Gemeinde Seggebruch strikt ab
und bitten Sie, diese Planung nicht zu genehmigen, bzw. nicht
fortzusetzen.
Wir behalten uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten.
Anlagen 1-5 (nicht hier im Text)

Fazit:
Der Vorwurf das Projekt Mehrgenerationenhaus bzw. damit verbunden
der Bebauungsplan Nr. 10 widerspräche den wesentlichen Belangen
des Baugesetzbuches, des Landesraumordnungsprogrammes sowie
dem Regionalen Raumordnungsprogramm wird mit Bezug auf die o.g.
Ausführungen zurückgewiesen. Es wird ferner auf die mit Schreiben
vom 15.01.2018 und 16.08.2017 vorliegenden Stellungnahmen des
Landkreises Schaumburg verwiesen. Darin wurde seitens der
Raumordnung mitgeteilt, dass aus raumordnerischer Sicht gegen
diese Planung keine Bedenken bestehen. Ferner wurde mitgeteilt,
dass die geplante kleinflächige Festsetzung eines Allgemeinen
Wohngebietes im Einklang mit den Zielen des Regionalen
Raumordnungsprogramms des Landkreises Schaumburg (RROP) von
2003 steht. Das Plangebiet lässt sich dem im RROP festgelegten
Grundzentrum "Bergkrug" zuordnen und rechtfertigt die Bereitstellung
von Wohnbauflächen im beabsichtigten Maße. Es wurden seitens des
Landkreises Schaumburg auch keine Widersprüche zu den Vorgaben
des Baugesetzbuches bemängelt, sodass davon ausgegangen werden
kann, dass diese im Rahmen dieser Bauleitplanung ausreichend
berücksichtigt wurden. Ebenfalls mit Schreiben vom 16.08.2017 wurde
darüber hinaus auch zur 18. FNP-Änderung mitgeteilt, dass die
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geplante kleinflächige Ausweisung von Wohnbauflächen im Einklang
mit den Zielen des Regionalen Raumordnungsprogramms des
Landkreises Schaumburg (RROP) von 2003 steht. Das Plangebiet lässt
sich dem im RROP festgelegten Grundzentrum "Bergkrug" (s. RROP D
1.6 03) zuordnen und rechtfertigt die Bereitstellung von
Wohnbauflächen im beabsichtigten Maße.
Die geplante Errichtung eines Mehrgenerationenhaus innerhalb eines
Grundzentrums kann im Sinne des Landes-Raumordnungsprogramms
Niedersachen 2008 (LROP) (zuletzt geändert 2017) einen Beitrag dazu
leisten, die Angebote der Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung der
Mobilität der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sowie der sich
abzeichnenden Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung, der
Alters- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in allen Teilräumen
zu sichern und zu entwickeln (vgl. LROP Abschnitt 2.2 Ziffer 01 Satz
2). Ebenso steht das Vorhaben grundsätzlich im Einklang mit dem
RROP Abschnitt D 3.7.01, wonach das im Kreisgebiet vorhandene
differenzierte Angebot an Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen
als wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Versorgung und auch als
wesentliches Standortpotenzial für die wirtschaftliche Entwicklung des
Landkreises zu erhalten und bedarfsgerecht zu entwickeln ist.
Es besteht auch kein Widerspruch zum Baulandbedarf im Landkreis
Schaumburg, da innerhalb des Plangebietes dieses Bebauungsplanes
neben der Deckung des „allgemeinen“ Wohnbaulandbedarfs in Form
von Einfamilienhäusern südlich der Cronsbruchstraße überwiegend der
„besondere“ Wohnbedarf der älter werdenden, gemeinschaftlich
wohnenden und auch der betreuungsbedürftigen Personen gedeckt
werden soll. Diese Bedarfssituation ist nicht mit dem allgemeinen
Wohnbedarf zu verwechseln. Dennoch war bereits in der
Vergangenheit auf der Grundlage der Wohnbauflächendarstellungen
des wirksamen Flächennutzungsplanes bereits mit einer baulichen
Nutzung im Sinne der Deckung des allgemeinen Wohnbedarfs zu
rechnen. Das bedeutet, dass der zum Zeitpunkt der Entstehung des
Flächennutzungsplanes berücksichtigte Wohnbedarf in diesem Bereich
noch nicht realisiert wurde, aber hätte realisiert werden können.
Insofern kann den bereits ausgewiesenen Wohnbauflächen auch an
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dieser
Stelle
nicht
entgegengehalten
werden,
dass
die
Inanspruchnahme nicht dem Baulandbedarf entsprechen würde. Diese
Frage stellt sich regelmäßig dann, wenn auf der Ebene des
Flächennutzungsplanes größere Teilflächen für Wohnbauflächen neu
ausgewiesen werden sollen. Eine derartige Situation stellt sich in
diesem Bereich nicht dar, weil die Umwandlung von Flächen für die
Landwirtschaft in Folge der Neuordnung der Wohnbauflächen und
Abrundung des Siedlungsbereiches nur kleinräumig und für die
Ermittlung des Baulandbedarfs von untergeordneter Bedeutung ist.
Es sind auch keine Widersprüche zum Dorferneuerungsprogramm
erkennbar, die darauf hindeuten, dass mit Aufstellung dieses
Bebauungsplanes eine Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm
gefährdet ist. Auf die o.g. Ausführungen wird verwiesen.
Es wird abschließend zur Kenntnis genommen, dass seitens des
Landschaftsschutz Schaumburg e.V. die Planung abgelehnt wird und
sich der Verein vorbehält rechtliche Schritte einzuleiten.
Ergebnis: Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden zur
Kenntnis genommen und nicht berücksichtigt.

Stellungnahme vom 16.08.2017

Abwägung zur Stellungnahme vom 16.08.2017

Wir beziehen uns auf den oben genannten, öffentlich ausgelegten
Entwurf der Bauleitplanung der Samtgemeinde Nienstädt, der wir
hiermit widersprechen.
Begründungen:
Pos. 1 – Widerspruch zum § 3 BauGB

Pos. 1 – Widerspruch zum § 3 BauGB

a) Zum Planungsverfahren

a) Zum Planungsverfahren

Bei dem in Rede stehenden Bauvorhaben (Entwurf zu einem Der Vorwurf, dass die hier in Aufstellung befindlichen
Bebauungsplan) handelt es sich um einen eklatanten Verstoß gegen Bauleitplanungen (FNP-Änderung und Bebauungsplan) gegen das
das Rechtsstaatlichkeits- bzw. Demokratie-Prinzip; denn: Der Rechtsstaatlichkeits- bzw. Demokratie-Prinzip verstoßen, wird

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

178

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

gesetzlich vorgeschriebene Willensbildungsprozess verlangt, dass die
gewählte politische Vertretung (hier der Rat der Gemeinde Helpsen
und der Rat der Samtgemeinde Nienstädt) als allein zuständige
Organe
den
Flächennutzungsplan
(FNP)
nach
gesamtgesellschaftlichen Kriterien aufstellt, förmlich beschließt und
daraus ggf. Bebauungspläne (BP) entwickelt und verabschiedet,
aufgrund derer dementsprechende Baugenehmigungen erteilt
werden. Hier jedoch ist ein Verein erschienen, der die Gemeinde
Seggebruch, genauer deren Bürgermeister, gedrängt hat, einen
Bebauungsplan (BP) aufzustellen, für den wiederum der FNP
angepasst werden soll.
Das Demokratie-Prinzip wird also auf den Kopf gestellt.

zurückgewiesen.
Diese Bauleitplanungen werden aufgestellt, weil der Rat der Gemeinde
Seggebruch und der Rat der Samtgemeinde Nienstädt zur Deckung
des Wohnbedarfs, insbesondere der älter werdenden Bevölkerung und
der betreuungsbedürftigen Bevölkerung, die in Gemeinschaft ihren
Lebensmittelpunkt sehen, beitragen wollen. Die hier in Rede
stehenden Bauleitplanungen schaffen die planungsrechtlichen
Grundlagen
für
die
Realisierung
und
Deckung
dieser
Wohnbedürfnisse. Hierdurch sollen die Auswirkungen des
demographischen Wandels auch im ländlichen Raum (hier in der
Gemeinde Seggebruch) durch die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung bedarfsgerechter und neuer
gemeinschaftlicher Wohnformen berücksichtigt werden. Die
Aufstellungsverfahren
erfolgen
entsprechend
den
verfahrensrechtlichen Anforderungen des Baugesetzbuches. Gem. § 1
Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich
ist. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist erforderlich, da
der zukünftige Baulandbedarf, der durch zahlreiche Anfragen von
Bauinteressenten und durch die Anfrage auf die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses ableitbar ist, nicht in dem erforderlichen
Umfang durch die in den bestehenden Baugebieten nur noch
geringfügig vorhandenen Baulandpotenziale gedeckt werden kann.
Erforderlich im Sinne dieser Vorschrift ist eine bauleitplanerische
Regelung dann, wenn sie dazu dient, Entwicklungen, die sich bereits
vollziehen, in geordnete Bahnen zu lenken, sowie dann, wenn die
Gemeinde die planerischen Voraussetzungen schafft, es zu
ermöglichen, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sie für
gegeben erachtet. Die Gemeinde darf bauleitplanerisch auf einen
konkreten Bauwunsch reagieren, indem sie ein diesem Bauwunsch
entsprechendes positives Konzept entwickelt und die planerischen
Voraussetzungen dafür schafft. Erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3
BauGB ist eine daraufhin eingeleitete Planung indes nur dann, wenn
sich das Planungsvorhaben nicht darin erschöpft, die Interessen des
Investors durchzusetzen, sondern zumindest auch ein öffentliches
Interesse für das Planvorhaben reklamieren kann (vgl. Senatsurt. v.
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24.3.2003 – 1 KN 3206/01 -Lüneburg). Das öffentliche Interesse
wurde bereits in Bezug auf die zukünftig zu erwartenden
Anforderungen an die soziale Vorsorge im Sinne der Berücksichtigung
angemessener Wohnformen mit Möglichkeit der Inanspruchnahme
von Pflegeleistungen dokumentiert.
b) Baugesetzbuch (BauGB)

b) Baugesetzbuch (BauGB)

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz
(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen
werden; dabei sind
zur Verringerung
der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere
Maßnahmen
zur
Innenentwicklung
zu
nutzen
sowie
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die
Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1
Absatz 7 zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung
landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet
werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere
Brachflächen,
Gebäudeleerstand,
Baulücken
und
andere
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.

Die hier in Rede stehenden Bauleitplanungen widersprechen nicht den
Anforderungen des § 1 a BauGB. Im Rahmen der parallel in
Aufstellung befindlichen 18. Änderung des Flächennutzungsplanes als
auch des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden die Möglichkeiten der
Förderung der Innenentwicklung geprüft. Hierbei wurde festgestellt,
dass sich innerhalb des Siedlungsbereiches Seggebruch und dem
östlich anschließenden Siedlungsbereich Helpsen zur Deckung des
besonderen Wohnbedarfs keine mindestens gleichwertigen Flächen
befinden, da es an der Größe und Flächenverfügbarkeit fehlt.
Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen stellen sich neben den im
Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes vorhandenen Flächen auch
keine weiteren Flächen im Innenbereich dar, weil es sich überwiegend
um private Haus- und Nutzgärten handelt, die aufgrund des v.g.
Flächenzuschnittes kein ausreichendes Potenzial für die angestrebte
Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch die Freiflächen im Nahbereich
des Kreditinstitutes einschl. der grünen Mitte. Hierbei handelt es sich
neben der zu geringen Größe auch um lokal bedeutsame Grünflächen,
die rechtsverbindlich festgesetzt sind und somit dauerhaft geschützt
werden sollen. Westlich des Friedhofes befinden sich Freiflächen, die
ebenfalls zu gering bemessen sind und als Friedhoferweiterungsfläche
vorgehalten werden sollen. Zur Deckung des allgemeinen und
besonderen Wohnbedarfs verbleiben daher nur die bereits im
wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde südlich des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich der Cronsbruchstraße
dargestellten
Wohnbauflächen.
Die
Gemeinde
Seggebruch
beabsichtigt jedoch bereits den Wohnbedarf, der auf die Realisierung
von überwiegend freistehenden Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in
städtebaulich harmonischer Weise durch die südliche Fortsetzung des

Die in Rede stehende Planung widerspricht dem § 1a Abschnitt 2, da
im bestehenden Flächennutzungsplan Flächen zur Verfügung stehen,
die für eine bauliche Nutzung bestimmt sind. Diese Flächen müssen
nach unserer Auffassung zuerst genutzt werden, bevor weitere
Flächen über eine Änderung des Flächennutzungsplanes zur
Verfügung gestellt werden.
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Baugebietes „Im Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen
Wohnbauflächen zu decken. Diese Entwicklung findet ihre Grenze
durch die südlich anschließende und begrünte Grabenparzelle. Die
Gemeinde Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Somit verbleibt als
alternative Fläche die Fläche südlich der Cronsbruchstraße, westlich
der Straße In den Zäunen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Darüber hinaus kann, neben der Nutzung
der in den angrenzenden Straßen vorhandenen Infrastruktur, für die
im WA-Gebiet geplante Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses
über eine ausreichend große Fläche verfügt werden, die zur Deckung
der Wohnbedürfnisse und der für das gemeinschaftliche Wohnen
erforderlichen Raumprogramme erforderlich ist, um für die
zukünftigen Bewohner ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld zu
schaffen.
Aus diesen Gründen räumen die Samtgemeinde Nienstädt und die
Gemeinde Seggebruch der maßvollen Erweiterung und der damit
verbundenen Neuordnung der im südwestlichen Siedlungsrand bereits
im wirksamen FNP dargestellten Wohnbauflächen gegenüber anderen
betrachteten Standorten den Vorrang ein. Insofern erstreckt sich die
Deckung des Wohnbedarfs nicht auf bisher ausschließlich für die
Landwirtschaft vorgesehenen Flächen. Die Samtgemeinde Nienstädt
und die Gemeinde Seggebruch greifen hier auf bereits im wirksamen
FNP dargestellte Bauflächen zurück, wobei nur eine kleinere Teilfläche
als neue Wohnbaufläche und aus Gründen der Abrundung des
Siedlungszusammenhanges bis zur südlich angrenzenden ehemaligen
Hofstelle zusätzlich in diese Planüberlegungen einbezogen und dem
Außenbereich „entnommen“ wird. Diese Fläche ist mit rd. 0,2 ha
jedoch derart kleinräumig, dass diese Flächenbeanspruchung keine
erhebliche
Beeinträchtigung
des
Ortsbildes
oder
des
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Immissionsschutzes bewirkt. Insofern wird den Anforderungen des §
1a Abs. 1 BauGB entsprochen.
Pos.
2
—
Widersprüche
zum
Regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg sowie
des Landesraumordnungsprogramms (LROP) im folgenden
Text in blauer Schrift.

Pos.
2
—
Widersprüche
zum
Regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises
Schaumburg
sowie des Landesraumordnungsprogramms (LROP) im
folgenden Text in blauer Schrift.
Weder die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Samtgemeinde Nienstädt noch die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 10 der Gemeinde Seggebruch widersprechen dem Regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg (RROP) oder
dem Landesraumordnungsprogramm (LROP). Es wird auf die
nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

C 1.1.01 (LROP)
Zur Verwirklichung der Grundsätze der Raumordnung und der Ziele
der Raumordnung zur allgemeinen Entwicklung des Landes gemäß
Teil l des Landes-Raumordnungsprogramms ist die Entwicklung der
räumlichen Struktur des Landes insbesondere auf die in den
Abschnitten C 1.2 bis C 1.9 für die unterschiedlichen Raumkategorien
und die Zentralen Orte festgelegten Ziele auszurichten.

Widerspruch Pos. 2.1
Die Ausführungen der Stellungnahme zu den Vorgaben des
Landesraumordnungsprogramms werden zur Kenntnis genommen.
Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei jedoch
um Auszüge des LROP 2002 handelt, welche mit Blick auf die
zwischenzeitlich erfolgte Neuaufstellung von 2008 sowie anschließend
erfolgte Änderungen – zuletzt 2017 – nicht mehr als aktuell
anzusehen ist. Vielmehr haben sich die Grundsätze und Ziele der
C 1.1.02 (LROP)
Landesraumordnung zwischenzeitlich auch mit Blick auf die
Bei allen Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Siedlungsentwicklung weiterentwickelt.
Struktur des Landes sind die wesentlichen Entwicklungskomponenten
der Bevölkerungsstruktur und räumlichen Bevölkerungsverteilung So heißt es mit Bezug auf die in der Stellungnahme angegebenen
sowie die Auswirkungen auf den Wohnraumbedarf zu berücksichtigen. Punkte 1.1.01 und 1.1.02 nunmehr:
Widerspruch Pos. 2.1
Das in Rede stehende Vorhaben widerspricht den Zielen der
Raumordnung,
da
offensichtlich
bundesweit
für
das
Mehrgenerationenhaus geworben wird. Interessenten die sich für eine
Wohnung im Mehrgenerationenhaus bewerben, kommen aus
Hannover und Bochum (Website des Vereins MGH), somit dient das

01 In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige
räumliche Entwicklung die Voraussetzungen für umweltgerechten
Wohlstand auch für kommende Generationen schaffen.
Durch koordiniertes Zusammenwirken des Landes und der Träger der
Regionalplanung sollen die regionsspezifischen Entwicklungspotenziale
ausgeschöpft und den Besonderheiten der teilräumlichen Entwicklung
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Mehrgenerationenhaus nicht der Bevölkerung am Ort. Vorrangig soll Rechnung getragen werden.
hier das Ziel verfolgt werden, möglichst schnell alle Wohnungen zu
belegen, damit die Interessen des Investors befriedigt werden 02 Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen
können.
Struktur des Landes sollen zu nachhaltigem Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen
- die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der
Infrastruktur gesichert und durch Vernetzung verbessert werden,
- die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten
sparend und umweltverträglich befriedigt werden,
- flächendeckend Infrastruktureinrichtungen der Kommunikation,
Voraussetzungen der Wissensvernetzung und Zugang zu
Information geschaffen und weiterentwickelt werden.
Dabei sollen
- die
natürlichen
Lebensgrundlagen
gesichert
und
die
Umweltbedingungen verbessert werden,
- belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von
Menschen, Tieren und Pflanzen vermieden oder vermindert
werden,
- die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur
Eindämmung des Treibhauseffektes genutzt werden,
- die
Möglichkeiten
zur
Anpassung
von
Raumund
Siedlungsstrukturen an die Folgen von Klimaänderungen
berücksichtigt werden,
- die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme und
Neuversiegelung von Freiflächen ausgeschöpft werden.
Der Siedlungsbereich Seggebruch ist Bestandteil des Grundzentrums
Bergkrug. Die Siedlungsentwicklung erstreckt sich daher auf das
Grundzentrum und widerspricht nicht dem Zentrensystem der
Raumordnung.
Aus den o.g. Ausführungen ist bereits zu entnehmen, dass sich die
Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde Seggebruch mit den
Entwicklungskomponenten der Bevölkerungsstruktur und deren
räumlicher Verteilung sowie den Auswirkungen auf den Wohnbedarf
befassen. Neben der Deckung des lokal erkennbaren allgemeinen
Wohnbedarfs treten die Berücksichtigung der individuellen
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Wohnbedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung sowie die
Wohnbedürfnisse der zu betreuenden Bevölkerung in den Fokus. Die
Samtgemeinde als auch die Gemeinde erkennen die aufgrund des
demographischen Wandels weiterhin zu erwartenden besonderen
Anforderungen an das Leben im Alter und schaffen daher auch
aufgrund der dargelegten Nachfragesituation die planungsrechtlichen
Grundlagen auch für ein gemeinschaftliches Wohnen. Dies entspricht
den Vorgaben des LROP, wonach die Auswirkungen des
demografischen
Wandels,
die
weitere
Entwicklung
der
Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung bei
allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen sind (1.1.03
LROP). Ferner soll gem. Punkt 1.1.07 Satz 4 LROP die Entwicklung der
ländlichen Regionen darüber hinaus gefördert werden, um u.a. die
Auswirkungen des demografischen Wandels für die Dörfer
abzuschwächen und sie als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten
sowie die soziale und kulturelle Infrastruktur zu sichern und
weiterzuentwickeln und die erforderlichen Einrichtungen und
Angebote des Bildungswesens in zumutbarer Entfernung für die
Bevölkerung dauerhaft bereitstellen zu können.
Die hier in Rede stehenden Bauleitplanungen befassen sich mit der
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des
für die Gemeinde Seggebruch und für die Samtgemeinde Nienstädt
erkennbaren und o.g. Wohnbedarfs. Diese Bauleitplanungen treffen
keine Aussagen zur konkreten Zuordnung von Wohnungen oder
Wohnplätzen etwa in Bezug auf die zum Zeitpunkt der Aufstellung
dieser Bauleitplanungen in der Samtgemeinde Nienstädt bzw. der
Gemeinde Seggebruch lebenden Bevölkerung. Dieser Aspekt bleibt der
Durchführung der Bauleitplanungen vorbehalten. Über die Webseite
eines Vereins kann und soll auch die in der Samtgemeinde Nienstädt
bzw. Gemeinde Seggebruch lebende Bevölkerung angesprochen und
über das Projekt informiert werden. Daraus zu schließen, dass es sich
um ein geplanten Vorhaben zur Deckung des Wohnbedarfs der
bundesweit älter werdenden Bevölkerung handelt, kann aus der mit
einer Internet grundsätzlich global wirkenden Information nicht
abgeleitet werden. In Bezug auf die städtebaulichen Ziele der 18.
Änderung des FNPs und die Ziele des Bebauungsplanes Nr. 10 sei auf
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die Begründungen hingewiesen, welche die städtebauliche Motivation
der betreffenden Plangeber darlegen.
Aus den v.g. Ausführungen wird deutlich, dass diese Bauleitplanungen
den
überörtlichen
Gesamtzusammenhängen
der
regionalen
Bevölkerungsentwicklung gerecht werden und der beschriebene
Wohnbedarf auf den zentralen Ort ausgerichtet wird.
Zur Darlegung der Alternativenprüfung wird auf die o.g. Ausführungen
zu b) Baugesetzbuch (BauGB) hingewiesen und Bezug genommen.
D 1.1.02 (RROP)
Bei der Ermittlung des örtlichen Bedarfs an Wohn- und
Gewerbeflächen für gemeindliche Bauleitplanungen sind die
überörtlichen
Gesamtzusammenhänge
der
regionalen
Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.
In Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion, die eine kreisbezogen
unterdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen
haben, sind geeignete Strategien und Maßnahmen durchzuführen, die
dieser Entwicklung entgegenwirken.
Widerspruch Pos. 2.2
Die in Rede stehende Bauleitplanung widerspricht Pos. D 1.1.02 des
Regionalen Raumordnungsprogramms, da die überörtlichen
Zusammenhänge nicht berücksichtigt wurden. Sowohl in der
Samtgemeinde Nienstädt, als auch im gesamten Kreisgebiet stehen
besser geeignete Flächen zur Verfügung, bei denen eine nachhaltige
Innenentwicklung gewährleistet ist. Bei Umsetzung des Vorhabens in
Seggebruch gehen landwirtschaftliche Freiflächen verloren, die
Zersiedelung wird beschleunigt.

Widerspruch Pos. 2.2
Die Ausführungen des RROPs unter Punkt D 1.1.02 werden zur
Kenntnis genommen. In der Begründung und den Erläuterungen des
RROPs heißt es hierzu unter E 1.1.01 und E 1.1.02 u.a.:
„Aufgrund
der
vielfältigen
Wechselbeziehungen
zwischen
Bevölkerungs- und Regionalentwicklung kommt der Analyse der
demographischen Entwicklungen und Strukturen im Planungsraum
eine besondere Bedeutung zu.
Wichtige Rahmendaten für die Abschätzung des zukünftigen Bedarfs
an Siedlungsflächen und Infrastruktureinrichtungen bzw. deren
Auslastung sowie der zukünftigen Inanspruchnahme von Infrastruktur
und Umwelt bilden die Bevölkerungsanzahl, -verteilung und entwicklung sowie die Zusammensetzung der Bevölkerung nach
Altersgruppen. […]
Die aufgezeigten demographischen, raumstrukturell wirksamen
Entwicklungstendenzen erfordern Fach- und Handlungsebenen
übergreifende strukturwirksame Strategien und Maßnahmen, die die
Wettbewerbsfähigkeit der Region bzw. der einzelnen Städte und
Gemeinden als Lebens- und Arbeitsraum auch in Zukunft sichern. Die
Vorstellungen des Landkreises zur Bewältigung der neuen
Herausforderungen aus raumplanerischer Sicht finden sich in dem
gesamten Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP).“
Ein Widerspruch zu Punkt D 1.1.02 des RROP ergibt sich aus der
Planung nicht. Die Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde
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Seggebruch haben sich im Vorfeld der Aufstellung der
Bauleitplanungen
mit
den
Entwicklungskomponenten
der
Bevölkerungsstruktur und deren räumlichen Verteilung sowie den
Auswirkungen auf den Wohnbedarf befasst. Die Samtgemeinde als
auch die Gemeinde erkennen die aufgrund des demographischen
Wandels weiterhin zu erwartenden besonderen Anforderungen an das
Leben im Alter und schaffen daher auch aufgrund der dargelegten
Nachfragesituation die planungsrechtlichen Grundlagen. Auf die o.g.
Ausführungen wird verwiesen.
Hinsichtlich der aus dem demografischen Wandel erwachsenden
Anforderungen an die Entwicklung entsprechender Bauflächen zur
Deckung des besonderen Wohnbedarfs, der in diesem
Zusammenhang vorrangig auf die besonderen Bedürfnisse der älteren
Bevölkerung eingeht, wurden seitens der Samtgemeinde Nienstädt
bereits im Vorfeld, bezogen auf das Samtgemeindegebiet, mögliche
Flächen hinsichtlich ihrer Eignung und Verfügbarkeit geprüft. Hierbei
wurden mögliche Flächenpotenziale vorrangig innerhalb der
Grundzentren Nienstädt und Bergkrug geprüft, da diese den
Anforderungen an eine kurzwegige Versorgung und Einbindung in die
soziale und kulturelle Infrastruktur gerecht werden können. Da sich
ein konkreter Bedarf durch entsprechende Anfragen für den Bereich
Seggebruch/Helpsen darstellte, wurde eine detailliertere Prüfung der
zur Verfügung stehenden Bauflächen im weiteren Verfahren für den
Bereich Helpsen/Seggebruch durchgeführt. Zur Darlegung der
Alternativenprüfung wird auf die o.g. Ausführungen zu b)
Baugesetzbuch (BauGB) hingewiesen und Bezug genommen.
Für das geplante Vorhaben werden z.T. Flächen beansprucht, die im
wirksamen FNP der Samtgemeinde Nienstädt südlich der
Cronsbruchstraße bereits als Wohnbauflächen dargestellt werden und
somit bereits für eine zukünftige bauliche Entwicklung vorgesehen
sind. Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18. Änderung
des FNPs werden die bisher westlich der Straße In den Zäunen
dargestellten Flächen für die Landwirtschaft in Wohnbauflächen
geändert. Gleichzeitig werden jedoch die v.g. Wohnbauflächen südlich
der Cronsbruchstraße in ihrer Tiefe reduziert und wiederum in Teilen
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in Fläche für die Landwirtschaft geändert, um keine zusätzlichen und
über den tatsächlichen Flächenbedarf hinausgehenden Bauflächen
auszuweisen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Eine Zersiedelung der Landschaft kann
hieraus nicht abgeleitet werden.
C 1.1.03 (LROP)
Mit den Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen
Struktur des Landes sind die Voraussetzungen zu schaffen für dessen
wirtschaftliche und ökologische Umgestaltung. Sie sollen dazu dienen,

Widerspruch Pos. 2.3
Vorab sei darauf hingewiesen, dass die in der Stellungnahme
angeführten Ausführungen zu Punkt C 1.1.03 des LROP sich auf die
Fassung von 2002 beziehen. Unter Punkt 1.1.03 der aktuellen Fassung
aus 2017 wird dargelegt, dass die Auswirkungen des demografischen

die vorhandene Raum- und Siedlungsstruktur zu sichern und Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und die
räumliche Bevölkerungsverteilung bei allen Planungen und
ihr Wirkungsgefüge zu verbessern,

den Ausbau der Infrastruktur vorrangig auf eine qualitative Maßnahmen zu berücksichtigen sind.
Verbesserung auszurichten,

die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern und Diese Bauleitplanungen (18. FNP-Änderung und Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 10) tragen den Anforderungen des LROP
Umweltbeeinträchtigungen zu beseitigen oder zu mindern,

die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht und Rechnung. Die vorhandene Raum- und Siedlungsstruktur wird
gesichert und ihre Wirkungsgefüge verbessert. Hierbei sei darauf
umweltverträglich zu befriedigen,

die regionalen Besonderheiten und die endogenen hingewiesen, dass der überwiegende Teil des im B-Plan Nr. 10
Entwicklungspotentiale für den strukturellen Wandel zu nutzen erfassten Plangebietes bereits im wirksamen FNP als Wohnbaufläche
dargestellt wird. Zu der im Süden sich anschließenden und bereits
und zu fördern.
baulich genutzten ehemaligen Hofstelle wird die sich auf der Ebene
des FNPs darbietende Siedlungslücke geschlossen. Das Plangebiet
Widerspruch Pos. 2.3
Die in Rede stehende Planung widerspricht Pos. C 1.1.03 des erstreckt sich auf Flächen, die bereits erschlossen sind, sodass durch
Landesraumordnungsprogramms
(LROP)
da
das
geplante diese Bauleitplanungen keine weiteren Erschließungsanlagen im Sinne
Bauvorhaben eine außerordentlich zersiedelnde Wirkung und starke von Straßen und Wegen erforderlich werden. Die natürlichen
flächenverbrauchende Auswirkungen hat. Landwirtschaftliche Flächen Lebensgrundlagen werden durch die im Rahmen der 18. Änderung
gehen bei Umsetzung der Planung unwiderruflich verloren. Die des FNPs hinzutretenden Wohnbauflächen nicht in erheblicher Weise
beeinträchtigt, da es sich nur um eine vergleichsweise kleinräumige
Raumansprüche orientieren sich nicht am örtlichen Bedarf.
Fläche handelt. Auf den Siedlungsschluss und die Abrundung des
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Siedlungsbereiches bis zu v.g. ehem. Hofstelle sei hingewiesen. Es
werden auch nur die Bauflächen zusätzlich in Anspruch genommen,
die zur Deckung des o.g. Wohnbedarfs unbedingt erforderlich sind
und aus städtebaulichen Gründen zu einer sinnvollen und lokal
nachvollziehbaren südlichen Abrundung des Siedlungsabschnittes
beitragen. Insofern handelt es sich auch um eine bedarfsorientierte
Ausweisung von Bauflächen auf der Ebene des FNPs und eine
entsprechende bedarfsorientierte Konkretisierung des Wohnbedarfs
auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr. 10. Unter Berücksichtigung
der bereits im wirksamen FNP dargestellten Wohnbauflächen sowie
der städtebaulichen Neuordnung der Bauflächen zur Vermeidung von
sonst erforderlichen Erschließungsanlagen kann eine Zersiedlung des
Landschaftsraumes nicht abgeleitet werden.
D 1.1.03 (RROP)
Für den Landkreis Schaumburg ist eine nachhaltige Raumentwicklung
anzustreben. Dabei sind die regionalen Besonderheiten und
endogenen
Potenziale
der
vielfältigen
Landschafts-und
Siedlungsstruktur zu stärken und weiterzuentwickeln.

Widerspruch Pos. 2.4
Mit Bezug auf die o.g. Ausführungen zu den bereits im wirksamen FNP
der Samtgemeinde Nienstädt dargestellten Wohnbauflächen sei darauf
hingewiesen, dass die durch die Neuordnung von Bauflächen
zusätzlich
beanspruchten
Ackerflächen
(Flächen
für
die
Landwirtschaft) keine erhebliche Beeinträchtigung der Ziele und
Die Leitziele der Agenda 21 sind zu berücksichtigen.
Grundsätze des RROPs des Landkreises Schaumburg bewirken. Auf
die o.g. Ausführungen zur Abrundung des Siedlungsbereiches und zur
Ordnungsraum und Ländlicher Raum (siehe D 1.3.05 und D 1.4.03) Vermeidung von sonst erforderlichen Erschließungsanlagen sei zur
sollen gleichwertig zur Entwicklung des Landkreises beitragen.
Vermeidung von Wiederholungen hingewiesen und Bezug genommen.
Die polyzentrische Siedlungsstruktur des Landkreises ist zu sichern Wie bereits in den Ausführungen des LROP enthalten, sind die
und
nach dem
Leitbild der Dezentralen
Konzentration gewachsenen, das Orts- und Landschaftsbild und die Lebensweise der
weiterzuentwickeln.
Einwohner prägenden Strukturen nicht nur zu erhalten, sondern auch
unter
Berücksichtigung
der
städtebaulichen
Erfordernisse
Große zusammenhängende Freiräume mit geringer Belastung sind in weiterzuentwickeln. Ein entsprechendes städtebauliches Erfordernis
ihrem Bestand zu sichern und weiterzuentwickeln; ihre Vernetzung ist ergibt sich für die Gemeinde in diesem Fall durch die Berücksichtigung
anzustreben.
der Auswirkungen des demographischen Wandels im ländlichen Raum
durch die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Widerspruch Pos. 2.4
Realisierung bedarfsgerechter und neuer gemeinschaftlicher
Das in Rede stehende Vorhaben widerspricht in weiten Teilen der Wohnformen. Auf die o.g. Ausführungen zur Deckung des besonderen
Agenda 21, insbesondere dem Punkt 10: Integriertes Konzept zur Wohnbedarfs wird in diesem Zusammenhang verwiesen.
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Planung und Bewirtschaftung der Flächenressourcen, da besonders
ertragreiche Böden dem Zwecke der Siedlungsentwicklung
umgewidmet werden sollen. Dies widerspricht den Zielen einer
nachhaltigen Entwicklung.
C 1.5.01 (LROP)
Die Siedlungsentwicklung der Städte und Gemeinden ist so zu
gestalten, dass ihre besondere Eigenart erhalten bleibt. Insbesondere
gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild oder die Lebensweise der
Einwohner prägende Strukturen sind zu erhalten und unter
Berücksichtigung
der
städtebaulichen
Erfordernisse
weiterzuentwickeln.
Widerspruch Pos. 2.4
Das in Rede stehende Vorhaben verändert das Orts- und
Landschaftsbild prägend, da es im Außenbereich des Ortes umgesetzt
werden soll und einen Riegel in der Landschaft darstellen wird.
Der Ortscharakter wird nachteilig verändert. Eine über Jahrzehnte
relativ nachhaltig durchgeführte Planung wird damit verworfen und
rein wirtschaftlichen Interessen geopfert.

Um eine Anpassung des Plangebietes an die vorhandenen
Bebauungsstrukturen und einen landschaftsgerechten Ortsrand und
Übergangsbereich zur freien Landschaft zu gewährleisten, werden
neben Höhenfestsetzungen für die Gebäude auch grünordnerische
Festsetzungen zur Rahmeneingrünung des Siedlungsbereiches sowie
örtliche Bauvorschriften Teil der Festsetzungen des Bebauungsplanes
Nr. 10. Diese Festsetzungen stellen auch mit Blick auf die
Möglichkeiten der landschaftlichen und städtebaulichen Integration
keinen Widerspruch dar. Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe von
9,50 m entspricht vielmehr den in der Regel für Wohngebiete mit
Einzel- oder Doppelhausbebauung regelmäßig zu erwartenden
Höhenentwicklungen.
Insofern handelt es sich bei der in der Stellungnahme dargelegten
Schlussfolgerung, dass es sich bei den im B-Plan Nr. 10 möglichen
Baukörpern um eine sich nicht in das Orts- und Landschaftsbild
einfügende Bebauung handelt, um eine rein subjektive Bewertung, die
nicht weiter begründet wird.

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass im Bereich der
Cronsbruchstraße derzeit keine harmonische Ortsrandsituation
Die aktuelle Planung widerspricht dieser Zielsetzung insgesamt und, gegeben ist. Daher wird durch die vorgesehene randliche Eingrünung
insbesondere durch die geplante Architektur der geplanten Gebäude. eine signifikante Verbesserung der Ortsrandgestaltung zu erwarten
Ein Mehrgenerationenhaus, insbesondere in der vorliegenden sein.
Planung, ist eher eine städtische Angelegenheit und sollte
dementsprechend in einem Mittelzentrum angesiedelt werden, z.B. in Die Gemeinde Seggebruch beabsichtigt mit dem Bebauungsplan Nr.
Bückeburg oder Stadthagen.
10 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses zu schaffen, das parallel mit der Aufstellung
des hier in Rede stehenden Bebauungsplanes baulich konkretisiert
wird. Die Gemeinde Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan
das städtebauliche Ziel der Deckung der aufgrund des
demographischen Wandels absehbaren Veränderungen des
Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung sowie der
Bevölkerung, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen
einen Betreuungsbedarf im Rahmen ihres sonst selbstbestimmten
Wohnens aufweist. Die Deckung dieses besonderen Wohnbedarfs
bedarf einer darauf speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf
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die Anordnung von baulichen Anlagen sowie des erforderlichen
Raumprogrammes. Dies resultiert auch aus dem Umstand, dass die in
lockerer Folge geplanten Hauptgebäude aus Gründen der
Gewährleistung einer für die Bewohner bestmöglichen Orientierung
durch linear angelegte Gänge miteinander verbunden werden sollen.
In diesem Zusammenhang sind die Verbindungsgänge der
Hauptnutzung und den Hauptgebäuden zuzuordnen und begründen
durch die sich daraus ergebende, über 50 m hinausgehende
Gesamtlänge das Erfordernis einer „abweichenden Bauweise“.
Flankierend zu diesen planungsrechtlichen Erfordernissen und
Rahmenbedingungen setzt die Gemeinde Seggebruch jedoch
zusätzlich fest, dass die Fassaden der Hauptgebäude bei einer
Gebäudelänge von mehr als 22 m durch sichtbare Vor- oder
Rücksprünge von mindestens 4 m zu gliedern und die Farben der
Außenwände an die natürlichen Erdfarben anzupassen sind. Hierdurch
sollen, auch mit Blick auf eine alternative Bebauung, durchgängige
und barriereartig wirkende Gebäude vermieden und in der Umgebung
weitgehend integrierende Gebäudefassaden gefördert werden.
Der Auffassung, es handele sich bei der vorliegenden Planung eines
Mehrgenerationenhauses um eine städtische Angelegenheit, wird
nicht geteilt. Vielmehr ist zu beachten, dass die aus dem
demografischen Wandel resultierenden Veränderungen und
Anforderungen in Bezug auf die sich daraus ergebenden „besonderen“
Wohnbedürfnisse nicht nur auf größere Städte zu beziehen sind,
sondern gerade im ländlichen Raum neue Lösungsansätze bedingen.
C 1.5.02 (LROP)
Die Umweltqualität in den Städten und Gemeinden ist durch eine
ökologisch orientierte Innenentwicklung und Attraktivitätssteigerung
zu verbessern, insbesondere durch Sicherung von Grünflächen mit
Übergang zur freien Landschaft.

Widerspruch Pos. 2.5
Es wird auf die Ausführungen zu den Widersprüchen Pos. 2.1 bis 2.4
sowie zu Punkt b) Baugesetzbuch (BauGB) verwiesen und Bezug
genommen.

Widerspruch Pos. 2.5
Die aktuelle Planung widerspricht dieser Zielsetzung gravierend, denn
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die geplante Bebauung wirkt in diesem Bereich wie ein Riegel bzw.
eine Barriere in der Landschaft, der Übergang zur freien Landschaft
am Ortsrand wird massiv beeinträchtigt.
Siehe Anlage 4
Es wurde nicht geprüft, ob eine Innenentwicklung möglich ist. Obwohl
die Samtgemeinde Nienstädt bereits seit dem Jahr 2015 einen Zugang
zum Baulücken- und Leerstandskataster (BLK) des Landesamtes für
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) hat,
wurde dieses Instrument welches speziell für niedersächsische
Kommunen entwickelt und bereitgestellt wurde und damit dem
Zwecke einer nachhaltigen Planung und Entwicklung der
Siedlungsstruktur dienen soll, nicht genutzt.
D 1.5.02 (LROP)
Widerspruch Pos. 2.6
Einer Zersiedelung der Landschaft ist entgegenzuwirken. Freiräume Es wird auf die Ausführungen zu den Widersprüchen Pos. 2.2 und 2.3
sind nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für Bebauung verwiesen und Bezug genommen.
jeglicher Art in Anspruch zu nehmen. Vorrangig sind vorhandene
Baulücken zu schließen und Ortsrandlagen abzurunden. Waldränder
sind in einem Abstand von mindestens 100 Metern grundsätzlich von
Bebauung freizuhalten (siehe D 3.3.02/05).
Raumstrukturell eigenständige Siedlungsbereiche sind durch
angemessene Freiräume im Rahmen der Bauleitplanung zu sichern.
Siedlungsränder sind landschaftsgerecht zu gestalten. Es sind sanfte
Übergänge zwischen Siedlungsbereichen und freier Landschaft durch
eingegliederte und vernetzte Grünzüge zu schaffen.
Widerspruch Pos. 2.6
Die in Rede stehende Planung wird, wenn sie umgesetzt wird, die
Zersiedelung im Bereich der Gemeinde Seggebruch in hohem Maße
beschleunigen. Der Landkreis Schaumburg gehört obwohl es sich um
einen ländlichen Raum handelt, zu den am stärksten zersiedelten
Landkreisen in Niedersachsen. Dieser Entwicklung ist im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung entgegenzuwirken.
Wir verweisen hier auf den IÖR-Monitor des Leibniz-Instituts für
ökologische Raumentwicklung (IÖR).
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C 1.5.03 (LROP)
In Ordnungsräumen ist die Siedlungsentwicklung vorrangig auf die
zentralörtlichen Standorte und dabei - soweit möglich - auf die
Einzugsbereiche der Haltepunkte des schienengebundenen ÖPNV
auszurichten.
Widerspruch Pos. 2.7
Die Nachbargemeinde Helpsen verfügt über einen Haltepunkt der
Bahnstecke Hannover Bielefeld. Das Grundzentrum Bergkrug ist
verkehrstechnisch gut an den ÖPNV angebunden, jedoch nicht an
dem in Planung befindlichen Standort in der Gemeinde Seggebruch.
Hier fehlt eine Anbindung an den ÖPNV völlig. Dies würde zu einem
Anstieg des Individualverkehrs in dem zur Rede stehenden
Planbereich führen.
D 1.5.03 (RROP)
Die Ausweisung von Siedlungsflächen ist vorrangig auf die zentralen
Standorte zu konzentrieren. Dabei haben die Mittelzentren die
Schwerpunktaufgaben der Sicherung und Entwicklung von Wohn- und
Arbeitsstätten (vgl. LROP Nds., B 6.07).
Darüber hinaus sind als Standorte mit der Schwerpunktaufgabe für
die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten aufgrund ihrer
regionalen Sondersituationen festgelegt

in der Stadt Obernkirchen:
o
der OT Obernkirchen,

in der Samtgemeinde Rodenberg:
o
der OT Lauenau.
Im Rahmen der Dezentralen Konzentration können Grundzentren und
auch Gemeinden bzw. Gemeindeteile ohne zentralörtliche Funktion
unter der Voraussetzung einer ausreichenden vorhandenen
infrastrukturellen Grundausstattung und der Lage im Einzugsbereich
des regional bedeutsamen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
über den Eigenbedarf hinausgehende Baulandausweisungen
vornehmen.
In den übrigen Gemeinden bzw. Gemeindeteilen ist eine

Widerspruch Pos. 2.7
Mit der Entwicklung von Bauflächen ist im Normalfall ein Anstieg des
Individualverkehrs verbunden. Art und Umfang des mit den im
festgesetzten WA-Gebiet verbundenen Nutzungen entstehenden
Individualverkehrs kann auf der Ebene des Bebauungsplanes nicht
hinreichend bestimmt werden. Mit Blick auf das parallel zur
Aufstellung
des
Bebauungsplanes
Nr.
10
geplante
Mehrgenerationenhaus sei darauf hingewiesen, dass das Konzept des
Mehrgenerationenhauses neben der Bereitstellung von 1-2
Elektroautos auch einen Fahrradverleih vorsieht, sodass die Mobilität
und auch die Erreichbarkeit der ÖPNV Anbindungen in Helpsen
gewährleistet werden können. Insofern kann durch Organisation und
Bereitstellung neuer mobiler Formen auf den jeweiligen Bedarf der
Einrichtung eingegangen werden.
Widerspruch Pos. 2.8
Die Entstehungsgeschichte des im Plangebiet konkret geplanten
Vorhabens, die sich auf Flächen und Entscheidungen sowie
Beteiligungen der Stadt Bückeburg bezieht, ist nicht Gegenstand
dieser Bauleitplanungen.
Da es sich hierbei um eine Bauleitplanung der Samtgemeinde
Nienstädt und der Gemeinde Seggebruch handelt, können die
Hinweise auf eine nachhaltige Bauleitplanung der Stadt Bückeburg
nicht berücksichtigt werden.
Die Darlegung, dass es in der Bevölkerung der Gemeinde Seggebruch
keinen bzw. nur wenig Bedarf für ein Mehrgenerationenhaus gibt,
wurde nicht weiter begründet und stellt daher lediglich eine subjektive
Annahme dar. Unklar bleibt die Stellungnahme auch darin, dass nicht
weiter begründet wird, woher die Information kommt, dass die
Interessenten aus Städten kommen. Auch dies stellt eine reine
Vermutung dar und kann als solche nicht weiter bewertet werden.
Im Rahmen der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes als auch
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angemessene Eigenentwicklung möglich, die sich an dem Bedarf der des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden die Möglichkeiten der Förderung
ortsansässigen Bevölkerung zu orientieren hat.
der Innenentwicklung als auch alternative Standorte geprüft. Hierbei
wurde festgestellt, dass sich innerhalb des Siedlungsbereiches
Widerspruch Pos. 2.8
Seggebruch und dem östlich anschließenden Siedlungsbereich
Helpsen zur Deckung des besonderen Wohnbedarfs keine mindestens
2.8.1 - Zum Planungsinhalt
gleichwertigen Flächen befinden, da es an der Größe und
Flächenverfügbarkeit fehlt. Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen
a.) Entstehungsgeschichte:
stellen sich neben den im Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes
vorhandenen Flächen auch keine weiteren Flächen im Innenbereich
Der die Planung betreibende Verein Mehrgenerationenhaus Bückeburg dar, weil es sich überwiegend um private Haus- und Nutzgärten
e.V. beabsichtigte bereits im Jahr 2016 die Errichtung eines handelt, die aufgrund des v.g. Flächenzuschnittes kein ausreichendes
Mehrgenerationenhauses im Mittelzentrum Bückeburg.
Potenzial für die angestrebte Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch
Bei dieser ersten Planung wurde eine Fläche beplant, die sich in die Freiflächen im Nahbereich des Kreditinstitutes einschl. der grünen
einem Landschaftsschutzgebiet befand (Hofwiesen). Nach massivem Mitte. Hierbei handelt es sich neben der zu geringen Größe auch um
Protest aus der Bevölkerung, dem sich Parteien und Stadtrat lokal bedeutsame Grünflächen, die rechtsverbindlich festgesetzt sind
anschlossen, wurde von Seite des Vereins darauf verzichtet, die und somit dauerhaft geschützt werden sollen. Westlich des Friedhofes
Planung weiter zu betreiben. Obwohl weitere Flächen in Bückeburg befinden sich Freiflächen, die ebenfalls zu gering bemessen sind und
zur
Verfügung
standen,
verzichtete
der
Verein als Friedhoferweiterungsfläche vorgehalten werden sollen. Zur
„Mehrgenerationenhaus Bückeburg e.V." darauf, sich mit einer Deckung des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs verbleiben
nachhaltigen Planung auseinanderzusetzen.
daher nur die bereits im wirksamen Flächennutzungsplan der
Samtgemeinde südlich des Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich
Anmerkung: Die Stadt Bückeburg setzt aus Sicht des Vereins der Cronsbruchstraße dargestellten Wohnbauflächen. Die Gemeinde
„Landschaftsschutz Schaumburg e.V." eine nachhaltige Bauleitplanung Seggebruch beabsichtigt jedoch bereits den Wohnbedarf, der auf die
um.
Realisierung
von
überwiegend
freistehenden
Einzelund
Doppelhäusern abstellt, in städtebaulich harmonischer Weise durch
b.) Gegenwärtige Situation:
die südliche Fortsetzung des Baugebietes „Im Cronsbruche“ auf den
dort ausgewiesenen Wohnbauflächen zu decken. Diese Entwicklung
Mit der 18. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde findet ihre Grenze durch die südlich anschließende und begrünte
Nienstädt soll von Seite des Ortsrates der Gemeinde Seggebruch und Grabenparzelle. Die Gemeinde Seggebruch hat für diese
von Seite der Verwaltung der Samtgemeinde Nienstädt den Siedlungsentwicklung bereits ein entsprechendes Bebauungskonzept
Forderungen des Vereins „Mehrgenerationenhaus Bückeburg e.V." erarbeitet. Somit verbleibt als alternative Fläche die Fläche südlich der
entsprochen werden, obwohl es in der eigenen Bevölkerung der Cronsbruchstraße, westlich der Straße In den Zäunen.
Gemeinde Seggebruch keinen bzw. nur wenig Bedarf für ein
Mehrgenerationenhaus gibt. Dies ist insbesondere daran ersichtlich, Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
dass die Interessenten vorwiegend aus Städten kommen, z.B. im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
Hannover und Bochum.
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
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Ergänzend muss erwähnt werden, dass die Gemeinde Seggebruch
bereits bevor die Forderungen des Vereins „Mehrgenerationenhaus
Bückeburg e.V." erhoben wurden, über große freie Flächen im
Rahmen des gültigen Flächennutzungsplanes verfügte, die ohne
weiteres auch heute noch ohne Änderung des Flächennutzungsplanes
als Bauland zur Verfügung gestellt werden können. Diese Flächen sind
von der Größe und Lage wesentlich besser geeignet ein
Mehrgenerationenhaus zu errichten, da sie im Innenbereich liegen,
den Ortsrand nicht negativ beeinträchtigen und die Zersiedelung
einem tragbaren Rahmen lassen würde.
Warum diese vorhandenen Flächen nicht zuerst und vorrangig zur
Verfügung gestellt werden, ist nicht nachvollziehbar. Augenscheinlich
hat sich der Verein „Mehrgenerationenhaus Bückeburg e.V."
maßgeblich zum Ziel gesetzt, das Gebäude in freier Landschaft zu
errichten, ohne dabei zu berücksichtigen, dass derartige Vorhaben
den Zielen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie widersprechen.
Insbesondere das Erreichen des 30-Hektar-Ziels ist in erster Linie eine
Aufgabe der Länder und Kommunen. Dies kann nicht erreicht werden,
wenn sich Kommunen nicht mit dieser Thematik auseinandersetzten.
Aussagen des Seggebrucher Bürgermeisters Jörn Wittkugel „wir
haben in Seggebruch genug freie Flächen" zeigen deutlich, dass keine
Auseinandersetzung mit dem Thema Zersiedelung und Nachhaltigkeit
stattfindet.

Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Darüber hinaus kann die geplante
Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses auf diesen Flächen eine
angemessene bauliche Entwicklung und bauliche Identität erhalten.
Aus diesen Gründen räumen die Samtgemeinde Nienstädt und die
Gemeinde Seggebruch der maßvollen Erweiterung und der damit
verbundenen Neuordnung der im südwestlichen Siedlungsrand bereits
dargestellten Wohnbauflächen gegenüber anderen betrachteten
Standorten den Vorrang ein.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der durch die
18. Änderung des FNPs bewirkte zusätzliche Flächenverbrauch sich
nur auf rd. 0,2 ha bezieht. Der Bebauungsplan erstreckt sich zu einem
überwiegenden Flächenanteil auf die bereits im wirksamen FNP
dargestellte Bauflächen (WA), sodass eine erhebliche Beanspruchung
bisher nicht für die bauliche Entwicklung vorgesehener Flächen nicht
ableitbar ist. Die Gemeinde Seggebruch und die Samtgemeinde
Nienstädt nehmen in ihren Bauleitplanungen nur die Flächen in die
räumlichen Geltungsbereiche (18. FNP-Änderung und B-Plan Nr. 10)
auf, die für die Deckung des erkennbaren Baulandbedarfs unbedingt
erforderlich sind. Insofern wird den Anforderungen der Minimierung
des Flächenverbrauchs im Rahmen dieser Bauleitplanungen
hinreichend Rechnung getragen, zumal zunächst die Flächen
beansprucht werden, die bereits im wirksamen FNP als
Wohnbauflächen dargestellt sind.
Die in zweiter Reihe befindlichen Bauflächen werden im südlichen
Anschluss an die westlich an die Straße In den Zäunen angrenzend
bereits dargestellten Bauflächen angesetzt, um zu dem nach Süden
sich anschließenden und bereits bebauten Grundstück einen
städtebaulichen Anschluss und eine angemessene Ortsabrundung zu
ermöglichen. Die von den Darstellungen des wirksamen FNPs bereits
erfassten Bauflächen würden bei einer Konkretisierung durch einen
Bebauungsplan bereits gegenwärtig in planungsrechtlich zulässiger
Weise landwirtschaftliche Flächen beanspruchen dürfen. Die
planerische Entscheidung darüber hat der Rat der Samtgemeinde
Nienstädt bereits bei der Aufstellung des wirksamen FNPs
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abschließend getroffen. Diese planerische Entscheidung erfolgt in
einem öffentlich rechtlich durchgeführten Änderungsverfahren nach
den Vorgaben des Baugesetzbuches. Daher stellt sich in diesem
Bereich
faktisch
die
hinzutretende
Beanspruchung
von
landwirtschaftlichen Flächen nur auf den südlich durch Neuordnung
angeschlossenen Flächen in einer Größe von 0,2 ha dar. Diese Fläche
stellt jedoch im Zusammenhang mit der verbleibenden
Bewirtschaftung der anschließenden großflächigen Ackerflächen auch
mit Blick auf eine angemessene Bewirtschaftung aufgrund ihrer
kleinräumigen
Flächenbeanspruchung
keine
erhebliche
Beeinträchtigung dar.
Den bundes- und landesrechtlichen Anforderungen, die an die
Bauleitplanung gestellt werden, insbesondere die bei der
Bauleitplanung beachtlichen und in § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB
dargelegten Belange werden berücksichtigt. Hierbei ist jedoch auch
beachtlich, dass gemäß § 1 Abs. 7 BauGB bei der Aufstellung der
Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander
gerecht
abzuwägen
sind.
Bei
diesem
Abwägungsgrundsatz können die Gemeinden einzelnen Belangen
gegenüber
anderen
den
Vorrang
einräumen.
Dieser
Abwägungsvorgang deutet mit den erzielten Ergebnissen nicht auf
eine rechtlich unzulässige Planung hin. Darüber hinaus sei darauf
hingewiesen, dass Koalitionsaussagen der Landesregierung dann
Eingang in die Bauleitplanungen der Kommunen nehmen, wenn diese
im Sinne von Rechtsverordnungen und sonstigen rechtlich bindenden
Vorschriften und Erlassen angewendet werden müssen.
Das in der Stellungnahme vorgetragene Zitat von Herrn Wittkugel ist
aus einem anderen Sinnzusammenhang heraus genommen worden
und nicht dazu geeignet auf tatsächlich für angestrebte bauliche
Entwicklungen besser geeignete Flächen hinzuweisen.
Der in der Samtgemeinde Nienstädt, insbesondere in der Gemeinde
Seggebruch sich darstellende Baulandbedarf ist aus Anfragen von
Einwohnern ableitbar, die ihren Wohnbedarf, besonders im Alter,
decken wollen. Die Gemeinde Seggebruch verfolgt mit diesem
Bebauungsplan das städtebauliche Ziel der Deckung des aufgrund des
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demographischen Wandels absehbaren Veränderungen des
Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung sowie der
Bevölkerung, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen
einen Betreuungsbedarf im Rahmen ihres sonst selbstbestimmten
Wohnens aufweisen. Die Deckung dieses besonderen Wohnbedarfs
bedarf einer darauf speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf
die Anordnung von baulichen Anlagen sowie des erforderlichen
Raumprogrammes.
Eine Bedarfsanalyse ist im Rahmen der 18. Änderung des FNPs dann
erforderlich, wenn die Neuausweisung von Wohnbauflächen über die
städtebaulich angestrebte und kleinräumige Abrundung hinausgeht.
Im Rahmen dieser 18. Änderung des FNPs werden, wie oben bereits
beschrieben, lediglich 0,2 ha Fläche zum Zwecke der städtebaulichen
Abrundung des südwestlichen Siedlungsrandes beansprucht. Eine
weitergehende mathematische Herleitung des Wohnbedarfs stellt sich
in diesem Zusammenhang nicht. Vielmehr werden auf der Ebene
dieser FNP-Änderung bereits wirksam im FNP dargestellte Bauflächen
derart neu geordnet, dass auf eine von der Cronsbruchstraße sonst
ausgehende zweite Bebauungsreihe und die damit verbundenen
Erschließungsanlagen zu Gunsten der Neuausrichtung der Bauflächen
an die Straße In den Zäunen verzichtet werden kann.
Eine Auseinandersetzung mit erkennbaren Baulücken und Leerständen
ist daher dem Grunde nach erfolgt.
Die hier in Rede stehenden Bauleitplanungen dienen der Deckung des
auf die Gemeinde Seggebruch bezogenen Baulandbedarfs. Der
Baulandbedarf der Stadt Bückeburg kann daher hier nicht weiter
betrachtet werden. Es ist jedoch aus der demographischen
Entwicklung der Bevölkerung absehbar, dass die älter werdende
Bevölkerung, auch in Seggebruch bzw. in der Samtgemeinde
Nienstädt, gegenüber den übrigen, jüngeren Bevölkerungsgruppen
einen veränderten Wohnbedarf erkennen lässt. Die Deckung dieses
besonderen Wohnbedarfs bedarf einer darauf speziell abgestimmten
Architektur im Hinblick auf die Anordnung von baulichen Anlagen
sowie des erforderlichen Raumprogrammes. Dies resultiert auch aus
dem Umstand, dass die in lockerer Folge geplanten Hauptgebäude
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aus Gründen der Gewährleistung einer für die Bewohner
bestmöglichen Orientierung durch linear angelegte Gänge miteinander
verbunden werden sollen.
Pos. 3 — Wiederspruch zum tatsächlichen Baubedarf
Eine wissenschaftliche Erhebung des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) zum Baubedarf, bescheinigt der Region Schaumburg
bereits heute eine Übererfüllung des Baubedarfs. Siehe dazu
Anlagen 1 und 2.
Eine eigene Bedarfsanalyse wurde seitens der Gemeinde Seggebruch
bzw. der Samtgemeinde Nienstädt nicht durchgeführt und das
obwohl die Samtgemeinde Nienstädt bereits seit ca. 2 Jahren über
einen
(kostenpflichtigen)
Zugang
zum
Baulückenund
Leerstandskataster (BLK) des Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung (LGLN) verfügt.

Da sich das Projekt Mehrgenerationenhaus bereits in der Stadt
Bückeburg (Mittelzentrum) nicht realisieren ließ, muss grundsätzlich in
Frage gestellt werden ob tatsächlich ein Bedarf aus der eigenen
örtlichen Bevölkerung besteht oder nicht vielmehr und ausschließlich
wirtschaftliche Interessen des Betreibers im Vordergrund stehen,
denn es wird bundesweit für das Mehrgenerationenhaus geworben.
Interessenten kommen laut Aussage des Vereins unter anderem aus
Hannover und Bochum.

Pos. 3 — Widerspruch zum tatsächlichen Baubedarf
Die Hinweise auf die Erhebungen des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) zum Baubedarf werden zur Kenntnis genommen. Der
wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt stellt für
den räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes teilweise
bereits Wohnbauflächen dar. Mit dem geplanten städtebaulichen
Konzept der Anordnung von Gebäuden und Grundstücksausrichtungen
wird sich jedoch entgegen der Darstellung des FNPs südlich der
Cronsbruchstraße keine zweireihige Bebauung, sondern nur eine
einreihige und locker strukturierte Bebauung ergeben. Auch zukünftig
schließt die Gemeinde eine weitere Entwicklung nach Süden über die
jetzt geplante einreihige Bebauung hinaus aus. Daher werden die
nicht beanspruchten Wohnbauflächen des wirksamen FNPs westlich
an die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Straße In den Zäunen
verlegt, um dort über die bereits bestehenden Erschließungsanlagen
und im nördlichen Anschluss an die in diesem Bereich vorhandene
private
Reitanlage
durch
die
Realisierung
eines
Mehrgenerationenhauses eine sinnvolle Komplettierung des
Siedlungsbereiches zu gewährleisten. In Bezug auf die zur
Ausweisung vorgesehenen Wohnbauflächen wird aufgrund der nur
kleinräumigen Flächenausdehnung von 0,2 ha auf einen rechnerischen
Bedarfsnachweis verzichtet.
Die Nicht-Realisierung des Projektes Mehrgenerationenhaus begründet
sich, wie bereits in der Stellungnahme selbst dargelegt aus der Lage
innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes und nicht aufgrund
fehlender Nachfrage aus der Bevölkerung. Vielmehr sei darauf
hingewiesen, dass gemäß Information auf der Internetseite des
Mehrgenerationenhaus Bückeburg e.V. derzeit eine zweite
Entwicklungsmöglichkeit in Stadthagen geprüft wird, sodass ein
entsprechender Bedarf ableitbar ist.
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Die hier in Rede stehenden Bauleitplanungen befassen sich mit der
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des
für die Gemeinde Seggebruch und für die Samtgemeinde Nienstädt
erkennbaren und o.g. Wohnbedarfs. Diese Bauleitplanungen treffen
keine Aussagen zur konkreten Zuordnung von Wohnungen oder
Wohnplätzen etwa in Bezug auf die zum Zeitpunkt der Aufstellung
dieser Bauleitplanungen in der Samtgemeinde Nienstädt bzw. der
Gemeinde Seggebruch lebenden Bevölkerung. Dieser Aspekt bleibt der
Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 10 vorbehalten. Über die
Webseite eines Vereins kann und soll auch die in der Samtgemeinde
Nienstädt bzw. Gemeinde Seggebruch lebende Bevölkerung
angesprochen und über das Projekt informiert werden. Daraus zu
schließen, dass es sich um ein geplantes Vorhaben zur Deckung des
Wohnbedarfs der bundesweit älter werdenden Bevölkerung handelt,
kann aus der mit einer Internet grundsätzlich global wirkenden
Information nicht abgeleitet werden. In Bezug auf die städtebaulichen
Ziele der 18. Änderung des FNPs und den Zielen des Bebauungsplanes
Nr. 10 sei auf die Begründungen hingewiesen, welche die
städtebauliche Motivation der betreffenden Plangeber darstellen. Es
wird auf die Ausführungen zu Pos. 2.8 verwiesen.
Pos. 4 — Wiedersprüche zum Dorferneuerungsprogramm des
Landes Niedersachsen
Die Gemeinde Seggebruch strebt die Aufnahme in das
Dorfentwicklungsprogramm
des
Landes
Niedersachsen
an.
Grundvoraussetzung für die Förderung im Rahmen der
Dorfentwicklung ist, dass das betreffende Dorf, die betreffende
Dorfregion ins Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen
aufgenommen wurde und ein anerkannter Dorfentwicklungsplan
vorliegt.

Pos. 4 — Wiedersprüche zum Dorferneuerungsprogramm des
Landes Niedersachsen
Es ist richtig, dass seitens der Gemeinde Seggebruch die Aufnahme in
das Dorferneuerungsprogramm angestrebt wird. Es ist ebenfalls
korrekt, dass Grundlage für die Förderung von Maßnahmen die
Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm und die Vorlage eines
genehmigten Dorfentwicklungsplanes ist.

Wesentlicher Bestandteil der ZILE Richtlinie sind Maßnahmen zur Im Rahmen der Dorfentwicklung ländlich geprägter Orte sind dabei
Innenentwicklung.
u.a. Maßnahmen mit dem Ziel der Innenentwicklung und Minderung
der negativen Folgen des demografischen Wandels förderfähig. Die
Gemeinde Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan das
städtebauliche Ziel der Deckung des aufgrund des demographischen
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Wandels absehbaren Veränderungen des Wohnbedarfs der älter
werdenden Bevölkerung sowie der Bevölkerung, die aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen einen Betreuungsbedarf im
Rahmen ihres sonst selbstbestimmten Wohnens aufweisen. Somit
entspricht diese Bauleitplanung im Grundsatz dem Zweck der
Förderung. Hinsichtlich der Innenentwicklung wird auf die o.g.
Ausführungen zu den Alternativstandorten verwiesen.
die Gestaltung dörflicher Freiflächen, Plätze und Ortsränder
einschließlich ihrer Ausstattung und dorfgerechter Eingrünung,
insbesondere zur Innenentwicklung,
Möglichkeiten zur Innenentwicklung wurden nicht geprüft.

Die in der Stellungnahme aufgeführten zuwendungsfähigen Projekte
der Dorfentwicklung im Rahmen der GAK (Gemeinschaftsaufgabe
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) werden zur
Kenntnis genommen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um
Voraussetzungen, die für die Entscheidung über die Aufnahme in das
 die Umnutzung von Gebäuden land- und forstwirtschaftlicher Dorferneuerungsprogramm von Bedeutung sind. Die Einschätzung der
Betriebe, höchstens 150.000 EUR Zuschuss je Projekt; in Möglichkeiten zur Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm ist
besonders begründeten Ausnahmefällen höchstens 250.000 EUR, auch nicht Gegenstand der hier in Rede stehenden Bauleitplanung.
Ob Gebäude zur Umnutzung zur Verfügung stehen, wurde nicht
geprüft.
Eine Förderung des geplanten Vorhabens Mehrgenerationenhaus im
Rahmen des Dorferneuerungsprogramms ist nicht vorgesehen, sodass
 die Erhaltung und die Gestaltung von ortsbildprägenden oder eine Beurteilung der Vereinbarkeit mit den nebenstehenden
landschaftstypischen Gebäuden sowie die Umgestaltung von zuwendungsfähigen Projekten nicht erforderlich ist und auch nicht
Bausubstanz
hin
zu
einem
ortsbildprägenden
oder nachgewiesen werden muss. Der Samtgemeinde als auch der
landschaftstypischen
Erscheinungsbild
einschließlich
der Gemeinde bleibt es vorbehalten bei Aufnahme in das
dazugehörigen Hof-, Garten- und Grünflächen.
Dorferneuerungsprogramm weitere Maßnahmen zu entwickeln und in
den Dorferneuerungsplan aufzunehmen, die den Anforderungen an
 die Anpassung von Gebäuden einschließlich Hofräumen und die Förderfähigkeit entsprechen.
Nebengebäuden land- und forstwirtschaftlicher Betriebe an die
Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Arbeitens, um sie vor
Einwirkungen von außen zu schützen oder in das Ortsbild oder in
die Landschaft einzubinden, soweit sie nicht im Rahmen des
einzelbetrieblichen
Agrarinvestitionsförderungsprogramms
gefördert werden,


 die

Umnutzung ortsbildprägender oder landschaftstypischer
Gebäude sowie von Bausubstanz hin zu einem ortsbildprägenden
oder landschaftstypischen Erscheinungsbild, vor allem zur
Innenentwicklung, unter gestalterischer Anpassung an das
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Ortsbild,
Es wurde nicht geprüft, ob Gebäude zur Verfügung stehen, die
einer Umnutzung zugeführt werden können.


die Revitalisierung (Innenausbau) ungenutzter und leerstehender,
ortsbildprägender oder landschaftstypischer Bausubstanz, vor
allem zur Innenentwicklung, auch im Zusammenhang mit der
gestalterischen Anpassung an das Ortsbild,
Es wurde nicht geprüft, ob Gebäude zur Verfügung stehen, die
einer Umnutzung zugeführt werden können.



die Schaffung, die Erhaltung und den Ausbau dorfgemäßer
Gemeinschaftseinrichtungen,
die
geeignet
sind,
als
Begegnungsstätte für die ländliche Bevölkerung das dörfliche
Gemeinwesen, die soziale und kulturelle Infrastruktur
einschließlich Kunst und Bildung zu stärken, einschließlich der
gestalterischen Anpassung an das Ortsbild;



die Schaffung, die Erhaltung und der Ausbau von
Mehrfunktionshäusern
einschließlich
der
gestalterischen
Anpassung an das Ortsbild;
Ja, aus den beiden vorgenannten Punkten ließe sich eine
Förderfähigkeit herleiten. Jedoch nicht am zur Rede stehenden
Standort und nicht unter dem Aspekt der Innenentwicklung sowie
der gestalterischen Anpassung an das Ortsbild, denn die zur Rede
stehende Planung ist völlig ortsunüblich.
den Erwerb von bebauten Grundstücken durch Gemeinden
und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Projekten Auch
hier wurde nicht geprüft, ob entsprechende Flächen innerhalb der
Samtgemeinde Nienstädt zur Verfügung stehen.


den Abbruch von Bausubstanz einschließlich Entsiegelung
nach Maßgabe eines Folgenutzungskonzepts,



die

Dorfmoderation

zur

Unterstützung

der
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Veränderungsprozesse in Dörfern und Dorfregionen wie z. B. die
Begleitung der städtebaulichen und strukturellen Umsetzung der
Ziele aus einem Dorfentwicklungsplan, um eine den Grundsätzen
der der Dorfentwicklungsplanung entsprechende Durchführung
von Projekten und eine aktivierende Bürgerbeteiligung zu
gewährleisten.
Zahlreiche
Voraussetzungen
für
die
Aufnahme
in
das
Dorferneuerungsprogram stehen im Widerspruch zu der in Rede
stehenden Planung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes und
dem Bebauungsplan Nr. 10 der der Samtgemeinde Nienstädt und
Bauleitplanung
zum
Zwecke
der
Errichtung
eines
Mehrgenerationenhauses.

Eine Beurteilung über die Aufnahme der Gemeinde Seggebruch in das
Dorferneuerungsprogramm erfolgt nicht allein in Abhängigkeit von
dem hier in Rede stehenden Vorhaben. Vielmehr erfolgt diese je nach
Antragsumfang bezogen auf das gesamte Gemeindegebiet bzw. das
Gebiet des Ortsteiles das in das Programm aufgenommen werden soll.

Es erscheint mehr als fragwürdig, dass die laufende Planung zur Es wird auf die o.g. Ausführungen verwiesen.
Errichtung eines Mehrgenerationenhauses im Außenbereich der
Gemeinde Seggebruch mit der Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung
(ZILE) vereinbar ist. (Siehe Auszüge aus der ZILE Richtlinie, Anlage 3)
Die Planung im Außenbereich verändert das Ortsbild, insbesondere
den Randbereich am Übergang zu den landwirtschaftlich genutzten
Flächen nachhaltig. Es wird ein regelrechter Riegel in die Landschaft
getrieben, die Planung steht im krassen Widerspruch, den
Flächenverbrauch zu reduzieren. Damit wird die Aufnahme in das
Dorferneuerungsprogramm fahrlässig aufs Spiel gesetzt. Siehe
Anlage 3 — Auszüge aus der ZILE Richtlinie
Fazit:
Das Projekt Mehrgenerationenhaus Bückeburg am geplanten Standort
Seggebruch
widerspricht
in
wesentlichen
Belangen
dem
Baugesetzbuch (BauGB), dem Landesraumordnungsprogramm
(LRROP) sowie dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des
Landkreises Schaumburg. Des Weiteren besteht ein Widerspruch zum
tatsächlichen Baubedarf in Schaumburg. Daneben bestehen
Widersprüche
zum
Dorferneuerungsprogramm
des
Landes
Niedersachsen, denn die Planung konterkariert hier Ziele und
Grundsätze des Dorferneuerungsprogramms.

Fazit:
Der Vorwurf das Projekt Mehrgenerationenhaus bzw. damit verbunden
der Bebauungsplan Nr. 10 widerspräche den wesentlichen Belangen
des Baugesetzbuches, des Landesraumordnungsprogrammes sowie
dem Regionalen Raumordnungsprogramm wird mit Bezug auf die o.g.
Ausführungen zurückgewiesen. Es wird ferner auf die mit Schreiben
vom 16.08.2017 vorliegende Stellungnahme des Landkreis
Schaumburg verwiesen. Darin wurde seitens der Raumordnung
mitgeteilt, dass aus raumordnerischer Sicht gegen diese Planung
keine Bedenken bestehen. Ferner wurde mitgeteilt, dass die geplante
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kleinflächige Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes im
Einklang mit den Zielen des Regionalen Raumordnungsprogramms des
Landkreises Schaumburg (RROP) von 2003 steht. Das Plangebiet lässt
sich dem im RROP festgelegten Grundzentrum "Bergkrug" zuordnen
und rechtfertigt die Bereitstellung von Wohnbauflächen im
beabsichtigten Maße. Es wurden seitens des Landkreises Schaumburg
auch keine Widersprüche zu den Vorgaben des Baugesetzbuches
bemängelt, sodass davon ausgegangen werden kann, dass diese im
Rahmen dieser Bauleitplanung ausreichend berücksichtigt wurden.
Ebenfalls mit Schreiben vom 16.08.2017 wurde darüber hinaus zur 18.
FNP-Änderung mitgeteilt, dass die geplante kleinflächige Ausweisung
von Wohnbauflächen im Einklang mit den Zielen des Regionalen
Raumordnungsprogramms des Landkreises Schaumburg (RROP) von
2003 steht. Das Plangebiet lässt sich dem im RROP festgelegten
Grundzentrum "Bergkrug" (s. RROP D 1.6 03) zuordnen und
rechtfertigt die Bereitstellung von Wohnbauflächen im beabsichtigten
Maße.
Die geplante Errichtung eines Mehrgenerationenhaus innerhalb eines
Grundzentrums kann im Sinne des Landes-Raumordnungsprogramms
Niedersachen 2008 (LROP) (zuletzt geändert 2017) einen Beitrag dazu
leisten, die Angebote der Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung der
Mobilität der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sowie der sich
abzeichnenden Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung, der
Alters- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in allen Teilräumen
zu sichern und zu entwickeln (vgl. LROP Abschnitt 2.2 Ziffer 01 Satz
2). Ebenso steht das Vorhaben grundsätzlich im Einklang mit dem
RROP Abschnitt D 3.7.01, wonach das im Kreisgebiet vorhandene
differenzierte Angebot an Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen
als wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Versorgung und auch als
wesentliches Standortpotenzial für die wirtschaftliche Entwicklung des
Landkreises zu erhalten und bedarfsgerecht zu entwickeln ist.
Es sind auch keine Widersprüche zum Dorferneuerungsprogramm
erkennbar, die darauf hindeuten, dass mit Aufstellung dieses
Bebauungsplanes eine Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm
gefährdet ist. Auf die o.g. Ausführungen wird verwiesen.
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Aus
diesem
Grund
lehnen
wird
die
Planung
des
Mehrgenerationenhauses Bückeburg am aktuell geplantem Standort
„Im Bruche / In den Zäunen" in der Gemeinde Seggebruch strikt ab
und bitten Sie, diese Planung nicht zu genehmigen, bzw. nicht
fortzusetzen.
Wir behalten uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten.

Es wird abschließend zur Kenntnis genommen, dass seitens des
Landschaftsschutz Schaumburg e.V. die Planung abgelehnt wird und
sich der Verein vorbehält rechtliche Schritte einzuleiten.
Ergebnis: Die Hinweise, Anregungen und Bedenken werden zur
Kenntnis genommen und nicht berücksichtigt.

Anlagen 1-4 (nicht hier im Text)
Anwohner Zu den Gegen die Planungen habe ich Bedenken.
Höfen,
Seggebruch,
Es geht hier um die Bewertung der Grundstücksentwässerung.
Schreiben vom
10.01.2018
Vorgesehen ist eine Regenrückhaltung mit einem ermittelten
Rückhaltevolumen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Einwenders
Bedenken
gegen
die
Planung
im
Hinblick
auf
die
Grundstücksentwässerung bestehen.

Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers
erfolgt an den nächsten Vorfluter. Entsprechend der gegebenen
Geländetopographie entwässern die landwirtschaftlichen Flächen
Die nicht von Rückhaltebecken zurückzuhaltenden Wassermengen südlich der „Cronsbruchstraße“ derzeit in südöstliche Richtung über
sollen gedrosselt in den westlichen RW-Kanal abgegeben werden.
verschiedene (Straßenseiten-)Gräben parallel zu den Straßen „In den
Zäunen“ und „Zu den Höfen“ bzw. über das Gebiet „Alt Seggebruch“
Hiergegen erheben sich meine wesentlichen Bedenken.
bis zur Einmündung in die „Gehle“. Von dort entwässert selbige weiter
in nordöstliche Richtung parallel zur Bahntrasse „Minden / Hannover“.
Im Zuge einer Bebauung südlich der „Cronsbruchstraße“ würde es in
Folge der Versiegelung des Ackerbodens zu einer beschleunigten
Ableitung des anfallenden Regenwassers in Richtung der
unterliegenden Gräben kommen. Jedoch kann durch Rückhaltung des
anfallenden Niederschlagswasser und gedrosselter Ableitung
entsprechend des natürlichen Abflusses der landwirtschaftlichen
Fläche,
eine
Mehrbelastung
der
(Straßenseiten-)
Gräben
ausgeschlossen werden. Der dafür maßgebende natürliche Abfluss
wird i.d.R. durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises
Schaumburg vorgegeben. Im Bebauungsplan ist geregelt, dass das im
Plangebiet anfallende Oberflächenwasser zunächst auf den
Grundstücksflächen durch geeignete bauliche oder sonstige
Maßnahmen derart zurückzuhalten ist, sodass nur die natürliche
Abfluss-Spende an die nächste Vorflut abgegeben werden darf. Die
Drosselung beträgt in diesem Fall 5 l/sec*ha bei einem 10-jährlichen
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Regenereignis. Diese Abflussdrossel ist mit der Unteren
Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg abgestimmt worden.
Diese Maß gewährleistet, dass aus dem Grundstück nur die
Abflussmenge abgeleitet werden darf, die auch zum Zeitpunkt des
unbebauten Zustandes abgeleitet wurde. Demnach ist auch mit der
Bebauung keine erhöhte Abgabe des Oberflächenwassers an die
nächste Vorflut zu erwarten. Daraus folgt auch, dass der
Bebauungsplan mit den darin vorbereiteten Bebauungsmöglichkeiten
keinen
relevanten
Beitrag
zur
Verschlechterung
der
Abflussverhältnisse in dem vom Einwender dargelegten Bereich leistet.
Im Rahmen der parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 durchgeführten
konkreten Vorhabenplanung wurde auch geprüft, ob das konkrete
Vorhaben mit den zugeordneten befestigten Flächen für die
Rückhaltung und zeitverzögerte Ableitung des Oberflächenwassers
ausreichend Flächen zur Verfügung stellen kann. Das Ing.-Büro
Kirchner Engineering Consultants GmbH, Stadthagen, hat unter
Berücksichtigung der maximalen baulichen Ausnutzung, die der
Bebauungsplan Nr. 10 ermöglicht, festgestellt, dass sowohl für die
Anlegung von Mulden- und Rigolensystemen als auch für andere
dezentrale Rückhaltesysteme (Zisternen) ausreichend Fläche zur
Verfügung gestellt werden kann. Der Vorhabenträger hat der
Gemeinde auf dieser Grundlage dargelegt, dass das Vorhaben auf
dieser
Grundlage
auch
unter
Würdigung
wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen verhältnismäßig ist. Die Gemeinde Seggebruch
hat auf dieser Grundlage festgestellt, dass die Festsetzung der
Rückhaltung und zeitverzögerten Ableitung des Oberflächenwassers
auf Realisierung ausgelegt ist, sodass diesem Bebauungsplan ein
angemessenes Entwässerungskonzept zugrunde liegt.
Der Graben entwässert an unserem Hof vorbei in östliche Richtung
Gehle. Die Gehle kann ihrer Vorflutfunktion seit Jahren nicht mehr
nachkommen. Im Bereich der Querung Gehle/Bahnüberführung wurde
im Rahmen des Ausbaus der höhenungleichen Bahnüberführung kurz
vor der Ortschaft eine zu hohe Brückensohle angelegt, die zu einem
leichten Anstauen Gehle in Richtung Süden führt.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bereich der Querung
Gehle/Bahnüberführung eine zu hohe Brückensohle angelegt wurde,
die nach den Ausführungen des Einwenders zu einem leichten
Anstauen der Gehle in Richtung Süden führt. Hierbei handelt es sich
jedoch nicht um einen Gegenstand des hier in Rede stehenden
Bebauungsplanes. Der Bebauungsplan wird für die bereits
beobachteten und hier geschilderten Entwässerungssituationen auch
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nicht ursächlich, da diese unabhängig von den im Bebauungsplan
ermöglichten baulichen Anlagen bereits beobachtet wurden.
Es wurde schon seit Jahren angemahnt, durch Räumung der Gehle die Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Einwenders bereits
Vorflutsituation rund um den Bereich meiner Hofstelle zu verbessern seit Jahren die Räumung der Gehle angemahnt wurde, um die
bzw. widerherzustellen.
Vorflutsituation zu verbessen bzw. wiederherzustellen. Auch hierbei
handelt es sich nicht um einen Belang des Bebauungsplanes Nr. 10.
Vielmehr handelt es sich hierbei um einen Aspekt der seitens des
zuständigen Unterhaltungspflichtigen zu berücksichtigen ist. Die
Stellungnahme wird entsprechend zuständigkeitshalber auch an
diesen weitergeleitet. Die Leistungsfähigkeit der betroffenen Gräben
kann hierbei nur durch eine regelmäßige Räumung wiederhergestellt
und auf lange Sicht sichergestellt werden.
Das neu geplante Baugebiet liegt im Gemarkungsbereich „Im Bruche". Ferner wird zur Kenntnis genommen, dass die Flächen rund um den
Allein diese historische Bezeichnung deutet darauf hin, dass das Graben zwischen Baugebiet und Gehle in den letzten Jahren
Gebiet mehr zur Vernässung neigt.
zunehmend vernässt sind. Es handelt sich hierbei um ein Problem, für
das der Bebauungsplan, wie oben bereits beschreiben, nicht
Die Flächen rund um den Graben zwischen dem neuen Baugebiet und ursächlich ist. Wie aus den o.g. Ausführungen zu entnehmen ist, wird
der Gehle sind in den letzten Jahren tatsächlich zunehmend vernässt durch
die
auf
den
Baugrundstücken
vorzuhaltenden
aufgrund der vorab beschriebenen Situation an der Gehle Richtung Rückhalteeinrichtungen die bestehende Situation nicht verschlechtert,
Ortschaft.
da nur die derzeit bereits bestehende, natürliche Abfluss-Spende an
die nächste Vorflut abgegeben werden darf.
Durch das neue Baugebiet darf es zu keiner Verschlechterung bzw.
zusätzlichen Belastung der Oberflächengewässer kommen.
Aus meiner Sicht ist aus den Unterlagen nicht zu erkennen, wohin die
Versickerung des Wassers aus dem Rückhaltebecken erfolgt;
vermutlich auch in Richtung westlich gelegenen RW-Kanal und damit
in Richtung Gehle. Auf jeden Fall muss der Überlauf in den Vorfluter
überdacht werden.

Das östlich des Plangebietes bereits im Zuge der Realisierung des
Bebauungsplanes
Nr.
9
„Im
Cronsbruche“
hergestellte
Regenrückhaltebecken ist nicht Gegenstand des hier in Rede
stehenden Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“, da in dieses Becken
auch keine Ableitung aus dem Bebauungsplan Nr. 10 erfolgt.
Die Gemeinde Seggebruch wird mit dem Unterhaltungsverband Nr. 30
„Bückeburger Aue“ die in der Stellungnahme geschilderte Problematik
erörtern und u.a. auf ein kürzeres Unterhaltungsintervall hinwirken.
Das im Plangebiet zunächst zurückzuhaltende Oberflächenwasser ist
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auf dem jeweiligen Baugrundstück durch geeignete bauliche oder
sonstige Maßnahmen (z.B. durch ein Mulden-Rigolen-System oder
durch eine Zisterne) zurückzuhalten. Im Anschluss daran wird das
Oberflächenwasser durch die v.g. Drosselleitung derart abgeleitet,
dass nur die natürliche Abfluss-Spende abgegeben wird (= 5 l/sec und
ha bei einem 10-jährlichen Regenereignis). Bei Einhaltung dieser
Vorkehrungen im Plangebiet kann aus dem Plangebiet selbst über die
bisherige Oberflächenwasserableitung hinaus keine weitere Ableitung
stattfinden. Eine Mehrbelastung oder Verschlechterung der
Abflussverhältnisse ist daher nicht ableitbar. Die Prüfung der
Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplanes erfolgt im Zuge des
Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Prüfung der
Entwässerungsplanung.
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und zum Teil berücksichtigt.
Anwohner
Cronsbruchstraße,
Seggebruch,
vertreten durch
RAe Wissgott &
Maiß, RA Dr.
Maiß, Schreiben
vom 15.01.2018

Wir zeigen an, die rechtlichen Interessen des Herrn Oliver Sievert,
Cronsbruchstr. 16, 31691 Seggebruch, übernommen zu haben.
Urkunde über die uns legitimierende Vollmacht wird anwaltlich
versichert.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die rechtlichen Interessen des
Herrn Oliver Sievert, Cronsbruchstr. 16, 31691 Seggebruch, von der
Kanzlei Rae Wissgott & Maiß, hier RA Maiß, übernommen werden und
Urkunde über die sie legitimierende Vollmacht anwaltlich versichert
wird.

Wir haben Ihnen Folgendes mitzuteilen:
Gegen den Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 "Im Bruche", Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass gegen den Planentwurf
sowie den dazu ergangenen örtlichen Bauvorschriften, der Einwendungen erhoben werden.
Entwurfsbegründung und dem Umweltbericht werden für unsere
Klientin Einwendungen gegen den Planentwurf erhoben. Hierzu im
Einzelnen:
Das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch wurde
missachtet. Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis müssen dem
Gebot der gerechten Abwägung entsprechen. Dieses ist nach dem
Bundesverwaltungsrecht verletzt, wenn
1) keine Abwägung stattfindet,
2) Belange unberücksichtigt bleiben,

die

in

die

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Auffassung des
Einwenders das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB missachtet
wurde.
Die
hierzu
angeführten
Ausführungen
zum
Bundesverwaltungsrechts sind der Gemeinde Seggebruch bekannt.
Diese werden als solche zur Kenntnis genommen.
Die Gemeinde Seggebruch hat sich mit den ihr zum Zeitpunkt der
Abwägung Aufstellung des Bebauungsplanes bekannten und sich aufdrängenden
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eingestellt werden müssten
3) von einzelnen Belangen die Bedeutung verkannt wird,
4) wenn ein Ausgleich zwischen den entscheidungserheblichen
Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven
Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht.

Sachverhalten, die für die Planentscheidung von Relevanz waren,
auseinandergesetzt und diese untereinander und gegeneinander
abgewogen. Art und Umfang der Abwägungssachverhalte gehen aus
den umfangreichen Unterlagen der Begründung einschl. des
Umweltberichtes sowie den zum Bebauungsplan Nr. 10
ausgearbeiteten gutachterlichen Stellungnahmen und Gutachten
sowie aus den diesem Planverfahren beigelegten umweltrelevanten
Informationen und Stellungnahmen hervor.

Im vorliegenden Fall sind unter anderem private Belange unbeachtet
geblieben. Die Errichtung des MGH aufgrund seiner Bauweise hat auf
das Grundstück unseres Klienten eine erdrückende Wirkung. Es liegt
ein Verstoß gegen das Rücksichtsnahmegebot vor.

