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1. Allgemeines

1.01 Planungsanlass

Verbunden mit dem Neubau des Kreuzungsbahnhofs Rötgesbüttel ist der Bau von Park +
Ride – Parkplätzen (P+R), die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden müssen. Die
hierfür in Frage kommenden Flächen liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Süd-
feld“ mit örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) sowie im Geltungsbereich der 6. Änderung des Be-
bauungsplanes. Für die beanspruchten Flächen trifft der Bebauungsplan „Südfeld“ mit ÖBV
Festsetzungen als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). In der 6. Änderung des Bebauungsplanes ist ein
Mischgebiet - § 6 BauNVO festgesetzt. 

Um die Maßnahme umsetzen zu können, ändert die Gemeinde den Bebauungsplan. 

Somit kommt die Gemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung aus den Vorgaben des Bauge-
setzbuches nach, Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB - Planungserfordernis).

Der Bebauungsplan „Südfeld“ mit ÖBV, 7. Änderung wird im beschleunigten Verfahren gem.
§ 13 a BauGB, zuletzt geändert am 04. Mai 2017 durch Artikel 1 des Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammen-
lebens in der Stadt (BGBl. I Nr. 25 vom 12.05.2017 S. 1057), aufgestellt. Eine Umweltprü-
fung ist nicht erforderlich.

Das gewählte Verfahren ist aus folgenden Gründen zulässig:

 Die neuen Bauflächen haben eine Größe von ca. 1.400 m² und liegen damit deutlich
unter der maximal zulässigen Obergrenze von 20.000 m²;

 eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung liegt nicht vor, das das Vorhaben nicht in die
in Anlage 1 – Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben – des UVP-Gesetzes fällt.

1.02 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Im wirksamen Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) der Samtgemeinde Papen-
teich ist in dem Bereich, der durch den Bebauungsplan erfasst wird, gemischte Baufläche (M
- § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) dargestellt. Damit ist sichergestellt, dass die Gemeinde bei der
Aufstellung des verbindlichen Bauleitplanes (Bebauungsplan) das Entwicklungsgebot nach §
8 Abs. 2 BauGB einhält. 

1.03 Beschleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB

Zur zeitnahen Schaffung von Baurechten in bestehenden Siedlungsbereichen hat der Ge-
setzgeber durch die Gesetzesnovelle vom 01.01.2007, i.d. z.Zt. geltenden Fassung, den Ge-
meinden das beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB zur Aufstellung, Änderung oder
Ergänzung von Bauleitplänen an die Hand gegeben. Das beschleunigte Verfahren kann bei
Bebauungsplänen angewendet werden, deren städtebauliche Zielsetzung in der Wiedernutz-
barmachung von Flächen, einer Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenent-
wicklung besteht. Sein Geltungsbereich muss überwiegend Bereiche erfassen, die 

 im Zusammenhang des bebauten Ortsteils i.S.d. § 34 BauGB liegen;
 brachgefallene Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs erfassen;
 innerhalb eines B-Plans im Siedlungsbereich liegen.
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Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung ist,
 dass die  im Bebauungsplan  festgesetzte Grundfläche  eine  Größe von 20.000 m²

nicht überschreitet, wobei die Grundfläche mehrerer Bebauungspläne, die in einem
engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mit-
zurechnen sind, oder

 dass  die  im  Bebauungsplan  festgesetzte  Grundfläche  20.000  m²  bis  weniger  als
70.000 m² groß sein kann, wenn auf Grundlage einer Vorprüfung des Einzelfalls zu
erwarten  ist,  dass  der  Bebauungsplan  voraussichtlich  keine  Umweltauswirkungen
hat.

Städtebauliche Zielsetzung der vorliegenden Planung ist eine Nachverdichtung innerhalb des
Bebauungsplanes „Südfeld“ mit ÖBV und der 6. Änderung des Bebauungsplanes durch die
Schaffung der benötigten P+R-Anlage.

Mit der Schaffung der P+R-Anlage wird eine ca. 1.400 m² große Grundfläche in Anspruch
genommen. 
Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang
rechtskräftig geworden sind, sind nicht zu berücksichtigen. Bei der Planungsabsicht handelt
es sich weder um ein UVP-pflichtiges Vorhaben noch sind europäische Vogelschutzgebiete
oder FFH Gebiete betroffen.