Eine erhebliche Beeinträchtigung nachbarlicher Belange könnte dann
abgeleitet werden, wenn von dem durch die abweichende Bauweise
ermöglichten Baukörper eine „erdrückende Wirkung“ auf die
benachbarten Grundstücke erzeugt wird.
Eine erdrückende Wirkung kommt gemäß Beschluss des OVG
Lüneburg vom 15.1.2007 nur dann „wirklich“ in Betracht, wenn das
Vorhaben die benachbarte Bebauung gleichsam in eine
„Gefängnishofsituation“ bringt, es diese wegen Unmaßstäblichkeit der
Baukörper regelrecht „erdrückt“ und benachbarter Bebauung und
Grundstücksnutzung damit die „Luft zum Atmen nimmt“. Danach kann
nicht schon dann, wenn das angegriffene Vorhaben eine
Grundstückssituation verändert und Nachbarn (sehr) unbequem ist,
im Rechtssinne von „erdrückender Wirkung“ die Rede sein(vgl.
Beschluss des OVG vom 16.4.2008, Az. 1 MN 58/08 Seite 13).
Das betroffene Grundstück befindet sich in einem Abstand von rd. 31
m zum nächstgelegenen Punkt auf der nördlichen Baugrenze des WA
2-Gebietes
und
somit
dem
Grundstück
zugewandten,
geringstmöglichen Abstand zur nördlichen Baugrenze des WA 2Gebietes. In diesem Bereich ist parallel zur Aufstellung dieses
Bebauungsplanes ein konkretes Vorhaben im Sinne eines
Mehrgenerationenhauses mit den zugeordneten Gebäuden und
Freiflächen sowie Stellplätzen und grünordnerisch relevanten
Rahmeneingrünungen geplant. Das Mehrgenerationenhaus selbst ist
nicht unmittelbar Gegenstand des Bebauungsplanes Nr. 10. Innerhalb
des festgesetzten WA-Gebietes ist diese Nutzung aufgrund der
vorherrschenden Wohnnutzung aber auch der ggf. vorgesehenen
sozialen Einrichtungen und/oder Nutzungen allgemein zulässig.
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Zwischen dem Grundstück Cronsbruchstraße 16 und dem geplanten
Standort des Mehrgenerationenhauses (MGH) sind im Bebauungsplan
durchgrünte Stellplatzflächen (öffentlichen Verkehrsflächen mit der
Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche für Feuerwehr und
Gemeindebüro“) und Pflanzflächen sowie das für die Unterbringung
von Neben- und Kellerersatzräumen vorgesehene WA 2*-Gebiet, in
dem die zulässige Gebäudehöhe auf 3,5 m begrenzt ist, festgesetzt.
Das innerhalb des WA 2-Gebietes zulässige und konkret geplante
Gebäude des MGH grenzt somit absehbar nicht unmittelbar an das
Grundstück Cronsbruchstraße 16 und wird zukünftig durch die
vorgelagerten Nutzungen und Pflanzungen zusätzlich wirksam
abgeschirmt. Ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot kann daher
daraus nicht abgeleitet werden.
Mit Blick auf die parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 in Aufstellung
befindliche konkrete Vorhabenplanung wird es so sein, dass die im
Plangebiet möglichen Gebäude mit einer Begrenzung von 9,50 m
hinter den in der Umgebung realisierten Wohngebäuden, die Höhen
von bis zu 12 m aufweisen, zurückbleiben. Die Festsetzungen bzgl.
der Maße der baulichen Nutzung und der Bauweise lassen sich von
der im Plangebiet (WA 2) vorgesehenen Nutzung (MGH) leiten, um die
konkreten vorhabenbezogenen Raum- und Flächenanforderungen
einerseits und die Aspekte der landschaftsgerechten und städtebaulich
angemessenen Integration der hinzutretenden Gebäude in den
Siedlungsrand zu gewährleisten.
Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenhauses wird es im
unmittelbaren Nahbereich der bestehenden Siedlungsstruktur
(nördlich der Cronsbruchstraße) zu einer Situationsveränderung
kommen. Die Gemeinde Seggebruch hat jedoch durch die dem WA 2Gebiet vorgelagerte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern und Stellplätzen und durch die Nord-Süd-Ausrichtung
darauf hingewirkt, dass mit einem Abstand von rd. 31 m zwischen der
nördlich der Cronsbruchstraße bestehenden Bebauung und der dieser
Bebauung zugewandten nächsten Baugrenze ein ausreichender
Abstand eingehalten wird, um eine dem Siedlungsrand entsprechende
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lockere Bebauungsstruktur zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde
zwischen dem WA 2-Gebiet und dem WA 1-Gebiet ein Parkplatz für
die Feuerwehr und für das Gemeindehaus festgesetzt, sodass auch in
diesem Bereich Möglichkeiten gegeben werden, auch zukünftig die
Landschaft wahrnehmen zu können.
Zu den im festgesetzten WA 2-/WA2*-Gebiet im Rahmen der
konkreten Vorhabenplanung vorgesehenen Gebäudeabmessungen
wird darauf aufmerksam gemacht, dass keine unzumutbaren
Gebäudelängen, die mit der Umgebung unvereinbar wären,
angeordnet werden. Die Deckung des mit dem Mehrgenerationshaus
verbundenen
„besonderen“
Wohnbedarfs
in
Form
der
Berücksichtigung
der
auf
Gemeinschaft
abzielenden
und
betreuungsorientierten individuellen Wohnanforderungen der älter
werdenden Bevölkerung sowie der betreuungsbedürftigen Personen
bedarf einer darauf speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf
die Anordnung von baulichen Anlagen sowie des erforderlichen Raumund Flächenprogrammes. Diese Anforderungen bedingen auch, dass
mit dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet planungsrechtlich
eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, ohne
Begrenzung der Gebäudelänge erforderlich ist, wobei sich die
Begrenzung der baulichen Anlagen aus der Lage der festgesetzten
Baugrenzen ergibt. Dies resultiert auch aus dem Umstand, dass die in
lockerer Folge geplanten Hauptgebäude aus Gründen der
Gewährleistung einer für die Bewohner bestmöglichen Orientierung
durch linear angelegte Gänge miteinander verbunden werden sollen.
In diesem Zusammenhang sind die Verbindungsgänge der
Hauptnutzung und den Hauptgebäuden zuzuordnen und begründen
durch die über 50 m hinausgehende Gesamtlänge das Erfordernis
einer „abweichenden Bauweise“.
Flankierend zu diesen planungsrechtlichen Erfordernissen und
Rahmenbedingungen setzt die Gemeinde Seggebruch zusätzlich fest,
dass die Fassaden der Hauptgebäude bei einer Gebäudelänge von
mehr als 22 m durch sichtbare Vor- oder Rücksprünge von mindestens
4 m zu gliedern sind. Hierdurch sollen auch mit Blick auf eine
alternative
Bebauung
durchgängige,
barriereartig
wirkende
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Gebäudefassaden vermieden werden. Darüber hinaus wurden zur
Sicherstellung
einer
ausreichenden
landschaftlichen
und
städtebaulichen Integration der hinzutretenden Baukörper die
örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf die Festsetzung der baulichen
Gestaltung der Außenwände ergänzt. Hier wurden Regelungen zur
Farbgestaltung (nur erdfarbene Töne) und zu Vor- und Rücksprüngen
einbezogen.
Die an der Cronsbruchstraße gelegenen Grundstücke werden im
unmittelbar südlich angrenzenden Bereich durch die Cronsbruchstraße
selbst sowie die o.g. Festsetzungen von Pflanzflächen und öffentlichen
Verkehrsflächen (Parkplatz) von dem hier in Rede stehenden MGH
getrennt und daher auch durch den sich daraus ergebenden größeren
Abstand zu zukünftigen baulichen Anlagen nicht in einer Weise
beeinträchtigt, dass ihnen die „Luft zum Atmen“ genommen wird.
Auch
die
im
Bebauungsplan
festgesetzte
überbaubare
Grundstücksfläche stellt keine erhebliche Beeinträchtigung am
Siedlungsrand dar, weil diese Festsetzung für die Stellung der
Wohngebäude rahmengebend ist. Von einer differenzierten
Festsetzung von überbaubaren Grundstückflächen wurde mit Blick auf
die im WA 2-Gebiet vorgelegte konkrete Vorhabenplanung, aus der
die Stellung der Hauptgebäude hervorgeht, verzichtet. Die
Festsetzung
von
zusammenfassenden
überbaubaren
Grundstücksflächen stellt keinen Widerspruch zu einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung dar, sondern ist als rahmengebende
Festsetzung zur Ordnung der baulichen Entwicklung auch am
Siedlungsrand, auch bei Berücksichtigung der ebenfalls festgesetzten
Rahmeneingrünung, städtebaulich angemessen. Die Festsetzung der
überbaubaren
Grundstücksfläche
trägt
den
Flächenund
Raumanforderungen des im WA 2-Gebiet konkret geplanten
Mehrgenerationenhauses Rechnung und berücksichtigt insofern eine
aktuelle Bedarfslage.
Darüber hinaus strebt die Gemeinde Seggebruch mit der Neuordnung
der Bauflächen eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus dem FNP
ergebenden Bauflächen an, damit zu den nördlich der
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Cronsbruchstraße gelegenen bestehenden Wohnsiedlungsbereichen
eine Längsausrichtung von baulichen Anlagen und somit eine
barriereartige Ausrichtung (etwa in Ost-West-Richtung) vermieden
werden kann. Diese Ausrichtung wird durch den o.b. städtebaulichen
Anschluss an die südlich an das Plangebiet angrenzende ehemalige
Hofstelle gestalterisch begünstigt, sodass es hier nicht zu einer
fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich kommt. Darüber
hinaus werden durch die Festsetzung von nicht überbaubaren
Grundstücksflächen und Parkplätzen weiterhin Möglichkeiten für
Durch- und Ausblicke gewährleistet.
Der räumliche Geltungsbereich befindet sich am Ortsrand von
Seggebruch. Aufgrund der Dimension des Mehrgenerationenhauses
fügt sich dieses jedoch nicht in das Ortsbild ein. Insbesondere wirkt
sich dies auf das Grundstück unseres Klienten aus.

Sowohl für die im WA 1- als auch die im WA 2-Gebiet möglichen
Gebäude ist aufgrund der Höhenfestsetzung von max. 9,5 m, der
Rahmeneingrünung sowie der in den Bebauungsplan aufgenommenen
örtlichen Bauvorschriften, die Aussagen zur Außenwandgestaltung und
Farbe beinhalten, eine Integration in das Ortsbild sichergestellt. Eine
darüber hinausgehende städtebauliche Überformung, die auf die
bestehenden Gebäude und auf den Siedlungsrand erheblich
beeinträchtigenden Einfluss nehmen könnte, ist nicht ableitbar.
Vielmehr ist es so, dass innerhalb des Baugebietes neben der
herkömmlichen Bauweisen und Bebauungsformen insbesondere auch
Möglichkeiten der kosten-, flächen- und energiesparenden Bebauung
zugelassen werden sollen. Diese sollen besonders im Zusammenhang
mit der Deckung des Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung
sowie der zu betreuenden Personen zur Anwendung kommen, da
innerhalb des WA 2-Gebietes eine auch hinsichtlich des
Flächenverbrauches heute angemessene bauliche und energetische
Ausnutzung ermöglicht werden soll. Diese Bauweise mag zu einer
lokalen Situationsveränderung beitragen. Zwischen dem bestehenden
Siedlungsbereich und den Bauflächen des WA 2-Gebietes ist neben
dem ausreichenden Abstand von 31 m auch eine ausreichend
dimensionierte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, die einen Beitrag zur
Reduzierung von unmittelbaren Blickbeziehungen zu neuartigen, auf
kosten-, flächen- und energiesparendes Bauen sich beziehende
Bauformen leistet. Darüber hinaus sei auch darauf hingewiesen, dass
aus Gründen des sparsamen und schonenden Umganges mit dem

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

211

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

Boden als auch der möglichst effektiven Nutzung der sich
darstellenden Bauvolumen auf steil geneigte Dachformen verzichtet
wird. Innerhalb dieser Dachformen wäre weder eine energetisch
sinnvolle bauliche Ausführung noch eine den individuellen
Wohnanforderungen der älter werdenden und pflegebedürftigen
Personen gerecht werdende Deckung des Wohnbedarfs aufgrund der
dann beachtlichen Dachschrägen möglich. Insofern wird gegenüber
einer sonst zweigeschossigen Bauweise mit einem darauf geplanten
Dachgeschoss, bestehend aus steil aufgehenden Dachflächen mit den
damit verbundenen über 9,50 m hinausgehenden Gebäudehöhen, der
auf 9,50 m insgesamt begrenzten und flachgeneigten Bauweise mit
drei Etagen der Vorrang eingeräumt. Mit dieser Bebauungsform
können die heutigen Anforderungen an ein kosten-, flächen- und
energiesparendes Bauen als auch die individuellen Anforderungen der
zukünftigen Bewohner im obersten Geschoss (ohne Dachschrägen)
angemessener berücksichtigt werden. Die mit dieser Bauweise
bewirkte Dimension der zukünftigen Gebäude stellt in der Gesamtheit
jedoch keine Beeinträchtigung des Ortsbildes und der privaten
Belange des Klienten dar. In diesem Zusammenhang sei auf die
flankierenden Gestaltungsanforderungen der örtlichen Bauvorschriften
als auch auf die Bauweise sowie die Höhenbegrenzung und
Rahmeneingrünung des gesamten Areals hingewiesen, sodass für den
hier betrachteten privaten Belang auch aufgrund der Möglichkeiten
des Durch- und Ausblickes keine erhebliche Beeinträchtigung ableitbar
ist. Auch die Belange der Belichtung und Belüftung sowie die des
Immissionsschutzes können aufgrund der ausreichenden Abstände der
überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet und der nördlich an
die Cronsbruchstraße angrenzenden Wohngrundstücke beachtet
werden, soweit dies für die Beurteilung im Rahmen des
Bebauungsplanes relevant ist. Die Belange der Belichtung und
Belüftung werden jedoch grundsätzlich auf der Ebene des
Baugenehmigungsverfahrens geprüft, wobei diese dann als
berücksichtigt angesehen werden, wenn die Anforderungen an die
Einhaltung der gemäß NBauO beachtlichen Grenzabstände beachtet
werden. Die Belange des Immissionsschutzes wurden auch vor dem
Hintergrund der Stellplatzverkehre innerhalb des WA 2-Gebietes als
auch der Stellplatzverkehre auf der für die Feuerwehr und das
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Gemeindebüro
vorgesehenen
untersucht. Immissionskonflikte
werden.

Parkplatzflächen
gutachterlich
konnten jedoch ausgeschlossen

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass im Bereich der
Cronsbruchstraße derzeit keine harmonische Ortsrandsituation
gegeben ist. In diesem Bereich sind neben 9,5 m bis zu 12 m hohen
Gebäuden
unterschiedlichste
Gebäudetypen
erkennbar,
die
insbesondere zum südlich sich bisher darstellenden Siedlungsrand
keine ausreichende Rahmeneingrünung aufweisen. Daher wird aus
städtebaulicher Sicht durch die vorgesehene randliche Eingrünung
innerhalb des Plangebietes eine signifikante Verbesserung der
Ortsrandgestaltung zu erwarten sein.
Hierbei vertritt unser Klienten zudem die Auffassung, dass sich das
Mehrgenerationenhaus ohnehin im Bereich des Außenbereiches
befindet und deshalb unzulässig ist. Eine Rechtfertigung für die
Bebauung im Außenbereich ist nicht zu erkennen. Dem Abschluss der
zusammenhängenden Bebauung wird in der Straße „Cronsbruch
Straße“ gesehen.

Der in der Stellungnahme beschriebene Hinweis auf § 35 BauGB geht
hier fehl, da es sich hierbei im Rahmen der Aufstellung eines
Bebauungsplanes nicht mehr um die Beurteilung eines im
Außenbereich geplanten Einzelvorhabens, sondern um eine auf
Planung ausgelegte Siedlungsentwicklung und Siedlungsabrundung
handelt. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass der Abschluss
des Ortsrandes bereits durch die im wirksamen Flächennutzungsplan
dargestellten Wohnbauflächen südlich der Cronsbruchstraße
planungsrechtlich vorgegeben war. Daraus leitet sich prinzipiell auch
die Rechtfertigung der baulichen Inanspruchnahme dieser Flächen ab,
die über die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes
bereits in der Vergangenheit regelmäßig absehbar war. Die
Cronsbruchstraße stellt hierbei lediglich die aktuelle Grenze des
Siedlungsbereiches aber keine faktische Entwicklungsgrenze für die
Bebauung dar. Das im Bebauungsplan Nr. 10 geplante Vorhaben
Mehrgenerationenhaus ist daher dann zulässig, wenn es den
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht. Bei der
Aufstellung eines Bebauungsplanes können die Einfügungskriterien
des § 34 BauGB eine erste Orientierung geben. Eine strikte Einhaltung
gibt jedoch das Baugesetzbuch nicht vor. Die Kriterien wie Art und
Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die Grundstücksfläche,
die überbaut wird, müssen nicht zwingend in dieser Form eingehalten
und entsprechend festgesetzt werden. Die Gemeinde hat in der
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Ausübung einen Gestaltungsspielraum, um auf die im Gebiet
geplanten Vorhaben nach den heutigen rechtlichen gestalterischen
Anforderungen, die u.a. auch aus der Art der baulichen Nutzung
resultieren können, eingehen zu können. Bei der Aufstellung der
Bebauungspläne sind die privaten und öffentlichen Belange
untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. Dabei ist es
nicht rechtsfehlerhaft, wenn die Gemeinde dem einen Belang
gegenüber einem anderen konkurrierenden Belang den Vorrang
einräumt. Dies ist hier der Fall, da die Gemeinde Seggebruch im
festgesetzten WA 2- und WA2*-Gebiet die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Deckung der Wohnbedürfnisse der älter
werdenden und auf gemeinschaftliches Wohnen bedachten
Bevölkerung sowie der betreuungsbedürftigen Personen schaffen will.
Die mit diesen Einrichtungen einhergehenden, auch gestalterischen
Anforderungen an die Berücksichtigung von individuellem und
bedarfsgerechtem Wohnraum sowie Gemeinschaftsräumen und
Flächen führen, wie oben beschrieben, auch zu anderen als den bisher
örtlich erkennbaren Bauformen. Um Wiederholungen zu vermeiden
wird auf die o.g. Ausführungen zur baulichen Gestaltung und zu den
kosten-, flächen- und energiesparenden Bauweisen hingewiesen.
Weiterhin wird keine hinreichende Planung für die Entwässerung des
Grundstückes "Im Bruche" gesehen. Durch die Versiegelung der
Grundstücksfläche kommt es zu einer Kanalisierung des
Oberflächenwassers. Eine Lösung, dieses richtig abzuleiten, lässt sich
dem Bebauungsplan nicht entnehmen.

Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers
erfolgt an den nächsten Vorfluter. Entsprechend der gegebenen
Geländetopographie entwässern die landwirtschaftlichen Flächen
südlich der „Cronsbruchstraße“ derzeit in südöstliche Richtung über
verschiedene (Straßenseiten-)Gräben parallel zu den Straßen „In den
Zäunen“ und „Zu den Höfen“ bzw. über das Gebiet „Alt Seggebruch“
bis zur Einmündung in die „Gehle“. Von dort entwässert selbige weiter
in nordöstliche Richtung parallel zur Bahntrasse „Minden / Hannover“.
Im Zuge einer Bebauung südlich der „Cronsbruchstraße“ würde es in
Folge der Versiegelung des Ackerbodens zu einer beschleunigten
Ableitung des anfallenden Regenwassers in Richtung der
unterliegenden Gräben kommen. Jedoch kann durch Rückhaltung des
anfallenden Niederschlagswasser und gedrosselter Ableitung
entsprechend des natürlichen Abflusses der landwirtschaftlichen
Fläche,
eine
Mehrbelastung
der
(Straßenseiten-)
Gräben
ausgeschlossen werden. Der dafür maßgebende natürliche Abfluss
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wird i.d.R. durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises
Schaumburg
vorgegeben.
Das
im
Plangebiet
anfallende
Oberflächenwasser ist zunächst auf den Grundstücksflächen durch
geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen derart zurückzuhalten,
dass nur die natürliche Abfluss-Spende an die nächste Vorflut
abgegeben werden darf. Die Drosselung beträgt in diesem Fall 5
l/sec*ha bei einem 10-jährlichen Regenereignis. Diese Abflussdrossel
ist mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg
abgestimmt worden. Dieses Maß gewährleistet, dass aus dem
Grundstück nur die Abflussmenge abgeleitet werden darf, die auch
zum Zeitpunkt des unbebauten Zustandes abgeleitet wurde. Demnach
ist auch mit der Bebauung keine erhöhte Abgabe des
Oberflächenwassers an die nächste Vorflut zu erwarten. Daraus folgt
auch, dass der Bebauungsplan mit den darin vorbereiteten
Bebauungsmöglichkeiten
keinen
relevanten
Beitrag
zur
Verschlechterung der gegenwärtig bestehenden Abflussverhältnisse
leistet.
Im Rahmen der parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 durchgeführten
konkreten Vorhabenplanung wurde geprüft, ob das konkrete
Vorhaben mit den zugeordneten befestigten Flächen für die
Rückhaltung und zeitverzögerte Ableitung des Oberflächenwassers
ausreichend Flächen zur Verfügung stellen kann. Das Ing.-Büro
Kirchner Engineering Consultants GmbH, Stadthagen, hat unter
Berücksichtigung der maximalen baulichen Ausnutzung, die der
Bebauungsplan Nr. 10 ermöglicht, festgestellt, dass sowohl für die
Anlegung von Mulden- und Rigolensystemen als auch für andere
dezentrale Rückhaltesysteme (Zisternen) ausreichend Fläche zur
Verfügung gestellt werden kann. Der Vorhabenträger hat der
Gemeinde auf dieser Grundlage dargelegt, dass das Vorhaben auf
dieser
Grundlage
auch
unter
Würdigung
wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen verhältnismäßig ist. Die Gemeinde Seggebruch
hat auf dieser Grundlage festgestellt, dass die Festsetzung der
Rückhaltung und zeitverzögerten Ableitung des Oberflächenwassers
auf Realisierung ausgelegt ist, sodass diesem Bebauungsplan ein
angemessenes Entwässerungskonzept zugrunde liegt. Die Regelungen
der Entwässerung der im Plangebiet gelegenen Grundstücksflächen
sind im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt und in der
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Begründung erläutert. Dass sich dieser Belang dem Bebauungsplan
nicht entnehmen lässt, ist in dieser Form nicht richtig.
Es besteht die Gefahr, dass es zu der Gefahr zu Überschwemmungen
auf das Grundstück unseres Klienten kommen wird. Eine Ableitung
des Oberflächenwassers unter anderem auch in die Gehle ist nicht
möglich, da diese das Oberflächenwasser nicht insgesamt aufnehmen
kann. Zudem ist zu beachten, dass eine Hangneigung in dem hier
streitgegenständlichen Bereich besteht, sodass eine erhebliche Gefahr
von Überschwemmungen für das Anwesen unseres Klienten besteht.

Hinsichtlich der in der Stellungnahme beschriebenen Hangneigung
und der Überschwemmungsgefahr sei darauf hingewiesen, dass das
Gelände ein Gefälle von Norden nach Süden aufweist und somit das
Oberflächenwasser
von
den
Grundstücken
nördlich
der
Cronsbruchstraße wegfließen würde. Eine erhebliche Gefahr für
Überschwemmungen wird daher nicht gesehen. Darüber hinaus stellt
die Aussage, die Gehle könne das anfallende Oberflächenwasser nicht
aufnehmen, eine reine Vermutung dar, die nicht näher erläutert bzw.
durch entsprechende Nachweise belegt wird. Es wird daher davon
ausgegangen, dass die angestrebte Oberflächenentwässerung in der
o.b. Form umsetzungsfähig ist. Auch der Unterhaltungsverband Nr. 30
„Bückeburger
Aue“
hat
nicht
auf
etwaige
Überschwemmungssituationen hingewiesen. Temporär auftretende
Rückstauungen an Rohrdurchlässen oder Brücken sind auf die nicht
intensiven Unterhaltungsmaßnahmen aber nicht auf einen zu geringen
Abfluss der Gehle zurückzuführen. Seitens der Gemeinde Seggebruch
wird die Funktionsfähigkeit der Gräben auch zukünftig durch die
Unterhaltung sichergestellt.

Darüberhinaus sind bergrechtliche Probleme unbeachtet geblieben.
Das Vorhandensein von Stollen dürfte unstreitig sein. Hier besteht die
Gefahr des Einbruchs sowie der Entwässerung von Wasser in die
unterirdischen Stollen. Dieses hätte die Absenkung des Gebäudes
unseres Klienten zur Folge. Eine hinreichende Auseinandersetzung
lässt sich bisher nicht erkennen.

Seitens des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)
wurde mit Schreiben vom 27.07.2017 und 11.12.2017 im Rahmen der
Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB darauf
hingewiesen, dass das Plangebiet im Bereich des Steinkohleabbaus
Obernkirchen liegt und mit Einwirkungen des stillgelegten Bergbaus
auf die Planung nicht zu rechnen sei. Weiterhin wurde seitens des
LBEG mitgeteilt, dass im Untergrund der Planungsfläche keine
löslichen Gesteine bekannt sind und dass keine Erdfallgefahr besteht
(Gefährdungskategorie 0 gemäß Erlass des Niedersächsischen
Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2). Daher könne auf konstruktive
Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefahr bei Bauvorhaben im
Planungsgebiet verzichtet werden. Dieser Hinweis wurde bereits in die
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 aufgenommen.
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Da die Stellungnahme des LBEGs keine geotechnische Erkundung des
Baugrundes ersetzt, sind für das Plangebiet entsprechende
Untersuchungen im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung
durchzuführen.
Auswirkungen des Bergbaus auf das Grundstück Cronsbruchstraße 16
können im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 nicht
beurteilt werden. Mit Bezug auf die o.g. Auskünfte des LBEG wird
jedoch davon ausgegangen, dass durch das Plangebiet keine
Beeinträchtigungen der umliegenden Grundstücke hervorgerufen
werden. Diese Ausführungen waren bereits Gegenstand der
Begründung des Bebauungsplanes Nr. 10.
Gleiches gilt für die Lärmimmissionen. Hierbei sind die An- und
Abfahrten sowie der Mehrverkehr zu dem MGH zu beachten.
Unberücksichtigt blieben Veranstaltungen in dem MGH, sodass das
schalltechnische Gutachten unzureichend ist. Hierbei ist im übrigen
nicht nur von einem reinen Wohnen auszugehen. Aufgrund der
Immission
liegt
ebenfalls
ein
Verstoß
gegen
Nachbarschaftsschützende Normen vor.

Der Bebauungsplan Nr. 10 setzt als Art der baulichen Nutzung ein
WA-Gebiet gem. § 4 BauNVO fest. Darin sind neben dem Wohnen
auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke allgemein zulässig. Diese Art der baulichen Nutzung
kann auch auf den nördlich der Cronsbruchstraße befindlichen
Wohnsiedlungsbereich, der durch Nutzungen wie Feuerwehr und
Gemeindebüro durchmischt wird, übertragen werden.
Neben den v.g. Nutzungen können auch Nutzungen ausnahmsweise
zugelassen werden, wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. Diese können nach den
Festsetzungen des Bebauungsplanes dann zugelassen werden, wenn
diese mit der Charakteristik und dem Schutzanspruch des WA–
Gebietes, wie es auch für die nördlich angrenzenden
Siedlungsbereiche unterstellt wird, vereinbar sind. Ob die
Vereinbarkeit dieser Nutzungen im Einzelfall gegeben ist, wird jedoch
nicht auf der Ebene des Bebauungsplanes, sondern erst auf der Ebene
der konkreten Vorhabenplanung im Baugenehmigungsverfahren
geprüft. Ggf. sind auf Anforderung der Bauaufsichtsbehörde dafür
entsprechende Nachweise zu erbringen.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass innerhalb eines WA-Gebietes
nur Nutzungen und Einrichtungen zulässig sind, die auch aus der Sicht
des
Immissionsschutzes
die
für
WA-Gebiete
geltenden
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Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte einhalten. Da sowohl
im Plangebiet als auch nördlich außerhalb des Plangebietes WAGebiete die prägende Art der baulichen Nutzung darstellen, kann auf
der Ebene des hier in Rede stehenden Bebauungsplanes nicht von
einem Immissions- und Nutzungskonflikt ausgegangen werden. Auf
die abschließende Prüfung von konkret im Plangebiet vorgesehenen
Bauvorhaben, die auf der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens
stattfinden und erst dann abschließend die Art und den Umfang der
geplanten Nutzungen und deren Zuordnung auf dem Grundstück
erkennen lassen, wird hinsichtlich der abschließenden Beurteilung der
zu erwartenden Immissionssituation hingewiesen.
Zur Beurteilung der schalltechnischen Auswirkungen der im
Bebauungsplan festgesetzten Gemeinschaftsstellfläche und somit der
mit dem MGH verbundenen Verkehre auf die nächstgelegene
schutzbedürftige
Wohnbebauung,
die
sich
nördlich
der
Cronsbruchstraße anschließt, wurden die davon ausgehenden
Lärmemissionen schalltechnisch beurteilt, da es sich um aktive
Festsetzungen des Bebauungsplanes handelt. Im Ergebnis wurde
hierzu gutachterlich festgestellt:

„Die in Verbindung mit der Erschließung und Nutzung von
Wohngrundstücken üblicherweise auftretenden Geräusche - z.B.
Parkplatzlärm, Geräusche von Kleinkinderspielplätzen usw. – sind
unter dem Gesichtspunkt der ORTSÜBLICHKEIT zu beurteilen und
entziehen sich insoweit lärmtechnischen Beurteilungsmaßstäben, wie
sie z.B. durch die TA Lärm oder vergleichbare Vorschriften festgelegt
wurden. Insbesondere kann die Nutzung von Wohnungen u.E. nicht
als gewerbliche Nutzung angesprochen werden, so dass die für
Gewerbelärmeinflüsse maßgebenden Regelungen allenfalls hilfsweise
zur Beurteilung der künftig zu erwartenden Geräuschsituation
herangezogen werden können.
In der Tabelle 10 sind die Beurteilungspegel zusammengefasst, die
durch die Nutzung der in Verbindung mit dem Mehrgenerationenhaus
vorgesehenen Anwohnerstellplätze zu erwarten sind. Diese auf den
konservativen Annahmen der Parkplatzlärmstudie für die
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Fahrzeugfrequenzen auf Parkplätzen von Wohnanlagen basierenden
Beurteilungspegel
unterschreiten
die
hier
vergleichend
herangezogenen
ORIENTIERUNGSWERTE
für
Allgemeine
Wohngebiete sowohl am Tage als auch in der Nacht in allen
untersuchten Aufpunkten.
Am Tage (6.00 - 22.00 Uhr) sind an dem am stärksten betroffenen
nördlich der Stellplatzfläche gelegenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5)
Beurteilungspegel bis zu 42 dB(A) zu erwarten. Damit wird der für
Allgemeine Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT tags
von:
Allgemeines Wohngebiet:

OWtags = 55 dB(A)

um mindestens 13 dB(A) unterschritten.
In der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr) ergeben sich an dem am stärksten
betroffenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5) Immissionsbelastungen
bis zu 35,8 dB(A). Damit wird der für die Nachtzeit für Allgemeine
Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT nachts von:
Allgemeines Wohngebiet:

OWnachts = 40 dB(A)

um rd. 4 dB(A) unterschritten.
Das in der TA Lärm enthaltene Spitzenpegelkriterium findet auf den
durch die zugelassene Wohnnutzung in allgemeinen und reinen
Wohngebieten verursachten Parkplatzlärm entsprechend der
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Baden Württemberg keine
Anwendung.
In dem Zusammenhang führt das Gericht folgende Gründe an:
[Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Garagen und Stellplätze,
deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf
entspricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich
keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen
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(vgl. z.B. Urt. d. erkennenden Senats v. 08.11.1989 - 3 S 2107/89 -;
Sauter, Landesbauordnung f. Baden-Württemberg, § 39 RdNr. 90;
Schlotterbeck/von Arnim, Landesbauordnung f. Baden-Württemberg,
3. Aufl., § 39 RdNr. 80). Diese Einschätzung liegt auch der Regelung
des § 12 Abs. 2 BauNVO zugrunde, der Bewohner von u.a. reinen
Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten lediglich insoweit
schützt, als er Stellplätze und Garagen nur für den durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf für zulässig erklärt.] Ende
des Zitates.
Unabhängig davon ist davon auszugehen, dass der dann für die
Nachtzeit maßgebliche Immissionsrichtwert für Maximalpegel von:
WA-Gebiet-Maximalpegel:

IRWnachts,max = 60 dB(A)

in dem am stärksten betroffenen Aufpunkt (=>Aufpunkt 5) nördlich
der Stellplatzfläche [P2] gerade erreicht werden kann.
Bei einer Überlagerung der Geräuschbelastung durch die betrachteten
Stellplatzflächen ergeben die Berechnungen, dass am Tage an dem
am stärksten betroffenen zu untersuchenden Wohngebäude
(=>Aufpunkt 2) Beurteilungspegel bis zu 43,4 dB(A) zu erwarten sind.
Damit wird der für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche
ORIENTIERUNGSWERT tags um mindestens rd. 11 dB(A)
unterschritten.“25
In Bezug auf mögliche Veranstaltungen innerhalb des MGH sei darauf
hingewiesen, dass unter Beachtung der o.g. Ergebnisse für den
Regelverkehr (Nutzungshäufigkeiten der Gemeinschaftsstellplätze)
vorausgesetzt werden kann, dass selbst bei einer Verdopplung (in der
Nachtzeit) bzw. Vervierfachung (am Tage) der Pkw-Fahrbewegungen
und Parkvorgänge im Bereich der Gemeinschaftsstellplatzfläche die

25

Bonk-Maire-Hoppman GbR, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“ der Gemeinde Seggebruch, , Gutachtennummer - 17121 -, Garbsen 16.06.2017, Seite 18 ff.
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maßgeblichen Immissionsrichtwerte/Orientierungswerte eingehalten
werden.26
Aus diesen Ausführungen des Gutachters ist zu entnehmen, dass
durch diesen Bebauungsplan kein Immissionskonflikt vorbereitet wird.

26

Gleiches gilt im Übrigen für die Stellplatzregelung. Aufgrund der
Dimension des MGH und der Tatsache, dass in dem MGH
Veranstaltungen stattfinden, bedarf es einer ausreichenden zur
Verfügungstellung von Stellplatzflächen. Eine Erhöhung der
Stellplatzflächen würde hingegen zu einer weiteren Versiegelung der
Grundstücksoberfläche führen, welche -wie oben dargestellt- zu einer
konkreten Gefahr für das Grundstück unseres Klienten führt
(Überschwemmung).

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind auf dem
Baugrundstück auch die entsprechenden Stellplätze für die im
Plangebiet
vorgesehenen
Nutzungen
nachzuweisen.
Der
Bebauungsplan trifft hierzu bereits mit Blick auf eine Grundordnung
des Stellplatzbedarfs entsprechende flächenhafte Festsetzungen.
Wenn darüber hinaus Stellplätze erforderlich werden, sind auch diese
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes auf den
jeweiligen Grundstücksflächen unterzubringen. Zusätzliche Stellplätze
innerhalb des Plangebietes bewirken hierbei eine zusätzliche
Versiegelung. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die maximal
zulässige Versiegelung für das MGH innerhalb des WA 2-Gebietes
durch die im Bebauungsplan festgesetzte GRZ von 0,4 und deren
zulässige Überschreitung um 50 % bis zu einer maximalen GRZ von
0,6 begrenzt wird. Eine darüber hinausgehende Überschreitung durch
Stellplätze o.ä. ist nicht zulässig. Auch die Dimensionierung der
Einrichtungen zur Rückhaltung des Oberflächenwassers erfolgt in
Abhängigkeit von der tatsächlich mit dem konkreten Vorhaben
verbundenen Versiegelung auf dem Grundstück, sodass in diesem
Zusammenhang auch keine Überschwemmungen zu erwarten sind. Es
wird ferner auf die o.g. Ausführungen zum Thema der
Oberflächenentwässerung verwiesen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich das beabsichtigte
Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der
Bauweise und Grundstücksfläche nicht in das anliegende Baugebiet
einfügt. Es kommt hier zu einer erdrückenden Wirkung auf das
Grundstück unseres Klienten. Dem Planentwurf des Bebauungsplanes
Nr. 10 "Im Bruche" ist auch kein erstrebter Interessenausgleich zu

Der in der Samtgemeinde Nienstädt, insbesondere in der Gemeinde
Seggebruch sich darstellende Baulandbedarf ist aus Anfragen von
Einwohnern ableitbar, die ihren Wohnbedarf, besonders im Alter,
decken wollen. Darüber hinaus liegen der Gemeinde auch
Interessensbekundungen vor, die neben dem gemeinschaftlichen
Wohnen auch auf die Betreuung pflegebedürftiger Personen im

Vgl. Bonk-Maire-Hoppmann GbR, Stellungnahme zum geplanten Mehrgenerationenwohnhaus in Seggebruch, Garbsen, 19.09.2017
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entnehmen. Die dargestellten Belange unserer Klienten blieben bisher
unbeachtet. Stattdessen drängt sich der Eindruck auf, dass der von
Anfang an beabsichtigte Standort ohne Berücksichtigung der Belange
der Grundstücksnachbarn aufrecht erhalten bleiben soll.

Rahmen eines selbstbestimmten Wohnens abzielen. Die Gemeinde
Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan das städtebauliche
Ziel der Deckung des aufgrund des demographischen Wandels
absehbaren Veränderungen des Wohnbedarfs der älter werdenden
Bevölkerung sowie der Bevölkerung, die aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen einen Betreuungsbedarf im
Rahmen ihres sonst selbstbestimmten Wohnens aufweisen. Die
Deckung dieses „besonderen“ Wohnbedarfs bedarf auch einer darauf
speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf die Anordnung von
baulichen Anlagen sowie des erforderlichen Raumprogrammes. Hier
treten Gemeinschaftsanlagen sowie Freiflächen sowie barrierefreie
Aufenthalts- und Wohnräume in den Fokus der baulichen Gestaltung,
sodass mit diesen Nutzungen in der Regel auch eine höhere
flächenhafte Ausnutzung gegeben ist. Die Gemeinde hat im Rahmen
des Aufstellungsverfahrens zum B-Plan Nr. 10 die Belange der
Anlieger in den Blick genommen und der Deckung dieses o.b.
„besonderen“ Wohnbedarfes an dieser Stelle den Vorrang eingeräumt.
Es wird in diesem Zusammenhang der Vorwurf zurückgewiesen, dass
sich das Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzungen und
der Bauweise nicht in das anliegende Baugebiet einfüge. Vielmehr ist
durch
die
rahmengebenden
Festsetzungen
und
örtlichen
Bauvorschriften des Bebauungsplanes die hinreichende Integration in
den Siedlungszusammenhang gewährleistet. Hinsichtlich der
Einfügung der hinzutretenden Bebauung in den Siedlungsrand wird
auf die o.g. Ausführungen zur erdrückenden Wirkung und Einfügung
in das Ortsbild hingewiesen. In diesem Zusammenhang findet der
Interessensausgleich durch die ausreichende Abstandsnahme der
hinzutretenden Neubebauung zur Altbebauung, die Vermeidung von
Sichtbarrieren und durch die der Neubebauung vorgelagerten
Vegetationsflächen statt. Hinsichtlich der in der Stellungnahme
angesprochenen Belange der Grundstücksnachbarn und die mit Bezug
auf das Grundstück Cronsbruchstraße 16 vorgetragenen Hinweise wird
auf die o.g. Ausführungen der Abwägung verwiesen. Sowohl im
Rahmen der durch die Samtgemeinde Nienstädt parallel in Aufstellung
befindlichen 18. Änderung des Flächennutzungsplanes als auch im
Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden mögliche
Alternativstandorte geprüft. Auf die nachfolgenden Ausführungen zur
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Alternativstandortprüfung wird verwiesen.
Dieses zeigt sich unter anderem auch in der Tatsache, dass die durch
unseren Klienten bereits erhobenen Einwendungen immer noch nicht
die
Frage
nach
den
tatsächlichen
Bedarf
eines
Mehrgenerationenhauses blieb bisher unbeantwortet blieb. Die
pauschale Erklärung, ein Mehrgenerationenhaus sei zweckmäßig, ist
nicht ausreichend.

Die
Gemeinde
Seggebruch
befasst
sich
mit
den
Entwicklungskomponenten der Bevölkerungsstruktur und deren
räumlicher Verteilung sowie den Auswirkungen auf den Wohnbedarf
besonders in Folge der Auswirkungen des demograpfischen Wandels.
Neben der Deckung des lokal erkennbaren allgemeinen Wohnbedarfs
treten die Berücksichtigung der individuellen Wohnbedürfnisse der
älter werdenden Bevölkerung sowie die Wohnbedürfnisse der zu
betreuenden Bevölkerung in den Fokus. Die Gemeinde erkennt die
aufgrund des demographischen Wandels weiterhin zu erwartenden
besonderen Anforderungen an das Leben im Alter und schafft daher
auch
aufgrund
der
dargelegten
Nachfragesituation
die
planungsrechtlichen Grundlagen auch für ein gemeinschaftliches
Wohnen. Dies entspricht den Vorgaben des LROP, wonach die
Auswirkungen des demographischen Wandels, die weitere
Entwicklung
der
Bevölkerungsstruktur
und
die
räumliche
Bevölkerungsverteilung bei allen Planungen und Maßnahmen zu
berücksichtigen sind (1.1.03 LROP).
Hinsichtlich der aus dem demographischen Wandel erwachsenden
Anforderungen an die Entwicklung entsprechender Bauflächen zur
Deckung
des
besonderen
Wohnbedarfs,
der
in
diesem
Zusammenhang vorrangig auf die besonderen Bedürfnisse der älteren
und betreuungsbedürftigen Bevölkerung eingeht, wurden seitens der
Samtgemeinde Nienstädt bereits im Vorfeld, bezogen auf das
Samtgemeindegebiet, mögliche Flächen hinsichtlich ihrer Eignung und
Verfügbarkeit geprüft. Hierbei wurden mögliche Flächenpotenziale
vorrangig innerhalb der Grundzentren Nienstädt und Bergkrug
geprüft, da diese den Anforderungen an eine kurzwegige Versorgung
und Einbindung in die soziale und kulturelle Infrastruktur gerecht
werden können. Da sich ein konkreter Bedarf durch entsprechende
Anfragen für den Bereich Seggebruch/Helpsen darstellte, wurde eine
detailliertere Prüfung der zur Verfügung stehenden Bauflächen im
weiteren
Verfahren
für
den
Bereich
Seggebruch/Helpsen
durchgeführt. Zur Darlegung der Alternativenprüfung wird auf die
nachfolgenden Ausführungen hingewiesen und Bezug genommen.
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Ebensowenig wurde die Frage nach Alternativstandorten hinreichend
beantwortet. Der Bebauungsplan begründet lediglich, dass ein
einziger Alternativstandort in Betracht gezogen wurde. Dieser befindet
sich im Ortskern. Weshalb weitere Flächen im Norden von Seggebruch
unbeachtet blieben, lässt sich der Bebauungsplanbegründung nicht
entnehmen.

Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18. Änderung des
Flächennutzungsplanes als auch im Vorfeld der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 10 selbst wurden Standortalternativen geprüft.
Hierbei wurde festgestellt, dass sich innerhalb des Siedlungsbereiches
Seggebruch und dem östlich anschließenden Siedlungsbereich
Helpsen zur Deckung des besonderen Wohnbedarfs keine mindestens
gleichwertigen Flächen befinden, da es an der Größe und
Flächenverfügbarkeit fehlt. Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen
stellen sich neben den im Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes
vorhandenen Flächen auch keine weiteren Flächen im Innenbereich
dar, weil es sich überwiegend um private Haus- und Nutzgärten
handelt, die aufgrund des v.g. Flächenzuschnittes kein ausreichendes
Potenzial für die angestrebte Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch
die Freiflächen im Nahbereich des Kreditinstitutes einschl. der grünen
Mitte (an der Straße Bergkrug). Hierbei handelt es sich neben der zu
geringen Größe auch um lokal bedeutsame Grünflächen, die
rechtsverbindlich festgesetzt sind und somit dauerhaft geschützt
werden sollen. Westlich des Friedhofes befinden sich Freiflächen, die
ebenfalls zu gering bemessen sind und als Friedhoferweiterungsfläche
vorgehalten werden sollen. Bereits in der Begründung zur 18.
Änderung des FNPs wurde dargelegt, dass die Flächenanforderungen
eines Mehrgenerationenhauses rd. 6000 m² einschl. der zugeordneten
Grün- und Gartenflächen sowie der Flächen zur Ordnung des
ruhenden Verkehrs umfassen. Diese Flächenanforderungen können
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles bzw. des
Siedlungszusammenhanges nicht zur Verfügung gestellt werden.
Mögliche Standorte an der Leveser Allee wurden aufgrund der bereits
bekannten fehlenden Flächenverfügbarkeit nicht weiter in die
Betrachtung der Standortalternativen einbezogen. Darüber hinaus
würde
dieser
Standort
auch
mit
einer
zusätzlichen
Flächenbeanspruchung und Versiegelung verbunden sein, da in
diesem Bereich bisher keine Bauflächen im FNP dargestellt sind.
Zur Deckung des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs in Form
der Deckung des Wohnbedarfs der älter werdenden und
betreuungsbedürftigen Bevölkerung verbleiben daher nur die bereits
im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde südlich des
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Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich der Cronsbruchstraße
dargestellten
Wohnbauflächen.
Die
Gemeinde
Seggebruch
beabsichtigt jedoch bereits den Wohnbedarf, der auf die Realisierung
von überwiegend freistehenden Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in
städtebaulich harmonischer Weise durch die südliche Fortsetzung des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen
Wohnbauflächen zu decken. Diese Entwicklung findet ihre Grenze
durch die südlich anschließende und begrünte Grabenparzelle. Die
Gemeinde Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Der Rat der Gemeinde
Seggebruch hat hierzu in seiner Sitzung am 13.02.2018 den
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Im Cronsbruche
II“ gefasst. Somit verbleibt als alternative und im wirksamen FNP
bereits überwiegend ausgewiesene Wohnbaufläche die Fläche südlich
der Cronsbruchstraße, westlich der Straße In den Zäunen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Darüber hinaus kann, neben der Nutzung
der in den angrenzenden Straßen vorhandenen Infrastruktur, für die
im WA2-Gebiet geplante Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses
über eine ausreichend große Fläche verfügt werden, die zur Deckung
der Wohnbedürfnisse und der für das gemeinschaftliche Wohnen
erforderlichen Raumprogramme erforderlich ist, um für die
zukünftigen Bewohner ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld zu
schaffen. Auf die o.g. Flächenangabe wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen.
Aus diesen Gründen räumt die Gemeinde Seggebruch der maßvollen
Erweiterung und der damit verbundenen Neuordnung der im
südwestlichen Siedlungsrand bereits im wirksamen FNP dargestellten
Wohnbauflächen gegenüber anderen betrachteten Standorten den
Vorrang ein. Die Gemeinde Seggebruch räumt auf dieser Grundlage
der
Inanspruchnahme
der
sich
auf
der
Ebene
des
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Flächennutzungsplanes
sodann
darstellenden
Wohnbauflächen
gegenüber der baulichen Inanspruchnahme anderer in den
Außenbereich
hineinführender
und
bisher
von
Bebauung
freigehaltener und nicht im FNP dargestellter Bauflächen den Vorrang
ein, da dieser Standort bereits für eine Siedlungsentwicklung
vorgesehen war, die angrenzenden Erschließungsanlagen sinnvoll
genutzt werden können und die auf der Ebene des FNPs sich
darstellenden Wohnbauflächen sowohl für die Realisierung des
geplanten Mehrgenerationenhauses als auch für die Realisierung von
freistehenden Einfamilienhäusern ausreichend Potenzial aufweist.
Damit sieht die Gemeinde Seggebruch die Möglichkeit der Deckung
der bereits o.g. Wohnbedürfnisse als gegeben an.
Insofern erstreckt sich die Deckung des Wohnbedarfs nicht auf bisher
ausschließlich für die Landwirtschaft vorgesehenen Flächen. Die
Samtgemeinde Nienstädt und die Gemeinde Seggebruch greifen hier
auf bereits im wirksamen FNP dargestellte Bauflächen und auf die sich
daraus ergebende städtebauliche Ausrichtung von Bauflächen entlang
von bestehenden Erschließungsanlagen zurück, wobei nur eine
kleinere Teilfläche als neue Wohnbaufläche und aus Gründen der
Abrundung des Siedlungszusammenhanges bis zur südlich
angrenzenden
ehemaligen
Hofstelle
zusätzlich
in
diese
Planüberlegungen einbezogen und dem Außenbereich „entnommen“
wird. Diese Fläche ist mit rd. 0,2 ha jedoch derart kleinräumig, dass
diese Flächenbeanspruchung keine erhebliche Beeinträchtigung des
Ortsbildes oder des Immissionsschutzes bewirkt. Darüber hinaus
strebt die Gemeinde Seggebruch mit der Neuordnung der Bauflächen
eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus dem FNP ergebenden
Bauflächen an, damit zu den nördlich der Cronsbruchstraße gelegenen
bestehenden Wohnsiedlungsbereichen eine Längsausrichtung von
baulichen Anlagen und somit eine barriereartige Ausrichtung (etwa in
Ost-West-Richtung) vermieden werden kann. Diese Ausrichtung wird
durch den städtebaulichen Anschluss an die südlich an das Plangebiet
angrenzende ehemalige Hofstelle gestalterisch begünstigt, sodass es
hier nicht zu einer fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich
kommt.
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Gleiches gilt für die Frage von Ausgleichsflächen. Auch hier enthält der Der Entwurf des Bebauungsplanes enthielt bereits zur öffentlichen
Planentwurf des Bebauungsplanes keine hinreichende Begründung.
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB umfangreiche Informationen zu der
externen Kompensationsfläche und den Maßnahmen die dem
Ausgleich des aus den Eingriffen im Gebiet verbleibenden
Kompensationsdefizites dienen sollen. Die vorgesehenen Maßnahmen
(Umwandlung einer Ackerfläche zu extensivem Grünland und
Anlegung von Blühstreifen) erfolgen auf dem Flst. 6/5, Flur 4,
Gemarkung Schierneichen-Deinsen. Neben Übersichtsplänen aus
denen die Lage der Fläche hervorgeht, wurden auch die jeweils auf
der Fläche vorgesehenen Maßnahmen umfangreich beschrieben.
Angaben dazu, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden sollen,
und wann die Maßnahmen ergriffen werden, sind auf Grundlage der
Planung zum Flächenpool der Gemeinde Seggebruch in dem
entsprechenden Maßnahmenblatt konkret enthalten.
Zudem waren die entsprechenden Angaben zu Art und Umfang der
auf den externen Kompensationsflächen vorgesehenen Maßnahmen
Bestandteil der Begründung und des Umweltberichtes sowie als
Hinweis auf den Bebauungsplan aufgetragen und der Öffentlichkeit im
Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
zugänglich. Die Möglichkeiten der Erläuterung dieser Maßnahmen
waren im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens ebenfalls gegeben,
sodass seitens der Öffentlichkeit entsprechende Erkundigungen bei
Bedarf hätten eingeholt werden können. Seitens der Unteren
Naturschutzbehörde
wurden
die
vorgesehenen
Kompensationsmaßnahmen in der vorliegenden Form akzeptiert.
Insgesamt ist festzustellen dass die Bauleitplanung vielfach zu
Nachbarschaftsschützenden Normen und somit gegen das
Rücksichtsnahmegebot verstößt. Diese Mängel blieben in der
Abwägung unberücksichtigt und stellen ein nicht hinnehmbaren
Verstoß gegen die Rechte unsere Klienten dar.

Der Vorwurf, die Bauleitplanung verstieße vielfach gegen
nachbarschaftsschützende
Normen
und
somit
gegen
das
Rücksichtnahmegebot wird mit Bezug auf die o.g. Ausführungen
zurückgewiesen.
Es wird ferner die Behauptung zurückgewiesen, die angesprochenen
Mängel blieben in der Abwägung unberücksichtigt. Die bislang im
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
eingereichten
Stellungnahmen
wurden
bereits
zum
Auslegungsbeschluss der Abwägung zugeführt und dem Rat der
Gemeinde Seggebruch zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
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Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und nicht berücksichtigt.
Anwohner
Cronsbruchstraße,
Seggebruch,
vertreten durch
Rae Wissgott &
Maiß, RA Dr.
Maiß, Schreiben
vom 15.01.2018

Wir zeigen an, die rechtlichen Interessen des Herrn Gerhard Sievert,
Cronsbruchstr. 16, 31691 Seggebruch übernommen zu haben.
Urkunde über die uns legitimierende Vollmacht wird anwaltlich
versichert.
Wir haben Ihnen Folgendes mitzuteilen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die rechtlichen Interessen des
Herrn Oliver Sievert, Cronsbruchstr. 16, 31691 Seggebruch, von der
Kanzlei Rae Wissgott & Maiß, hier RA Maiß, übernommen werden und
Urkunde über die sie legitimierende Vollmacht anwaltlich versichert
wird.

Gegen den Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 "Im Bruche", Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass gegen den Planentwurf
sowie den dazu ergangenen örtlichen Bauvorschriften, der Einwendungen erhoben werden.
Entwurfsbegründung und dem Umweltbericht werden für unsere
Klientin Einwendungen gegen den Planentwurf erhoben. Hierzu im
Einzelnen:
Das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch wurde
missachtet. Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis müssen dem
Gebot der gerechten Abwägung entsprechen. Dieses ist nach dem
Bundesverwaltungsrecht verletzt, wenn
1)
2)
3)
4)

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Auffassung des
Einwenders das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB missachtet
wurde.
Die
hierzu
angeführten
Ausführungen
zum
Bundesverwaltungsrechts sind der Gemeinde Seggebruch bekannt.
Diese werden als solche zur Kenntnis genommen.
keine Abwägung stattfindet,
Die Gemeinde Seggebruch hat sich mit den ihr zum Zeitpunkt der
Belange unberücksichtigt bleiben, die in die Abwägung eingestellt Aufstellung des Bebauungsplanes bekannten und sich aufdrängenden
werden müssten
Sachverhalten, die für die Planentscheidung von Relevanz waren,
von einzelnen Belangen die Bedeutung verkannt wird,
auseinandergesetzt und diese untereinander und gegeneinander
wenn ein Ausgleich zwischen den entscheidungserheblichen abgewogen. Art und Umfang der Abwägungssachverhalte gehen aus
Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven den umfangreichen Unterlagen der Begründung einschl. des
Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht.
Umweltberichtes sowie den zum Bebauungsplan Nr. 10
ausgearbeiteten gutachterlichen Stellungnahmen und Gutachten
sowie aus den diesem Planverfahren beigelegten umweltrelevanten
Informationen und Stellungnahmen hervor.

Im vorliegenden Fall sind unter anderem private Belange unbeachtet
geblieben. Die Errichtung des MGH aufgrund seiner Bauweise hat auf
das Grundstück unseres Klienten eine erdrückende Wirkung. Es liegt
ein Verstoß gegen das Rücksichtsnahmegebot vor.

Eine erhebliche Beeinträchtigung nachbarlicher Belange könnte dann
abgeleitet werden, wenn von dem durch die abweichende Bauweise
ermöglichten Baukörper eine „erdrückende Wirkung“ auf die
benachbarten Grundstücke erzeugt wird.
Eine erdrückende Wirkung kommt gemäß Beschluss des OVG
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Lüneburg vom 15.1.2007 nur dann „wirklich“ in Betracht, wenn das
Vorhaben die benachbarte Bebauung gleichsam in eine
„Gefängnishofsituation“ bringt, es diese wegen Unmaßstäblichkeit der
Baukörper regelrecht „erdrückt“ und benachbarter Bebauung und
Grundstücksnutzung damit die „Luft zum Atmen nimmt“. Danach kann
nicht schon dann, wenn das angegriffene Vorhaben eine
Grundstückssituation verändert und Nachbarn (sehr) unbequem ist,
im Rechtssinne von „erdrückender Wirkung“ die Rede sein(vgl.
Beschluss des OVG vom 16.4.2008, Az. 1 MN 58/08 Seite 13).
Das betroffene Grundstück befindet sich in einem Abstand von rd. 31
m zum nächstgelegenen Punkt auf der nördlichen Baugrenze des WA
2-Gebietes
und
somit
dem
Grundstück
zugewandten,
geringstmöglichen Abstand zur nördlichen Baugrenze des WA 2Gebietes. In diesem Bereich ist parallel zur Aufstellung dieses
Bebauungsplanes ein konkretes Vorhaben im Sinne eines
Mehrgenerationenhauses mit den zugeordneten Gebäuden und
Freiflächen sowie Stellplätzen und grünordnerisch relevanten
Rahmeneingrünungen geplant. Das Mehrgenerationenhaus selbst ist
nicht unmittelbar Gegenstand des Bebauungsplanes Nr. 10. Innerhalb
des festgesetzten WA-Gebietes ist diese Nutzung aufgrund der
vorherrschenden Wohnnutzung aber auch der ggf. vorgesehenen
sozialen Einrichtungen und/oder Nutzungen allgemein zulässig.
Zwischen dem Grundstück Cronsbruchstraße 16 und dem geplanten
Standort des Mehrgenerationenhauses (MGH) sind im Bebauungsplan
durchgrünte Stellplatzflächen (öffentlichen Verkehrsflächen mit der
Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche für Feuerwehr und
Gemeindebüro“) und Pflanzflächen sowie das für die Unterbringung
von Neben- und Kellerersatzräumen vorgesehene WA 2*-Gebiet, in
dem die zulässige Gebäudehöhe auf 3,5 m begrenzt ist, festgesetzt.
Das innerhalb des WA 2-Gebietes zulässige und konkret geplante
Gebäude des MGH grenzt somit absehbar nicht unmittelbar an das
Grundstück Cronsbruchstraße 16 und wird zukünftig durch die
vorgelagerten Nutzungen und Pflanzungen zusätzlich wirksam
abgeschirmt. Ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot kann daher
daraus nicht abgeleitet werden.
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Mit Blick auf die parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 in Aufstellung
befindliche konkrete Vorhabenplanung wird es so sein, dass die im
Plangebiet möglichen Gebäude mit einer Begrenzung von 9,50 m
hinter den in der Umgebung realisierten Wohngebäuden, die Höhen
von bis zu 12 m aufweisen, zurückbleiben. Die Festsetzungen bzgl.
der Maße der baulichen Nutzung und der Bauweise lassen sich von
der im Plangebiet (WA 2) vorgesehenen Nutzung (MGH) leiten, um die
konkreten vorhabenbezogenen Raum- und Flächenanforderungen
einerseits und die Aspekte der landschaftsgerechten und städtebaulich
angemessenen Integration der hinzutretenden Gebäude in den
Siedlungsrand zu gewährleisten.
Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenhauses wird es im
unmittelbaren Nahbereich der bestehenden Siedlungsstruktur
(nördlich der Cronsbruchstraße) zu einer Situationsveränderung
kommen. Die Gemeinde Seggebruch hat jedoch durch die dem WA 2Gebiet vorgelagerte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern und Stellplätzen und durch die Nord-Süd-Ausrichtung
darauf hingewirkt, dass mit einem Abstand von rd. 31 m zwischen der
nördlich der Cronsbruchstraße bestehenden Bebauung und der dieser
Bebauung zugewandten nächsten Baugrenze ein ausreichender
Abstand eingehalten wird, um eine dem Siedlungsrand entsprechende
lockere Bebauungsstruktur zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde
zwischen dem WA 2-Gebiet und dem WA 1-Gebiet ein Parkplatz für
die Feuerwehr und für das Gemeindehaus festgesetzt, sodass auch in
diesem Bereich Möglichkeiten gegeben werden, auch zukünftig die
Landschaft wahrnehmen zu können.
Zu den im festgesetzten WA 2-/WA2*-Gebiet im Rahmen der
konkreten Vorhabenplanung vorgesehenen Gebäudeabmessungen
wird darauf aufmerksam gemacht, dass keine unzumutbaren
Gebäudelängen, die mit der Umgebung unvereinbar wären,
angeordnet werden. Die Deckung des mit dem Mehrgenerationshaus
verbundenen
„besonderen“
Wohnbedarfs
in
Form
der
Berücksichtigung
der
auf
Gemeinschaft
abzielenden
und
betreuungsorientierten individuellen Wohnanforderungen der älter

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

230

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

werdenden Bevölkerung sowie der betreuungsbedürftigen Personen
bedarf einer darauf speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf
die Anordnung von baulichen Anlagen sowie des erforderlichen Raumund Flächenprogrammes. Diese Anforderungen bedingen auch, dass
mit dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet planungsrechtlich
eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, ohne
Begrenzung der Gebäudelänge erforderlich ist, wobei sich die
Begrenzung der baulichen Anlagen aus der Lage der festgesetzten
Baugrenzen ergibt. Dies resultiert auch aus dem Umstand, dass die in
lockerer Folge geplanten Hauptgebäude aus Gründen der
Gewährleistung einer für die Bewohner bestmöglichen Orientierung
durch linear angelegte Gänge miteinander verbunden werden sollen.
In diesem Zusammenhang sind die Verbindungsgänge der
Hauptnutzung und den Hauptgebäuden zuzuordnen und begründen
durch die über 50 m hinausgehende Gesamtlänge das Erfordernis
einer „abweichenden Bauweise“.
Flankierend zu diesen planungsrechtlichen Erfordernissen und
Rahmenbedingungen setzt die Gemeinde Seggebruch zusätzlich fest,
dass die Fassaden der Hauptgebäude bei einer Gebäudelänge von
mehr als 22 m durch sichtbare Vor- oder Rücksprünge von mindestens
4 m zu gliedern sind. Hierdurch sollen auch mit Blick auf eine
alternative
Bebauung
durchgängige,
barriereartig
wirkende
Gebäudefassaden vermieden werden. Darüber hinaus wurden zur
Sicherstellung
einer
ausreichenden
landschaftlichen
und
städtebaulichen Integration der hinzutretenden Baukörper die
örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf die Festsetzung der baulichen
Gestaltung der Außenwände ergänzt. Hier wurden Regelungen zur
Farbgestaltung (nur erdfarbene Töne) und zu Vor- und Rücksprüngen
einbezogen.
Die an der Cronsbruchstraße gelegenen Grundstücke werden im
unmittelbar südlich angrenzenden Bereich durch die Cronsbruchstraße
selbst sowie die o.g. Festsetzungen von Pflanzflächen und öffentlichen
Verkehrsflächen (Parkplatz) von dem hier in Rede stehenden MGH
getrennt und daher auch durch den sich daraus ergebenden größeren
Abstand zu zukünftigen baulichen Anlagen nicht in einer Weise
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beeinträchtigt, dass ihnen die „Luft zum Atmen“ genommen wird.
Auch
die
im
Bebauungsplan
festgesetzte
überbaubare
Grundstücksfläche stellt keine erhebliche Beeinträchtigung am
Siedlungsrand dar, weil diese Festsetzung für die Stellung der
Wohngebäude rahmengebend ist. Von einer differenzierten
Festsetzung von überbaubaren Grundstückflächen wurde mit Blick auf
die im WA 2-Gebiet vorgelegte konkrete Vorhabenplanung, aus der
die Stellung der Hauptgebäude hervorgeht, verzichtet. Die
Festsetzung
von
zusammenfassenden
überbaubaren
Grundstücksflächen stellt keinen Widerspruch zu einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung dar, sondern ist als rahmengebende
Festsetzung zur Ordnung der baulichen Entwicklung auch am
Siedlungsrand, auch bei Berücksichtigung der ebenfalls festgesetzten
Rahmeneingrünung, städtebaulich angemessen. Die Festsetzung der
überbaubaren
Grundstücksfläche
trägt
den
Flächenund
Raumanforderungen des im WA 2-Gebiet konkret geplanten
Mehrgenerationenhauses Rechnung und berücksichtigt insofern eine
aktuelle Bedarfslage.
Darüber hinaus strebt die Gemeinde Seggebruch mit der Neuordnung
der Bauflächen eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus dem FNP
ergebenden Bauflächen an, damit zu den nördlich der
Cronsbruchstraße gelegenen bestehenden Wohnsiedlungsbereichen
eine Längsausrichtung von baulichen Anlagen und somit eine
barriereartige Ausrichtung (etwa in Ost-West-Richtung) vermieden
werden kann. Diese Ausrichtung wird durch den o.b. städtebaulichen
Anschluss an die südlich an das Plangebiet angrenzende ehemalige
Hofstelle gestalterisch begünstigt, sodass es hier nicht zu einer
fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich kommt. Darüber
hinaus werden durch die Festsetzung von nicht überbaubaren
Grundstücksflächen und Parkplätzen weiterhin Möglichkeiten für
Durch- und Ausblicke gewährleistet.
Der räumliche Geltungsbereich befindet sich am Ortsrand von Sowohl für die im WA 1- als auch die im WA 2-Gebiet möglichen
Seggebruch. Aufgrund der Dimension des Mehrgenerationenhauses Gebäude ist aufgrund der Höhenfestsetzung von max. 9,5 m, der
fügt sich dieses jedoch nicht in das Ortsbild ein. Insbesondere wirkt Rahmeneingrünung sowie der in den Bebauungsplan aufgenommenen
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sich dies auf das Grundstück unseres Klienten aus.

örtlichen Bauvorschriften, die Aussagen zur Außenwandgestaltung und
Farbe beinhalten, eine Integration in das Ortsbild sichergestellt. Eine
darüber hinausgehende städtebauliche Überformung, die auf die
bestehenden Gebäude und auf den Siedlungsrand erheblich
beeinträchtigenden Einfluss nehmen könnte, ist nicht ableitbar.
Vielmehr ist es so, dass innerhalb des Baugebietes neben der
herkömmlichen Bauweisen und Bebauungsformen insbesondere auch
Möglichkeiten der kosten-, flächen- und energiesparenden Bebauung
zugelassen werden sollen. Diese sollen besonders im Zusammenhang
mit der Deckung des Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung
sowie der zu betreuenden Personen zur Anwendung kommen, da
innerhalb des WA 2-Gebietes eine auch hinsichtlich des
Flächenverbrauches heute angemessene bauliche und energetische
Ausnutzung ermöglicht werden soll. Diese Bauweise mag zu einer
lokalen Situationsveränderung beitragen. Zwischen dem bestehenden
Siedlungsbereich und den Bauflächen des WA 2-Gebietes ist neben
dem ausreichenden Abstand von 31 m auch eine ausreichend
dimensionierte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, die einen Beitrag zur
Reduzierung von unmittelbaren Blickbeziehungen zu neuartigen, auf
kosten-, flächen- und energiesparendes Bauen sich beziehende
Bauformen leistet. Darüber hinaus sei auch darauf hingewiesen, dass
aus Gründen des sparsamen und schonenden Umganges mit dem
Boden als auch der möglichst effektiven Nutzung der sich
darstellenden Bauvolumen auf steil geneigte Dachformen verzichtet
wird. Innerhalb dieser Dachformen wäre weder eine energetisch
sinnvolle bauliche Ausführung noch eine den individuellen
Wohnanforderungen der älter werdenden und pflegebedürftigen
Personen gerecht werdende Deckung des Wohnbedarfs aufgrund der
dann beachtlichen Dachschrägen möglich. Insofern wird gegenüber
einer sonst zweigeschossigen Bauweise mit einem darauf geplanten
Dachgeschoss, bestehend aus steil aufgehenden Dachflächen mit den
damit verbundenen über 9,50 m hinausgehenden Gebäudehöhen, der
auf 9,50 m insgesamt begrenzten und flachgeneigten Bauweise mit
drei Etagen der Vorrang eingeräumt. Mit dieser Bebauungsform
können die heutigen Anforderungen an ein kosten-, flächen- und
energiesparendes Bauen als auch die individuellen Anforderungen der
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zukünftigen Bewohner im obersten Geschoss (ohne Dachschrägen)
angemessener berücksichtigt werden. Die mit dieser Bauweise
bewirkte Dimension der zukünftigen Gebäude stellt in der Gesamtheit
jedoch keine Beeinträchtigung des Ortsbildes und der privaten
Belange des Klienten dar. In diesem Zusammenhang sei auf die
flankierenden Gestaltungsanforderungen der örtlichen Bauvorschriften
als auch auf die Bauweise sowie die Höhenbegrenzung und
Rahmeneingrünung des gesamten Areals hingewiesen, sodass für den
hier betrachteten privaten Belang auch aufgrund der Möglichkeiten
des Durch- und Ausblickes keine erhebliche Beeinträchtigung ableitbar
ist. Auch die Belange der Belichtung und Belüftung sowie die des
Immissionsschutzes können aufgrund der ausreichenden Abstände der
überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet und der nördlich an
die Cronsbruchstraße angrenzenden Wohngrundstücke beachtet
werden, soweit dies für die Beurteilung im Rahmen des
Bebauungsplanes relevant ist. Die Belange der Belichtung und
Belüftung werden jedoch grundsätzlich auf der Ebene des
Baugenehmigungsverfahrens geprüft, wobei diese dann als
berücksichtigt angesehen werden, wenn die Anforderungen an die
Einhaltung der gemäß NBauO beachtlichen Grenzabstände beachtet
werden. Die Belange des Immissionsschutzes wurden auch vor dem
Hintergrund der Stellplatzverkehre innerhalb des WA 2-Gebietes als
auch der Stellplatzverkehre auf der für die Feuerwehr und das
Gemeindebüro
vorgesehenen
Parkplatzflächen
gutachterlich
untersucht. Immissionskonflikte konnten jedoch ausgeschlossen
werden.
Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass im Bereich der
Cronsbruchstraße derzeit keine harmonische Ortsrandsituation
gegeben ist. In diesem Bereich sind neben 9,5 m bis zu 12 m hohen
Gebäuden
unterschiedlichste
Gebäudetypen
erkennbar,
die
insbesondere zum südlich sich bisher darstellenden Siedlungsrand
keine ausreichende Rahmeneingrünung aufweisen. Daher wird aus
städtebaulicher Sicht durch die vorgesehene randliche Eingrünung
innerhalb des Plangebietes eine signifikante Verbesserung der
Ortsrandgestaltung zu erwarten sein.
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Hierbei vertritt unser Klienten zudem die Auffassung, dass sich das
Mehrgenerationenhaus ohnehin im Bereich des Außenbereiches
befindet und deshalb unzulässig ist. Eine Rechtfertigung für die
Bebauung im Außenbereich ist nicht zu erkennen. Dem Abschluss der
zusammenhängenden Bebauung wird in der Straße „Cronsbruch
Straße“ gesehen.

Der in der Stellungnahme beschriebene Hinweis auf § 35 BauGB geht
hier fehl, da es sich hierbei im Rahmen der Aufstellung eines
Bebauungsplanes nicht mehr um die Beurteilung eines im
Außenbereich geplanten Einzelvorhabens, sondern um eine auf
Planung ausgelegte Siedlungsentwicklung und Siedlungsabrundung
handelt. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass der Abschluss
des Ortsrandes bereits durch die im wirksamen Flächennutzungsplan
dargestellten Wohnbauflächen südlich der Cronsbruchstraße
planungsrechtlich vorgegeben war. Daraus leitet sich prinzipiell auch
die Rechtfertigung der baulichen Inanspruchnahme dieser Flächen ab,
die über die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes
bereits in der Vergangenheit regelmäßig absehbar war. Die
Cronsbruchstraße stellt hierbei lediglich die aktuelle Grenze des
Siedlungsbereiches aber keine faktische Entwicklungsgrenze für die
Bebauung dar. Das im Bebauungsplan Nr. 10 geplante Vorhaben
Mehrgenerationenhaus ist daher dann zulässig, wenn es den
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht. Bei der
Aufstellung eines Bebauungsplanes können die Einfügungskriterien
des § 34 BauGB eine erste Orientierung geben. Eine strikte Einhaltung
gibt jedoch das Baugesetzbuch nicht vor. Die Kriterien wie Art und
Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die Grundstücksfläche,
die überbaut wird, müssen nicht zwingend in dieser Form eingehalten
und entsprechend festgesetzt werden. Die Gemeinde hat in der
Ausübung einen Gestaltungsspielraum, um auf die im Gebiet
geplanten Vorhaben nach den heutigen rechtlichen gestalterischen
Anforderungen, die u.a. auch aus der Art der baulichen Nutzung
resultieren können, eingehen zu können. Bei der Aufstellung der
Bebauungspläne sind die privaten und öffentlichen Belange
untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. Dabei ist es
nicht rechtsfehlerhaft, wenn die Gemeinde dem einen Belang
gegenüber einem anderen konkurrierenden Belang den Vorrang
einräumt. Dies ist hier der Fall, da die Gemeinde Seggebruch im
festgesetzten WA 2- und WA2*-Gebiet die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Deckung der Wohnbedürfnisse der älter
werdenden und auf gemeinschaftliches Wohnen bedachten
Bevölkerung sowie der betreuungsbedürftigen Personen schaffen will.
Die mit diesen Einrichtungen einhergehenden, auch gestalterischen
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Anforderungen an die Berücksichtigung von individuellem und
bedarfsgerechtem Wohnraum sowie Gemeinschaftsräumen und
Flächen führen, wie oben beschrieben, auch zu anderen als den bisher
örtlich erkennbaren Bauformen. Um Wiederholungen zu vermeiden
wird auf die o.g. Ausführungen zur baulichen Gestaltung und zu den
kosten-, flächen- und energiesparenden Bauweisen hingewiesen.
Weiterhin wird keine hinreichende Planung für die Entwässerung des
Grundstückes "Im Bruche" gesehen. Durch die Versiegelung der
Grundstücksfläche kommt es zu einer Kanalisierung des
Oberflächenwassers. Eine Lösung, dieses richtig abzuleiten, lässt sich
dem Bebauungsplan nicht entnehmen.

Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers
erfolgt an den nächsten Vorfluter. Entsprechend der gegebenen
Geländetopographie entwässern die landwirtschaftlichen Flächen
südlich der „Cronsbruchstraße“ derzeit in südöstliche Richtung über
verschiedene (Straßenseiten-)Gräben parallel zu den Straßen „In den
Zäunen“ und „Zu den Höfen“ bzw. über das Gebiet „Alt Seggebruch“
bis zur Einmündung in die „Gehle“. Von dort entwässert selbige weiter
in nordöstliche Richtung parallel zur Bahntrasse „Minden / Hannover“.
Im Zuge einer Bebauung südlich der „Cronsbruchstraße“ würde es in
Folge der Versiegelung des Ackerbodens zu einer beschleunigten
Ableitung des anfallenden Regenwassers in Richtung der
unterliegenden Gräben kommen. Jedoch kann durch Rückhaltung des
anfallenden Niederschlagswasser und gedrosselter Ableitung
entsprechend des natürlichen Abflusses der landwirtschaftlichen
Fläche,
eine
Mehrbelastung
der
(Straßenseiten-)
Gräben
ausgeschlossen werden. Der dafür maßgebende natürliche Abfluss
wird i.d.R. durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises
Schaumburg
vorgegeben.
Das
im
Plangebiet
anfallende
Oberflächenwasser ist zunächst auf den Grundstücksflächen durch
geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen derart zurückzuhalten,
dass nur die natürliche Abfluss-Spende an die nächste Vorflut
abgegeben werden darf. Die Drosselung beträgt in diesem Fall 5
l/sec*ha bei einem 10-jährlichen Regenereignis. Diese Abflussdrossel
ist mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg
abgestimmt worden. Dieses Maß gewährleistet, dass aus dem
Grundstück nur die Abflussmenge abgeleitet werden darf, die auch
zum Zeitpunkt des unbebauten Zustandes abgeleitet wurde. Demnach
ist auch mit der Bebauung keine erhöhte Abgabe des
Oberflächenwassers an die nächste Vorflut zu erwarten. Daraus folgt
auch, dass der Bebauungsplan mit den darin vorbereiteten
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Bebauungsmöglichkeiten
keinen
relevanten
Beitrag
zur
Verschlechterung der gegenwärtig bestehenden Abflussverhältnisse
leistet.
Im Rahmen der parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 durchgeführten
konkreten Vorhabenplanung wurde geprüft, ob das konkrete
Vorhaben mit den zugeordneten befestigten Flächen für die
Rückhaltung und zeitverzögerte Ableitung des Oberflächenwassers
ausreichend Flächen zur Verfügung stellen kann. Das Ing.-Büro
Kirchner Engineering Consultants GmbH, Stadthagen, hat unter
Berücksichtigung der maximalen baulichen Ausnutzung, die der
Bebauungsplan Nr. 10 ermöglicht, festgestellt, dass sowohl für die
Anlegung von Mulden- und Rigolensystemen als auch für andere
dezentrale Rückhaltesysteme (Zisternen) ausreichend Fläche zur
Verfügung gestellt werden kann. Der Vorhabenträger hat der
Gemeinde auf dieser Grundlage dargelegt, dass das Vorhaben auf
dieser
Grundlage
auch
unter
Würdigung
wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen verhältnismäßig ist. Die Gemeinde Seggebruch
hat auf dieser Grundlage festgestellt, dass die Festsetzung der
Rückhaltung und zeitverzögerten Ableitung des Oberflächenwassers
auf Realisierung ausgelegt ist, sodass diesem Bebauungsplan ein
angemessenes Entwässerungskonzept zugrunde liegt. Die Regelungen
der Entwässerung der im Plangebiet gelegenen Grundstücksflächen
sind im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt und in der
Begründung erläutert. Dass sich dieser Belang dem Bebauungsplan
nicht entnehmen lässt, ist in dieser Form nicht richtig.
Es besteht die Gefahr, dass es zu der Gefahr zu Überschwemmungen
auf das Grundstück unseres Klienten kommen wird. Eine Ableitung
des Oberflächenwassers unter anderem auch in die Gehle ist nicht
möglich, da diese das Oberflächenwasser nicht insgesamt aufnehmen
kann. Zudem ist zu beachten, dass eine Hangneigung in dem hier
streitgegenständlichen Bereich besteht, sodass eine erhebliche Gefahr
von Überschwemmungen für das Anwesen unseres Klienten besteht.

Hinsichtlich der in der Stellungnahme beschriebenen Hangneigung
und der Überschwemmungsgefahr sei darauf hingewiesen, dass das
Gelände ein Gefälle von Norden nach Süden aufweist und somit das
Oberflächenwasser
von
den
Grundstücken
nördlich
der
Cronsbruchstraße wegfließen würde. Eine erhebliche Gefahr für
Überschwemmungen wird daher nicht gesehen. Darüber hinaus stellt
die Aussage, die Gehle könne das anfallende Oberflächenwasser nicht
aufnehmen, eine reine Vermutung dar, die nicht näher erläutert bzw.
durch entsprechende Nachweise belegt wird. Es wird daher davon
ausgegangen, dass die angestrebte Oberflächenentwässerung in der
o.b. Form umsetzungsfähig ist. Auch der Unterhaltungsverband Nr. 30
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„Bückeburger
Aue“
hat
nicht
auf
etwaige
Überschwemmungssituationen hingewiesen. Temporär auftretende
Rückstauungen an Rohrdurchlässen oder Brücken sind auf die nicht
intensiven Unterhaltungsmaßnahmen aber nicht auf einen zu geringen
Abfluss der Gehle zurückzuführen. Seitens der Gemeinde Seggebruch
wird die Funktionsfähigkeit der Gräben auch zukünftig durch die
Unterhaltung sichergestellt.
Darüberhinaus sind bergrechtliche Probleme unbeachtet geblieben.
Das Vorhandensein von Stollen dürfte unstreitig sein. Hier besteht die
Gefahr des Einbruchs sowie der Entwässerung von Wasser in die
unterirdischen Stollen. Dieses hätte die Absenkung des Gebäudes
unseres Klienten zur Folge. Eine hinreichende Auseinandersetzung
lässt sich bisher nicht erkennen.

Seitens des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)
wurde mit Schreiben vom 27.07.2017 und 11.12.2017 im Rahmen der
Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB darauf
hingewiesen, dass das Plangebiet im Bereich des Steinkohleabbaus
Obernkirchen liegt und mit Einwirkungen des stillgelegten Bergbaus
auf die Planung nicht zu rechnen sei. Weiterhin wurde seitens des
LBEG mitgeteilt, dass im Untergrund der Planungsfläche keine
löslichen Gesteine bekannt sind und dass keine Erdfallgefahr besteht
(Gefährdungskategorie 0 gemäß Erlass des Niedersächsischen
Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2). Daher könne auf konstruktive
Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefahr bei Bauvorhaben im
Planungsgebiet verzichtet werden. Dieser Hinweis wurde bereits in die
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 aufgenommen.
Da die Stellungnahme des LBEGs keine geotechnische Erkundung des
Baugrundes ersetzt, sind für das Plangebiet entsprechende
Untersuchungen im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung
durchzuführen.
Auswirkungen des Bergbaus auf das Grundstück Cronsbruchstraße 16
können im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 nicht
beurteilt werden. Mit Bezug auf die o.g. Auskünfte des LBEG wird
jedoch davon ausgegangen, dass durch das Plangebiet keine
Beeinträchtigungen der umliegenden Grundstücke hervorgerufen
werden. Diese Ausführungen waren bereits Gegenstand der
Begründung des Bebauungsplanes Nr. 10.

Gleiches gilt für die Lärmimmissionen. Hierbei sind die An- und Der Bebauungsplan Nr. 10 setzt als Art der baulichen Nutzung ein
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Abfahrten sowie der Mehrverkehr zu dem MGH zu beachten.
Unberücksichtigt blieben Veranstaltungen in dem MGH, sodass das
schalltechnische Gutachten unzureichend ist. Hierbei ist im übrigen
nicht nur von einem reinen Wohnen auszugehen. Aufgrund der
Immission
liegt
ebenfalls
ein
Verstoß
gegen
Nachbarschaftsschützende Normen vor.

WA-Gebiet gem. § 4 BauNVO fest. Darin sind neben dem Wohnen
auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke allgemein zulässig. Diese Art der baulichen Nutzung
kann auch auf den nördlich der Cronsbruchstraße befindlichen
Wohnsiedlungsbereich, der durch Nutzungen wie Feuerwehr und
Gemeindebüro durchmischt wird, übertragen werden.
Neben den v.g. Nutzungen können auch Nutzungen ausnahmsweise
zugelassen werden, wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. Diese können nach den
Festsetzungen des Bebauungsplanes dann zugelassen werden, wenn
diese mit der Charakteristik und dem Schutzanspruch des WA–
Gebietes, wie es auch für die nördlich angrenzenden
Siedlungsbereiche unterstellt wird, vereinbar sind. Ob die
Vereinbarkeit dieser Nutzungen im Einzelfall gegeben ist, wird jedoch
nicht auf der Ebene des Bebauungsplanes, sondern erst auf der Ebene
der konkreten Vorhabenplanung im Baugenehmigungsverfahren
geprüft. Ggf. sind auf Anforderung der Bauaufsichtsbehörde dafür
entsprechende Nachweise zu erbringen.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass innerhalb eines WA-Gebietes
nur Nutzungen und Einrichtungen zulässig sind, die auch aus der Sicht
des
Immissionsschutzes
die
für
WA-Gebiete
geltenden
Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte einhalten. Da sowohl
im Plangebiet als auch nördlich außerhalb des Plangebietes WAGebiete die prägende Art der baulichen Nutzung darstellen, kann auf
der Ebene des hier in Rede stehenden Bebauungsplanes nicht von
einem Immissions- und Nutzungskonflikt ausgegangen werden. Auf
die abschließende Prüfung von konkret im Plangebiet vorgesehenen
Bauvorhaben, die auf der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens
stattfinden und erst dann abschließend die Art und den Umfang der
geplanten Nutzungen und deren Zuordnung auf dem Grundstück
erkennen lassen, wird hinsichtlich der abschließenden Beurteilung der
zu erwartenden Immissionssituation hingewiesen.
Zur Beurteilung der schalltechnischen Auswirkungen der im
Bebauungsplan festgesetzten Gemeinschaftsstellfläche und somit der
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mit dem MGH verbundenen Verkehre auf die nächstgelegene
schutzbedürftige
Wohnbebauung,
die
sich
nördlich
der
Cronsbruchstraße anschließt, wurden die davon ausgehenden
Lärmemissionen schalltechnisch beurteilt, da es sich um aktive
Festsetzungen des Bebauungsplanes handelt. Im Ergebnis wurde
hierzu gutachterlich festgestellt:

„Die in Verbindung mit der Erschließung und Nutzung von
Wohngrundstücken üblicherweise auftretenden Geräusche - z.B.
Parkplatzlärm, Geräusche von Kleinkinderspielplätzen usw. – sind
unter dem Gesichtspunkt der ORTSÜBLICHKEIT zu beurteilen und
entziehen sich insoweit lärmtechnischen Beurteilungsmaßstäben, wie
sie z.B. durch die TA Lärm oder vergleichbare Vorschriften festgelegt
wurden. Insbesondere kann die Nutzung von Wohnungen u.E. nicht
als gewerbliche Nutzung angesprochen werden, so dass die für
Gewerbelärmeinflüsse maßgebenden Regelungen allenfalls hilfsweise
zur Beurteilung der künftig zu erwartenden Geräuschsituation
herangezogen werden können.
In der Tabelle 10 sind die Beurteilungspegel zusammengefasst, die
durch die Nutzung der in Verbindung mit dem Mehrgenerationenhaus
vorgesehenen Anwohnerstellplätze zu erwarten sind. Diese auf den
konservativen Annahmen der Parkplatzlärmstudie für die
Fahrzeugfrequenzen auf Parkplätzen von Wohnanlagen basierenden
Beurteilungspegel
unterschreiten
die
hier
vergleichend
herangezogenen
ORIENTIERUNGSWERTE
für
Allgemeine
Wohngebiete sowohl am Tage als auch in der Nacht in allen
untersuchten Aufpunkten.
Am Tage (6.00 - 22.00 Uhr) sind an dem am stärksten betroffenen
nördlich der Stellplatzfläche gelegenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5)
Beurteilungspegel bis zu 42 dB(A) zu erwarten. Damit wird der für
Allgemeine Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT tags
von:
Allgemeines Wohngebiet:
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um mindestens 13 dB(A) unterschritten.
In der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr) ergeben sich an dem am stärksten
betroffenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5) Immissionsbelastungen
bis zu 35,8 dB(A). Damit wird der für die Nachtzeit für Allgemeine
Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT nachts von:
Allgemeines Wohngebiet:

OWnachts = 40 dB(A)

um rd. 4 dB(A) unterschritten.
Das in der TA Lärm enthaltene Spitzenpegelkriterium findet auf den
durch die zugelassene Wohnnutzung in allgemeinen und reinen
Wohngebieten verursachten Parkplatzlärm entsprechend der
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Baden Württemberg keine
Anwendung.
In dem Zusammenhang führt das Gericht folgende Gründe an:
[Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Garagen und Stellplätze,
deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf
entspricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich
keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen
(vgl. z.B. Urt. d. erkennenden Senats v. 08.11.1989 - 3 S 2107/89 -;
Sauter, Landesbauordnung f. Baden-Württemberg, § 39 RdNr. 90;
Schlotterbeck/von Arnim, Landesbauordnung f. Baden-Württemberg,
3. Aufl., § 39 RdNr. 80). Diese Einschätzung liegt auch der Regelung
des § 12 Abs. 2 BauNVO zugrunde, der Bewohner von u.a. reinen
Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten lediglich insoweit
schützt, als er Stellplätze und Garagen nur für den durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf für zulässig erklärt.] Ende
des Zitates.
Unabhängig davon ist davon auszugehen, dass der dann für die
Nachtzeit maßgebliche Immissionsrichtwert für Maximalpegel von:
WA-Gebiet-Maximalpegel:
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in dem am stärksten betroffenen Aufpunkt (=>Aufpunkt 5) nördlich
der Stellplatzfläche [P2] gerade erreicht werden kann.
Bei einer Überlagerung der Geräuschbelastung durch die betrachteten
Stellplatzflächen ergeben die Berechnungen, dass am Tage an dem
am stärksten betroffenen zu untersuchenden Wohngebäude
(=>Aufpunkt 2) Beurteilungspegel bis zu 43,4 dB(A) zu erwarten sind.
Damit wird der für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche
ORIENTIERUNGSWERT tags um mindestens rd. 11 dB(A)
unterschritten.“27
In Bezug auf mögliche Veranstaltungen innerhalb des MGH sei darauf
hingewiesen, dass unter Beachtung der o.g. Ergebnisse für den
Regelverkehr (Nutzungshäufigkeiten der Gemeinschaftsstellplätze)
vorausgesetzt werden kann, dass selbst bei einer Verdopplung (in der
Nachtzeit) bzw. Vervierfachung (am Tage) der Pkw-Fahrbewegungen
und Parkvorgänge im Bereich der Gemeinschaftsstellplatzfläche die
maßgeblichen Immissionsrichtwerte/Orientierungswerte eingehalten
werden.28
Aus diesen Ausführungen des Gutachters ist zu entnehmen, dass
durch diesen Bebauungsplan kein Immissionskonflikt vorbereitet wird.
Gleiches gilt im Übrigen für die Stellplatzregelung. Aufgrund der
Dimension des MGB und der Tatsache, dass in dem MGH
Veranstaltungen stattfinden, bedarf es einer ausreichenden zur
Verfügungstellung von Stellplatzflächen. Eine Erhöhung der
Stellplatzflächen würde hingegen zu einer weiteren Versiegelung der
Grundstücksoberfläche führen, welche -wie oben dargestellt- zu einer
konkreten Gefahr für das Grundstück unseres Klienten führt
(Überschwemmung).

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind auf dem
Baugrundstück auch die entsprechenden Stellplätze für die im
Plangebiet
vorgesehenen
Nutzungen
nachzuweisen.
Der
Bebauungsplan trifft hierzu bereits mit Blick auf eine Grundordnung
des Stellplatzbedarfs entsprechende flächenhafte Festsetzungen.
Wenn darüber hinaus Stellplätze erforderlich werden, sind auch diese
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes auf den
jeweiligen Grundstücksflächen unterzubringen. Zusätzliche Stellplätze
innerhalb des Plangebietes bewirken hierbei eine zusätzliche

27

Bonk-Maire-Hoppman GbR, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“ der Gemeinde Seggebruch, Gutachtennummer - 17121 -, Garbsen 16.06.2017, Seite 18 ff.

28

Vgl. Bonk-Maire-Hoppmann GbR, Stellungnahme zum geplanten Mehrgenerationenwohnhaus in Seggebruch, Garbsen, 19.09.2017
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Versiegelung. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die maximal
zulässige Versiegelung für das MGH innerhalb des WA 2-Gebietes
durch die im Bebauungsplan festgesetzte GRZ von 0,4 und deren
zulässige Überschreitung um 50 % bis zu einer maximalen GRZ von
0,6 begrenzt wird. Eine darüber hinausgehende Überschreitung durch
Stellplätze o.ä. ist nicht zulässig. Auch die Dimensionierung der
Einrichtungen zur Rückhaltung des Oberflächenwassers erfolgt in
Abhängigkeit von der tatsächlich mit dem konkreten Vorhaben
verbundenen Versiegelung auf dem Grundstück, sodass in diesem
Zusammenhang auch keine Überschwemmungen zu erwarten sind. Es
wird ferner auf die o.g. Ausführungen zum Thema der
Oberflächenentwässerung verwiesen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich das beabsichtigte
Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der
Bauweise und Grundstücksfläche nicht in das anliegende Baugebiet
einfügt. Es kommt hier zu einer erdrückenden Wirkung auf das
Grundstück unseres Klienten. Dem Planentwurf des Bebauungsplanes
Nr. 10 " Im Bruche" ist auch kein erstrebter Interessenausgleich zu
entnehmen. Die dargestellten Belange unserer Klienten blieben bisher
unbeachtet. Stattdessen drängt sich der Eindruck auf, dass der von
Anfang an beabsichtigte Standort ohne Berücksichtigung der Belange
der Grundstücksnachbarn aufrecht erhalten bleiben soll.

Der in der Samtgemeinde Nienstädt, insbesondere in der Gemeinde
Seggebruch sich darstellende Baulandbedarf ist aus Anfragen von
Einwohnern ableitbar, die ihren Wohnbedarf, besonders im Alter,
decken wollen. Darüber hinaus liegen der Gemeinde auch
Interessensbekundungen vor, die neben dem gemeinschaftlichen
Wohnen auch auf die Betreuung pflegebedürftiger Personen im
Rahmen eines selbstbestimmten Wohnens abzielen. Die Gemeinde
Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan das städtebauliche
Ziel der Deckung des aufgrund des demographischen Wandels
absehbaren Veränderungen des Wohnbedarfs der älter werdenden
Bevölkerung sowie der Bevölkerung, die aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen einen Betreuungsbedarf im
Rahmen ihres sonst selbstbestimmten Wohnens aufweisen. Die
Deckung dieses „besonderen“ Wohnbedarfs bedarf auch einer darauf
speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf die Anordnung von
baulichen Anlagen sowie des erforderlichen Raumprogrammes. Hier
treten Gemeinschaftsanlagen sowie Freiflächen sowie barrierefreie
Aufenthalts- und Wohnräume in den Fokus der baulichen Gestaltung,
sodass mit diesen Nutzungen in der Regel auch eine höhere
flächenhafte Ausnutzung gegeben ist. Die Gemeinde hat im Rahmen
des Aufstellungsverfahrens zum B-Plan Nr. 10 die Belange der
Anlieger in den Blick genommen und der Deckung dieses o.b.
„besonderen“ Wohnbedarfes an dieser Stelle den Vorrang eingeräumt.
Es wird in diesem Zusammenhang der Vorwurf zurückgewiesen, dass
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sich das Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzungen und
der Bauweise nicht in das anliegende Baugebiet einfüge. Vielmehr ist
durch
die
rahmengebenden
Festsetzungen
und
örtlichen
Bauvorschriften des Bebauungsplanes die hinreichende Integration in
den Siedlungszusammenhang gewährleistet. Hinsichtlich der
Einfügung der hinzutretenden Bebauung in den Siedlungsrand wird
auf die o.g. Ausführungen zur erdrückenden Wirkung und Einfügung
in das Ortsbild hingewiesen. In diesem Zusammenhang findet der
Interessensausgleich durch die ausreichende Abstandsnahme der
hinzutretenden Neubebauung zur Altbebauung, die Vermeidung von
Sichtbarrieren und durch die der Neubebauung vorgelagerten
Vegetationsflächen statt. Hinsichtlich der in der Stellungnahme
angesprochenen Belange der Grundstücksnachbarn und die mit Bezug
auf das Grundstück Cronsbruchstraße 16 vorgetragenen Hinweise wird
auf die o.g. Ausführungen der Abwägung verwiesen. Sowohl im
Rahmen der durch die Samtgemeinde Nienstädt parallel in Aufstellung
befindlichen 18. Änderung des Flächennutzungsplanes als auch im
Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden mögliche
Alternativstandorte geprüft. Auf die nachfolgenden Ausführungen zur
Alternativstandortprüfung wird verwiesen.
Dieses zeigt sich unter anderem auch in der Tatsache, dass die durch
unseren Klienten bereits erhobenen Einwendungen immer noch nicht
die
Frage
nach
den
tatsächlichen
Bedarf
eines
Mehrgenerationenhauses blieb bisher unbeantwortet blieb. Die
pauschale Erklärung, ein Mehrgenerationenhaus sei zweckmäßig, ist
nicht ausreichend.