Sowohl die Erforderlichkeit eines Ausgleichsnachweises im Sinne der Eingriffsregelung nach
dem Bundesnaturschutzgesetz als auch die Erstellung eines Umweltberichtes gem. § 2 a
BauGB entfällt bei Plänen nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB.

1.04 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Planänderung ist aus dem vorliegenden Bebauungsplan zu entneh-
men.

1.05 Rechtsgrundlagen

Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen, die zur Durchsetzung der
städtebaulichen Ordnung innerhalb seines Geltungsbereiches erforderlich sind. Dem Bebau-
ungsplan liegen die Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) und der dazu ergangenen
Rechtsvorschriften – Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV)
– zugrunde.

2. Planinhalte

2.01 Erschließung

Die Anbindung der P+R-Anlagen erfolgt über die Bahnhofstraße.

2.02 Ver- und Entsorgung

Einer Regelung der Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Lösch-
wasser, Energie und Gas, Kommunikationstechnik etc.) bedarf es aufgrund der Nutzung als
P+R-Anlage nicht. 
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Die Versickerung des Oberflächenwassers aus dem Bereich der neuen Verkehrsflächen soll
möglichst über die Sammlung in Versickerungsmulden erfolgen, die entlang der voll versie-
gelten Flächen angelegt werden. Eine alternative Lösung wäre die Versickerung des Oberflä-
chenwassers diffus im profiliertem Straßenrandbereich.

2.04 Belange des Natur- und Landschaftsschutzes

Der Bebauungsplan wird gem. § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt  (s.
Pkt. 1.03), somit wird auf den Umweltbericht gem. § 2 a BauGB verzichtet.

Da die in § 1 a Abs. 2 BauGB genannten umweltschützenden Belange in die Abwägung ein-
zustellen sind, wird nachfolgend eine Beschreibung der relevanten umweltbezogenen Belan-
ge vorgenommen. 

 Schutzgebiete
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem nach Naturschutzrecht (insbesondere §§ 22 – 30
Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) geschützten Bereich noch grenzt ein solcher direkt
an. Biotope, die dem unmittelbaren gesetzlichen Schutz unterliegen, sind innerhalb des Plan-
gebietes nicht vorhanden.

 Wasser
Das Schutzgut Wasser ist im Bereich des Plangebietes nicht frei von Vorbelastungen. Das
hydraulische System ist infolge Oberflächenversiegelung, Entwässerung und andere Einflüs-
se. nachhaltig verändert. 

Die Bedeutung des Plangebietes für die Grundwasserneubildung ist aufgrund der im Bezug
auf den Grundwasserkörper geringen Ausdehnung nachrangig. Gleiches gilt für die Schutz-
funktion im Hinblick auf die Reinhaltung des Wassers, wobei Anlagen, von denen ein erhöh-
tes Risiko für eine Verunreinigung von Grund- oder Oberflächenwasser ausgeht, im über-
planten Gebiet nicht vorhanden sind.

Wasserschutzgebiete, die eine erhöhte Wertigkeit begründen könnten, sind im näheren Um-
feld um den räumlichen Geltungsbereich des B-Plans nicht vorhanden. 

 Boden und Geologie
Die im B-Plangebiet  anstehenden Böden,  Podsol-Pseudogley und Gley gelten weder  auf
Landkreisebene,  noch landesweit  als seltener Bodentyp oder als solcher mit  besonderen
Merkmalen, die eine besondere Schutzbedürftigkeit begründen könnten. Ohne oder bei nur
geringfügigen Umbildungen erlangt Gley dennoch eine erhöhte Bedeutung, da ihm – als be-
sonderes Merkmal – starke Wechselwirkungen mit hoch anstehendem Grundwasser zu Ei-
gen sind.