Die
Gemeinde
Seggebruch
befasst
sich
mit
den
Entwicklungskomponenten der Bevölkerungsstruktur und deren
räumlicher Verteilung sowie den Auswirkungen auf den Wohnbedarf
besonders in Folge der Auswirkungen des demograpfischen Wandels.
Neben der Deckung des lokal erkennbaren allgemeinen Wohnbedarfs
treten die Berücksichtigung der individuellen Wohnbedürfnisse der
älter werdenden Bevölkerung sowie die Wohnbedürfnisse der zu
betreuenden Bevölkerung in den Fokus. Die Gemeinde erkennt die
aufgrund des demographischen Wandels weiterhin zu erwartenden
besonderen Anforderungen an das Leben im Alter und schafft daher
auch
aufgrund
der
dargelegten
Nachfragesituation
die
planungsrechtlichen Grundlagen auch für ein gemeinschaftliches
Wohnen. Dies entspricht den Vorgaben des LROP, wonach die
Auswirkungen des demographischen Wandels, die weitere
Entwicklung
der
Bevölkerungsstruktur
und
die
räumliche
Bevölkerungsverteilung bei allen Planungen und Maßnahmen zu
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berücksichtigen sind (1.1.03 LROP).
Hinsichtlich der aus dem demographischen Wandel erwachsenden
Anforderungen an die Entwicklung entsprechender Bauflächen zur
Deckung
des
besonderen
Wohnbedarfs,
der
in
diesem
Zusammenhang vorrangig auf die besonderen Bedürfnisse der älteren
und betreuungsbedürftigen Bevölkerung eingeht, wurden seitens der
Samtgemeinde Nienstädt bereits im Vorfeld, bezogen auf das
Samtgemeindegebiet, mögliche Flächen hinsichtlich ihrer Eignung und
Verfügbarkeit geprüft. Hierbei wurden mögliche Flächenpotenziale
vorrangig innerhalb der Grundzentren Nienstädt und Bergkrug
geprüft, da diese den Anforderungen an eine kurzwegige Versorgung
und Einbindung in die soziale und kulturelle Infrastruktur gerecht
werden können. Da sich ein konkreter Bedarf durch entsprechende
Anfragen für den Bereich Seggebruch/Helpsen darstellte, wurde eine
detailliertere Prüfung der zur Verfügung stehenden Bauflächen im
weiteren
Verfahren
für
den
Bereich
Seggebruch/Helpsen
durchgeführt. Zur Darlegung der Alternativenprüfung wird auf die
nachfolgenden Ausführungen hingewiesen und Bezug genommen.
Ebensowenig wurde die Frage nach Alternativstandorten hinreichend
beantwortet. Der Bebauungsplan begründet lediglich, dass ein
einziger Alternativstandort in Betracht gezogen wurde. Dieser befindet
sich im Ortskern. Weshalb weitere Flächen im Norden von Seggebruch
unbeachtet blieben, lässt sich der Bebauungsplanbegründung nicht
entnehmen.

Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18. Änderung des
Flächennutzungsplanes als auch im Vorfeld der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 10 selbst wurden Standortalternativen geprüft.
Hierbei wurde festgestellt, dass sich innerhalb des Siedlungsbereiches
Seggebruch und dem östlich anschließenden Siedlungsbereich
Helpsen zur Deckung des besonderen Wohnbedarfs keine mindestens
gleichwertigen Flächen befinden, da es an der Größe und
Flächenverfügbarkeit fehlt. Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen
stellen sich neben den im Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes
vorhandenen Flächen auch keine weiteren Flächen im Innenbereich
dar, weil es sich überwiegend um private Haus- und Nutzgärten
handelt, die aufgrund des v.g. Flächenzuschnittes kein ausreichendes
Potenzial für die angestrebte Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch
die Freiflächen im Nahbereich des Kreditinstitutes einschl. der grünen
Mitte (an der Straße Bergkrug). Hierbei handelt es sich neben der zu
geringen Größe auch um lokal bedeutsame Grünflächen, die
rechtsverbindlich festgesetzt sind und somit dauerhaft geschützt
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werden sollen. Westlich des Friedhofes befinden sich Freiflächen, die
ebenfalls zu gering bemessen sind und als Friedhoferweiterungsfläche
vorgehalten werden sollen. Bereits in der Begründung zur 18.
Änderung des FNPs wurde dargelegt, dass die Flächenanforderungen
eines Mehrgenerationenhauses rd. 6000 m² einschl. der zugeordneten
Grün- und Gartenflächen sowie der Flächen zur Ordnung des
ruhenden Verkehrs umfassen. Diese Flächenanforderungen können
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles bzw. des
Siedlungszusammenhanges nicht zur Verfügung gestellt werden.
Mögliche Standorte an der Leveser Allee wurden aufgrund der bereits
bekannten fehlenden Flächenverfügbarkeit nicht weiter in die
Betrachtung der Standortalternativen einbezogen. Darüber hinaus
würde
dieser
Standort
auch
mit
einer
zusätzlichen
Flächenbeanspruchung und Versiegelung verbunden sein, da in
diesem Bereich bisher keine Bauflächen im FNP dargestellt sind.
Zur Deckung des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs in Form
der Deckung des Wohnbedarfs der älter werdenden und
betreuungsbedürftigen Bevölkerung verbleiben daher nur die bereits
im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde südlich des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich der Cronsbruchstraße
dargestellten
Wohnbauflächen.
Die
Gemeinde
Seggebruch
beabsichtigt jedoch bereits den Wohnbedarf, der auf die Realisierung
von überwiegend freistehenden Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in
städtebaulich harmonischer Weise durch die südliche Fortsetzung des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen
Wohnbauflächen zu decken. Diese Entwicklung findet ihre Grenze
durch die südlich anschließende und begrünte Grabenparzelle. Die
Gemeinde Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Der Rat der Gemeinde
Seggebruch hat hierzu in seiner Sitzung am 13.02.2018 den
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Im Cronsbruche
II“ gefasst. Somit verbleibt als alternative und im wirksamen FNP
bereits überwiegend ausgewiesene Wohnbaufläche die Fläche südlich
der Cronsbruchstraße, westlich der Straße In den Zäunen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
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städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Darüber hinaus kann, neben der Nutzung
der in den angrenzenden Straßen vorhandenen Infrastruktur, für die
im WA2-Gebiet geplante Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses
über eine ausreichend große Fläche verfügt werden, die zur Deckung
der Wohnbedürfnisse und der für das gemeinschaftliche Wohnen
erforderlichen Raumprogramme erforderlich ist, um für die
zukünftigen Bewohner ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld zu
schaffen. Auf die o.g. Flächenangabe wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen.
Aus diesen Gründen räumt die Gemeinde Seggebruch der maßvollen
Erweiterung und der damit verbundenen Neuordnung der im
südwestlichen Siedlungsrand bereits im wirksamen FNP dargestellten
Wohnbauflächen gegenüber anderen betrachteten Standorten den
Vorrang ein. Die Gemeinde Seggebruch räumt auf dieser Grundlage
der
Inanspruchnahme
der
sich
auf
der
Ebene
des
Flächennutzungsplanes
sodann
darstellenden
Wohnbauflächen
gegenüber der baulichen Inanspruchnahme anderer in den
Außenbereich
hineinführender
und
bisher
von
Bebauung
freigehaltener und nicht im FNP dargestellter Bauflächen den Vorrang
ein, da dieser Standort bereits für eine Siedlungsentwicklung
vorgesehen war, die angrenzenden Erschließungsanlagen sinnvoll
genutzt werden können und die auf der Ebene des FNPs sich
darstellenden Wohnbauflächen sowohl für die Realisierung des
geplanten Mehrgenerationenhauses als auch für die Realisierung von
freistehenden Einfamilienhäusern ausreichend Potenzial aufweist.
Damit sieht die Gemeinde Seggebruch die Möglichkeit der Deckung
der bereits o.g. Wohnbedürfnisse als gegeben an.
Insofern erstreckt sich die Deckung des Wohnbedarfs nicht auf bisher
ausschließlich für die Landwirtschaft vorgesehenen Flächen. Die
Samtgemeinde Nienstädt und die Gemeinde Seggebruch greifen hier
auf bereits im wirksamen FNP dargestellte Bauflächen und auf die sich
daraus ergebende städtebauliche Ausrichtung von Bauflächen entlang
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von bestehenden Erschließungsanlagen zurück, wobei nur eine
kleinere Teilfläche als neue Wohnbaufläche und aus Gründen der
Abrundung des Siedlungszusammenhanges bis zur südlich
angrenzenden
ehemaligen
Hofstelle
zusätzlich
in
diese
Planüberlegungen einbezogen und dem Außenbereich „entnommen“
wird. Diese Fläche ist mit rd. 0,2 ha jedoch derart kleinräumig, dass
diese Flächenbeanspruchung keine erhebliche Beeinträchtigung des
Ortsbildes oder des Immissionsschutzes bewirkt. Darüber hinaus
strebt die Gemeinde Seggebruch mit der Neuordnung der Bauflächen
eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus dem FNP ergebenden
Bauflächen an, damit zu den nördlich der Cronsbruchstraße gelegenen
bestehenden Wohnsiedlungsbereichen eine Längsausrichtung von
baulichen Anlagen und somit eine barriereartige Ausrichtung (etwa in
Ost-West-Richtung) vermieden werden kann. Diese Ausrichtung wird
durch den städtebaulichen Anschluss an die südlich an das Plangebiet
angrenzende ehemalige Hofstelle gestalterisch begünstigt, sodass es
hier nicht zu einer fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich
kommt.
Gleiches gilt für die Frage von Ausgleichsflächen. Auch hier enthält der Der Entwurf des Bebauungsplanes enthielt bereits zur öffentlichen
Planentwurf des Bebauungsplanes keine hinreichende Begründung.
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB umfangreiche Informationen zu der
externen Kompensationsfläche und den Maßnahmen die dem
Ausgleich des aus den Eingriffen im Gebiet verbleibenden
Kompensationsdefizites dienen sollen. Die vorgesehenen Maßnahmen
(Umwandlung einer Ackerfläche zu extensivem Grünland und
Anlegung von Blühstreifen) erfolgen auf dem Flst. 6/5, Flur 4,
Gemarkung Schierneichen-Deinsen. Neben Übersichtsplänen aus
denen die Lage der Fläche hervorgeht, wurden auch die jeweils auf
der Fläche vorgesehenen Maßnahmen umfangreich beschrieben.
Angaben dazu, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden sollen,
und wann die Maßnahmen ergriffen werden, sind auf Grundlage der
Planung zum Flächenpool der Gemeinde Seggebruch in dem
entsprechenden Maßnahmenblatt konkret enthalten.
Zudem waren die entsprechenden Angaben zu Art und Umfang der
auf den externen Kompensationsflächen vorgesehenen Maßnahmen
Bestandteil der Begründung und des Umweltberichtes sowie als
Hinweis auf den Bebauungsplan aufgetragen und der Öffentlichkeit im
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Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
zugänglich. Die Möglichkeiten der Erläuterung dieser Maßnahmen
waren im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens ebenfalls gegeben,
sodass seitens der Öffentlichkeit entsprechende Erkundigungen bei
Bedarf hätten eingeholt werden können. Seitens der Unteren
Naturschutzbehörde
wurden
die
vorgesehenen
Kompensationsmaßnahmen in der vorliegenden Form akzeptiert.
Insgesamt ist festzustellen dass die Bauleitplanung vielfach zu
Nachbarschaftsschützenden Normen und somit gegen das
Rücksichtsnahmegebot verstößt. Diese Mängel blieben in der
Abwägung unberücksichtigt und stellen ein nicht hinnehmbaren
Verstoß gegen die Rechte unsere Klienten dar.

Der Vorwurf, die Bauleitplanung verstieße vielfach gegen
nachbarschaftsschützende
Normen
und
somit
gegen
das
Rücksichtnahmegebot wird mit Bezug auf die o.g. Ausführungen
zurückgewiesen.
Es wird ferner die Behauptung zurückgewiesen, die angesprochenen
Mängel blieben in der Abwägung unberücksichtigt. Die bislang im
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
eingereichten
Stellungnahmen
wurden
bereits
zum
Auslegungsbeschluss der Abwägung zugeführt und dem Rat der
Gemeinde Seggebruch zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und nicht berücksichtigt.

Anwohner Am
Cronsbruch,
Seggebruch,
vertreten durch
Rae Wissgott &
Maiß, RA Dr.
Maiß, Schreiben
vom 15.01.2018

Wir zeigen an, die rechtlichen Interessen der Eheleute Daniela und
Ralf Schwier, Am Cronsbruch 7, 31691 Seggebruch übernommen zu
haben. Urkunde über die uns legitimierende Vollmacht wird anwaltlich
versichert.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die rechtlichen Interessen der
Eheleute Daniela und Ralf Schwier, Am Cronsbruch 7, 31691
Seggebruch, von der Kanzlei Rae Wissgott & Maiß, hier RA Maiß,
übernommen werden und Urkunde über die sie legitimierende
Vollmacht anwaltlich versichert wird.

Wir haben Ihnen Folgendes mitzuteilen:
Gegen den Planentwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 "Im Bruche", Es wird ferner zur Kenntnis genommen, dass gegen den Planentwurf
sowie den dazu ergangenen örtlichen Bauvorschriften, der Einwendungen erhoben werden.
Entwurfsbegründung und dem Umweltbericht werden für unsere
Klientin Einwendungen gegen den Planentwurf erhoben. Hierzu im
Einzelnen:
Das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch wurde Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Auffassung des
missachtet. Abwägungsvorgang und Abwägungsergebnis müssen dem Einwenders das Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB missachtet
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Gebot der gerechten Abwägung entsprechen. Dieses ist nach dem wurde.
Die
hierzu
angeführten
Ausführungen
zum
Bundesverwaltungsrecht verletzt, wenn
Bundesverwaltungsrechts sind der Gemeinde Seggebruch bekannt.
Diese werden als solche zur Kenntnis genommen.
1) keine Abwägung stattfindet,
Die Gemeinde Seggebruch hat sich mit den ihr zum Zeitpunkt der
2) Belange unberücksichtigt bleiben, die in die Abwägung eingestellt Aufstellung des Bebauungsplanes bekannten und sich aufdrängenden
werden müssten
Sachverhalten, die für die Planentscheidung von Relevanz waren,
3) von einzelnen Belangen die Bedeutung verkannt wird,
auseinandergesetzt und diese untereinander und gegeneinander
4) wenn ein Ausgleich zwischen den entscheidungserheblichen abgewogen. Art und Umfang der Abwägungssachverhalte gehen aus
Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven den umfangreichen Unterlagen der Begründung einschl. des
Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht.
Umweltberichtes sowie den zum Bebauungsplan Nr. 10
ausgearbeiteten gutachterlichen Stellungnahmen und Gutachten
sowie aus den diesem Planverfahren beigelegten umweltrelevanten
Informationen und Stellungnahmen hervor.
Im vorliegenden Fall sind unter anderem private Belange unbeachtet
geblieben. Die Errichtung des MGH aufgrund seiner Bauweise hat auf
das Grundstück unserer Klienten eine erdrückende Wirkung. Es liegt
ein Verstoß gegen das Rücksichtsnahmegebot vor.

Eine erhebliche Beeinträchtigung nachbarlicher Belange könnte dann
abgeleitet werden, wenn von dem durch die abweichende Bauweise
ermöglichten Baukörper eine „erdrückende Wirkung“ auf die
benachbarten Grundstücke erzeugt wird.
Eine erdrückende Wirkung kommt gemäß Beschluss des OVG
Lüneburg vom 15.1.2007 nur dann „wirklich“ in Betracht, wenn das
Vorhaben die benachbarte Bebauung gleichsam in eine
„Gefängnishofsituation“ bringt, es diese wegen Unmaßstäblichkeit der
Baukörper regelrecht „erdrückt“ und benachbarter Bebauung und
Grundstücksnutzung damit die „Luft zum Atmen nimmt“. Danach kann
nicht schon dann, wenn das angegriffene Vorhaben eine
Grundstückssituation verändert und Nachbarn (sehr) unbequem ist,
im Rechtssinne von „erdrückender Wirkung“ die Rede sein(vgl.
Beschluss des OVG vom 16.4.2008, Az. 1 MN 58/08 Seite 13).
Das betroffene Grundstück befindet sich in einem Abstand von rd. 118
m zum nächstgelegenen Punkt auf der nördlichen Baugrenze des WA
2-Gebietes
und
somit
dem
Grundstück
zugewandten,
geringstmöglichen Abstand zur nördlichen Baugrenze des WA 2Gebietes. In diesem Bereich ist parallel zur Aufstellung dieses
Bebauungsplanes ein konkretes Vorhaben im Sinne eines
Mehrgenerationenhauses mit den zugeordneten Gebäuden und
Freiflächen sowie Stellplätzen und grünordnerisch relevanten

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

250

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

Rahmeneingrünungen geplant. Das Mehrgenerationenhaus selbst ist
nicht unmittelbar Gegenstand des Bebauungsplanes Nr. 10. Innerhalb
des festgesetzten WA-Gebietes ist diese Nutzung aufgrund der
vorherrschenden Wohnnutzung aber auch der ggf. vorgesehenen
sozialen Einrichtungen und/oder Nutzungen allgemein zulässig.
Zwischen dem Grundstück Am Cronsbruch 7 und dem geplanten
Standort des Mehrgenerationenhauses (MGH) sind im Bebauungsplan
durchgrünte Stellplatzflächen (öffentlichen Verkehrsflächen mit der
Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche für Feuerwehr und
Gemeindebüro“) und Pflanzflächen sowie das für die Unterbringung
von Neben- und Kellerersatzräumen vorgesehene WA 2*-Gebiet, in
dem die zulässige Gebäudehöhe auf 3,5 m begrenzt ist, festgesetzt.
Darüber hinaus finden sich weitere bereits bebaute Grundstücke –
u.a. der Standort der Feuerwehr – zwischen dem Grundstück und dem
Plangebiet selbst. Das innerhalb des WA 2-Gebietes zulässige und
konkret geplante Gebäude des MGH grenzt somit absehbar nicht
unmittelbar an das Grundstück Am Cronsbruch 7 und wird zukünftig
durch die vorgelagerten Gebäude, Nutzungen und Pflanzungen
zusätzlich wirksam abgeschirmt. Ein Verstoß gegen das
Rücksichtnahmegebot kann daher daraus nicht abgeleitet werden.
Mit Blick auf die parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 in Aufstellung
befindliche konkrete Vorhabenplanung wird es so sein, dass die im
Plangebiet möglichen Gebäude mit einer Begrenzung von 9,50 m
hinter den in der Umgebung realisierten Wohngebäuden, die Höhen
von bis zu 12 m aufweisen, zurückbleiben. Die Festsetzungen bzgl.
der Maße der baulichen Nutzung und der Bauweise lassen sich von
der im Plangebiet (WA 2) vorgesehenen Nutzung (MGH) leiten, um die
konkreten vorhabenbezogenen Raum- und Flächenanforderungen
einerseits und die Aspekte der landschaftsgerechten und städtebaulich
angemessenen Integration der hinzutretenden Gebäude in den
Siedlungsrand zu gewährleisten.
Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenhauses wird es im
unmittelbaren Nahbereich der bestehenden Siedlungsstruktur
(nördlich der Cronsbruchstraße) zu einer Situationsveränderung
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kommen. Diese wirkt sich jedoch nicht wesentlich auf das weiter
nördlich an der Straße Am Cronsbruch gelegene Grundstück aus. Die
Gemeinde Seggebruch hat durch die dem WA 2-Gebiet vorgelagerte
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und Stellplätzen
und durch die Nord-Süd-Ausrichtung darauf hingewirkt, dass mit
einem Abstand von rd. 31 m zwischen der nördlich der
Cronsbruchstraße bestehenden Bebauung und der dieser Bebauung
zugewandten nächsten Baugrenze ein ausreichender Abstand
eingehalten wird, um eine dem Siedlungsrand entsprechende lockere
Bebauungsstruktur zu gewährleisten. Gegenüber dem Grundstück Am
Cronsbruch 7 beträgt dieser Abstand sogar rd. 118 m. Darüber hinaus
wurde zwischen dem WA 2-Gebiet und dem WA 1-Gebiet ein Parkplatz
für die Feuerwehr und für das Gemeindehaus festgesetzt, sodass auch
in diesem Bereich Möglichkeiten gegeben werden, auch zukünftig die
Landschaft wahrnehmen zu können.
Zu den im festgesetzten WA 2-/WA2*-Gebiet im Rahmen der
konkreten Vorhabenplanung vorgesehenen Gebäudeabmessungen
wird darauf aufmerksam gemacht, dass keine unzumutbaren
Gebäudelängen, die mit der Umgebung unvereinbar wären,
angeordnet werden. Die Deckung des mit dem Mehrgenerationshaus
verbundenen
„besonderen“
Wohnbedarfs
in
Form
der
Berücksichtigung
der
auf
Gemeinschaft
abzielenden
und
betreuungsorientierten individuellen Wohnanforderungen der älter
werdenden Bevölkerung sowie der betreuungsbedürftigen Personen
bedarf einer darauf speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf
die Anordnung von baulichen Anlagen sowie des erforderlichen Raumund Flächenprogrammes. Diese Anforderungen bedingen auch, dass
mit dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet planungsrechtlich
eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, ohne
Begrenzung der Gebäudelänge erforderlich ist, wobei sich die
Begrenzung der baulichen Anlagen aus der Lage der festgesetzten
Baugrenzen ergibt. Dies resultiert auch aus dem Umstand, dass die in
lockerer Folge geplanten Hauptgebäude aus Gründen der
Gewährleistung einer für die Bewohner bestmöglichen Orientierung
durch linear angelegte Gänge miteinander verbunden werden sollen.
In diesem Zusammenhang sind die Verbindungsgänge der
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Hauptnutzung und den Hauptgebäuden zuzuordnen und begründen
durch die über 50 m hinausgehende Gesamtlänge das Erfordernis
einer „abweichenden Bauweise“.
Flankierend zu diesen planungsrechtlichen Erfordernissen und
Rahmenbedingungen setzt die Gemeinde Seggebruch zusätzlich fest,
dass die Fassaden der Hauptgebäude bei einer Gebäudelänge von
mehr als 22 m durch sichtbare Vor- oder Rücksprünge von mindestens
4 m zu gliedern sind. Hierdurch sollen auch mit Blick auf eine
alternative
Bebauung
durchgängige,
barriereartig
wirkende
Gebäudefassaden vermieden werden. Darüber hinaus wurden zur
Sicherstellung
einer
ausreichenden
landschaftlichen
und
städtebaulichen Integration der hinzutretenden Baukörper die
örtlichen Bauvorschriften in Bezug auf die Festsetzung der baulichen
Gestaltung der Außenwände ergänzt. Hier wurden Regelungen zur
Farbgestaltung (nur erdfarbene Töne) und zu Vor- und Rücksprüngen
einbezogen.
Die an der Cronsbruchstraße gelegenen Grundstücke werden im
unmittelbar südlich angrenzenden Bereich durch die Cronsbruchstraße
selbst sowie die o.g. Festsetzungen von Pflanzflächen und öffentlichen
Verkehrsflächen (Parkplatz) von dem hier in Rede stehenden MGH
getrennt und daher auch durch den sich daraus ergebenden größeren
Abstand zu zukünftigen baulichen Anlagen nicht in einer Weise
beeinträchtigt, dass ihnen die „Luft zum Atmen“ genommen wird.
Gleiches gilt für die Grundstücke an der Straße Am Cronsbruch.
Auch
die
im
Bebauungsplan
festgesetzte
überbaubare
Grundstücksfläche stellt keine erhebliche Beeinträchtigung am
Siedlungsrand dar, weil diese Festsetzung für die Stellung der
Wohngebäude rahmengebend ist. Von einer differenzierten
Festsetzung von überbaubaren Grundstückflächen wurde mit Blick auf
die im WA 2-Gebiet vorgelegte konkrete Vorhabenplanung, aus der
die Stellung der Hauptgebäude hervorgeht, verzichtet. Die
Festsetzung
von
zusammenfassenden
überbaubaren
Grundstücksflächen stellt keinen Widerspruch zu einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung dar, sondern ist als rahmengebende
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Festsetzung zur Ordnung der baulichen Entwicklung auch am
Siedlungsrand, auch bei Berücksichtigung der ebenfalls festgesetzten
Rahmeneingrünung, städtebaulich angemessen. Die Festsetzung der
überbaubaren
Grundstücksfläche
trägt
den
Flächenund
Raumanforderungen des im WA 2-Gebiet konkret geplanten
Mehrgenerationenhauses Rechnung und berücksichtigt insofern eine
aktuelle Bedarfslage.
Darüber hinaus strebt die Gemeinde Seggebruch mit der Neuordnung
der Bauflächen eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus dem FNP
ergebenden Bauflächen an, damit zu den nördlich der
Cronsbruchstraße gelegenen bestehenden Wohnsiedlungsbereichen
eine Längsausrichtung von baulichen Anlagen und somit eine
barriereartige Ausrichtung (etwa in Ost-West-Richtung) vermieden
werden kann. Diese Ausrichtung wird durch den o.b. städtebaulichen
Anschluss an die südlich an das Plangebiet angrenzende ehemalige
Hofstelle gestalterisch begünstigt, sodass es hier nicht zu einer
fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich kommt. Darüber
hinaus werden durch die Festsetzung von nicht überbaubaren
Grundstücksflächen und Parkplätzen weiterhin Möglichkeiten für
Durch- und Ausblicke gewährleistet.
Der räumliche Geltungsbereich befindet sich am Ortsrand von
Seggebruch. Aufgrund der Dimension des Mehrgenerationenhauses
fügt sich dieses jedoch nicht in das Ortsbild ein. Insbesondere wirkt
sich dies auf das Grundstück unserer Klienten aus.

Sowohl für die im WA 1- als auch die im WA 2-Gebiet möglichen
Gebäude ist aufgrund der Höhenfestsetzung von max. 9,5 m, der
Rahmeneingrünung sowie der in den Bebauungsplan aufgenommenen
örtlichen Bauvorschriften, die Aussagen zur Außenwandgestaltung und
Farbe beinhalten, eine Integration in das Ortsbild sichergestellt. Eine
darüber hinausgehende städtebauliche Überformung, die auf die
bestehenden Gebäude und auf den Siedlungsrand erheblich
beeinträchtigenden Einfluss nehmen könnte, ist nicht ableitbar.
Vielmehr ist es so, dass innerhalb des Baugebietes neben der
herkömmlichen Bauweisen und Bebauungsformen insbesondere auch
Möglichkeiten der kosten-, flächen- und energiesparenden Bebauung
zugelassen werden sollen. Diese sollen besonders im Zusammenhang
mit der Deckung des Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung
sowie der zu betreuenden Personen zur Anwendung kommen, da
innerhalb des WA 2-Gebietes eine auch hinsichtlich des
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Flächenverbrauches heute angemessene bauliche und energetische
Ausnutzung ermöglicht werden soll. Diese Bauweise mag zu einer
lokalen Situationsveränderung beitragen. Zwischen dem bestehenden
Siedlungsbereich und den Bauflächen des WA 2-Gebietes ist neben
dem ausreichenden Abstand von 31 m auch eine ausreichend
dimensionierte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, die einen Beitrag zur
Reduzierung von unmittelbaren Blickbeziehungen zu neuartigen, auf
kosten-, flächen- und energiesparendes Bauen sich beziehende
Bauformen leistet. Darüber hinaus sei auch darauf hingewiesen, dass
aus Gründen des sparsamen und schonenden Umganges mit dem
Boden als auch der möglichst effektiven Nutzung der sich
darstellenden Bauvolumen auf steil geneigte Dachformen verzichtet
wird. Innerhalb dieser Dachformen wäre weder eine energetisch
sinnvolle bauliche Ausführung noch eine den individuellen
Wohnanforderungen der älter werdenden und pflegebedürftigen
Personen gerecht werdende Deckung des Wohnbedarfs aufgrund der
dann beachtlichen Dachschrägen möglich. Insofern wird gegenüber
einer sonst zweigeschossigen Bauweise mit einem darauf geplanten
Dachgeschoss, bestehend aus steil aufgehenden Dachflächen mit den
damit verbundenen über 9,50 m hinausgehenden Gebäudehöhen, der
auf 9,50 m insgesamt begrenzten und flachgeneigten Bauweise mit
drei Etagen der Vorrang eingeräumt. Mit dieser Bebauungsform
können die heutigen Anforderungen an ein kosten-, flächen- und
energiesparendes Bauen als auch die individuellen Anforderungen der
zukünftigen Bewohner im obersten Geschoss (ohne Dachschrägen)
angemessener berücksichtigt werden. Die mit dieser Bauweise
bewirkte Dimension der zukünftigen Gebäude stellt in der Gesamtheit
jedoch keine Beeinträchtigung des Ortsbildes und der privaten
Belange des Klienten dar. In diesem Zusammenhang sei auf die
flankierenden Gestaltungsanforderungen der örtlichen Bauvorschriften
als auch auf die Bauweise sowie die Höhenbegrenzung und
Rahmeneingrünung des gesamten Areals hingewiesen, sodass für den
hier betrachteten privaten Belang auch aufgrund der Möglichkeiten
des Durch- und Ausblickes keine erhebliche Beeinträchtigung ableitbar
ist. Auch die Belange der Belichtung und Belüftung sowie die des
Immissionsschutzes können aufgrund der ausreichenden Abstände der
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überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet und der nördlich an
die Cronsbruchstraße angrenzenden Wohngrundstücke beachtet
werden, soweit dies für die Beurteilung im Rahmen des
Bebauungsplanes relevant ist. Die Belange der Belichtung und
Belüftung werden jedoch grundsätzlich auf der Ebene des
Baugenehmigungsverfahrens geprüft, wobei diese dann als
berücksichtigt angesehen werden, wenn die Anforderungen an die
Einhaltung der gemäß NBauO beachtlichen Grenzabstände beachtet
werden. Die Belange des Immissionsschutzes wurden auch vor dem
Hintergrund der Stellplatzverkehre innerhalb des WA 2-Gebietes als
auch der Stellplatzverkehre auf der für die Feuerwehr und das
Gemeindebüro
vorgesehenen
Parkplatzflächen
gutachterlich
untersucht. Immissionskonflikte konnten jedoch ausgeschlossen
werden.
Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass im Bereich der
Cronsbruchstraße derzeit keine harmonische Ortsrandsituation
gegeben ist. In diesem Bereich sind neben 9,5 m bis zu 12 m hohen
Gebäuden
unterschiedlichste
Gebäudetypen
erkennbar,
die
insbesondere zum südlich sich bisher darstellenden Siedlungsrand
keine ausreichende Rahmeneingrünung aufweisen. Daher wird aus
städtebaulicher Sicht durch die vorgesehene randliche Eingrünung
innerhalb des Plangebietes eine signifikante Verbesserung der
Ortsrandgestaltung zu erwarten sein.
Hierbei vertreten unsere Klienten zudem die Auffassung, dass sich das
Mehrgenerationenhaus ohnehin im Bereich des Außenbereiches
befindet und deshalb unzulässig ist. Eine Rechtfertigung für die
Bebauung im Außenbereich ist nicht zu erkennen. Dem Abschluss der
zusammenhängenden Bebauung wird in der Straße „Cronsbruch
Straße“ gesehen.

Der in der Stellungnahme beschriebene Hinweis auf § 35 BauGB geht
hier fehl, da es sich hierbei im Rahmen der Aufstellung eines
Bebauungsplanes nicht mehr um die Beurteilung eines im
Außenbereich geplanten Einzelvorhabens, sondern um eine auf
Planung ausgelegte Siedlungsentwicklung und Siedlungsabrundung
handelt. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass der Abschluss
des Ortsrandes bereits durch die im wirksamen Flächennutzungsplan
dargestellten Wohnbauflächen südlich der Cronsbruchstraße
planungsrechtlich vorgegeben war. Daraus leitet sich prinzipiell auch
die Rechtfertigung der baulichen Inanspruchnahme dieser Flächen ab,
die über die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes
bereits in der Vergangenheit regelmäßig absehbar war. Die
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Cronsbruchstraße stellt hierbei lediglich die aktuelle Grenze des
Siedlungsbereiches aber keine faktische Entwicklungsgrenze für die
Bebauung dar. Das im Bebauungsplan Nr. 10 geplante Vorhaben
Mehrgenerationenhaus ist daher dann zulässig, wenn es den
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht. Bei der
Aufstellung eines Bebauungsplanes können die Einfügungskriterien
des § 34 BauGB eine erste Orientierung geben. Eine strikte Einhaltung
gibt jedoch das Baugesetzbuch nicht vor. Die Kriterien wie Art und
Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die Grundstücksfläche,
die überbaut wird, müssen nicht zwingend in dieser Form eingehalten
und entsprechend festgesetzt werden. Die Gemeinde hat in der
Ausübung einen Gestaltungsspielraum, um auf die im Gebiet
geplanten Vorhaben nach den heutigen rechtlichen gestalterischen
Anforderungen, die u.a. auch aus der Art der baulichen Nutzung
resultieren können, eingehen zu können. Bei der Aufstellung der
Bebauungspläne sind die privaten und öffentlichen Belange
untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. Dabei ist es
nicht rechtsfehlerhaft, wenn die Gemeinde dem einen Belang
gegenüber einem anderen konkurrierenden Belang den Vorrang
einräumt. Dies ist hier der Fall, da die Gemeinde Seggebruch im
festgesetzten WA 2- und WA2*-Gebiet die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Deckung der Wohnbedürfnisse der älter
werdenden und auf gemeinschaftliches Wohnen bedachten
Bevölkerung sowie der betreuungsbedürftigen Personen schaffen will.
Die mit diesen Einrichtungen einhergehenden, auch gestalterischen
Anforderungen an die Berücksichtigung von individuellem und
bedarfsgerechtem Wohnraum sowie Gemeinschaftsräumen und
Flächen führen, wie oben beschrieben, auch zu anderen als den bisher
örtlich erkennbaren Bauformen. Um Wiederholungen zu vermeiden
wird auf die o.g. Ausführungen zur baulichen Gestaltung und zu den
kosten-, flächen- und energiesparenden Bauweisen hingewiesen.
Weiterhin wird keine hinreichende Planung für die Entwässerung des
Grundstückes "Im Bruche" gesehen. Durch die Versiegelung der
Grundstücksfläche kommt es zu einer Kanalisierung des
Oberflächenwassers. Eine Lösung, dieses richtig abzuleiten, lässt sich
dem Bebauungsplan nicht entnehmen.

Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers
erfolgt an den nächsten Vorfluter. Entsprechend der gegebenen
Geländetopographie entwässern die landwirtschaftlichen Flächen
südlich der „Cronsbruchstraße“ derzeit in südöstliche Richtung über
verschiedene (Straßenseiten-)Gräben parallel zu den Straßen „In den
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Zäunen“ und „Zu den Höfen“ bzw. über das Gebiet „Alt Seggebruch“
bis zur Einmündung in die „Gehle“. Von dort entwässert selbige weiter
in nordöstliche Richtung parallel zur Bahntrasse „Minden / Hannover“.
Im Zuge einer Bebauung südlich der „Cronsbruchstraße“ würde es in
Folge der Versiegelung des Ackerbodens zu einer beschleunigten
Ableitung des anfallenden Regenwassers in Richtung der
unterliegenden Gräben kommen. Jedoch kann durch Rückhaltung des
anfallenden Niederschlagswasser und gedrosselter Ableitung
entsprechend des natürlichen Abflusses der landwirtschaftlichen
Fläche,
eine
Mehrbelastung
der
(Straßenseiten-)
Gräben
ausgeschlossen werden. Der dafür maßgebende natürliche Abfluss
wird i.d.R. durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises
Schaumburg
vorgegeben.
Das
im
Plangebiet
anfallende
Oberflächenwasser ist zunächst auf den Grundstücksflächen durch
geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen derart zurückzuhalten,
dass nur die natürliche Abfluss-Spende an die nächste Vorflut
abgegeben werden darf. Die Drosselung beträgt in diesem Fall 5
l/sec*ha bei einem 10-jährlichen Regenereignis. Diese Abflussdrossel
ist mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg
abgestimmt worden. Dieses Maß gewährleistet, dass aus dem
Grundstück nur die Abflussmenge abgeleitet werden darf, die auch
zum Zeitpunkt des unbebauten Zustandes abgeleitet wurde. Demnach
ist auch mit der Bebauung keine erhöhte Abgabe des
Oberflächenwassers an die nächste Vorflut zu erwarten. Daraus folgt
auch, dass der Bebauungsplan mit den darin vorbereiteten
Bebauungsmöglichkeiten
keinen
relevanten
Beitrag
zur
Verschlechterung der gegenwärtig bestehenden Abflussverhältnisse
leistet.
Im Rahmen der parallel zum Bebauungsplan Nr. 10 durchgeführten
konkreten Vorhabenplanung wurde geprüft, ob das konkrete
Vorhaben mit den zugeordneten befestigten Flächen für die
Rückhaltung und zeitverzögerte Ableitung des Oberflächenwassers
ausreichend Flächen zur Verfügung stellen kann. Das Ing.-Büro
Kirchner Engineering Consultants GmbH, Stadthagen, hat unter
Berücksichtigung der maximalen baulichen Ausnutzung, die der
Bebauungsplan Nr. 10 ermöglicht, festgestellt, dass sowohl für die
Anlegung von Mulden- und Rigolensystemen als auch für andere
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dezentrale Rückhaltesysteme (Zisternen) ausreichend Fläche zur
Verfügung gestellt werden kann. Der Vorhabenträger hat der
Gemeinde auf dieser Grundlage dargelegt, dass das Vorhaben auf
dieser
Grundlage
auch
unter
Würdigung
wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen verhältnismäßig ist. Die Gemeinde Seggebruch
hat auf dieser Grundlage festgestellt, dass die Festsetzung der
Rückhaltung und zeitverzögerten Ableitung des Oberflächenwassers
auf Realisierung ausgelegt ist, sodass diesem Bebauungsplan ein
angemessenes Entwässerungskonzept zugrunde liegt. Die Regelungen
der Entwässerung der im Plangebiet gelegenen Grundstücksflächen
sind im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt und in der
Begründung erläutert. Dass sich dieser Belang dem Bebauungsplan
nicht entnehmen lässt, ist in dieser Form nicht richtig.
Es besteht die Gefahr, dass es zu der Gefahr zu Überschwemmungen
auf das Grundstück unseres Klienten kommen wird. Eine Ableitung
des Oberflächenwassers unter anderem auch in die Gehle ist nicht
möglich, da diese das Oberflächenwasser nicht insgesamt aufnehmen
kann. Zudem ist zu beachten, dass eine Hangneigung in dem hier
streitgegenständlichen Bereich besteht, sodass eine erhebliche Gefahr
von Überschwemmungen für das Anwesen unserer Klienten besteht.

Hinsichtlich der in der Stellungnahme beschriebenen Hangneigung
und der Überschwemmungsgefahr sei darauf hingewiesen, dass das
Gelände ein Gefälle von Norden nach Süden aufweist und somit das
Oberflächenwasser
von
den
Grundstücken
nördlich
der
Cronsbruchstraße und somit auch der Straße Am Cronsbruch
wegfließen würde. Eine erhebliche Gefahr für Überschwemmungen
wird daher nicht gesehen. Darüber hinaus stellt die Aussage, die
Gehle könne das anfallende Oberflächenwasser nicht aufnehmen, eine
reine Vermutung dar, die nicht näher erläutert bzw. durch
entsprechende Nachweise belegt wird. Es wird daher davon
ausgegangen, dass die angestrebte Oberflächenentwässerung in der
o.b. Form umsetzungsfähig ist. Auch der Unterhaltungsverband Nr. 30
„Bückeburger
Aue“
hat
nicht
auf
etwaige
Überschwemmungssituationen hingewiesen. Temporär auftretende
Rückstauungen an Rohrdurchlässen oder Brücken sind auf die nicht
intensiven Unterhaltungsmaßnahmen aber nicht auf einen zu geringen
Abfluss der Gehle zurückzuführen. Seitens der Gemeinde Seggebruch
wird die Funktionsfähigkeit der Gräben auch zukünftig durch die
Unterhaltung sichergestellt.

Darüberhinaus sind bergrechtliche Probleme unbeachtet geblieben. Seitens des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)
Das Vorhandensein von Stollen dürfte unstreitig sein. Hier besteht die wurde mit Schreiben vom 27.07.2017 und 11.12.2017 im Rahmen der
Gefahr des Einbruchs sowie der Entwässerung von Wasser in die Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB darauf
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unterirdischen Stollen. Dieses hätte die Absenkung des Gebäudes hingewiesen, dass das Plangebiet im Bereich des Steinkohleabbaus
unserer Klienten zur Folge. Eine hinreichende Auseinandersetzung Obernkirchen liegt und mit Einwirkungen des stillgelegten Bergbaus
lässt sich bisher nicht erkennen.
auf die Planung nicht zu rechnen sei. Weiterhin wurde seitens des
LBEG mitgeteilt, dass im Untergrund der Planungsfläche keine
löslichen Gesteine bekannt sind und dass keine Erdfallgefahr besteht
(Gefährdungskategorie 0 gemäß Erlass des Niedersächsischen
Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.2.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2). Daher könne auf konstruktive
Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erdfallgefahr bei Bauvorhaben im
Planungsgebiet verzichtet werden. Dieser Hinweis wurde bereits in die
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 aufgenommen.
Da die Stellungnahme des LBEGs keine geotechnische Erkundung des
Baugrundes ersetzt, sind für das Plangebiet entsprechende
Untersuchungen im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung
durchzuführen.
Auswirkungen des Bergbaus auf das Grundstück Am Cronsbruch 7
können im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 nicht
beurteilt werden. Mit Bezug auf die o.g. Auskünfte des LBEG wird
jedoch davon ausgegangen, dass durch das Plangebiet keine
Beeinträchtigungen der umliegenden Grundstücke hervorgerufen
werden. Diese Ausführungen waren bereits Gegenstand der
Begründung des Bebauungsplanes Nr. 10.
Gleiches gilt für die Lärmimmissionen. Hierbei sind die An- und
Abfahrten sowie der Mehrverkehr zu dem MGH zu beachten.
Unberücksichtigt blieben Veranstaltungen in dem MGH, sodass das
schalltechnische Gutachten unzureichend ist. Hierbei ist im übrigen
nicht nur von einem reinen Wohnen auszugehen. Aufgrund der
Immission
liegt
ebenfalls
ein
Verstoß
gegen
Nachbarschaftsschützende Normen vor.

Der Bebauungsplan Nr. 10 setzt als Art der baulichen Nutzung ein
WA-Gebiet gem. § 4 BauNVO fest. Darin sind neben dem Wohnen
auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke allgemein zulässig. Diese Art der baulichen Nutzung
kann auch auf den nördlich der Cronsbruchstraße befindlichen
Wohnsiedlungsbereich, der durch Nutzungen wie Feuerwehr und
Gemeindebüro durchmischt wird, übertragen werden.
Neben den v.g. Nutzungen können auch Nutzungen ausnahmsweise
zugelassen werden, wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. Diese können nach den
Festsetzungen des Bebauungsplanes dann zugelassen werden, wenn
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diese mit der Charakteristik und dem Schutzanspruch des WA–
Gebietes, wie es auch für die nördlich angrenzenden
Siedlungsbereiche unterstellt wird, vereinbar sind. Ob die
Vereinbarkeit dieser Nutzungen im Einzelfall gegeben ist, wird jedoch
nicht auf der Ebene des Bebauungsplanes, sondern erst auf der Ebene
der konkreten Vorhabenplanung im Baugenehmigungsverfahren
geprüft. Ggf. sind auf Anforderung der Bauaufsichtsbehörde dafür
entsprechende Nachweise zu erbringen.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass innerhalb eines WA-Gebietes
nur Nutzungen und Einrichtungen zulässig sind, die auch aus der Sicht
des
Immissionsschutzes
die
für
WA-Gebiete
geltenden
Orientierungswerte bzw. Immissionsrichtwerte einhalten. Da sowohl
im Plangebiet als auch nördlich außerhalb des Plangebietes WAGebiete die prägende Art der baulichen Nutzung darstellen, kann auf
der Ebene des hier in Rede stehenden Bebauungsplanes nicht von
einem Immissions- und Nutzungskonflikt ausgegangen werden. Auf
die abschließende Prüfung von konkret im Plangebiet vorgesehenen
Bauvorhaben, die auf der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens
stattfinden und erst dann abschließend die Art und den Umfang der
geplanten Nutzungen und deren Zuordnung auf dem Grundstück
erkennen lassen, wird hinsichtlich der abschließenden Beurteilung der
zu erwartenden Immissionssituation hingewiesen.
Zur Beurteilung der schalltechnischen Auswirkungen der im
Bebauungsplan festgesetzten Gemeinschaftsstellfläche und somit der
mit dem MGH verbundenen Verkehre auf die nächstgelegene
schutzbedürftige
Wohnbebauung,
die
sich
nördlich
der
Cronsbruchstraße anschließt, wurden die davon ausgehenden
Lärmemissionen schalltechnisch beurteilt, da es sich um aktive
Festsetzungen des Bebauungsplanes handelt. Im Ergebnis wurde
hierzu gutachterlich festgestellt:

„Die in Verbindung mit der Erschließung und Nutzung
Wohngrundstücken üblicherweise auftretenden Geräusche Parkplatzlärm, Geräusche von Kleinkinderspielplätzen usw. –
unter dem Gesichtspunkt der ORTSÜBLICHKEIT zu beurteilen
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entziehen sich insoweit lärmtechnischen Beurteilungsmaßstäben, wie
sie z.B. durch die TA Lärm oder vergleichbare Vorschriften festgelegt
wurden. Insbesondere kann die Nutzung von Wohnungen u.E. nicht
als gewerbliche Nutzung angesprochen werden, so dass die für
Gewerbelärmeinflüsse maßgebenden Regelungen allenfalls hilfsweise
zur Beurteilung der künftig zu erwartenden Geräuschsituation
herangezogen werden können.
In der Tabelle 10 sind die Beurteilungspegel zusammengefasst, die
durch die Nutzung der in Verbindung mit dem Mehrgenerationenhaus
vorgesehenen Anwohnerstellplätze zu erwarten sind. Diese auf den
konservativen Annahmen der Parkplatzlärmstudie für die
Fahrzeugfrequenzen auf Parkplätzen von Wohnanlagen basierenden
Beurteilungspegel
unterschreiten
die
hier
vergleichend
herangezogenen
ORIENTIERUNGSWERTE
für
Allgemeine
Wohngebiete sowohl am Tage als auch in der Nacht in allen
untersuchten Aufpunkten.
Am Tage (6.00 - 22.00 Uhr) sind an dem am stärksten betroffenen
nördlich der Stellplatzfläche gelegenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5)
Beurteilungspegel bis zu 42 dB(A) zu erwarten. Damit wird der für
Allgemeine Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT tags
von:
Allgemeines Wohngebiet:

OWtags = 55 dB(A)

um mindestens 13 dB(A) unterschritten.
In der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr) ergeben sich an dem am stärksten
betroffenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5) Immissionsbelastungen
bis zu 35,8 dB(A). Damit wird der für die Nachtzeit für Allgemeine
Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT nachts von:
Allgemeines Wohngebiet:

OWnachts = 40 dB(A)

um rd. 4 dB(A) unterschritten.
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Das in der TA Lärm enthaltene Spitzenpegelkriterium findet auf den
durch die zugelassene Wohnnutzung in allgemeinen und reinen
Wohngebieten verursachten Parkplatzlärm entsprechend der
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Baden Württemberg keine
Anwendung.
In dem Zusammenhang führt das Gericht folgende Gründe an:
[Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Garagen und Stellplätze,
deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf
entspricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich
keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen
(vgl. z.B. Urt. d. erkennenden Senats v. 08.11.1989 - 3 S 2107/89 -;
Sauter, Landesbauordnung f. Baden-Württemberg, § 39 RdNr. 90;
Schlotterbeck/von Arnim, Landesbauordnung f. Baden-Württemberg,
3. Aufl., § 39 RdNr. 80). Diese Einschätzung liegt auch der Regelung
des § 12 Abs. 2 BauNVO zugrunde, der Bewohner von u.a. reinen
Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten lediglich insoweit
schützt, als er Stellplätze und Garagen nur für den durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf für zulässig erklärt.] Ende
des Zitates.
Unabhängig davon ist davon auszugehen, dass der dann für die
Nachtzeit maßgebliche Immissionsrichtwert für Maximalpegel von:
WA-Gebiet-Maximalpegel:

IRWnachts,max = 60 dB(A)

in dem am stärksten betroffenen Aufpunkt (=>Aufpunkt 5) nördlich
der Stellplatzfläche [P2] gerade erreicht werden kann.
Bei einer Überlagerung der Geräuschbelastung durch die betrachteten
Stellplatzflächen ergeben die Berechnungen, dass am Tage an dem
am stärksten betroffenen zu untersuchenden Wohngebäude
(=>Aufpunkt 2) Beurteilungspegel bis zu 43,4 dB(A) zu erwarten sind.
Damit wird der für Allgemeine Wohngebiete maßgebliche

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

263

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

ORIENTIERUNGSWERT
unterschritten.“29

tags

um

mindestens

rd.