Durch Überbauung, Abtrag, Aufschüttung und andere anthropogene Eingriffe weist der Bo-
den in Teilen des Plangebietes nachhaltige Veränderungen auf, die bis zum völligen Verlust
der natürlichen Bodeneigenschaften geführt haben. Als weiterer Belastungsfaktor kommt die
seit  längerem praktizierte  großflächige  Entwässerung  des  Landschaftsraumes  hinzu,  wo-
durch es zu Modifikationen des Bodentypus, vor allem beim Gley, gekommen ist.

Nicht überbaute Bereiche innerhalb des Plangebietes erreichen aufgrund der bestehenden
Vorbelastungen lediglich eine mittlere Wertstufe bezüglich des Schutzgutes. Diese reduziert
sich weiter je nach Intensität der Veränderungen, so dass versiegelten Böden nur noch eine
geringe Bedeutung zukommt. 

In einem von LBEG abgegrenzten Suchraum für  schutzwürdige Böden in Niedersachsen
(LBEG in web) liegt das Plangebiet nicht. 
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 Landschaftsbild
Das betrachtete Gebiet weist in allen Teilen eine deutliche anthropogene Überformung auf.
Natürliche  Landschaftselemente  fehlen  nahezu  völlig.  Die  natürlicherweise  geringe  land-
schaftliche Vielfalt ist durch bestehende Nutzungen in Teilbereichen weiter reduziert; ande-
rerseits ist sie durch Einbringung deutlich anthropogen geprägter Biotope sichtbar überprägt.

Erlebbare natürliche oder naturnahe Ausprägungen von Natur und Landschaft finden sich im
eigentlichen Planungsgebiet nicht; die Natürlichkeit ist sehr stark herabgesetzt. Eine histori-
sche Kontinuität  in  der  Landschaftsentwicklung  ist  im betrachteten Landschaftsausschnitt
nicht erkennbar; ein vielfältiger Wechsel jahreszeitlicher Aspekte wird kaum augenfällig.

Nach dem Bewertungsrahmen in KÖHLER & PREISS (2000) kommt dem Gebiet bezüglich des
Schutzgutes Landschaftsbild (auch Vielfalt, Eigenart und Schönheit) insgesamt nur eine ge-
ringe Bedeutung zu. 

 Artenschutzrelevante Pflanzenarten
Entsprechend der Nutzungssituation zeigt sich das Plangebiet  als floristisch verarmt. Flä-
chen mit natürlich aufkommendem Bewuchs sind nur noch in geringer Zahl und Ausdehnung
vorhanden, weisen z.T. merkliche anthropogene Störungen auf.

Insgesamt kommt dem Planungsgebiet eine geringe Bedeutung bezüglich des Pflanzenar-
tenschutzes zu. Höherwertig ist lediglich die Ausbütteler Riede, die sich allerdings bereits au-
ßerhalb des Geltungsbereiches befindet.

 Artenschutzrelevante Tierarten
Eine systematische Untersuchung der Gebietsfauna ist nicht erfolgt. 
Konkrete Nachweise gesetzlich geschützter Tierarten einschließlich ihrer dauerhaft genutz-
ten Lebensstätten liegen aus dem Plangebiet  nicht vor.  Das Lebensraumpotential  ist ent-
sprechend der Biotopausstattung und Nutzungssituation insgesamt als wenig günstig einzu-
stufen, speziell für Arten mit höheren Ansprüchen an ihr Habitat.

 Eingriff in Natur und Landschaft - Ausgleich
Durch die vorliegende Planung können auf bisher ungenutzten Flächen weitere Versiegelun-
gen erfolgen. Teilweise werden bisher der natürlichen Sukzession überlassene Flächen in
Anspruch genommen. 

Gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB entfällt bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung die Er-
forderlichkeit eines Ausgleichs im Sinne der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz (vgl. § 1 a Abs. 3 Satz 4 BauGB). Die Eingriffsregelung ist bei Vorhaben unter 20.000
m² Grundfläche auch bei objektiv vorliegenden Eingriffen in Natur und Landschaft nicht anzu-
wenden. 

Für die teilweise Inanspruchnahme einer bisher der natürlichen Sukzession überlassenen
Fläche ist jedoch ein entsprechender Ausgleich erforderlich. Im vorliegenden Fall handelt es
sich um einen Eingriff von rd. 1.000 m² durch den Bau einer P+R-Anlage. Da der Gemeinde
z.Zt. keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen, erfolgt die Kompensation für den Ein-
griff in einem nachfolgenden Bauleitplanverfahren. Diese Vorgehensweise sieht die Gemein-
de in Bezug auf die geringe Ausdehnung des Eingriffs als geeignete Maßnahme.