11

dB(A)

In Bezug auf mögliche Veranstaltungen innerhalb des MGH sei darauf
hingewiesen, dass unter Beachtung der o.g. Ergebnisse für den
Regelverkehr (Nutzungshäufigkeiten der Gemeinschaftsstellplätze)
vorausgesetzt werden kann, dass selbst bei einer Verdopplung (in der
Nachtzeit) bzw. Vervierfachung (am Tage) der Pkw-Fahrbewegungen
und Parkvorgänge im Bereich der Gemeinschaftsstellplatzfläche die
maßgeblichen Immissionsrichtwerte/Orientierungswerte eingehalten
werden.30
Aus diesen Ausführungen des Gutachters ist zu entnehmen, dass
durch diesen Bebauungsplan kein Immissionskonflikt vorbereitet wird.
Gleiches gilt im Übrigen für die Stellplatzregelung. Aufgrund der
Dimension des MGB und der Tatsache, dass in dem MGH
Veranstaltungen stattfinden, bedarf es einer ausreichenden zur
Verfügungstellung von Stellplatzflächen. Eine Erhöhung der
Stellplatzflächen würde hingegen zu einer weiteren Versiegelung der
Grundstücksoberfläche führen, welche -wie oben dargestellt- zu einer
konkreten Gefahr für das Grundstück unserer Klienten führt
(Überschwemmung).

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind auf dem
Baugrundstück auch die entsprechenden Stellplätze für die im
Plangebiet
vorgesehenen
Nutzungen
nachzuweisen.
Der
Bebauungsplan trifft hierzu bereits mit Blick auf eine Grundordnung
des Stellplatzbedarfs entsprechende flächenhafte Festsetzungen.
Wenn darüber hinaus Stellplätze erforderlich werden, sind auch diese
entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes auf den
jeweiligen Grundstücksflächen unterzubringen. Zusätzliche Stellplätze
innerhalb des Plangebietes bewirken hierbei eine zusätzliche
Versiegelung. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die maximal
zulässige Versiegelung für das MGH innerhalb des WA 2-Gebietes
durch die im Bebauungsplan festgesetzte GRZ von 0,4 und deren
zulässige Überschreitung um 50 % bis zu einer maximalen GRZ von
0,6 begrenzt wird. Eine darüber hinausgehende Überschreitung durch
Stellplätze o.ä. ist nicht zulässig. Auch die Dimensionierung der
Einrichtungen zur Rückhaltung des Oberflächenwassers erfolgt in
Abhängigkeit von der tatsächlich mit dem konkreten Vorhaben
verbundenen Versiegelung auf dem Grundstück, sodass in diesem

29

Bonk-Maire-Hoppman GbR, Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“ der Gemeinde Seggebruch, , Gutachtennummer - 17121 -, Garbsen 16.06.2017, Seite 18 ff.

30

Vgl. Bonk-Maire-Hoppmann GbR, Stellungnahme zum geplanten Mehrgenerationenwohnhaus in Seggebruch, Garbsen, 19.09.2017
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Zusammenhang auch keine Überschwemmungen zu erwarten sind. Es
wird ferner auf die o.g. Ausführungen zum Thema der
Oberflächenentwässerung verwiesen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich das beabsichtigte
Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der
Bauweise und Grundstücksfläche nicht in das anliegende Baugebiet
einfügt. Es kommt hier zu einer erdrückenden Wirkung auf das
Grundstück unseres Klienten. Dem Planentwurf des Bebauungsplanes
Nr. 10 " Im Bruche" ist auch kein erstrebter Interessenausgleich zu
entnehmen. Die dargestellten Belange unserer Klienten blieben bisher
unbeachtet. Stattdessen drängt sich der Eindruck auf, dass der von
Anfang an beabsichtigte Standort ohne Berücksichtigung der Belange
der Grundstücksnachbarn aufrecht erhalten bleiben soll.

Der in der Samtgemeinde Nienstädt, insbesondere in der Gemeinde
Seggebruch sich darstellende Baulandbedarf ist aus Anfragen von
Einwohnern ableitbar, die ihren Wohnbedarf, besonders im Alter,
decken wollen. Darüber hinaus liegen der Gemeinde auch
Interessensbekundungen vor, die neben dem gemeinschaftlichen
Wohnen auch auf die Betreuung pflegebedürftiger Personen im
Rahmen eines selbstbestimmten Wohnens abzielen. Die Gemeinde
Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan das städtebauliche
Ziel der Deckung des aufgrund des demographischen Wandels
absehbaren Veränderungen des Wohnbedarfs der älter werdenden
Bevölkerung sowie der Bevölkerung, die aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen einen Betreuungsbedarf im
Rahmen ihres sonst selbstbestimmten Wohnens aufweisen. Die
Deckung dieses „besonderen“ Wohnbedarfs bedarf auch einer darauf
speziell abgestimmten Architektur im Hinblick auf die Anordnung von
baulichen Anlagen sowie des erforderlichen Raumprogrammes. Hier
treten Gemeinschaftsanlagen sowie Freiflächen sowie barrierefreie
Aufenthalts- und Wohnräume in den Fokus der baulichen Gestaltung,
sodass mit diesen Nutzungen in der Regel auch eine höhere
flächenhafte Ausnutzung gegeben ist. Die Gemeinde hat im Rahmen
des Aufstellungsverfahrens zum B-Plan Nr. 10 die Belange der
Anlieger in den Blick genommen und der Deckung dieses o.b.
„besonderen“ Wohnbedarfes an dieser Stelle den Vorrang eingeräumt.
Es wird in diesem Zusammenhang der Vorwurf zurückgewiesen, dass
sich das Bauvorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzungen und
der Bauweise nicht in das anliegende Baugebiet einfüge. Vielmehr ist
durch
die
rahmengebenden
Festsetzungen
und
örtlichen
Bauvorschriften des Bebauungsplanes die hinreichende Integration in
den Siedlungszusammenhang gewährleistet. Hinsichtlich der
Einfügung der hinzutretenden Bebauung in den Siedlungsrand wird
auf die o.g. Ausführungen zur erdrückenden Wirkung und Einfügung
in das Ortsbild hingewiesen. In diesem Zusammenhang findet der
Interessensausgleich durch die ausreichende Abstandsnahme der
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hinzutretenden Neubebauung zur Altbebauung, die Vermeidung von
Sichtbarrieren und durch die der Neubebauung vorgelagerten
Vegetationsflächen statt. Hinsichtlich der in der Stellungnahme
angesprochenen Belange der Grundstücksnachbarn und die mit Bezug
auf das Grundstück Am Cronsbruch 7 vorgetragenen Hinweise wird
auf die o.g. Ausführungen der Abwägung verwiesen. Sowohl im
Rahmen der durch die Samtgemeinde Nienstädt parallel in Aufstellung
befindlichen 18. Änderung des Flächennutzungsplanes als auch im
Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden mögliche
Alternativstandorte geprüft. Auf die nachfolgenden Ausführungen zur
Alternativstandortprüfung wird verwiesen.
Dieses zeigt sich unter anderem auch in der Tatsache, dass die durch
die Klienten bereits erhobenen Einwendungen immer noch nicht die
Frage nach den tatsächlichen Bedarf eines Mehrgenerationenhauses
blieb bisher unbeantwortet blieb. Die pauschale Erklärung, ein
Mehrgenerationenhaus sei zweckmäßig, ist nicht ausreichend.

Die
Gemeinde
Seggebruch
befasst
sich
mit
den
Entwicklungskomponenten der Bevölkerungsstruktur und deren
räumlicher Verteilung sowie den Auswirkungen auf den Wohnbedarf
besonders in Folge der Auswirkungen des demograpfischen Wandels.
Neben der Deckung des lokal erkennbaren allgemeinen Wohnbedarfs
treten die Berücksichtigung der individuellen Wohnbedürfnisse der
älter werdenden Bevölkerung sowie die Wohnbedürfnisse der zu
betreuenden Bevölkerung in den Fokus. Die Gemeinde erkennt die
aufgrund des demographischen Wandels weiterhin zu erwartenden
besonderen Anforderungen an das Leben im Alter und schafft daher
auch
aufgrund
der
dargelegten
Nachfragesituation
die
planungsrechtlichen Grundlagen auch für ein gemeinschaftliches
Wohnen. Dies entspricht den Vorgaben des LROP, wonach die
Auswirkungen des demographischen Wandels, die weitere
Entwicklung
der
Bevölkerungsstruktur
und
die
räumliche
Bevölkerungsverteilung bei allen Planungen und Maßnahmen zu
berücksichtigen sind (1.1.03 LROP).
Hinsichtlich der aus dem demographischen Wandel erwachsenden
Anforderungen an die Entwicklung entsprechender Bauflächen zur
Deckung
des
besonderen
Wohnbedarfs,
der
in
diesem
Zusammenhang vorrangig auf die besonderen Bedürfnisse der älteren
und betreuungsbedürftigen Bevölkerung eingeht, wurden seitens der
Samtgemeinde Nienstädt bereits im Vorfeld, bezogen auf das
Samtgemeindegebiet, mögliche Flächen hinsichtlich ihrer Eignung und
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Verfügbarkeit geprüft. Hierbei wurden mögliche Flächenpotenziale
vorrangig innerhalb der Grundzentren Nienstädt und Bergkrug
geprüft, da diese den Anforderungen an eine kurzwegige Versorgung
und Einbindung in die soziale und kulturelle Infrastruktur gerecht
werden können. Da sich ein konkreter Bedarf durch entsprechende
Anfragen für den Bereich Seggebruch/Helpsen darstellte, wurde eine
detailliertere Prüfung der zur Verfügung stehenden Bauflächen im
weiteren
Verfahren
für
den
Bereich
Seggebruch/Helpsen
durchgeführt. Zur Darlegung der Alternativenprüfung wird auf die
nachfolgenden Ausführungen hingewiesen und Bezug genommen.
Ebensowenig wurde die Frage nach Alternativstandorten hinreichend
beantwortet. Der Bebauungsplan begründet lediglich, dass ein
einziger Alternativstandort in Betracht gezogen wurde. Dieser befindet
sich im Ortskern. Weshalb weitere Flächen im Norden von Seggebruch
unbeachtet blieben, lässt sich der Bebauungsplanbegründung nicht
entnehmen.

Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18. Änderung des
Flächennutzungsplanes als auch im Vorfeld der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 10 selbst wurden Standortalternativen geprüft.
Hierbei wurde festgestellt, dass sich innerhalb des Siedlungsbereiches
Seggebruch und dem östlich anschließenden Siedlungsbereich
Helpsen zur Deckung des besonderen Wohnbedarfs keine mindestens
gleichwertigen Flächen befinden, da es an der Größe und
Flächenverfügbarkeit fehlt. Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen
stellen sich neben den im Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes
vorhandenen Flächen auch keine weiteren Flächen im Innenbereich
dar, weil es sich überwiegend um private Haus- und Nutzgärten
handelt, die aufgrund des v.g. Flächenzuschnittes kein ausreichendes
Potenzial für die angestrebte Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch
die Freiflächen im Nahbereich des Kreditinstitutes einschl. der grünen
Mitte (an der Straße Bergkrug). Hierbei handelt es sich neben der zu
geringen Größe auch um lokal bedeutsame Grünflächen, die
rechtsverbindlich festgesetzt sind und somit dauerhaft geschützt
werden sollen. Westlich des Friedhofes befinden sich Freiflächen, die
ebenfalls zu gering bemessen sind und als Friedhoferweiterungsfläche
vorgehalten werden sollen. Bereits in der Begründung zur 18.
Änderung des FNPs wurde dargelegt, dass die Flächenanforderungen
eines Mehrgenerationenhauses rd. 6000 m² einschl. der zugeordneten
Grün- und Gartenflächen sowie der Flächen zur Ordnung des
ruhenden Verkehrs umfassen. Diese Flächenanforderungen können
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles bzw. des
Siedlungszusammenhanges nicht zur Verfügung gestellt werden.
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Mögliche Standorte an der Leveser Allee wurden aufgrund der bereits
bekannten fehlenden Flächenverfügbarkeit nicht weiter in die
Betrachtung der Standortalternativen einbezogen. Darüber hinaus
würde
dieser
Standort
auch
mit
einer
zusätzlichen
Flächenbeanspruchung und Versiegelung verbunden sein, da in
diesem Bereich bisher keine Bauflächen im FNP dargestellt sind.
Zur Deckung des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs in Form
der Deckung des Wohnbedarfs der älter werdenden und
betreuungsbedürftigen Bevölkerung verbleiben daher nur die bereits
im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde südlich des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich der Cronsbruchstraße
dargestellten
Wohnbauflächen.
Die
Gemeinde
Seggebruch
beabsichtigt jedoch bereits den Wohnbedarf, der auf die Realisierung
von überwiegend freistehenden Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in
städtebaulich harmonischer Weise durch die südliche Fortsetzung des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen
Wohnbauflächen zu decken. Diese Entwicklung findet ihre Grenze
durch die südlich anschließende und begrünte Grabenparzelle. Die
Gemeinde Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Der Rat der Gemeinde
Seggebruch hat hierzu in seiner Sitzung am 13.02.2018 den
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Im Cronsbruche
II“ gefasst. Somit verbleibt als alternative und im wirksamen FNP
bereits überwiegend ausgewiesene Wohnbaufläche die Fläche südlich
der Cronsbruchstraße, westlich der Straße In den Zäunen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Darüber hinaus kann, neben der Nutzung
der in den angrenzenden Straßen vorhandenen Infrastruktur, für die
im WA2-Gebiet geplante Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses
über eine ausreichend große Fläche verfügt werden, die zur Deckung
der Wohnbedürfnisse und der für das gemeinschaftliche Wohnen
erforderlichen Raumprogramme erforderlich ist, um für die
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zukünftigen Bewohner ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld zu
schaffen. Auf die o.g. Flächenangabe wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen.
Aus diesen Gründen räumt die Gemeinde Seggebruch der maßvollen
Erweiterung und der damit verbundenen Neuordnung der im
südwestlichen Siedlungsrand bereits im wirksamen FNP dargestellten
Wohnbauflächen gegenüber anderen betrachteten Standorten den
Vorrang ein. Die Gemeinde Seggebruch räumt auf dieser Grundlage
der
Inanspruchnahme
der
sich
auf
der
Ebene
des
Flächennutzungsplanes
sodann
darstellenden
Wohnbauflächen
gegenüber der baulichen Inanspruchnahme anderer in den
Außenbereich
hineinführender
und
bisher
von
Bebauung
freigehaltener und nicht im FNP dargestellter Bauflächen den Vorrang
ein, da dieser Standort bereits für eine Siedlungsentwicklung
vorgesehen war, die angrenzenden Erschließungsanlagen sinnvoll
genutzt werden können und die auf der Ebene des FNPs sich
darstellenden Wohnbauflächen sowohl für die Realisierung des
geplanten Mehrgenerationenhauses als auch für die Realisierung von
freistehenden Einfamilienhäusern ausreichend Potenzial aufweist.
Damit sieht die Gemeinde Seggebruch die Möglichkeit der Deckung
der bereits o.g. Wohnbedürfnisse als gegeben an.
Insofern erstreckt sich die Deckung des Wohnbedarfs nicht auf bisher
ausschließlich für die Landwirtschaft vorgesehenen Flächen. Die
Samtgemeinde Nienstädt und die Gemeinde Seggebruch greifen hier
auf bereits im wirksamen FNP dargestellte Bauflächen und auf die sich
daraus ergebende städtebauliche Ausrichtung von Bauflächen entlang
von bestehenden Erschließungsanlagen zurück, wobei nur eine
kleinere Teilfläche als neue Wohnbaufläche und aus Gründen der
Abrundung des Siedlungszusammenhanges bis zur südlich
angrenzenden
ehemaligen
Hofstelle
zusätzlich
in
diese
Planüberlegungen einbezogen und dem Außenbereich „entnommen“
wird. Diese Fläche ist mit rd. 0,2 ha jedoch derart kleinräumig, dass
diese Flächenbeanspruchung keine erhebliche Beeinträchtigung des
Ortsbildes oder des Immissionsschutzes bewirkt. Darüber hinaus
strebt die Gemeinde Seggebruch mit der Neuordnung der Bauflächen
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eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus dem FNP ergebenden
Bauflächen an, damit zu den nördlich der Cronsbruchstraße gelegenen
bestehenden Wohnsiedlungsbereichen eine Längsausrichtung von
baulichen Anlagen und somit eine barriereartige Ausrichtung (etwa in
Ost-West-Richtung) vermieden werden kann. Diese Ausrichtung wird
durch den städtebaulichen Anschluss an die südlich an das Plangebiet
angrenzende ehemalige Hofstelle gestalterisch begünstigt, sodass es
hier nicht zu einer fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich
kommt.
Gleiches gilt für die Frage von Ausgleichsflächen. Auch hier enthält der Der Entwurf des Bebauungsplanes enthielt bereits zur öffentlichen
Planentwurf des Bebauungsplanes keine hinreichende Begründung.
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB umfangreiche Informationen zu der
externen Kompensationsfläche und den Maßnahmen die dem
Ausgleich des aus den Eingriffen im Gebiet verbleibenden
Kompensationsdefizites dienen sollen. Die vorgesehenen Maßnahmen
(Umwandlung einer Ackerfläche zu extensivem Grünland und
Anlegung von Blühstreifen) erfolgen auf dem Flst. 6/5, Flur 4,
Gemarkung Schierneichen-Deinsen. Neben Übersichtsplänen aus
denen die Lage der Fläche hervorgeht, wurden auch die jeweils auf
der Fläche vorgesehenen Maßnahmen umfangreich beschrieben.
Angaben dazu, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden sollen,
und wann die Maßnahmen ergriffen werden, sind auf Grundlage der
Planung zum Flächenpool der Gemeinde Seggebruch in dem
entsprechenden Maßnahmenblatt konkret enthalten.
Zudem waren die entsprechenden Angaben zu Art und Umfang der
auf den externen Kompensationsflächen vorgesehenen Maßnahmen
Bestandteil der Begründung und des Umweltberichtes sowie als
Hinweis auf den Bebauungsplan aufgetragen und der Öffentlichkeit im
Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB
zugänglich. Die Möglichkeiten der Erläuterung dieser Maßnahmen
waren im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens ebenfalls gegeben,
sodass seitens der Öffentlichkeit entsprechende Erkundigungen bei
Bedarf hätten eingeholt werden können. Seitens der Unteren
Naturschutzbehörde
wurden
die
vorgesehenen
Kompensationsmaßnahmen in der vorliegenden Form akzeptiert.
Insgesamt ist festzustellen dass die Bauleitplanung vielfach zu Der

Vorwurf,
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Nachbarschaftsschützenden Normen und somit gegen das
Rücksichtsnahmegebot verstößt. Diese Mängel blieben in der
Abwägung unberücksichtigt und stellen ein nicht hinnehmbaren
Verstoß gegen die Rechte unsere Klienten dar.

nachbarschaftsschützende
Normen
und
somit
gegen
das
Rücksichtnahmegebot wird mit Bezug auf die o.g. Ausführungen
zurückgewiesen.
Es wird ferner die Behauptung zurückgewiesen, die angesprochenen
Mängel blieben in der Abwägung unberücksichtigt. Die bislang im
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
eingereichten
Stellungnahmen
wurden
bereits
zum
Auslegungsbeschluss der Abwägung zugeführt und dem Rat der
Gemeinde Seggebruch zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und nicht berücksichtigt.

Anwohnerin
Cronsbruchstraße,
Seggebruch,
Schreiben vom
15.01.2018

Hiermit lege ich im Zuge der Bürgerbeteiligung Widerspruch gegen Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Zuge der Bürgerbeteiligung
den Bebauungsplan Nr.10 „Im Bruche" ein.
Widerspruch gegen den Bebauungsplan Nr.10 „Im Bruche" eingelegt
wird.
Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte begründet:
Mit dem geplanten Mehrgenerationenwohnen im ausgewiesenen
Baugebiet soll laut dem Landesraumordnungsprogramm die
„natürlichen Lebensgrundlagen und die Umweltbedingungen
verbessert werden". Dies widerspricht jeglicher Form der offenen
Bauweise und der Neuversieglung der großen Fläche. Es soll laut dem
LROP
„Möglichkeiten
zur
Anpassung
von
Raumund
Siedlungsstrukturen" gegeben werden. Eine Anpassung in diesem
Maße ist nicht nachvollziehbar. Da sich das geplante Projekt nicht in
die Siedlungsstruktur, wie schon am 17.8.17 beschrieben, einfügt,
sondern eine urbane Bauweise darstellt.
Die Gemeinden sind laut LROP gefordert, die „Reduzierung der
Neuinanspruchnahme und Neuversiegelung von Freiflächen" zu
berücksichtigen (alles S. 5 Begründung). Mir als Bürger stellt sich hier
die Frage, warum, dann eine so große Fläche neu versiegelt werden
muss, und nicht auf kleinere Flächen zurückgegriffen wird, um dieser
Forderung des LROP gerecht zu werden.

Diese Bauleitplanung trägt den Anforderungen des LROP Rechnung.
Die vorhandene Raum- und Siedlungsstruktur wird gesichert und ihre
Wirkungsgefüge verbessert. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass der
überwiegende Teil des im B-Plan Nr. 10 erfassten Plangebietes bereits
im wirksamen FNP als Wohnbaufläche dargestellt wird, sodass diese
Fläche bereits für eine Bebauung grundsätzlich vorgesehen war. Der
Bebauungsplan erstreckt sich nur mit einem geringen Teil, nämlich
nur 0,47 ha auf Flächen, die bisher im wirksamen FNP nicht für die
bauliche Nutzung vorgesehen waren. Darüber hinaus sei darauf
hingewiesen, dass die Planung unter Berücksichtigung der Verlegung
bereits ausgewiesener Wohnbauflächen südlich der Cronsbruchstraße
an die Straße In den Zäunen eine Neuausweisung von lediglich rd. 0,2
ha zusätzlicher Wohnbaufläche bedingt. Diese Fläche ist als sehr
kleinräumig zu betrachten und löst auch bei Berücksichtigung der
Lage und Beschaffenheit dieses Plangebietes und des Umfeldes keine
erhebliche Beeinträchtigung der Freiräume aus.
Zu der im Süden sich anschließenden und bereits baulich genutzten
ehemaligen Hofstelle wird die sich auf der Ebene des FNPs
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darbietende Siedlungslücke geschlossen. Das Plangebiet erstreckt sich
auf Flächen, die bereits erschlossen sind, sodass durch diese
Bauleitplanungen keine weiteren Erschließungsanlagen im Sinne von
Straßen und Wegen erforderlich werden. Die natürlichen
Lebensgrundlagen werden weder durch die im Rahmen der parallel in
Aufstellung befindlichen 18. Änderung des FNPs der Samtgemeinde
Nienstädt hinzutretenden Wohnbauflächen noch durch den hier in
Rede stehenden Bebauungsplan Nr. 10 in erheblicher Weise
beeinträchtigt.
Auf
die
Möglichkeit
der
Abrundung
des
Siedlungsbereiches unter Einbeziehung der im Süden gelegenen
ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle und den Siedlungsschluss
sei hingewiesen. Es werden auch nur die Bauflächen zusätzlich in
Anspruch genommen, die zur Deckung des o.g. Wohnbedarfs
unbedingt erforderlich sind und aus städtebaulichen Gründen zu einer
sinnvollen und lokal nachvollziehbaren südlichen Abrundung des
Siedlungsabschnittes beitragen. Insofern handelt es sich auch um eine
bedarfsorientierte Ausweisung von Bauflächen auf der Ebene der FNPs
und eine entsprechende bedarfsorientierte Konkretisierung des
Wohnbedarfs auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr. 10. Unter
Berücksichtigung der bereits im wirksamen FNP dargestellten
Wohnbauflächen sowie der städtebaulichen Neuordnung der
Bauflächen
zur
Vermeidung
von
sonst
erforderlichen
Erschließungsanlagen kann eine Zersiedlung des Landschaftsraumes
nicht abgeleitet werden.
Diese Bauleitplanung wird aufgestellt, weil der Rat der Gemeinde
Seggebruch und – mit Bezug auf die parallel in Aufstellung befindliche
18. Änderung des Flächennutzungsplanes - der Rat der
Samtgemeinde
Nienstädt
zur
Deckung
des
Wohnbedarfs,
insbesondere der älter werdenden und betreuungsbedürftigen
Bevölkerung, die in Gemeinschaft ihren Lebensmittelpunkt sehen,
beitragen wollen. Die hier in Rede stehende Bauleitplanung schafft die
planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung und Deckung
dieser Wohnbedürfnisse. Hierdurch sollen die Auswirkungen des
demographischen Wandels auch im ländlichen Raum (hier in der
Gemeinde Seggebruch) durch die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung bedarfsgerechter und neuer

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

272

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

gemeinschaftlicher
Wohnformen
berücksichtigt
werden.
Die
Aufstellungsverfahren
erfolgen
entsprechend
den
verfahrensrechtlichen Anforderungen des Baugesetzbuches. Gem. § 1
Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich
ist. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist erforderlich, da
der zukünftige Baulandbedarf, der durch zahlreiche Anfragen von
Bauinteressenten und durch die Anfrage auf die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses ableitbar ist, nicht in dem erforderlichen
Umfang durch die in den bestehenden Baugebieten nur noch
geringfügig vorhandenen Baulandpotenziale gedeckt werden kann.
Erforderlich im Sinne dieser Vorschrift ist eine bauleitplanerische
Regelung dann, wenn sie dazu dient, Entwicklungen, die sich bereits
vollziehen, in geordnete Bahnen zu lenken, sowie dann, wenn die
Gemeinde die planerischen Voraussetzungen schafft, es zu
ermöglichen, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sie für
gegeben erachtet. Die Gemeinde darf bauleitplanerisch auf einen
konkreten Bauwunsch reagieren, indem sie ein diesem Bauwunsch
entsprechendes positives Konzept entwickelt und die planerischen
Voraussetzungen dafür schafft. Erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3
BauGB ist eine daraufhin eingeleitete Planung indes nur dann, wenn
sich das Planungsvorhaben nicht darin erschöpft, die Interessen des
Investors durchzusetzen, sondern zumindest auch ein öffentliches
Interesse für das Planvorhaben reklamieren kann (vgl. Senatsurt. v.
24.3.2003 – 1 KN 3206/01 -Lüneburg). Das öffentliche Interesse
wurde bereits in Bezug auf die zukünftig zu erwartenden
Anforderungen an die soziale Vorsorge im Sinne der Berücksichtigung
angemessener Wohnformen mit Möglichkeit der Inanspruchnahme
von
gemeinschaftlich
orientierten
Lebensmittelpunkten
mit
Pflegeleistungen dokumentiert.
Die Gemeinde Seggebruch als auch die Samtgemeinde Nienstädt (für
den Flächennutzungsplan) erkennen die v.g. Bedarfslage, die durch
zahlreiche Anfragen von Interessierten dokumentiert wurde. Dabei ist
es unerheblich, ob die Bedarfslage durch einzelne Personen,
Personengruppen oder Vereine vorgetragen wird. Dies hat auf der
Ebene der Flächennutzungsplanung zur 18. Änderung des FNPs mit
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der Darstellung und Neuordnung der bereits vorhandenen
Wohnbauflächen und auf der Ebene der Gemeinde Seggebruch zur
parallelen Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 geführt. Diese
Verfahren entsprechen den Anforderungen des Baugesetzbuches,
insbesondere in Bezug auf die Durchführung der hier beschriebenen
Bauleitplanverfahren.
Der Hinweis auf eine „urbane“ Bauweise wird zur Kenntnis
genommen. Die urbane Bauweise ist regelmäßig von einer sehr
dichten und überwiegend geschlossenen Bauweise geprägt. Der
Begriff
urbane
Bauweise
findet
sich
nicht
in
der
Baunutzungsverordnung wieder und stellt daher eine sehr subjektive
Beurteilung des Einwenders dar. Eine derartige bauliche Dichte im
Sinne der v.g. geschlossenen Bauweise ist im Plangebiet nicht
festgesetzt. Auf die Festsetzung der abweichenden Bauweise, die
nach 22 m deutliche Vor- und Rücksprünge aufweisen muss, um den
Eindruck einer geschlossenen Bauweise zu vermeiden, wird
hingewiesen. Auf die in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen
größeren Bauvolumen (Alten- und Pflegeheim nördlich des
Plangebietes) wird in diesem Zusammenhang ebenfalls hingewiesen.
Weder die Bauweise noch die Grundflächenzahl oder die
Höhenbegrenzung von 9,50 m sind Kennzeichen einer urbanen
Bauweise.
Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenhauses wird es im
unmittelbaren Nahbereich der bestehenden Siedlungsstruktur
(nördlich der Cronsbruchstraße) zu einer Situationsveränderung
kommen. Die Gemeinde Seggebruch hat jedoch durch die dem WA 2Gebiet vorgelagerte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern und Stellplätzen und durch die Nord-Süd-Ausrichtung
darauf hingewirkt, dass mit einem Abstand von rd. 31 m zwischen der
nördlich der Cronsbruchstraße bestehenden Bebauung und der dieser
Bebauung zugewandten nächsten Baugrenze ein ausreichender
Abstand eingehalten wird, um eine dem Siedlungsrand entsprechende
lockere Bebauungsstruktur zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde
zwischen dem WA 2-Gebiet und dem WA 1-Gebiet ein Parkplatz für
die Feuerwehr und für das Gemeindehaus festgesetzt, sodass auch in
diesem Bereich Möglichkeiten gegeben werden, auch zukünftig die
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Landschaft wahrnehmen zu können.
Darüber hinaus strebt die Gemeinde Seggebruch mit der Neuordnung
der Bauflächen eine Nord-Süd-Ausrichtung der sich aus dem FNP
ergebenden Bauflächen an, damit zu den nördlich der
Cronsbruchstraße gelegenen bestehenden Wohnsiedlungsbereichen
eine Längsausrichtung von baulichen Anlagen und somit eine
barriereartige Ausrichtung (etwa in Ost-West-Richtung) vermieden
werden kann. Diese Ausrichtung wird durch den o.b. städtebaulichen
Anschluss an die südlich an das Plangebiet angrenzende ehemalige
Hofstelle gestalterisch begünstigt, sodass es hier nicht zu einer
fingerförmigen Entwicklung in den Außenbereich kommt. Darüber
hinaus werden durch die Festsetzung von nicht überbaubaren
Grundstücksflächen und Parkplätzen weiterhin Möglichkeiten für
Durch- und Ausblicke gewährleistet.
Es wird auf die nachfolgenden Ausführungen zur Integration in das
Ortsbild verwiesen.
Lärm und Emission

Lärm und Emission

Meine Einwende vom 17.08.17 bezüglich der Emission bleiben Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Einwände vom 17.08.2017
bestehen.
zu den Emissionen bestehen bleiben. Es wird auf die nachfolgende
Abwägung verwiesen.
Denn es sind im MGH nicht störende Gewerbe geplant, so ist davon
auszugehen, dass auf Grund der höheren Verkehrsbelastung durch die
Nutzung des TVB Bergkrug und des Bistro, welches nicht nur für die
Bewohner geöffnet hat, der Grenzwert vor allem am Messpunkt 5,
nicht eingehalten werden kann. Da es zur Zeit zum Teil (Messpunkt 5)
nur zu geringer Unterschreitung kommt, wird dieser Wert auf Grund
der höheren Verkehrsbelastung und der geplanten Nutzung des
Gemeinschaftsraumes (letzte Planvorstellung MGH), welcher sich
unmittelbar als erstes Gebäude zur Cronsbruchstraße befindet, erhöht.

Der Bebauungsplan Nr. 10 setzt als Art der baulichen Nutzung ein
WA-Gebiet gem. § 4 BauNVO fest. Darin sind neben dem Wohnen
auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke allgemein zulässig. Daneben können auch
Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden, wie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes
und
sonstige
nicht
störende
Gewerbebetriebe. Diese können nach den Festsetzungen des
Bebauungsplanes dann zugelassen werden, wenn diese mit der
Charakteristik und dem Schutzanspruch des WA-Gebietes, wie es auch
für die nördlich angrenzenden Siedlungsbereiche unterstellt wird,
Diese geplanten nicht störenden Gewerbe widersprechen dem vereinbar sind. Ob die Vereinbarkeit dieser Nutzungen im Einzelfall
Lärmgutachten, denn da wird von gewerblichen Lärmeinflüssen gegeben ist, wird jedoch nicht auf der Ebene des Bebauungsplanes,
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abgesehen, dennoch sind im MGH gewerbliche Nutzungen vorgesehen sondern erst auf der Ebene der konkreten Vorhabenplanung im
Bistro, TVB, Kinderhotel, Pflegedienst (Hauptverwaltung). Dies sollte Baugenehmigungsverfahren geprüft. Ggf. sind auf Anforderung der
im Gutachten dann auch beachtet und berücksichtigt werden.
Bauaufsichtsbehörde dafür entsprechende Nachweise zu erbringen.
Diese Hinweise werden klarstellend in die Begründung eingefügt. Der
Bebauungsplan Nr. 10 setzt selbst nicht unmittelbar ein
Mehrgenerationenhaus fest, sondern schafft für diese und andere im
Allgemeinen Wohngebiet für zulässig erklärte Nutzungen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen. Insofern kann zum Zeitpunkt
der Aufstellung des Bebauungsplanes noch keine Aussage über die
konkret zu erwartende Immissionssituation getroffen werden, da zum
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen über Art und Umfang der
Nutzungen, auch der gewerblichen Nutzungen, vorliegen. Dies wird,
wie o.b. im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft. Im
Rahmen der durch das Büro Bonk-Maire-Hoppmann GbR, Garbsen,
durchgeführten schalltechnischen Untersuchung wurden nur die
Geräuschimmissionen durch den i.V. mit dem geplanten
Mehrgenerationenhaus vorgesehenen Pkw-Parkplatz sowie die
Geräuschbelastung der durch die benachbarte Feuerwehr genutzten
Parkplatzfläche im Bereich der vorhandenen bzw. geplanten
benachbarten schutzwürdigen Wohngebäude ermittelt und beurteilt.
Da parallel zu dem hier in Rede stehenden Bebauungsplan Nr. 10 die
Planung eines Mehrgenerationenhaus bekannt ist und darin auch die
typischerweise für die Funktionsfähigkeit einer derartigen Einrichtung
erforderlichen
Pflegeund
Betreuungseinrichtungen
einen
untergeordneten Raum einnehmen und diese Nutzungen dem Grunde
nach als sonstiger nicht störender Gewerbebetrieb anzusehen sind, ist
in den Bebauungsplan die ausnahmsweise zulässige Nutzung
aufgenommen worden. Es wird davon ausgegangen, dass dem
Grunde
nach
von
diesen
Nutzungen
keine
erheblichen
Lärmemissionen ausgehen. Gleiches gilt für die Nutzungsart
Beherbergungsbetrieb, die im Zusammenhang mit dem konkret
geplanten Vorhaben ebenfalls als ausnahmsweise zulässige Nutzung
einbezogen wird, um den in einem Mehrgenerationenhaus temporär
entstehenden Übernachtungsbedarf von Familienangehörigen zu
ermöglichen. Diese Nutzungen stellen sich für das Wohnen in einem
Allgemeinen Wohngebiet regelmäßig als nicht störend dar. Dies ist
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auch darauf zurückzuführen, dass dieses im Vergleich zur
Hauptnutzung „gemeinschaftliches Wohnen“ (in diesem Fall) räumlich
und funktional nur einen untergeordneten Raum einnimmt. Dies gilt
auch für die in der Stellungnahme aufgeführten Nutzungen Bistro,
TVB, Kinderhotel, Pflegedienst (Hauptverwaltung). Aussagen darüber,
ob und in welchem Umfang diese Nutzungen innerhalb des
Plangebietes zur Realisierung kommen, treffen der Bebauungsplan Nr.
10 und die 18. Änderung des FNPs nicht. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, dass innerhalb eines WA-Gebietes nur Nutzungen und
Einrichtungen zulässig sind, die auch aus der Sicht des
Immissionsschutzes
die
für
WA-Gebiete
geltenden
Immissionsrichtwerte einhalten. Da sowohl im Plangebiet als auch
nördlich außerhalb des Plangebietes WA-Gebiete die prägende Art der
baulichen Nutzung darstellen, kann von einem Immissions- und
Nutzungskonflikt nicht ausgegangen werden, da dem Grunde nach in
beiden Siedlungsabschnitten diese Nutzungen ebenfalls realisiert
werden könnten. Auf die abschließende Prüfung von konkret im
Plangebiet vorgesehenen Bauvorhaben, die auf der Ebene des
Baugenehmigungsverfahrens stattfindet, wird nochmals und
ausdrücklich hingewiesen.
Die Parkplätze für die Besucher, die nicht im MGH wohnen, wurden Im Rahmen des v.g. Baugenehmigungsverfahrens sind auch auf dem
immer noch nicht berücksichtigt. Stattdessen wird auf die Baugrundstück die entsprechenden Stellplätze für die im Plangebiet
Baunutzungsverordnung verwiesen.
vorgesehenen Nutzungen nachzuweisen. Der Bebauungsplan trifft
hierzu bereits mit Blick auf eine Grundordnung des Stellplatzbedarfs
Wie wird die Gemeinde mit dem höheren Verkehrsaufkommen entsprechende flächenhafte Festsetzungen. Diese Stellplätze wurden
umgehen? Denn schon die Baustelle (Radweg) hat zu einer enormen im vorliegenden schalltechnischen Gutachten beurteilt mit dem
Erhöhung des Verkehrsaufkommens in der Cronsbruchstraße geführt Ergebnis, dass daraus kein Immissionskonflikt ableitbar ist. Wenn
und die 30er Zone wird zum größten Teil nicht eingehalten. Hier sind darüber hinaus Stellplätze erforderlich werden, sind auch diese
konkrete Maßnahmen seitens der Gemeinde wünschenswert und entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes auf den
wichtig — auch zum Schutze der Kinder, die in dieser Straße leben jeweiligen Grundstücksflächen unterzubringen und im Zuge des
und spielen.
Baugenehmigungsverfahrens hinsichtlich ihrer Teilnahme an der
Immissionssituation schalltechnisch zu prüfen.
Bei den genannten sportlichen Nutzungen kann es sich nur um solche
handeln, die hinsichtlich Art und Umfang mit dem im Plangebiet
festgesetzten WA-Gebiet vereinbar sind. Konkrete Angaben werden
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erst auf der Ebene der konkreten Vorhabenplanung und des damit
verbundenen Baugenehmigungsverfahrens gemacht.
Der mit der Nutzung des Mehrgenerationenhauses verbundene
Stellplatzbedarf
ist
entsprechend
der
Anforderungen
der
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) auf den privaten
Grundstücksflächen zu decken. Dies betrifft auch die Parkplätze für
Besucher.
Die mit den im Bebauungsplan Nr. 10 festgesetzten WA-Gebieten
verbundenen Nutzungen werden absehbar mit Individualverkehr
verbunden sein, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt (naturgemäß) auf
den angrenzenden Straßen noch nicht vorhanden war. Dies führt, wie
insgesamt die geplante bauliche Entwicklung in diesem Bereich, zu
einer Zunahme des Individualverkehrs. Es ist jedoch nicht mit einer
massiven, d.h. erheblichen Zunahme zu rechnen, da mit den rd. 4
Grundstücken im WA 1-Gebiet und ca. 26 Stellplätzen für das geplante
Mehrgenerationenhaus rd. 160 Fahrzeugbewegungen täglich
hinzutreten. Die angrenzenden Straßen sind zur Aufnahme dieser
hinzutretenden
Verkehre
ausreichend
dimensioniert
und
leistungsfähig. Die mit der Realisierung von Baugebieten verbundenen
LKW-Fahrten, etwa von Baustellenverkehren, stellen sich nur für einen
begrenzten Zeitraum dar. Diese Ereignisse sind jedoch aufgrund der
zeitlichen Befristung zu dulden. Die Gemeinde Seggebruch wird für
den Zeitraum der Realisierung des Baugebietes auf eine der lokalen
Verkehrssituation angemessene Organisation der Verkehre hinwirken.
Die Aspekte der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind
ebenso wie die Aspekte der verkehrsbehördlichen Anordnungen nicht
Gegenstand des Bebauungsplanes und werden nicht durch die
Gemeinde Seggebruch geregelt. Die Überwachung der Einhaltung der
zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der verkehrsbehördlichen
Anordnungen obliegt den zuständigen Polizeidienststellen.
In Folge des Betriebes des im WA-Gebiet konkret geplanten
Mehrgenerationenhauses kann auch bei Berücksichtigung der mit
diesem Betrieb einhergehenden Verkehrsgeschehen nicht auf eine
erhebliche
Beeinträchtigung
des
lokalen
und
unmittelbar
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angrenzenden Straßennetzes geschlossen werden.
Auch an meine Bedenken seitens des B Plans halte ich fest und Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Bedenken gegenüber dem
bekräftige diese noch einmal.
B-Plan unverändert Bestand haben.
B Plan:

B Plan:

Da das Projekt überregional wirbt und auch in der Begründung steht,
dass es sich um ein Projekt der Samtgemeinde handelt, sollte eine
Bedarfsanalyse durchgeführt werden, diese wurde bis heute nicht
durchgeführt, denn immerhin stellt die Gemeinde Seggebruch
kostenlos das Land zur Verfügung und die Bewohner werden
vorwiegend aus anderen Gemeinden zuziehen.

Diese Bauleitplanung wird aufgestellt, weil der Rat der Gemeinde
Seggebruch und – mit Bezug auf die parallel in Aufstellung befindliche
18. Änderung des Flächennutzungsplanes - der Rat der
Samtgemeinde
Nienstädt
zur
Deckung
des
Wohnbedarfs,
insbesondere der älter werdenden und betreuungsbedürftigen
Bevölkerung, die in Gemeinschaft ihren Lebensmittelpunkt sehen,
beitragen wollen. Die hier in Rede stehende Bauleitplanung schafft die
planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung und Deckung
dieser Wohnbedürfnisse. Hierdurch sollen die Auswirkungen des
demographischen Wandels auch im ländlichen Raum (hier in der
Gemeinde Seggebruch) durch die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung bedarfsgerechter und neuer
gemeinschaftlicher Wohnformen berücksichtigt werden. Demnach ist
für die Samtgemeinde Nienstädt in dem Zeitraum bis 2035 von mehr
als einer Verdoppelung des Anteils der Einwohner im Alter über 65
Jahre zu rechnen (Jahr 2018: 2.225 Einw./ Jahr 2035: 3.378 Einw.).
Die
Aufstellungsverfahren
erfolgen
entsprechend
den
verfahrensrechtlichen Anforderungen des Baugesetzbuches. Gem. § 1
Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich
ist. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist erforderlich, da
der zukünftige Baulandbedarf, der durch zahlreiche Anfragen von
Bauinteressenten und durch die Anfrage auf die Realisierung eines
Mehrgenerationenhauses ableitbar ist, nicht in dem erforderlichen
Umfang durch die in den bestehenden Baugebieten nur noch
geringfügig vorhandenen Baulandpotenziale gedeckt werden kann.
Erforderlich im Sinne dieser Vorschrift ist eine bauleitplanerische
Regelung dann, wenn sie dazu dient, Entwicklungen, die sich bereits
vollziehen, in geordnete Bahnen zu lenken, sowie dann, wenn die
Gemeinde die planerischen Voraussetzungen schafft, es zu
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ermöglichen, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sie für
gegeben erachtet. Die Gemeinde darf bauleitplanerisch auf einen
konkreten Bauwunsch reagieren, indem sie ein diesem Bauwunsch
entsprechendes positives Konzept entwickelt und die planerischen
Voraussetzungen dafür schafft. Erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3
BauGB ist eine daraufhin eingeleitete Planung indes nur dann, wenn
sich das Planungsvorhaben nicht darin erschöpft, die Interessen des
Investors durchzusetzen, sondern zumindest auch ein öffentliches
Interesse für das Planvorhaben reklamieren kann (vgl. Senatsurt. v.
24.3.2003 – 1 KN 3206/01 -Lüneburg). Das öffentliche Interesse
wurde bereits in Bezug auf die zukünftig zu erwartenden
Anforderungen an die soziale Vorsorge im Sinne der Berücksichtigung
angemessener Wohnformen mit Möglichkeit der Inanspruchnahme
von
gemeinschaftlich
orientierten
Lebensmittelpunkten
mit
Pflegeleistungen dokumentiert.
Die Gemeinde Seggebruch als auch die Samtgemeinde Nienstädt (für
den Flächennutzungsplan) erkennen die v.g. Bedarfslage, die durch
zahlreiche Anfragen von Interessierten dokumentiert wurde. Dabei ist
es unerheblich, ob die Bedarfslage durch einzelne Personen,
Personengruppen oder Vereine vorgetragen wird. Dies hat auf der
Ebene der Flächennutzungsplanung zur 18. Änderung des FNPs mit
der Darstellung und Neuordnung der bereits vorhandenen
Wohnbauflächen und auf der Ebene der Gemeinde Seggebruch zur
parallelen Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10 geführt. Diese
Verfahren entsprechen den Anforderungen des Baugesetzbuches,
insbesondere in Bezug auf die Durchführung der hier beschriebenen
Bauleitplanverfahren.
Die Gemeinde Seggebruch und die Samtgemeinde Nienstädt haben im
Rahmen der Ausarbeitung der Entwürfe der hier in Rede stehenden
Bauleitplanungen Alternativflächen beurteilt. Dabei können nur die
Flächen in die Beurteilung einfließen, die im Zuständigkeitsbereich der
Gemeinde bzw. der Samtgemeinde liegen.
Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18. Änderung des
Flächennutzungsplanes als auch des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden
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die Möglichkeiten der Förderung der Innenentwicklung sowie
alternative Standorte geprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass sich
innerhalb des Siedlungsbereiches Seggebruch und dem östlich
anschließenden Siedlungsbereich Helpsen zur Deckung des
besonderen Wohnbedarfs keine mindestens gleichwertigen Flächen
befinden, da es an der Größe und Flächenverfügbarkeit fehlt.
Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen stellen sich neben den im
Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes vorhandenen Flächen auch
keine weiteren Flächen im Innenbereich dar, weil es sich überwiegend
um private Haus- und Nutzgärten handelt, die aufgrund des v.g.
Flächenzuschnittes kein ausreichendes Potenzial für die angestrebte
Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch die Freiflächen im Nahbereich
des Kreditinstitutes einschl. der grünen Mitte. Hierbei handelt es sich
neben der zu geringen Größe auch um lokal bedeutsame Grünflächen,
die rechtsverbindlich festgesetzt sind und somit dauerhaft geschützt
werden sollen. Westlich des Friedhofes befinden sich Freiflächen, die
ebenfalls zu gering bemessen sind und als Friedhoferweiterungsfläche
vorgehalten werden sollen. Bereits in der Begründung zur 18.
Änderung des FNPs wurde dargelegt, dass die Flächenanforderungen
eines Mehrgenerationenhauses rd. 6000 m² einschl. der zugeordneten
Grün- und Gartenflächen sowie der Flächen zur Ordnung des
ruhenden Verkehrs umfassen. Diese Flächenanforderungen können
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles bzw. des
Siedlungszusammenhanges nicht zur Verfügung gestellt werden.
Zur Deckung des allgemeinen und besonderen Wohnbedarfs in Form
der Deckung des Wohnbedarfs der älter werdenden und
betreuungsbedürftigen Bevölkerung verbleiben daher nur die bereits
im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde südlich des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich der Cronsbruchstraße
dargestellten Wohnbauflächen.
Die Gemeinde Seggebruch beabsichtigt jedoch bereits den
Wohnbedarf, der auf die Realisierung von überwiegend freistehenden
Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in städtebaulich harmonischer
Weise durch die südliche Fortsetzung des Baugebietes „Im
Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen Wohnbauflächen zu
decken. Diese Entwicklung findet ihre Grenze durch die südlich
anschließende und begrünte Grabenparzelle. Die Gemeinde
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Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Der Rat der Gemeinde
Seggebruch hat hierzu in seiner Sitzung am 13.02.2018 den
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Im Cronsbruche
II“ gefasst. Somit verbleibt als alternative und im wirksamen FNP
bereits überwiegend ausgewiesene Wohnbaufläche die Fläche südlich
der Cronsbruchstraße, westlich der Straße In den Zäunen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Dabei handelt es sich bei der im FNP
nach der städtebaulichen Neuordnung der in diesem Bereich bereits
wirksam dargestellten Wohnbauflächen um eine zusätzliche Fläche
von rd. 0,2 ha. Diese ist derart kleinräumig, dass damit keine über die
bisher absehbare Bauflächenentwicklung in diesem Bereich (FNP)
hinausgehenden erheblichen Beeinträchtigungen abgeleitet werden
können. Auf die o.g. Flächenangabe wird in diesem Zusammenhang
hingewiesen.
Die Bereitstellung von Bauflächen und damit die Behandlung von
Bodenwerten ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes und seiner
Festsetzungen und kann in diesem Zusammenhang daher nicht weiter
kommentiert werden.
Die Verantwortung für die Bereitstellung altersgerechten Wohnraumes
kann und soll nicht ausschließlich auf die Städte verlagert werden.
Vielmehr ist auch im ländlichen Raum angemessen auf die sich
wandelnden Anforderungen an den zur Verfügung stehenden
Wohnraum einzugehen und zu reagieren. Es kann in diesem
Zusammenhang entsprechend auch keine Lösung darstellen, die ältere
Bevölkerung aus ihrem bekannten Umfeld heraus in die umliegenden
größeren Städte umzusiedeln, was eine Konzentration entsprechender
Einrichtungen wie das Mehrgenerationenhaus in den Städten mit sich
bringen würde.
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Es soll nahe dem Grundzentrum sich befinden und wird diesem auch
zu geordnet. Auf der Karte wird deutlich, dass das Grundzentrum
„Bergkrug", rund 600 Meter Luftlinie entfernt ist. Eine unmittelbare
Nähe ist hier nicht gegeben.

Der Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 ist dem Siedlungsbereich
Seggebruch zuzuordnen. Dieser ist Bestandteil des Grundzentrums
Bergkrug. Der Landkreis Schaumburg hat hierzu aus der Sicht der
Regionalplanung auch keine andere Auffassung dargelegt und daher
auch keine Bedenken zum Bebauungsplan Nr. 10 erhoben.
Sowohl die Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde
Seggebruch gehen davon aus, dass der Standort im grundzentralen
Ort Bergkrug, der über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung (Bus und
Bahn) und Infrastrukturen wie Schulen, Kindergärten, Ärzte, Apotheke
und Einkaufsmöglichkeiten verfügt, gegenüber anderen Standorten,
auch in anderen Städten und Gemeinden, eine vergleichsweise gute
infrastrukturelle Anbindung aufweist. In Bezug auf die im WA-Gebiet
geplante Mehrgenerationeneinrichtung wird ferner die Ansicht
vertreten, dass ein gewisser Anteil der darin zukünftig Wohnenden
grundsätzlich auch über eine eigene Mobilität verfügt, sodass die
Erreichbarkeit
der
genannten
ÖPNV-Anschlüsse
und
Infrastruktureinrichtungen gewährleistet werden kann. Mit Blick auf
das geplante Mehrgenerationenhaus sei darauf hingewiesen, dass das
Konzept des Mehrgenerationenhauses neben der Bereitstellung von 12 Elektroautos auch einen Fahrradverleih vorsieht, sodass die Mobilität
und auch die Erreichbarkeit der ÖPNV-Anbindungen und
Infrastruktureinrichtungen in Helpsen gewährleistet werden können.
Insofern kann durch Organisation und Bereitstellung neuer mobiler
Formen auf den jeweiligen Bedarf der Einrichtung eingegangen
werden. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Beurteilung
einer guten Anbindung an das lokale ÖPNV-Netz nicht zwingend
davon abhängt, ob eine Haltestelle oder Bahnverbindung unmittelbar
vor dem hier betrachteten Wohngebiet vorhanden ist. Für die
Beurteilung
des
ÖPNV-Anschlusses,
insbesondere
des
schienengebundenen ÖPNVs, sind die räumliche Nähe zur Haltestelle
und insofern die Erreichbarkeit und somit die zumutbare Entfernung
wesentlich. Aus den o.g. Ausführungen ist zu entnehmen, dass die
Existenz des schienengebundenen ÖPNVs als auch des Busverkehrs
mit seinen Haltestellen sowie die in Seggebruch als auch im
Grundzentrum
Bergkrug
vorhandenen
zentralen
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Versorgungseinrichtungen in zumutbarer Entfernung vorhanden sind.
Somit stellt sich auch der nicht im Ortskern befindliche Standort nicht
als Hindernis dar.
Bei den alternativen Standorten wurden zwar Flächen geprüft, jedoch
nicht die Fläche südlich des Eschenweges, die sowieso schon als
Bauland ausgewiesen werden soll. Die urbane neue Bauweise des
Projektes würde sich an die neue Bauweise in diesem Bereich
wesentlich harmonischer einfinden. Und zudem auch einen runden
Abschluss zum Gesamtbild des Dorfes geben.

Im Rahmen der zur Aufstellung der 18. FNP-Änderung durchgeführten
Standortalternativenprüfung wurden auch die Flächen südlich des
Eschenwegs in die Betrachtung einbezogen. Auf die o.g.
Ausführungen wird hingewiesen. Für diese Flächen hat die Gemeinde
Seggebruch bereits in 2016 ein Bebauungskonzept erarbeitet. Der Rat
der Gemeinde Seggebruch hat hierzu in seiner Sitzung am 13.02.2018
den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 11 „Im
Cronsbruche II“ gefasst. In unmittelbarer Ergänzung des nördlich
angrenzenden Siedlungsbereiches beidseits des Eschenweges soll eine
sich
daran
harmonisch
entwickelnde
Fortsetzung
des
Wohnsiedlungsbereiches
in
Form
von
Einzelhäusern
und
Doppelhäusern vorgenommen werden. Darüber hinaus bietet die
Fläche des hier in Rede stehenden Bebauungsplanes Nr. 10
ausreichend Raum, um bereits über die Inanspruchnahme
vorhandener Infrastruktureinrichtungen (Straßen und Ver- und
Entsorgungsleitungen) auf die Standortanforderungen des geplanten
Mehrgenerationenhauses eingehen zu können.

Art und Maß der baulichen Nutzung.

Art und Maß der baulichen Nutzung

Das im Flächennutzungsplan angegebene Gebiet untergliedert sich in
3 unterschiedliche Wohngebiete mit jeweils 3 unterschiedlichen
Festsetzungen, dies ist nicht nachvollziehbar, warum es zu 3
unterschiedlichen Festsetzungen kommt.

Die im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt
dargestellten Wohnbauflächen und die im Rahmen der 18. Änderung
nach der Neuordnung dargestellten Wohnbauflächen werden im
Bebauungsplan Nr. 10 durch die Festsetzung eines Allgemeinen
Wohngebietes gem. § 4 BauNVO konkretisiert. Die Gliederung in ein
WA 1- und WA 2-/WA 2*-Gebiet erfolgt mit Blick auf die
Gewährleistung einer städtebaulichen Ordnung, die auf die
unterschiedlichen individuellen Wohnbedürfnisse sowie auf die damit
verbundenen unterschiedlichen Bauweisen und unterschiedlichen
Bebauungsdichten eingehen. Hierdurch soll die im Planbereich
vorgesehene Bebauung für das WA 1-Gebiet in einen Bereich
gegliedert werden, der auf die Wohnbedürfnisse eingeht, die mit der
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Errichtung einer herkömmlichen eingeschossigen Bauweise bei einer
Grundflächenzahl von 0,3 sowie einer offenen Bauweise verbunden
sind. Diese Bauformen sind südlich der Cronsbruchstraße vorgesehen.
In dem westlich an die Straße In den Zäunen anschließenden Bereich
des WA2-/WA2*-Gebietes ist die Deckung der Wohnbedürfnisse
vorgesehen, die mit einer höheren baulichen Dichte und einer
abweichenden Bauweise auf die individuellen Wohnbedürfnisse der
älter werdenden Bevölkerung sowie auf die Wohnbedürfnisse zu
betreuender Personen, die in Gemeinschaft wohnen und von den
Synergieeffekten profitieren wollen, verbunden sind.
Eine drittes WA2*-Gebiet stellt sich als sehr kleinräumige Fläche dar,
die für die Realisierung von Neben- und Kellerersatzräumen
angeboten werden. Auch diese flächenhafte Konkretisierung soll in
Kenntnis einer absehbaren Bebauung eines Mehrgenerationenhauses
so im Plangebiet vorgesehen werden, dass zu den bestehenden
Siedlungsbereichen ein ausreichender Abstand eingehalten wird. Diese
Standortbestimmung ist mit Rücksicht auf das nördlich angrenzende
Wohngebiet sinnvoll und aus Gründen der Zuordnung der v.g.
Kellerersatzräume auch aufgrund der Bodenverhältnisse erforderlich.
Das MGH plant eine Beherbergung in dem Projekt. Ein Apartment für
Besucher des MGH und auch nicht Mitgliedern. Laut § 4 und § 1 (6)
BauNVO ist Beherbergungsgewerbe gesondert zu beantragen und im
WA Gebiet nur mit Sondergenehmigung erlaubt. Dies erhöht
wiederum die Emission. Nicht gestattet sind „Anlagen für Verwaltung",
doch das MGH plant Gewerbe mit Verwaltung in die Gebäude
aufzunehmen. Hier AMBUSANA und auch das Kinderhotel, sowie die
eigene Verwaltung. Dies widerspricht den veröffentlichten B Plan.
Diese Pläne sind immer noch nicht aufgegriffen. Wie wird damit
weiterhin verfahren?

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sollen als der Hauptnutzung
Wohnen untergeordnete und nicht störende Nutzungen die Wohnform
des gemeinschaftlichen Wohnens organisatorisch stützen. Dabei stellt
die Nutzung der Beherbergung grundsätzlich eine mit Allgemeinen
Wohngebieten zu vereinbarende Nutzung dar. Die Beherbergung soll
ermöglicht werden, um im Rahmen des Mehrgenerationenhauses auch
für Verwandte oder sonstige Personen eine räumlich nahe Form der
Unterbringung
zu
ermöglichen.
Grundsätzlich
stellen
Beherbergungsbetriebe auch im ländlichen Raum eine sinnvolle
Ergänzung der Nutzungsstrukturen dar, weil sie Möglichkeiten der
Übernachtung auch im Sinne der Förderung des Fremdenverkehrs des
Ortes und der Region eröffnen. Auch die ausnahmsweise zulässige
Nutzung „sonstiger nicht störender Gewerbebetriebe“ stellt dem
Grunde nach auf eine Nutzung ab, die grundsätzlich mit der
Hauptnutzung Wohnen, auch in der Nachbarschaft, vereinbar ist.
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Hierbei kann es sich einerseits um eine Nutzung im Zusammenhang
mit
der
Betreuung
des
im
Gebiet
vorgesehenen
Mehrgenerationenhauses oder um einen selbständigen Betrieb
handeln, der im Rahmen eines Homeoffice oder einer ähnlichen
gewerblichen
Nutzung
auch
innerhalb
eines
Allgemeinen
Wohngebietes Möglichkeiten der für das Wohnen nicht störenden
Berufsausübung schafft. Ob und in welchem Umfang diese Nutzungen
zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, wird nicht auf der
Ebene des Bebauungsplanes, sondern im Rahmen des konkreten
Vorhabenplanung im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens durch die
Baugenehmigungsbehörde auf der Grundlage konkreter Darstellungen
von baulichen Anlagen, Art und Umfang der Nutzungen geprüft
Nur das WA1 Gebiet soll sich an den historisch gewachsenen Es wurde bereits dargelegt, dass sowohl die im WA 1- als auch die im
Siedlungsbereich orientieren? Warum nicht auch das WA2 und WA2* WA 2-Gebiet möglichen Gebäude aufgrund der Höhenfestsetzung von
Gebiet? Diese Frage bleibt, wie oben schon erwähnt erhalten.
max. 9,5 m, der Rahmeneingrünung sowie der in den Bebauungsplan
aufgenommenen örtlichen Bauvorschriften, die Aussagen zur
Denn diese Flächen greifen in die natürliche Eigenart der Landschaft Außenwandgestaltung und Farbe beinhalten, eine Integration in das
und ihren Erholungswert ein und verunstaltet das Ort- und Ortsbild sicherstellen. Eine darüber hinausgehende städtebauliche
Landschaftsbild. Denn das WA2 Gebiet ist als offene Bauweise Überformung, die auf die bestehenden Gebäude und auf den
geplant, ohne Geschossanzahl, lediglich als Geschosshöhe von 9.50 m Siedlungsrand erheblich beeinträchtigenden Einfluss nehmen könnte,
mit Flachdach. Dies passt nicht in das Siedlungsbild, hier sind alle ist nicht ableitbar. Vielmehr ist es so, dass innerhalb des Baugebietes
Gebäude mit Satteldach und maximal 2 geschossig. Ebenso ist die neben der herkömmlichen Bauweisen und Bebauungsformen
Gebäudelänge nicht festgelegt, so dass das Gebäude nicht dem Stil insbesondere auch Möglichkeiten der kosten-, flächen- und
der Siedlung und des Ortes sich anpasst, sondern dieses verunstaltet energiesparenden Bebauung zugelassen werden sollen. Diese sollen
(§35 BauGB, Absatz8, 3.5).
besonders im Zusammenhang mit der Deckung des Wohnbedarfs der
älter werdenden Bevölkerung sowie der zu betreuenden Personen zur
Des Weiteren widerspricht das Vorhaben den § 15 BauNVO.
Anwendung kommen, da innerhalb des WA 2-Gebietes eine auch
hinsichtlich des Flächenverbrauches heute angemessene bauliche und
energetische Ausnutzung ermöglicht werden soll. Daher kann unter
Berücksichtigung dieser Anforderungen des sparsamen Umganges mit
Grund und Boden die Realisierung von traditionellen Bauformen nicht
regelmäßig eingefordert werden. Vielmehr gilt es auch den Blick auf
andere, zum Teil modern anmutende Bauweisen, zu richten, die einen
wichtigen Beitrag zur Deckung des allgemeinen und hier insbesondere
des Wohnbedarfs der älter werdenden und betreuungsbedürftigen
Personen, die in Gemeinschaft wohnen wollen, mit ihren Raum- und
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Flächenanforderungen auch als allgemein gesellschaftliche Aufgaben
leisten.
Diese Bauformen greifen nicht in den Erholungswert der Landschaft
ein, da durch die festgesetzten Gesamthöhen und die lockere
Anordnung von baulichen Anlagen sowie durch die Rahmenein- und
Durchgrünung eine Orientierung an den in der Umgebung des
Plangebietes und in Seggebruch insgesamt anzutreffenden
Bauvolumen erfolgt. Hier sei neben den nördlich angrenzenden
Wohnhäusern, die eine Höhe zwischen 9,50 m und 12 m aufweisen
auch auf die Bauformen des Kreisaltenzentrums hingewiesen. Dass
mit dieser Bauleitplanung eine Verunstaltung des Landschaftsbildes
erfolgt oder vorbereitet wird, wird daher ausdrücklich zurückgewiesen.
Diese Bauweise mag zu einer lokalen Situationsveränderung
beitragen. Zwischen dem bestehenden Siedlungsbereich und den
Bauflächen des WA 2-Gebietes ist neben dem ausreichenden Abstand
von 31 m auch eine ausreichend dimensionierte Fläche zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
festgesetzt, die einen Beitrag zur Reduzierung von unmittelbaren
Blickbeziehungen zu neuartigen, auf kosten, flächen- und
energiesparendes Bauen sich beziehende Bauformen leistet. Darüber
hinaus sei auch darauf hingewiesen, dass aus Gründen des sparsamen
und schonenden Umganges mit dem Boden als auch der möglichst
effektiven Nutzung der sich darstellenden Bauvolumen auf steil
geneigte Dachformen verzichtet wird. Innerhalb dieser Dachformen
wäre weder eine energetisch sinnvolle bauliche Ausführung noch eine
den individuellen Wohnanforderungen der älter werdenden und
pflegebedürftigen Personen gerecht werdende Deckung des
Wohnbedarfs aufgrund der dann beachtlichen Dachschrägen möglich.
Insofern wird gegenüber einer sonst zweigeschossigen Bauweise mit
einem darauf geplanten Dachgeschoss, bestehend aus steil
aufgehenden Dachflächen mit den damit verbundenen über 9,50 m
hinausgehenden Gebäudehöhen, der auf 9,50 m insgesamt
begrenzten und flachgeneigten Bauweise mit drei Etagen der Vorrang
eingeräumt. Mit dieser Bebauungsform können die heutigen
Anforderungen an ein kosten-, flächen- und energiesparendes Bauen
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als auch die individuellen Anforderungen der zukünftigen Bewohner im
obersten Geschoss (ohne Dachschrägen) angemessener berücksichtigt
werden. Die mit dieser Bauweise bewirkte Dimension der zukünftigen
Gebäude stellt in der Gesamtheit jedoch keine Beeinträchtigung des
Ortsbildes und der privaten Belange des Klienten dar. In diesem
Zusammenhang sei auf die flankierenden Gestaltungsanforderungen
der örtlichen Bauvorschriften als auch auf die Bauweise sowie die
Höhenbegrenzung und Rahmeneingrünung des gesamten Areals
hingewiesen, sodass für den hier betrachteten privaten Belang auch
aufgrund der Möglichkeiten des Durch- und Ausblickes keine
erhebliche Beeinträchtigung ableitbar ist.
Der in der Stellungnahme beschriebene Hinweis auf § 35 BauGB geht
hier fehl, da es sich hierbei im Rahmen der Aufstellung eines
Bebauungsplanes nicht mehr um ein im Außenbereich geplantes
Einzelvorhaben, sondern um eine auf Planung ausgelegte
Siedlungsentwicklung und Siedlungsabrundung handelt.
Die v.g. Anforderungen an die Integration der hinzutretenden
Bebauung in den Siedlungsbereich gewährleisten, dass gerade keine
Verunstaltung des Ortsbildes abgeleitet werden kann. Die
ausschließliche Orientierung an Bebauungsformen und Bauweisen der
50iger und 60iger Jahre lässt eine an heutigen Bebauungs- und
Wohnformen ausgerichtete bauliche Gestaltung nicht in dem Maße zu.
Dies resultiert bereits aus der Tatsache, dass steilgeneigte Dächer
weder einen besonderen Nutzen für die Deckung des Wohnbedarfs
noch eine besonders gute Energieeffizienz aufweisen.
Auf die in die örtlichen Bauvorschriften zusätzlich aufgenommenen
Anforderungen an die Gestaltung von Außenwänden (Definition der
zulässigen Farbtöne – Erdfarben – sowie der Gliederung von
Außenwänden) wird in diesem Zusammenhang ergänzend
hingewiesen.
In Bezug auf den in der Stellungnahme zitierten § 15
Baunutzungsverordnung wird zunächst auf den Gesetzestext
hingewiesen:
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§ 15 Allgemeine Voraussetzungen für die Zulässigkeit baulicher und
sonstiger Anlagen
(1) Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten baulichen und sonstigen
Anlagen sind im Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage,
Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets
widersprechen. Sie sind auch unzulässig, wenn von ihnen
Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der
Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen
Umgebung unzumutbar sind, oder wenn sie solchen Belästigungen
oder Störungen ausgesetzt werden.
Daraus ergibt sich, dass § 15 BauNVO auf eine Einzelfallbeurteilung
abstellt, sodass auch die in einem Baugebiet allgemein zulässigen
Nutzungen im Einzelfall, d.h. je nach Erheblichkeit des Störgrades
bzw. des Konfliktes auch unzulässig sein können. Diese Prüfung findet
auf der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens statt. Der
Bebauungsplan trifft hier eine rahmengebende Festsetzung zur Art der
baulichen Nutzung (hier Allgemeines Wohngebiet mit den darin
feingesteuerten
allgemein
und
ausnahmsweise
zulässigen
Nutzungen). Ein Widerspruch kann der Bebauungsplan zum § 15
BauNVO so und unter Würdigung der bisher ausgearbeiteten
Gutachten (Schall und Geruch) nicht erkennen lassen.
Verkehr:

Verkehr:

Die Erschließung soll über die Cronsbruchstraße und der Straße „In
den Zäunen" erfolgen. Welche baulichen Maßnahmen hat die
Gemeinde dafür vorgesehen? Denn die beiden Straßen sind für den
LKW Verkehr nicht ausgelegt bzw. eine Durchfahrt von über 7.5T
nicht gestattet (In den Zäunen). Die Cronsbruchstraße hat unter den
Bauarbeiten und dem LKW Verkehr schon enormen Schaden
genommen. Ein weiteres Absinken der Seitenränder ist zu erwarten.
Wer kommt für diese Kosten auf?

Die benannten Straßen sind für den öffentlichen Verkehr gewidmet,
also für den Gemeingebrauch bestimmt. Diese haben daher eine
Erschließungsfunktion für die bestehenden bebauten und nicht
bebauten Bereiche, sodass neben dem wohnbereichsbezogenen
Individualverkehr auch zeitweise LKW-Verkehre schon gegenwärtig zu
erwarten und im Rahmen der lokal durch Verkehrszeichen
festgelegten verkehrsbehördlichen Rahmen zulässig sind. Die mit den
im Bebauungsplan Nr. 10 festgesetzten WA-Gebieten verbundenen
Nutzungen werden absehbar mit Individualverkehr verbunden sein,
der zum gegenwärtigen Zeitpunkt (naturgemäß) auf den
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angrenzenden Straßen noch nicht vorhanden war. Dies führt, wie
insgesamt die geplante bauliche Entwicklung in diesem Bereich, zu
einer Zunahme des Individualverkehrs. Es ist jedoch nicht mit einer
massiven, d.h. erheblichen Zunahme zu rechnen, da mit den rd. 4
Grundstücken im WA 1-Gebiet und ca. 26 Stellplätzen für das geplante
Mehrgenerationenhaus rd. 160 Fahrzeugbewegungen täglich
hinzutreten. Die angrenzenden Straßen sind zur Aufnahme dieser
hinzutretenden
Verkehre
ausreichend
dimensioniert
und
leistungsfähig. Die mit der Realisierung von Baugebieten verbundenen
LKW-Fahrten, etwa von Baustellenverkehren, stellen sich nur für einen
begrenzten Zeitraum dar. Diese Ereignisse sind jedoch aufgrund der
zeitlichen Befristung zu dulden. Die Gemeinde Seggebruch wird für
den Zeitraum der Realisierung des Baugebietes auf eine der lokalen
Verkehrssituation angemessene Organisation der Verkehre hinwirken.
Der in der Stellungnahme aufgeführte Hinweis zur Kostenübernahme
bei Sanierungsmaßnahmen an den Zufahrtsstraßen wird zur Kenntnis
genommen,
dieser
ist
jedoch
nicht
Gegenstand
dieses
Bauleitplanverfahrens. Für die in der Stellungnahme erwähnten und
bereits bestehenden Straßenschäden wird der hier in Rede stehende
Bebauungsplan nicht ursächlich.
Abwasserbeseitigung:

Abwasserbeseitigung:

Auf S. 49 ist die Verlängerung und der Ausbau des Kontrollschachtes
für die Abwasserbeseitigung angesprochen. Ein neues Schachtwerk
muss errichtet werden. Wer trägt diese Kosten? Die Gemeinde? Ist
dies in den 80.000 Euro, statt ursprünglich einmal 20.000 Euro (Laut
Herrn Wittkugel) schon mit eingeplant? Oder kommen da noch
weitere Kosten auf den Bürger zu? Sollten über eine so enorme
Zunahme der Kosten die Bürger nicht informiert werden?

Die Verlängerung der bestehenden Schmutzwasserleitungen und der
Ausbau des Kontrollschachtes werden im Rahmen der Realisierung der
Bebauung innerhalb des WA 2-Gebietes erforderlich, da für diese
Flächen das bestehende Netz bislang nicht ausreichend ausgebaut ist.
Die mit dem Ausbau erforderlichen Kosten sind von dem oder den
Bauträgern der konkret im WA 2-Gebiet geplanten Vorhaben zu
tragen. Dies wurde seitens der Gemeinde auch bereits gegenüber
dem Träger des geplanten Mehrgenerationenhauses dargelegt. Der
Gemeinde selbst entstehen hierdurch keine Kosten. Diese Maßnahme
wird zwischen Vorhabenträger und Gemeinde über einen
städtebaulichen Vertrag vor Beginn der Maßnahme gesichert.
In Bezug auf die in der Begründung dargelegten Kosten von 80.000 €
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sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine erste
Kostenschätzung für die Realisierung der im Bebauungsplan
festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche mit der besonderen
Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche für Feuerwehr und
Gemeindebüro“ einschl. der seinerzeit benannten Planungskosten von
20.000 € handelt. Die seinerzeit benannte Summe von 20.000 €, die
sich ausschließlich auf die voraussichtlich zu erwartenden
Planungskosten
für
das
Verfahren
zur
Aufstellung
des
Bebauungsplanes bezogen, bleibt jedoch unverändert.
Wer bezahlt zudem die Zisternen und Mulden- und Rigolensysteme? Die auf den jeweiligen Baugrundstücken zu errichtenden
Muss das der Verein MGH machen, oder da es sich um das Land der Rückhalteeinrichtungen zur Oberflächenentwässerung sind im Rahmen
Gemeinde handelt die Gemeinde?
der jeweiligen konkreten Bauvorhaben durch den Bauträger zu
realisieren.
Abfallentsorgung

Abfallentsorgung

Es ist ein Platz für die Abfallentsorgung im Nahbereich angedacht.
Dieser ist auf dem B Plan nicht zu erkennen und auch noch nicht auf
der Planung des Planbüros. Wo soll dieser sein? Die Abfallwirtschaft
weist auf die Befahrung der 3 Achser hin. Es sollte wenn ein Stellplatz
berücksichtigt werden. Wo soll dieser wiederum sein? Ich bin gegen
eine Abfallentsorgeplatz im nördlichen Bereich Cronsbruchstraße.
Denn dadurch würde es zu Geruchsbelästigungen und Lärm kommen.

Im Rahmen der konkreten Vorhabenplanung ist eine Aufstellfläche für
Abfallsammelbehälter zu berücksichtigen, sofern die Abfallbehälter am
Tage der Abholung nicht unmittelbar von den angrenzenden
öffentlichen Straßen angefahren werden können. Hierbei handelt es
sich jedoch lediglich um eine temporäre Aufstellfläche zum Zeitpunkt
der Abholung und nicht um einen Abfallentsorgeplatz, wie in der
Stellungnahme beschrieben. Es wird somit auch nicht mit relevanten
Geruchs- und Lärmbelästigungen zu rechnen sein, da grundsätzlich
die Aufstellung der Abfallsammelbehälter auf den Grundstücksflächen
im Nahbereich der Gebäude erfolgen wird. Die Festlegung des
konkreten Standortes erfolgt jedoch erst im Rahmen der konkreten
Vorhabenplanung. Derartige temporäre Abfallsammelplätze sind für
Siedlungsbereiche, insbesondere für die Bereiche, die nur über
schmale Stichwege ohne Wendemöglichkeit erschlossen werden,
nicht fremd und führen auch nicht zu erheblichen Geruchsproblemen.

Insgesamt weist der Landkreis daraufhin, dass der B Plan nur auf das Der Landkreis hatte im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4
MGH ausgelegt ist. Was ist, wenn dieser Verein nun das Projekt nicht Abs. 1 BauGB in seinem Schreiben vom 16.08.2017 folgenden Hinweis
umsetzen kann? Wird die Gemeinde dann auch andere dem B Plan gegeben:
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entsprechende Bauten zulassen? Oder den B Plan dann ändern?

„Aus planungsrechtlicher Sicht weise ich darauf hin, dass die
getroffenen Festsetzungen gemäß Vorentwurf nicht ausschließlich die
Realisierung des geplanten Mehrgenerationenwohnens ermöglichen.
Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) in Verbindung
mit großzügig ausgewiesenen überbaubaren Flächen sowie der für das
WA 2 festgesetzten abweichenden Bauweise (ohne Begrenzung der
Gebäudelänge) eröffnet einen weiten Gestaltungsspielraum.
Bauanträge für "normale" Einfamilienhäuser müssten im Falle des
Inkraftretens des Bebauungsplanes mit den vorliegenden
Festsetzungen ebenso positiv beschieden werden wie das geplante
Mehrgenerationenhaus.“
Die
Gemeinde
Seggebruch
hat
zum
Zeitpunkt
des
Satzungsbeschlusses die Verfügungsgewalt über die im Plangebiet
befindlichen Flächen, sodass für die im WA 2-Gebiet angestrebte
Realisierung eines Mehrgenerationenhauses die überwiegende
Wahrscheinlichkeit spricht. Die Gemeinde Seggebruch beabsichtigt mit
dem Bebauungsplan Nr. 10 die planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses zu schaffen, das
parallel mit der Aufstellung des hier in Rede stehenden
Bebauungsplanes baulich konkretisiert wird. Die Gemeinde
Seggebruch verfolgt mit diesem Bebauungsplan das städtebauliche
Ziel der Deckung der aufgrund des demographischen Wandels
absehbaren Veränderungen des Wohnbedarfs der älter werdenden
Bevölkerung sowie der Bevölkerung, die aufgrund ihrer
gesundheitlichen Einschränkungen einen Betreuungsbedarf im
Rahmen ihres sonst selbstbestimmten Wohnens aufweist.
Grundsätzlich wäre für den Standort im Plangebiet auch die
Realisierung eines anderen Vorhabens zur Deckung des besonderen
Wohnbedarfs i.S. des Altenwohnens oder Mehrgenerationenwohnen
auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich.
Als Eigentümer der Fläche hat die Gemeinde Seggebruch dabei
ausreichenden und sicheren Entscheidungsspielraum, um die
beabsichtigte Siedlungsentwicklung in geordnete Bahnen zu lenken.
So würde die Möglichkeit bestehen, das Grundstück erst dann zur
Verfügung zu stellen, wenn die Realisierungsfähigkeit absehbar
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gegeben ist. Diese Aspekte sind jedoch nicht Gegenstand des
Bebauungsplanes, sondern Belange, die auf dessen Durchführung
abzielen.
Auch die Entwicklung einer Einzelhausbebauung könnte im Bereich
des WA 2-Gebietes im Falle der Nichtrealisierung des
Mehrgenerationenhauses
ermöglicht
werden,
ohne
den
Bebauungsplan ändern zu müssen.
Eine konfliktfreie Nachbarschaft (S.21) wird gewünscht und ist meiner
Meinung nach auch wünschenswert sowie eine Beteiligung der Bürger
einer Gemeinde bei einem solch großen Vorhaben/Projekt ebenfalls.
Denn schließlich prägen die Bürger die Gemeinde mit und leben sie
nach außen. In diesem konkreten Fall sind die Bürger nicht
einbezogen oder ihnen Gehör geschenkt worden. Die Vorgehensweise
ist von Anfang an fragwürdig und geschah „ganz, ganz leise" (Zitat
Herr Wittkugel 31.10.2016). Dies ist sehr zu bedauern in einer
Gemeinde, denn es gibt moderne und aktuelle Bauvorhaben in der
Region Hannover, an denen die Bürger frühzeitig und aktiv
mitgestalten dürfen. Eine solche offene und bürgernahe
Herangehensweise wäre sehr wünschenswert gewesen.

Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen von Informationsveranstaltungen
über das Vorhaben informiert. Darüber hinaus erfolgt das Verfahren
zur Aufstellung des Bebauungsplanes nach den Vorgaben des
Baugesetzbuches. Auch hier wurde die Öffentlichkeit im Rahmen der
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und 2 BauGB in das Verfahren
eingebunden, es wurde Gelegenheit zur Einbringung von Anregungen,
Hinweisen und Bedenken gegeben. Die Ergebnisse der Abwägungen
werden den Einwendern nach erfolgtem Satzungsbeschluss mitgeteilt.

Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Gemeinderat Die vorliegende Stellungnahme vom 15.01.2018 wurde als Eingang im
zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB gewertet
und entsprechend der Abwägung zugeführt. Auf die o.g.
Ausführungen wird verwiesen.
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen (im Rahmen der Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB
frühzeitigen Bürgerbeteiligung) und diese aufrechterhalten
eingereichte Stellungnahme vom 17.08.2017 wurde bereits der
Abwägung zugeführt und vom Rat beschlossen. Zum besseren
Verständnis werden die Stellungnahme und die dazu ergangene
Abwägung nachfolgend noch einmal angeführt.
Ergebnis: Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis
genommen und nicht berücksichtigt.
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Zum besseren Verständnis ist hier die Stellungnahme vom Zum besseren Verständnis ist die zur Stellungnahme vom
17.08.2017 noch einmal aufgeführt:
17.08.2017 ergangene Abwägung hier noch einmal
aufgeführt.
Hiermit lege ich im Zuge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung
Widerspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche" ein.
Zuerst fehlen die allgemein verständliche Zusammenfassung, sowie
die Ausweisungen der Ausgleichsflächen.
Im Folgenden werden die einzelnen Aspekte begründet:

Die allgemein verständliche Zusammenfassung sowie Ausweisungen
zur Lage, Art und Umfang der externen Kompensationsflächen werden
im Umweltbericht, der zur öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
und zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange (§ 4 Abs.. 2 BauGB) vorgelegt wird, ergänzt. Hierfür ist
zunächst eine vollständige Ausarbeitung der Umweltprüfung und
damit des Umweltberichtes erforderlich. Dieser liegt zur v.g.
öffentlichen Auslegung vor.

Lärm und Emission
Im
Gutachten
steht
zum
geplanten
Gemeindeund
Feuerwehrparkplatz, dass nur mit einer Erhöhung freitags abends zu
rechnen ist. Sonstige Wochentage wurden ausgeschlossen, aufgrund
der Nutzung (Gemeinde Feuerwehr). Nach Nachfrage bei Herrn
Wittkugel und Herrn Köritz wird jedoch keine Schranke oder ähnliches
angebracht, so dass dieser Parkplatz auch von Besuchern z.B. vom
geplanten Mehrgenerationenpark genutzt werden kann, da dieser
statt gegenüber des Gemeindebüros und Feuerwehr, direkt an das
MGH geplant wird. So dass dann laut § 1, Absatz 3/2 BauGB die DIN
18005 nicht eingehalten werden kann und es zu erheblichen Lärmund Emissionsbelastungen kommt.

Lärm und Emission
Die Benutzung des Parkplatzes ist nur für die Besucher des
Gemeindebüros und der Feuerwehr vorgesehen. Dies trifft bei der
Feuerwehr auch für den Einsatzfall zu, sodass hier eine Benutzung für
Dritte ausgeschlossen ist. Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzung
zur Einfriedung oder zur Einrichtung von Durchfahrtstoren. Dieser
Aspekt bleibt der Durchführung des Bebauungsplanes vorbehalten und
wird nach der Bedarfslage entschieden.

Desweiteren sind im MGH nicht störende Gewerbe geplant, so ist
davon auszugehen, dass auf Grund der höheren Verkehrsbelastung
durch die Nutzung des TVB Bergkrug und des Bistro, welches nicht
nur für die Bewohner geöffnet hat, der Grenzwert vor allem am
Messpunkt 5, nicht eingehalten werden kann. Da es zur Zeit zum Teil
(Messpunkt 5) nur zu geringer Unterschreitung kommt, wird dieser
Wert auf Grund der höheren Verkehrsbelastung und der geplanten

Der Bebauungsplan Nr. 10 setzt als Art der baulichen Nutzung ein
WA-Gebiet gem. § 4 BauNVO fest. Darin sind neben dem Wohnen
auch Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke allgemein zulässig. Daneben können auch
Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden, wie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes
und
sonstige
nicht
störende
Gewerbebetriebe. Diese können nach den Festsetzungen des

Die Mitbenutzung des Parkplatzes durch Besucher des
Mehrgenerationenparks stellt eine nicht weiter begründete Vermutung
dar. Daher ist der Hinweis auf eine Überschreitung der in der DIN
18005 „Schallschutz im Städtebau“ für Allgemeine Wohngebiete
geltende Orientierungswert auch nicht nachvollziehbar und aus den in
der Begründung dargelegten Fakten unbegründet.
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Nutzung des Gemeinschaftsraumes (letzte Planvorstellung MGH), Bebauungsplanes dann zugelassen werden, wenn diese mit der
welcher sich unmittelbar als erstes Gebäude zur Cronsbruchstraße Charakteristik und dem Schutzanspruch des WA – Gebietes, wie es
befindet, erhöht (S. 15 Lärmgutachten)
auch für die nördlich angrenzenden Siedlungsbereiche unterstellt wird,
vereinbar sind. Ob die Vereinbarkeit dieser Nutzungen im Einzelfall
Diese geplanten nicht störenden Gewerbe widersprechen sich mit S. gegeben ist, wird jedoch nicht auf der Ebene des Bebauungsplanes,
18, denn da wird von gewerblichen Lärmeinflüssen abgesehen, sondern erst auf der Ebene der konkreten Vorhabenplanung im
dennoch sind im MGH gewerbliche Nutzungen vorgesehen Bistro, Baugenehmigungsverfahren geprüft. Ggf. sind auf Anforderung der
TVB, Kinderhotel, Pflegedienst (Hauptverwaltung). Dies sollte im Bauaufsichtsbehörde dafür entsprechende Nachweise zu erbringen.
Gutachten dann auch beachtet und berücksichtigt werden.
Diese Hinweise werden klarstellend in die Begründung eingefügt.
Da parallel zu dem hier in Rede stehenden Bebauungsplan Nr. 10 die
Planung eines Mehrgenerationenhaus bekannt ist und darin auch die
typischerweise für die Funktionsfähigkeit einer derartigen Einrichtung
erforderlichen
Pflegeund
Betreuungseinrichtungen
einen
untergeordneten Raum einnehmen und diese Nutzungen dem Grunde
nach als sonstiger nicht störender Gewerbebetrieb anzusehen sind, ist
in den Bebauungsplan die ausnahmsweise zulässige Nutzung
aufgenommen worden. Gleiches gilt für die Nutzungsart
Beherbergungsbetrieb, die im Zusammenhang mit dem konkret
geplanten Vorhaben ebenfalls als ausnahmsweise zulässige Nutzung
einbezogen wird, um den in einem Mehrgenerationenhaus temporär
entstehenden Übernachtungsbedarf von Familienangehörigen zu
ermöglichen. Diese Nutzungen stellen sich als für das Wohnen in
einem Allgemeinen Wohngebiet nicht störend dar. Dies ist auch darauf
zurückzuführen, dass dieses im Vergleich zur Hauptnutzung
„gemeinschaftliches Wohnen“ (in diesem Fall) räumlich und funktional
nur einen untergeordneten Raum einnimmt. Dies gilt auch für die in
der Stellungnahme aufgeführten Nutzungen Bistro, TVB, Kinderhotel,
Pflegedienst (Hauptverwaltung). Aussagen darüber, ob und in
welchem Umfang diese Nutzungen innerhalb des Plangebietes zur
Realisierung kommen, treffen der Bebauungsplan Nr. 10 und die 18.
Änderung des FNPs nicht. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass
innerhalb eines WA-Gebietes nur Nutzungen und Einrichtungen
zulässig sind, die auch aus der Sicht des Immissionsschutzes die für
WA-Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte einhalten. Da sowohl im
Plangebiet als auch nördlich außerhalb des Plangebietes WA-Gebiete
die prägende Art der baulichen Nutzung darstellen, kann von einem
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Immissions- und Nutzungskonflikt nicht ausgegangen werden. Auf die
abschließende Prüfung von konkret im Plangebiet vorgesehenen
Bauvorhaben, die auf der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens
stattfindet wird hingewiesen.
Im Rahmen des v.g. Baugenehmigungsverfahrens sind auch auf dem
Baugrundstück die entsprechenden Stellplätze für die im Plangebiet
vorgesehenen Nutzungen nachzuweisen. Der Bebauungsplan trifft
hierzu bereits mit Blick auf eine Grundordnung des Stellplatzbedarfs
entsprechende flächenhafte Festsetzungen. Wenn darüber hinaus
Stellplätze erforderlich werden, sind auch diese entsprechend den
Festsetzungen
des
Bebauungsplanes
auf
den
jeweiligen
Grundstücksflächen unterzubringen.
Bei den genannten sportlichen Nutzungen kann es sich nur um solche
handeln, die hinsichtlich Art und Umfang mit dem im Plangebiet
festgesetzten WA-Gebiet vereinbar sind.
Ein weiterer Aspekt: auf S. 19 steht, dass der Bedarf der Parkplätze
der gesetzlichen Vorgaben entspricht, die Besucher und Teilnehmer
der Sportveranstaltungen finden hier keine Berücksichtigung?! Wo
sollen diese parken? Die Straßenbedingungen lassen ein Parken am
Straßenrand nicht zu.

Der mit den im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen und
Einrichtungen verbundene Stellplatzbedarf ist auf dem Baugrundstück
unterzubringen. Der Nachweis ist auf der Ebene des
Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. Der Bebauungsplan trifft
über Art und Umfang der im Gebiet vorgesehenen konkreten
Einzelnutzungen keine weitergehenden Aussagen. Der Stellplatzbedarf
ist auf dem jeweiligen Baugrundstück sicherzustellen, sodass dabei die
Anforderungen an den Immissionsschutz auch mit Blick auf die
nördlich angrenzenden Siedlungsbereiche beachtet werden. Auch
hierzu sind bei Bedarf, d.h. auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde
entsprechende schalltechnische Nachweise zu erbringen, die auf die
konkrete Lage der erforderlichen Stellplätze und die konkrete Nutzung
eingehen.