2.05 Altlasten

Es sind keine Altlasten aufgrund der bisherigen Nutzung im künftigen Plangebiet bekannt.
Außerdem ist nicht bekannt, dass in der Nähe des Plangebietes Altlasten vorhanden sind,
die sich negativ auf die Nutzung dieses Baugebietes auswirken können.
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Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden,
sind die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen, Regionaldi-
rektion Hannover, umgehend zu benachrichtigen.

2.06 Kreisarchäologie

Der Gemeinde sind in dem Planbereich keine Bodendenkmale bekannt.  Es ist aber nicht
auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auftreten, die dann un-
verzüglich  der  Kreisarchäologie  oder  dem  ehrenamtlich  Beauftragten  für  archäologische
Denkmalpflege gemeldet werden müssen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).
Möglicherweise auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert
zu lassen und vor Schäden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

3. Örtliche Bauvorschriften

Die mit dem Bebauungsplan „Südfeld“ erlassenen örtlichen Bauvorschriften bezogen sich auf
die Gestaltung der Dachformen, der Dacheindeckungen, die Gebäudehöhen von baulichen
Anlagen sowie die Gestaltung, Art und Höhe von Einfriedungen. Mit der 7. Änderung des Be-
bauungsplanes werden keine baulichen Maßnahmen geplant, so dass die örtlichen Bauvor-
schriften hier nicht zu Anwendung kommen. 

4. Hinweise aus der Sicht der Fachplanung

Gemeindefeuerwehr Papenteich - vom 14.05.20
Hinweise zum Hydrantenkonzept des Wasserverbandes Gifhorn und um Bitte um Beachtung
folgender Angaben:
„Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversor-
gung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydran-
ten bedürfen der Kompensation durch andere geeignete Löchwasserentnahmestellen.“

Anmerkung:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und durch Aufnahme in die Begrün-
dung zum B-Plan beachtet. 

Deutsche Telekom Technik GmbH - vom 19.05.20
Im Planbereich befinden sich TK-Linien der Telekom, deren Bestand und Betrieb weiterhin
gewährleistet sein müssen.

Anmerkung:
Durch Aufnahme in die Begründung zum B-Plan wird dem Hinweis gefolgt. Außerdem
wird der Bestandsplan der TK-Linien der Begründung zum B-Plan als Anlage beigefügt.

LSW Netz GmbH & Co.KG - vom 28.05.20
Im Plangebiet befinden sich Gas- und ein Stromanschluss. Im Bereich der Leitungstrasse
dürfen aus Sicherheitsgründen keine Verrichtungen vorgenommen werden, die zu einer Be-
schädigung oder Zerstörung der Versorgungsleitungen führen. Des Weiteren ist die Trasse
von Bewuchs (Bäumen) freizuhalten. 
Um die Eintragung eines Leitungsrechtes im B-Plan in einer Breite von 2 m (jeweils links und
rechts der Leitungsmittelachse gemessen) wird gebeten. 
Vor  Beginn  von  Bauarbeiten  im  Trassenbereich  sind  die  neuesten  Lagepläne
(planauskunft@lsw.de) bei uns einzuholen.
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Anmerkung:
Durch Aufnahme in die Begründung zum B-Plan wird dem Hinweis gefolgt. Außerdem
werden die Bestandspläne zur Lage der Anschlussleitungen der Begründung zum B-
Plan als Anlage beigefügt.