Auf S. 19 wird ebenfalls festgehalten, dass nachts von 60 dB als Bei dem auf Seite 19 des Schallgutachtens angegebenen Wert von 60
Maximalpegel ausgegangen wird. Dies entspricht nicht der DIN Norm dB(A) handelt es sich um den für die Nachtzeit maßgeblichen
und überschreitet dann somit die zugelassene dB im WA Gebiet.
Immissionsrichtwert für Maximalpegel. Dieser bezieht sich z.B. auf
Einzelereignisse wie das Schließen der Kofferraumklappe und liegt
oberhalb der gem. DIN 18005 geltenden Orientierungswerte. Für WA-

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

296

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

Gebiete liegt der zulässige Maximalpegel bei 60 dB(A). Bei einer
Nutzung der Pkw-Stellplätze im Bereich des geplanten
Mehrgenerationenhauses sind in dem am stärksten betroffenen
Aufpunkt Maximalpegel bis zu Lmax(Kofferraumklappe schließen) ≈
59,8 dB(A) zu erwarten. Somit wird der zulässige Maximalpegel
nördlich der Stellplatzfläche gerade erreicht, jedoch nicht
überschritten. Die gem. DIN 18005 geltenden Orientierungswerte für
WA-Gebiete von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) werden sicher
eingehalten. Die entsprechenden Ergebnisse werden im Gutachten auf
Seite 18 dargelegt:
„In der Tabelle 10 sind die Beurteilungspegel zusammengefasst, die
durch die Nutzung der in Verbindung mit dem Mehrgenerationenhaus
vorgesehenen Anwohnerstellplätze zu erwarten sind. Diese auf den
konservativen Annahmen der Parkplatzlärmstudie für die
Fahrzeugfrequenzen auf Parkplätzen von Wohnanlagen basierenden
Beurteilungspegel
unterschreiten
die
hier
vergleichend
herangezogenen
ORIENTIERUNGSWERTE
für
Allgemeine
Wohngebiete sowohl am Tage als auch in der Nacht in allen
untersuchten Aufpunkten.
Am Tage (6.00 - 22.00 Uhr) sind an dem am stärksten betroffenen
nördlich der Stellplatzfläche gelegenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5)
Beurteilungspegel bis zu 42 dB(A) zu erwarten. Damit wird der für
Allgemeine Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT tags
von:
Allgemeines Wohngebiet: OWtags = 55 dB(A)
um mindestens 13 dB(A) unterschritten.
In der Nachtzeit (22.00 - 6.00 Uhr) ergeben sich an dem am stärksten
betroffenen Wohngebäude (=>Aufpunkt 5) Immissionsbelastungen
bis zu 35,8 dB(A). Damit wird der für die Nachtzeit wird der für
Allgemeine Wohngebiete maßgebliche ORIENTIERUNGSWERT nachts
von:
Allgemeines Wohngebiet: OWnachts = 40 dB(A)
um rd. 4 dB(A) unterschritten.“

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

297

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

B Plan:
Da das Projekt überregional wirbt und auch in der Begründung steht,
dass es sich um ein Projekt der Samtgemeinde handelt, sollte eine
Bedarfsanalyse durchgeführt werden, denn immerhin stellt die
Gemeinde Seggebruch kostenlos das Land zur Verfügung und die
Bewohner werden vorwiegend aus anderen Gemeinden zuziehen.
Desweiteren steht S. 9. es stehen im Gemeindegebiet keine weiteren
Flächen dieser Größe von 5000-6000 ha zur Verfügung. Oder in
angrenzenden Gemeinden. Dies ist sachlich falsch, denn dem Verein
Mehrgenerationenhaus wurden mehrere Grundstücke im größeren
Mittelzentrum Bückeburg mit noch zentralerer ÖPNV Anbindung und
Versorgung angeboten, jedoch wurden diese alle angelehnt. Andere
Grundstücke als Ausweichsfläche, welche auch zentraler am Bergkrug
und in der Samtgemeinde sich befinden, wurden nicht vorgeschlagen.

B Plan:
Die Gemeinde Seggebruch und die Samtgemeinde Nienstädt haben im
Rahmen der Ausarbeitung der Vorentwürfe der hier in Rede
stehenden Bauleitplanungen Alternativflächen beurteilt. Dabei können
nur die Flächen in die Beurteilung einfließen, die im
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde bzw. der Samtgemeinde liegen.
Flächen in der Stadt Bückeburg können hinsichtlich ihrer Eignung von
der Samtgemeinde Nienstädt bzw. Gemeinde Seggebruch nicht
beurteilt werden, da diese Flächen in den Hoheitsbereich der Stadt
Bückeburg fallen.
Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18. Änderung des
Flächennutzungsplanes als auch des Bebauungsplanes Nr. 10 wurden
die Möglichkeiten der Förderung der Innenentwicklung sowie
alternative Standorte geprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass sich
innerhalb des Siedlungsbereiches Seggebruch und dem östlich
anschließenden Siedlungsbereich Helpsen zur Deckung des
besonderen Wohnbedarfs keine mindestens gleichwertigen Flächen
befinden, da es an der Größe und Flächenverfügbarkeit fehlt.
Innerhalb des Siedlungskerns in Helpsen stellen sich neben den im
Nahbereich des örtlichen Kreditinstitutes vorhandenen Flächen auch
keine weiteren Flächen im Innenbereich dar, weil es sich überwiegend
um private Haus- und Nutzgärten handelt, die aufgrund des v.g.
Flächenzuschnittes kein ausreichendes Potenzial für die angestrebte
Nutzung aufweisen. Hierzu zählen auch die Freiflächen im Nahbereich
des Kreditinstitutes einschl. der grünen Mitte. Hierbei handelt es sich
neben der zu geringen Größe auch um lokal bedeutsame Grünflächen,
die rechtsverbindlich festgesetzt sind und somit dauerhaft geschützt
werden sollen. Westlich des Friedhofes befinden sich Freiflächen, die
ebenfalls zu gering bemessen sind und als Friedhoferweiterungsfläche
vorgehalten werden sollen. Zur Deckung des allgemeinen und
besonderen Wohnbedarfs verbleiben daher nur die bereits im
wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde südlich des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ und südlich der Cronsbruchstraße
dargestellten
Wohnbauflächen.
Die
Gemeinde
Seggebruch
beabsichtigt jedoch bereits den Wohnbedarf, der auf die Realisierung
von überwiegend freistehenden Einzel- und Doppelhäusern abstellt, in
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städtebaulich harmonischer Weise durch die südliche Fortsetzung des
Baugebietes „Im Cronsbruche“ auf den dort ausgewiesenen
Wohnbauflächen zu decken. Diese Entwicklung findet ihre Grenze
durch die südlich anschließende und begrünte Grabenparzelle. Die
Gemeinde Seggebruch hat für diese Siedlungsentwicklung bereits ein
entsprechendes Bebauungskonzept erarbeitet. Somit verbleibt als
alternative Fläche die Fläche südlich der Cronsbruchstraße, westlich
der Straße In den Zäunen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Dabei handelt es sich bei der in den FNP
nach der städtebaulichen Neuordnung der in diesem Bereich bereits
wirksam dargestellten Wohnbauflächen um eine zusätzliche Fläche
von rd. 0,2 ha. Diese ist derart kleinräumig, dass damit keine über die
bisher absehbare Bauflächenentwicklung in diesem Bereich (FNP)
hinausgehenden erheblichen Beeinträchtigungen abgeleitet werden
können.
Denn auch im RROP steht
D 1.1.02 (RROP)
Bei der Ermittlung des örtlichen Bedarfs an Wohn- und
Gewerbeflächen für gemeindliche Bauleitplanungen sind die
überörtlichen
Gesamtzusammenhänge
der
regionalen
Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.

Die Ausführungen des RROPs unter Punkt D 1.1.02 werden zur
Kenntnis genommen. In der Begründung und den Erläuterungen des
RROPs heißt es hierzu unter E 1.1.01 und E 1.1.02 u.a.:
„Aufgrund
der
vielfältigen
Wechselbeziehungen
zwischen
Bevölkerungs- und Regionalentwicklung kommt der Analyse der
demographischen Entwicklungen und Strukturen im Planungsraum
eine besondere Bedeutung zu.
In Gemeinden mit zentralörtlicher Funktion, die eine kreisbezogen Wichtige Rahmendaten für die Abschätzung des zukünftigen Bedarfs
unterdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen an Siedlungsflächen und Infrastruktureinrichtungen bzw. deren
haben, sind geeignete Strategien und Maßnahmen durchzuführen, die Auslastung sowie der zukünftigen Inanspruchnahme von Infrastruktur
dieser Entwicklung entgegenwirken.
und Umwelt bilden die Bevölkerungsanzahl, -verteilung und entwicklung sowie die Zusammensetzung der Bevölkerung nach
Dies widerspricht sich mit dem geplanten Vorhaben.
Altersgruppen. […]
Die aufgezeigten demographischen, raumstrukturell wirksamen
Entwicklungstendenzen erfordern Fach- und Handlungsebenen
übergreifende strukturwirksame Strategien und Maßnahmen, die die
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Wettbewerbsfähigkeit der Region bzw. der einzelnen Städte und
Gemeinden als Lebens- und Arbeitsraum auch in Zukunft sichern. Die
Vorstellungen des Landkreises zur Bewältigung der neuen
Herausforderungen aus raumplanerischer Sicht finden sich in dem
gesamten Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP).“
Ein Widerspruch zu Punkt D 1.1.02 des RROP ergibt sich aus der
Planung nicht. Die Samtgemeinde Nienstädt als auch die Gemeinde
Seggebruch haben sich im Vorfeld der Aufstellung der
Bauleitplanungen
mit
den
Entwicklungskomponenten
der
Bevölkerungsstruktur und deren räumlicher Verteilung sowie mit den
Auswirkungen auf den Wohnbedarf befasst. Die Samtgemeinde als
auch die Gemeinde erkennen die aufgrund des demographischen
Wandels weiterhin zu erwartenden besonderen Anforderungen an das
Leben im Alter und schaffen daher auch aufgrund der dargelegten
Nachfragesituation die planungsrechtlichen Grundlagen.
Hinsichtlich der aus dem demografischen Wandel erwachsenden
Anforderungen an die Entwicklung entsprechender Bauflächen zur
Deckung des besonderen Wohnbedarfs, der in diesem
Zusammenhang vorrangig auf die besonderen Bedürfnisse der älteren
Bevölkerung eingeht, wurden seitens der Samtgemeinde Nienstädt
bereits im Vorfeld, bezogen auf das Samtgemeindegebiet, mögliche
Flächen hinsichtlich ihrer Eignung und Verfügbarkeit geprüft. Hierbei
wurden mögliche Flächenpotenziale vorrangig innerhalb der
Grundzentren Nienstädt und Bergkrug geprüft, da diese den
Anforderungen an eine gesicherte Versorgung und Einbindung in die
soziale und kulturelle Infrastruktur gerecht werden können. Da sich
ein konkreter Bedarf durch entsprechende Anfragen für den Bereich
Seggebruch/Helpsen darstellte, wurde eine detailliertere Prüfung der
zur Verfügung stehenden Bauflächen im weiteren Verfahren für den
Bereich Helpsen/Seggebruch durchgeführt. Zur Darlegung der
Alternativenprüfung wird auf die o.g. Ausführungen hingewiesen und
Bezug genommen.
Für das geplante Vorhaben werden z.T. Flächen beansprucht, die im
wirksamen FNP der Samtgemeinde Nienstädt südlich der
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Cronsbruchstraße bereits als Wohnbauflächen dargestellt werden und
somit bereits für eine zukünftige bauliche Entwicklung vorgesehen
sind. Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 18. Änderung
des FNPs werden die bisher westlich der Straße In den Zäunen
dargestellten Flächen für die Landwirtschaft in Wohnbauflächen
geändert. Gleichzeitig werden jedoch die v.g. Wohnbauflächen südlich
der Cronsbruchstraße in ihrer Tiefe reduziert und wiederum in Teilen
in Fläche für die Landwirtschaft geändert, um keine zusätzlichen und
über den tatsächlichen Flächenbedarf hinausgehenden Bauflächen
auszuweisen.
Die Komplettierung des südwestlichen Siedlungsrandes bis zur bereits
im Außenbereich südlich anschließenden ehemaligen Hofstelle ist
städtebaulich angemessen, weil hier an bestehende bauliche
Strukturen angeschlossen werden kann und die hinzutretende
Bebauung in diesem Bereich nicht zusätzlich linienförmig in den
Landschaftsraum hineinragt. Dabei handelt es sich bei der in den FNP
nach der städtebaulichen Neuordnung der in diesem Bereich bereits
wirksam dargestellten Wohnbauflächen um eine zusätzliche Fläche
von rd. 0,2 ha. Diese ist derart kleinräumig, dass damit keine über die
bisher absehbare Bauflächenentwicklung in diesem Bereich (FNP)
hinausgehenden erheblichen Beeinträchtigungen abgeleitet werden
können.
Der Landkreis Schaumburg hat als untere Raumordnungsbehörde
ebenfalls
keine
Bedenken
zur
18.
Änderung
des
Flächennutzungsplanes und auch keine Bedenken zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 10 und damit auch keinen Verstoß gegen das
RROP geltend gemacht. Es wird auf die mit Schreiben vom 16.08.2017
vorliegende Stellungnahme des Landkreises Schaumburg verwiesen.
Darin wurde seitens der Raumordnung mitgeteilt, dass aus
raumordnerischer Sicht gegen diese Planung keine Bedenken
bestehen. Ferner wurde mitgeteilt, dass die geplante kleinflächige
Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes im Einklang mit den
Zielen des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises
Schaumburg (RROP) von 2003 steht. Das Plangebiet lässt sich dem im
RROP festgelegten Grundzentrum "Bergkrug" zuordnen und
rechtfertigt die Bereitstellung von Wohnbauflächen im beabsichtigten
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Maße. Ebenfalls mit Schreiben vom 16.08.2017 wurde darüber hinaus
zur 18. FNP-Änderung mitgeteilt, dass die geplante kleinflächige
Ausweisung von Wohnbauflächen im Einklang mit den Zielen des
Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Schaumburg
(RROP) von 2003 steht. Das Plangebiet lässt sich dem im RROP
festgelegten Grundzentrum "Bergkrug" (s. RROP D 1.6 03) zuordnen
und rechtfertigt die Bereitstellung von Wohnbauflächen im
beabsichtigten Maße.
Die geplante Errichtung eines Mehrgenerationenhaus innerhalb eines
Grundzentrums kann im Sinne des Landes-Raumordnungsprogramms
Niedersachen 2008 (LROP) (zuletzt geändert 2017) einen Beitrag dazu
leisten, die Angebote der Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung der
Mobilität der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sowie der sich
abzeichnenden Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung, der
Alters- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in allen Teilräumen
zu sichern und zu entwickeln (vgl. LROP Abschnitt 2.2 Ziffer 01 Satz
2). Ebenso steht das Vorhaben grundsätzlich im Einklang mit dem
RROP Abschnitt D 3.7.01, wonach das im Kreisgebiet vorhandene
differenzierte Angebot an Bildungs-, Kultur- und Sozialeinrichtungen
als wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Versorgung und auch als
wesentliches Standortpotenzial für die wirtschaftliche Entwicklung des
Landkreises zu erhalten und bedarfsgerecht zu entwickeln ist.
Desweiteren konnten bis zur öffentlichen
Ausgleichsflächen genannt. Wo sollen diese sein?

Auslegung

keine Aussagen
über
die
erforderlichen
naturschutzfachlichen
Kompensationsflächen werden zur öffentlichen Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB und zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgetragen.
In den Bebauungsplan Nr.10 werden externe Kompensation für den
damit verbundenen Eingriff in Boden, Natur und Landschaft
aufgenommen. Die Anforderungen der naturschutzrechtlichen
EingriffsAusgleichsregelung
werden
berücksichtigt.
Die
vorgesehenen Maßnahmen (Umwandlung einer Ackerfläche zu
extensivem Grünland und Anlegung von Blühstreifen) erfolgen auf
dem Flst. 6/5, Flur 4, Gemarkung Schierneichen-Deinsen.
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Art und Maß der baulichen Nutzung

Art und Maß der baulichen Nutzung

Das im Flächennutzungsplan angegebene Gebiet untergliedert sich in
3 unterschiedliche Wohngebiete mit jeweils 3 unterschiedlichen
Festsetzungen, dies ist nicht nachvollziehbar, warum es zu 3
unterschiedlichen Festsetzungen kommt.

Die im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nienstädt
dargestellten Wohnbauflächen und die im Rahmen der 18. Änderung
nach der Neuordnung dargestellten Wohnbauflächen werden im
Bebauungsplan Nr. 10 durch die Festsetzung eines Allgemeinen
Wohngebietes gem. § 4 BauNVO konkretisiert. Die Gliederung in ein
WA-1 und WA-2 Gebiet erfolgt mit Blick auf die Gewährleistung einer
städtebaulichen Ordnung, die auf die unterschiedlichen individuellen
Wohnbedürfnisse sowie auf die damit verbundenen unterschiedlichen
Bauweisen und unterschiedlichen Bebauungsdichten eingehen.
Hierdurch soll die im Planbereich vorgesehene Bebauung in einen
Bereich gegliedert werden, der auf die Wohnbedürfnisse eingeht, die
mit der Errichtung einer herkömmlichen eingeschossigen Bauweise bei
einer Grundflächenzahl von 0,3 sowie einer offenen Bauweise
verbunden sind. Diese Bauformen sind südlich der Cronsbruchstraße
vorgesehen.

Das MGH plant eine Beherbergung in dem Projekt. Ein Apartment für
Besucher des MGH und auch nicht Mitgliedern. Laut § 4 und § 1 (6)
Bau NVO ist Beherbergungsgewerbe gesondert zu beantragen und im
WA Gebiet nur mit Sondergenehmigung erlaubt. Dies erhöht
wiederum die Emission. Nicht gestattet sind „Anlagen für Verwaltung",
doch das MGH plant Gewerbe mit Verwaltung in die Gebäude
aufzunehmen. Hier AMBUSANA und auch das Kinderhotel, sowie die
eigene Verwaltung. Dies widerspricht den veröffentlichten B Plan.

Nur das WA1 Gebiet soll sich an den historisch gewachsenen
Siedlungsbereich orientieren? Warum nicht auch das WA2 und WA2*
Gebiet?
In dem westlich an die Straße In den Zäunen anschließenden Bereich
ist die Deckung der Wohnbedürfnisse vorgesehen, die mit einer
Denn diese Flächen greifen in die natürliche Eigenart der Landschaft höheren baulichen Dichte und einer abweichenden Bauweise auf die
und ihren Erholungswert ein und verunstaltet das Ort- und individuellen Wohnbedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung
Landschaftsbild. Denn das WA2 Gebiet ist als offene Bauweise sowie auf die Wohnbedürfnisse zu betreuender Personen, die in
geplant, ohne Geschossanzahl, lediglich als Geschosshöhe von 9.50 m Gemeinschaft wohnen und von den Synergieeffekten profitieren
mit Flachdach. Dies passt nicht in das Siedlungsbild, hier sind alle wollen, verbunden sind.
Gebäude mit Satteldach und maximal 2 Geschossig. Ebenso ist die
Gebäudelänge nicht festgelegt, so dass das Gebäude nicht dem Stil Es wurde bereits dargelegt, dass sowohl die im WA 1- als auch die im
der Siedlung und des Ortes sich anpasst, sondern dieses verunstaltet WA 2-Gebiet möglichen Gebäude aufgrund der Höhenfestsetzung von
(§ 35 BauGB, Absatz 8, 3.5). Auf S. 16 steht, dass das Bauvorhaben max. 9,5 m, der Rahmeneingrünung sowie der in den Bebauungsplan
gestalterisch zurückhaltend in Erscheinung treten soll, dies ist bei der aufgenommenen örtlichen Bauvorschriften, die Aussagen zur
geplanten 2 geschossigen und offenen Bauweise ohne Außenwandgestaltung und Farbe beinhalten, sicherstellen. Eine
Längenbegrenzung nicht zu erwarten. Auf S. 20 werden die darüber hinausgehende städtebauliche Überformung, die auf die
Dachformen angesprochen: (...) „um ortstypische, regionaltypische bestehenden Gebäude und auf den Siedlungsrand erheblich
flachgeneigte Dachformen, untypische Farben und unmaßstäblich beeinträchtigenden Einfluss nehmen könnte, ist nicht ableitbar.
wirkende
Gebäude,
die
zu
einer
Beeinträchtigung
des Vielmehr ist es so, dass innerhalb des Baugebietes neben der
Landschaftsbildes führen würden, zu vermeiden.(...)" —> herkömmlichen Bauweise und Bebauungsformen insbesondere auch
Widerspruch zu geplanten Flachdach und 2 geschossigen Bauweise Möglichkeiten der kosten-, flächen- und energiesparenden Bebauung

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln

303

Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften
- Begründung und Umweltbericht -

ohne Längenbegrenzung. Denn in der Siedlung sind überwiegend 1
bis 2 Familienhäuser wie auch im WA1 Gebiet festgelegt. Hinzu
kommt die für die diese Region typischen Satteldächer. Das geplante
Gebäude ist unmaßstäblich und beeinträchtigt das Landschaftsbild
maßgeblich.

zugelassen werden sollen. Diese sollen besonders im Zusammenhang
mit der Deckung des Wohnbedarfs der älter werdenden Bevölkerung
sowie der zu betreuenden Personen zur Anwendung kommen, da
innerhalb des WA2-Gebietes eine auch hinsichtlich des
Flächenverbrauches heute angemessene bauliche und energetische
Ausnutzung ermöglicht werden soll. Die ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen sollen als der Hauptnutzung Wohnen untergeordnete und
nicht störende Nutzungen die Wohnform des gemeinschaftlichen
Wohnens organisatorisch stützen. Dabei stellt die Nutzung der
Beherbergung grundsätzlich eine mit Allgemeinen Wohngebieten zu
vereinbarende Nutzung dar. Die Beherbergung soll ermöglicht
werden, um im Rahmen des Mehrgenerationenhauses auch für
Verwandte oder sonstige Personen eine räumlich nahe Form der
Unterbringung
zu
ermöglichen.
Grundsätzlich
stellen
Beherbergungsbetriebe auch im ländlichen Raum eine sinnvolle
Ergänzung der Nutzungsstrukturen dar, weil sie Möglichkeiten der
Übernachtung auch im Sinne der Förderung des Fremdenverkehrs des
Ortes und der Region eröffnen. Auch die ausnahmsweise zulässige
Nutzung „sonstiger nicht störender Gewerbebetriebe“ stellt dem
Grunde nach auf eine Nutzung ab, die grundsätzlich mit der
Hauptnutzung Wohnen, auch in der Nachbarschaft, vereinbar ist.
Hierbei kann es sich einerseits um eine Nutzung im Zusammenhang
mit
der
Betreuung
des
im
Gebiet
vorgesehenen
Mehrgenerationenhauses oder um einen selbständigen Betrieb
handeln, der im Rahmen einer Homeoffice oder einer ähnlichen
gewerblichen
Nutzung
auch innerhalb eines Allgemeinen
Wohngebietes Möglichkeiten der für das Wohnen nicht störenden
Berufsausübung schafft.
Eine drittes WA2*-Gebiet stellt sich als sehr kleinräumige Fläche dar,
die für die Realisierung von Neben- und Kellerersatzräumen
angeboten werden. Auch diese flächenhafte Konkretisierung soll in
Kenntnis einer absehbaren Bebauung eines Mehrgenerationenhauses
so im Plangebiet vorgesehen werden, dass zu den bestehenden
Siedlungsbereichen ein ausreichender Abstand eingehalten wird.
Der in der Stellungnahme beschriebene Hinweis auf § 35 BauGB geht
hier fehl, da es sich hierbei im Rahmen der Aufstellung eines
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Bebauungsplanes nicht mehr um ein im Außenbereich geplantes
Einzelvorhaben, sondern um eine auf Planung ausgelegte
Siedlungsentwicklung und Siedlungsabrundung handelt.
Die v.g. Anforderungen an die Integration der hinzutretenden
Bebauung in den Siedlungsbereich gewährleisten, dass gerade keine
Verunstaltung des Ortsbildes abgeleitet werden kann. Die
ausschließliche Orientierung an Bebauungsformen und Bauweisen der
50iger und 60iger Jahre lässt eine an heutigen Bebauungs- und
Wohnformen ausgerichtete bauliche Gestaltung nicht in dem Maße zu.
Dies resultiert bereits aus der Tatsache, dass steilgeneigte Dächer
weder einen besonderen Nutzen für die Deckung des Wohnbedarfs
noch eine besonders gute Energieeffizienz aufweisen.
Auf die in die örtlichen Bauvorschriften zusätzlich aufgenommenen
Anforderungen an die Gestaltung von Außenwänden (Definition der
zulässigen Farbtöne – Erdfarben – sowie der Gliederung von
Außenwänden) wird in diesem Zusammenhang ergänzend
hingewiesen.
In der Begründung wird von einer guten Verkehrsanbindung und
zentralen Lage des Baugebietes gesprochen. Die zentrale Lage des
Baugebietes mit einer guten Anbindung an den ÖPNV ist nicht
gegeben, da es hier keine Bushaltestelle gibt, und es 1.5 km bis zum
Bahnhof Kirchosten sind. Desweiteren ist kein Gehweg vorhanden, um
eine sichere Verkehrsführung zu haben und um auch gerade die
Kinder, zu schützen. Denn das Baugebiet befindet sich am Ortsrand,
die 30er Zone beginnt erst im letzten Teil des Baugebietes.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 sowie der
der 18. Änderung des FNPs grenzen an für den öffentlichen Verkehr
gewidmete Straßen. Diese dienen dem Gemeingebrauch und
gewährleisten
die
Erreichbarkeit
wesentlicher
Versorgungseinrichtungen und die Anbindung an das örtliche und überörtliche
Verkehrsnetz. Weder die 18. Änderung des FNPs noch der
Bebauungsplan Nr. 10 treffen Aussagen über die Ausformung von
öffentlichen Straßen und Wegen. Die vorhandenen Verkehrsflächen
sind hinsichtlich der mit dieser Bauleitplanung hinzutretenden
All diese eben angebrachten Aspekte werden auf der Seite 14 der Verkehrsfrequenz ausreichen dimensioniert. Die Lage und Ausrichtung
Begründung aufgezeigt, aber wie oben schon geschrieben, ist es ein von Gehwegen innerhalb des Straßenraumes ist nicht Gegenstand
überregionales Projekt und deckt somit nicht den Wohnbaulandbedarf dieser Bauleitplanungen.
unserer Gemeinde.
Die Anbindung an den ÖPNV ist in ausreichender Weise gegeben. Die
nördlich
angrenzenden
Siedlungsbereiche
weisen
gleiche
Entfernungen zu Haltestellen des ÖPNV auf und grenzen auch an
Straßen, die gegenwärtig nicht über Gehwege oder unmittelbar
angrenzende ÖPNV Haltestellen anschließen. Die Entfernung zu den
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nächsten, auch zentralen ÖPNV Haltestellen ist auch mit Blick auf die
mögliche Mobilität, die innerhalb einer Einrichtung wie ein
Mehrgenerationenhaus
bedarfsgerecht
und
gemeinschaftlich
organisiert werden kann, angemessen.
Es wird klarstellend darauf hingewiesen, dass die nördlich des WA 1Gebietes verlaufende Cronsbruchstraße bereits durchgehend als
Tempo 30 – Zone ausgewiesen ist. Lediglich für den östlich des WA 2Gebietes verlaufenden Abschnitt der Straße In den Zäunen gilt diese
Geschwindigkeitsbegrenzung nicht. Der Hinweis auf die fehlende
Anordnung einer Zone 30 geht im Zusammenhang mit der Aufstellung
oder Änderung von Bauleitplanungen jedoch fehl, da es sich nicht um
einen Belang der Darstellungen oder Festsetzungen, sondern um
einen Belang der Durchführung dieser Planungen handelt, der den
Anforderungen einer verkehrsbehördlichen Anordnung bedarf. Diese
kann bei Bedarf unter Einbeziehung der Fachabteilungen
(Verkehrskommission) eingerichtet werden.
Falsch ist auch die Aussage, dass es sich bei den hier in Rede
stehenden Bauleitplanungen um ein überregionales Projekt handelt.
Die 18. Änderung des FNPs wird durch die Samtgemeinde Nienstädt
aufgestellt. Der Bebauungsplan Nr. 10 wird durch die Gemeinde
Seggebruch aufgestellt. Die in der Stellungnahme beschriebenen
Bedenken beziehen sich jedoch überwiegend auf die im Plangebiet
vorgesehene Errichtung eines Mehrgenerationenhauses. Dies soll
entgegen den Ausführungen der Stellungnahme vorrangig den lokalen
Wohnbedarf decken. Allein aufgrund einer Internetpräsentation eines
geplanten Bauvorhabens auf eine gezielte und auf den überregionalen
oder gar bundesweiten Raum abstellende Einwerbung von zukünftigen
Nutzern und Bewohner ist nicht sachgerecht, schließlich dient die
Internetpräsentation auch der Informationsweitergabe für die lokal
Interessierten. Insofern stellt sich das Informationsmedium Internet
nicht ausschließlich als überregional wirksamer Werbeträger dar.
Auf S.14. steht, dass primär der lokal erkennbare Wohnbaulandbedarf Die innerhalb des WA1-Gebietes vorgesehenen Bauflächen sind zur
gedeckt werden soll, sind nicht störende Gewerbe und Betriebe des Deckung des lokalen Wohnbedarfs, insbesondere zur Deckung der
Beherbergungsgewerbes nur ausnahmsweise zugelassen, da es besonderen Wohnbedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung sowie
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dadurch zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommt und mit dem
konkreten Vorhaben ein Konfliktpotenzial verbunden ist, dass die im
jeweiligen Umfeld anzutreffende Wohnqualität beeinträchtigen kann.
Wenn Wohnbedarf mit dem WA1 Gebiet und dem östliche in Planung
befindlichen Wohngebiet der Wohnbedarf der Gemeinde gedeckt
werden kann, warum dann noch mehr Wohneinheiten. Können dann
nicht in diesem Bereich die individuellen Wohnbedürfnisse
berücksichtigt werden, anstatt mehr als 25 Wohnungen noch
zusätzlich zu schaffen. Dies bedarf einer Bedarfsanalyse, in wieweit
dieser zusätzliche Wohnbedarf benötigt wird. Und wie oben
beschrieben, plant der Verein MGH Beherbergung und nicht störende
Gewerbe und somit wird es wie eben schon ausführlich aufgeführt zu
erhöhter Emission und somit zur Beeinträchtigung der Wohnqualität
für uns als Anwohner kommen.

der zu betreuenden Personen nicht ausreichend dimensioniert.
Darüber hinaus ist bereits aus der Entwicklung des Bebauungsplanes
Nr. 9 ein anhaltender Wohnbedarf erkennbar. In diesem
Zusammenhang wird auf die Darstellungen des WA-Gebietes
hingewiesen, die aus Gründen der Neuordnung und Abrundung des
Siedlungsbereiches Gegenstand der 18. Änderung des FNPs sind. Da
mit einer Fläche von rd. 0,2 ha nur eine sehr kleinflächige
Neuausweisung von Wohnbauflächen Gegenstand der FNP-Änderung
wird, kann auf den mathematischen Nachweis des Wohnbedarfs
verzichtet werden. Der sich im Gebiet darstellende Wohnbedarf zielt
zu einem überwiegenden Teil auf die Deckung der besonderen
Wohnbedürfnisse der älter werdenden Bevölkerung sowie der
Berücksichtigung der zu betreuenden Personen ab, die auch in einer
Gemeinschaft
einen
Lebensmittelpunkt
nachfragen.
Diese
Anforderungen sind bereits aus den Wirkungen des demographischen
Wandels auch für die Samtgemeinde Nienstädt und die Gemeinde
Seggebruch ableitbar, da die Bevölkerungsentwicklung zunehmend
„älter“ und „bunter“ wird, und daneben auch die sozialen
Anforderungen der Berücksichtigung der beeinträchtigten Bevölkerung
mit Blick auf die Schaffung angemessener Lebensmittelpunkte in
Gemeinschaft zu berücksichtigen sind. Dabei kann es nach heutigem
Ermessen und in Kenntnis der individuellen Nachfragesituation nicht
Ziel sein, diese auch besonders schutz- und fürsorgebedürftigen
Bevölkerungsgruppen und Personen ausschließlich oder überwiegend
in traditionellen und überkommenen Einrichtungen der Pflege
unterzubringen. Hier soll durch die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Realisierung eines Mehrgenerationenhauses
auch dieser Wohnbedarf berücksichtigt werden, der auf ein
gemeinschaftliches
Leben
von
Personen
unterschiedlicher
Altersgruppen und Lebensphasen abzielt.

Im BauGB steht unter WA Gebiet: im WA Gebiet sollte Sorge getragen
werden, dass das Maß akzeptabler Störungen nicht überschreitet —>
Luftverunreinigung,
Geräusche, Licht, Beeinträchtigung des
Erscheinungsbildes
des
Wohngebietes;
Verkehrsbelästigung,
Ruhebedürfnis besonders gestört. § 34 BauGB Absatz 1. Dies
widerspricht sich mit dem geplanten Bauvorhaben in jeglicher

In Bezug auf die in der Stellungnahme befürchteten Immissionen
durch sonstige nicht störende Gewerbebetriebe wird auf die o.g.
Ausführungen hingewiesen und Bezug genommen. Eine erhebliche
Beeinträchtigung der an das Plangebiet nördlich angrenzenden
Wohnsiedlungsbereiche ist nicht ableitbar.
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Hinsicht.
Desweiteren widerspricht das Vorhaben den § 15 BauNVO.

In Bezug auf die o.g. Ausführungen zu nicht ableitbaren
Gewerbelärmimmissionen oder Verkehrslärmimmissionen sei darauf
hingewiesen, dass mit der Festsetzung eines WA- Gebietes, also eines
gleichen Nutzungstypes wie der nördliche Wohnsiedlungsbereich, kein
Nutzungs- oder Immissionskonflikt verbunden ist.
Darüber hinaus sind aus dem festgesetzten WA Gebiet weder
erhebliche Beeinträchtigungen in Form der Luftverunreinigungen,
Licht,
des
Erscheinungsbildes
des
Wohngebietes
oder
Verkehrsbelästigung zu befürchten. Bei gleichartigen Arten der
Nutzungen, die sich gegenüber liegen (bestehender Siedlungsbereich
im Norden und das Plangebiet im Süden) können auf der Ebene dieser
Bauleitplanungen keine Konflikte abgeleitet werden.
Der Hinweis auf § 34 Abs. 1 BauGB geht fehl, da es sich hierbei um
die Beurteilung von unbeplanten Siedlungsbereichen handelt. In
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der nördlich an
das Plangebiet angrenzende Siedlungsbereich als WA- Gebiet
eingestuft wird, dessen Schutzbedürfnis auch mit Blick auf die in der
Stellungnahme befürchteten Lärmimmissionen berücksichtigt wird.
Ebenfalls geht der Hinweis auf § 15 BauNVO fehl, da diese Regelung
dann
Anwendung
findet,
wenn
auf
der
Ebene
des
Baugenehmigungsverfahrens die konkrete geplante Art der Nutzung
und ihre Intensität beurteilt wird. Gemäß § 15 Abs. 1 BauNVO sind die
in den §§ 2 bis 14 aufgeführten baulichen und sonstigen Anlagen im
Einzelfall unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder
Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen. Sie
sind auch unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen
ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet
selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind, oder wenn sie
solchen Belästigungen oder Störungen ausgesetzt werden. Aus dem
Gesetzestext geht bereits hervor, dass es sich hierbei um eine Prüfung
von baulichen und sonstigen Anlagen im Einzelfall handelt. Daher
kann der Bebauungsplan über die Festsetzung der im Gebiet
zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen hinaus keine
weitergehenden Aussagen zu den im Gebiet zukünftig beantragten
Vorhaben treffen.
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Die Gemeinde Seggebruch wird nun auch Teil des Projektes? Nicht
nur als Unterstützer durch die kostenlose Bereitstellung des Baulandes
(siehe Internetvideo) sondern, wie es auf S. 14 steht, plant die
Gemeinde Ecars und Ebikes auf dem WA2 und WA2* Gebiet zu
verleihen. („Unsere"). Wie wird dies finanziert? Und warum wurde
dies auch wieder „ganz, ganz leise" beschlossen?

Zu den in der Stellungnahme dargelegten Hinweisen zu dem Einsatz
von Ecars und Ebikes können keine Hinweise gegeben werden, da
diese Regelungen nicht Bestandteil der 18. Änderung des FNPs und
auch nicht der des Bebauungsplanes Nr. 10 sind. Dies gilt auch für die
Finanzierung derartiger Vorhaben und auch für die Vorgehensweise
der Gemeinde selbst. Grundsätzlich sei jedoch darauf hingewiesen,
dass es sich bei dem geplanten Angebot an E-Cars und E-Bikes um ein
Angebot des Betreibers des Mehrgenerationenhauses handelt und
nicht der Gemeinde Seggebruch. In der Begründung wird die
irreführende Bezeichnung „unser/e“ entfernt.

Verkehr:
Auf S. 22: „Sicherheit und Leichtigkeit" des Verkehrs wird nicht
beeinträchtigt durch das höhere Verkehrsaufkommen, dem
widerspreche ich, da es die Straße „In den Zäunen" nicht zulässt, dass
sich 2 PKWs begegnen. Zudem wird diese Straße auch von den
Fußgängern und Radfahrern genutzt und dies führt zu keiner
gewährleisteten Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Verkehr:
Die Straße In den Zäunen weist eine Parzellenbreite von rd. 9 m auf.
Die Fahrbahnbreite beträgt rd. 4 m. Die Straße dient der Erschließung
benachbarter bebauter Grundstücksflächen sowie benachbarter
Ackerflächen. Eine außerordentlich hohe Verkehrsfrequenz ist in
diesem Abschnitt der Straße nicht erkennbar und hat in der
Vergangenheit auch nicht zu erheblichen Verkehrsproblemen geführt.
Die Straße In den Zäunen wird als für den öffentlichen Verkehr
gewidmete Straße von den im WA-Gebiet vorgesehenen Nutzungen
beansprucht. Art und Umfang der damit verbundenen Verkehre sind
jedoch als gering anzusehen, sodass es nicht zu einer erheblichen
Zunahme und damit auch nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung
der Sicherheit und Leichtigkeit des auf dieser Straße fließenden
Verkehrs kommt. Ob die Straße zukünftig im Zuge der Beurteilung der
sich dann darstellenden Verkehrssituation geprüft wird, wird sich nach
der Realisierung des Bebauungsplanes ergeben. Maßnahmen der
Straßenraumgliederung und verkehrsbehördliche Maßnahmen sind
jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Die Straßenparzelle
ist für ggf. erforderliche bauliche Maßnahmen ausreichend breit.

Abwasserbeseitigung:
S. 33 weitere Informationen bis dato nicht eingefügt und nicht genau
beziffert/benannt, was dies für das WA2 Gebiet bedeutet. Welche
Maßnahmen sollen hier stattfinden, um das Abwasserrückstau zu
verhindern? Wer wird bei der Erneuerung beteiligt?

Abwasserbeseitigung:
Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser ist auf den
Grundstücksflächen derart zurückzuhalten, dass nur die natürliche
Abfluss-Spende an die nächste Vorflut abgegeben wird. Diese ist mit
der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Schaumburg abgestimmt
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und im Bebauungsplan festgesetzt. Die Abflussdrossel beträgt 5 l pro
Sek und ha bei einem 10-jährlichen Regenereignis. Der
Vorhabenträger hat durch ein qualifiziertes Ing.-Büro den Nachweis
erbracht, dass nach Realisierung des Vorhabens, d.h. der Gebäude
und Stellplätze sowie der Wege (alle befestigten Flächen) auf den
Grundstücksflächen noch ausreichend Flächen zur Verfügung stehen,
dass eine zeitverzögerte Rückhaltung und Ableitung realisiert werden
kann und diese Form der Ableitung des Oberflächenwassers die
Realisierungsfähigkeit des Vorhabens nicht beeinträchtigt.
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird über eine auf dem
Grundstück zu verlegende Hausanschlussleitung an den in der
Cronsbruchstraße verlaufenden Schmutzwasserkanal abgeleitet.
S. 47: Die Beurteilung der Umweltauswirkungen sind nicht vollständig.
Aufgrund des geplanten Baustiles ist von einer nicht ortstypischen
Bebauung und einer somit Beeinträchtigung des Ortbildes
auszugehen.

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird im Umweltbericht
ergänzt. Zur befürchteten, nicht ortstypischen Bebauung und einer
damit verbundenen Beeinträchtigung des Ortsbildes wird auf die o.g.
Ausführungen hingewiesen und Bezug genommen.

Desweiteren sind die Folgen für die Häuser auf den stillgelegten
Stollen auch vom Bergbauamt nicht absehbar, wenn der
Grundwasserspiegel gesenkt werden sollte, im Zuge der Bauvorhaben.
Wer trägt dann die Kosten für Folgeschäden?

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat mit Schreiben
vom 27.07.2017 aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Hannover
darauf hingewiesen, dass das geplante Vorhaben im Gebiet des
ehemaligen Steinkohleabbaugebiets Obernkirchen liegt. Es wies ferner
darauf hin, dass mit Einwirkungen des stillgelegten Bergbaus auf die
Planung nach den vorhandenen Unterlagen und bei Berücksichtigung
der bisherigen Erfahrungen nicht zu rechnen ist. Folgeschäden können
demnach nicht abgeleitet werden.

Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Gemeinderat Die vorliegende Stellungnahme vom 17.08.2017 wurde als Eingang im
zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs.
1 BauGB gewertet und entsprechend der Abwägung zugeführt. Auf die
Im Übrigen bleiben meine bisherigen Einwendungen (im Rahmen der o.g. Ausführungen wird verwiesen. Die Stellungnahme einschl.
frühzeitigen Bürgerbeteiligung) aufrechterhalten.
zugehöriger Abwägung wird dem Rat im weiteren Verfahren zur
Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Weitere Einwendungen
wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1
BauGB nicht vorgetragen. Es wird daher davon ausgegangen, dass
hiermit
die
im
Rahmen
einer
vorhergehenden
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Informationsveranstaltung
außerhalb
des
formellen
Beteiligungsverfahrens geäußerten Bedenken gemeint sind, die jedoch
nicht zu Protokoll gegeben wurden und daher im Rahmen dieser
Abwägung nicht berücksichtigt werden konnten.
Ergebnis: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis
genommen und nicht berücksichtigt.
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Teil IV Anlagen
Anlage 1: Artenliste für standortheimische und -gerechte
Gehölzpflanzungen
Großkronige Laubbäume

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Fagus sylvatica
Quercus petraea
Quercus robur
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Spitzahorn
Bergahorn
Schwarzerle
Hängebirke
Rotbuche
Traubeneiche
Stieleiche
Winterlinde
Sommerlinde

Mittel- bis kleinkronige Laubbäume

Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aucuparia
Salix caprea

Feldahorn
Hainbuche
Vogel-Kirsche
Eberesche
Salweide

Sträucher

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Euonymus europaea
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Rosa canina
Sambucus nigra
Salix aurita
Salix purpurea
Viburnum opulus

Hartriegel
Haselnuss
Eingriffliger Weißdorn
Zweigriffliger Weißdorn
Pfaffenhütchen
gewöhnlicher Liguster
Schlehe
Faulbaum
Hundsrose
Schwarzer Holunder
Öhrchen-Weide
Purpur-Weide
Schneeball
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Anlage 2: Sortenliste für typische und bewährte Obstgehölze
Sorte

Bemerkung

Äpfel
Krügers Dickstiel
Danziger Kantapfel
Kaiser Wilhelm
Baumanns Renette
Goldparmäne
Kasseler Renette
Adersleber Calvill
Finkenwerder Herbstprinz
Halberstädter Jungfernapfel
Schöner von Nordhausen
Biesterfeld Renette
Schwöbersche Renette
Sulinger Grünling
Bremer Doorapfel

für geschützte Lagen
-

Birnen
Bosc´s Flaschenbirne
Clapps Liebling
Gellerts Butterbirne
Gräfin v. Paris
Gute Graue
Gute Luise
Köstliche von Charneux
Pastorenbirne
Rote Dechantsbirne

robust, reichtragend, sonnige Standorte
reichtragend, nicht windfest, Frühbirne
relativ robust, auch ärmere Böden, windgeschützt
für warme Lagen
auch für ärmere Böden, relativ frostfest
gut für Hochstämme, auch ärmere Böden, windfest
-

Kirschen
Dolleseppler
Schneiders späte Knorpelkirsche
Schattenmorelle

früh reichtragend, gute Schüttelfähigkeit, Brennkirsche
gute Süßkirsche, spät reichtragend
dunkle Sauerkirsche, früh reichtragend, nicht für
Hochstämme, anfällig für Monilia

Pflaumen, Renecloden, Mirabellen
Frühzwetsche
Hauszwetsche
Nancy Mirabelle
Ontariopflaume
Qullins Reneclode
Wangenheimer

vielseitig verwendbar
reichtragend, robust, vielseitig verwendbar
reichtragend, robust, vielseitig verwendbar
frühe aber unregelmäßige Erträge
reichtragend, robust,

Walnuss
Diverse Sorten

-
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Anlage

3:

Karten Geruchsbelastung (Auszug aus
Geruchsgutachten der Barth & Bitter GmbH)
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Teil V Verfahrensvermerke
Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, und
der Entwurf der Begründung einschl. Umweltbericht wurden ausgearbeitet vom
Planungsbüro Reinold
Raumplanung und Städtebau (IfR)
31737 Rinteln - Seetorstraße 1a
Tel: 05751 9646744 Fax: 05751 9646745

Rinteln, den 14.05.2018

gez. Reinold
............................
(Dipl.-Ing.)
Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde Seggebruch hat in seiner Sitzung am 24.10.2017 dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschrift, und dem Entwurf der
Begründung einschl. Umweltbericht zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 15.11.2017 ortsüblich bekannt
gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 „Im Bruche“, einschl. örtlicher Bauvorschriften, und
der Entwurf der Begründung einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 05.12.2017 bis 15.01.2018
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Seggebruch, den 28.05.2018

gez. Köritz
........................................
Gemeindedirektor

L.S.

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Seggebruch hat den Bebauungsplan Nr. 10 „Im Bruche“, einschl.
örtlicher Bauvorschriften, nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
seiner Sitzung am 06.03.2018 als Satzung (§ 10 BauGB) beschlossen sowie die Begründung
(gem. § 9 Abs. 8 BauGB) einschl. Umweltbericht (gem. § 2 a BauGB) gebilligt.
Seggebruch, den 28.05.2018

gez. Köritz
........................................
Gemeindedirektor

L.S.
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