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien - vom 17.06.20
Bei Beachtung und Einhaltung nachfolgender Bedingungen / Auflagen und Hinweise keine
Bedenken.
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs auf der
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Park-
platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder des Bahnüber-
gangs hat  der  Bauherr  sicherzustellen,  dass Blendungen  der  Triebfahrzeugführer  ausge-
schlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern
nicht vorkommen.
Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen
gerechnet werden muss. Ggf. sind im Baubereich vor Baubeginn entsprechende Suchschlit-
ze von Hand auszuführen.
Feuerwehrzufahrten sowie  Flucht-  und Rettungswege müssen ständig  frei  und befahrbar
sein und dürfen die geplante Maßnahme (auch Baubehelfe, Baufahrzeuge etc.) nicht beein-
trächtigt werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen für Flucht- und Rettungswege
sind einzuhalten.
Mitarbeiter  des DB Konzerns und beauftragte Dritte haben ein jederzeitiges Wege- /  Zu-
fahrts- und Betretungsrecht der Bahnbetriebsanlagen auch während der Bauarbeiten. 
Wir weisen darauf hin, dass die für den B-Plan vorgesehenen Flurstücke zum jetzigen Zeit-
punkt als Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau des Kreuzungsbahnhofs Rötgesbüt-
tel  benötigt  und  genutzt  werden.  Nach  Abschluss  der  Maßnahme  (voraussichtlich  Ende
2020, Beräumung ggf. 1. Quartal 2021) werden die Flächen wieder freigegeben.
Der Aufgabenträger für den SPNV, die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH,
ist  aufgrund  einer  in  diesem  Bereich  geplanten  Streckenertüchtigung  zwischen  Braun-
schweig und Wieren zu beteiligen, diese darf durch die hier geplante Maßnahme keinesfalls
verboten oder verbaut werden. 

Anmerkung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch Aufnahme in die Begründung
zum B-Plan sowie bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen berücksichtigt.

Wasserverband Gifhorn - vom 18.06.20
Die auf dem Flurstück 24/201 ausgewiesene P+R-Fläche befindet sich auf dem Grundstück
des Wasserverbandes Gifhorn. Teile dieses Flurstücks werden an die Deutsche Bahn veräu-
ßert, um eine Zuwegung für Fußgänger, Radfahrer und Rettungsfahrzeuge zu den derzeit in
Herstellung befindlichen Bahngleisen zu ermöglichen.
Die für den P+R auf unserem Grundstück dargestellte Fläche wird nach derzeitigem Sach-
stand als Zugangs /-fahrtsbereich benötigt.
Bereits in einem Ortstermin wurde von Seiten des WV darauf hingewiesen, dass keine Mög-
lichkeiten für Stell-/Parkflächen auf dem Grundstück des WV gesehen werden. 
Ergänzung vom 25.08.20
Nachdem wir uns am 12.08.20 in der Örtlichkeit den mittlerweile vorangeschrittenen Bau der 
Zuwegung zu den Gleisen am Bahnhof Rötgesbüttel angesehen haben, konnte festgestellt 
werden, dass ausreichend Platz für die Anordnung von jeweils einem Behindertenparkplatz 
links und rechts der Einmündung des Fuß-, Rad- und Rettungsweges zur Verfügung steht.
Bei dieser Anordnung der Parkplätze ist die Zugänglichkeit der Abwasseranlagen weiterhin 
gewährleistet

Anmerkung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch Aufnahme in die Begründung
zum B-Plan beachtet.
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Landkreis Gifhorn - vom 22.06.20
Brandschutz
Es bestehen keine Bedenken, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt bzw. Auflagen in die
Baugenehmigung aufgenommen und bei der Bauausführung beachtet werden: 
Zum Grundschutz hat die Löschwasserbereitstellung,  entsprechend den Grundsätzen des
DVGW Arbeitsblatt 405, für mit min. 48 m³/h für zwei Stunden als Löschwassergrundsiche-
rung durch die Gemeinde zu erfolgen. Kann der Bedarf nicht durch die öffentliche Wasser-
versorgung (Hydrantennetz) oder unerschöpfliche Wasserquellen zur Verfügung gestellt wer-
den,  ist  der  Löschwasserbedarf  über  unabhängige  Löschwasserentnahmestellen  (z.B.
Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc.) sicherzustellen. Die Wasserentnahmestellen
dürfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt entfernt sein. Die erste Löschwasserent-
nahmestelle sollte nicht weiter als weiter als 75 m Lauflinie vom den entsprechenden Gebäu-
den entfernt sein. Der tatsächliche Löschwasserbedarf und die Lage der Löschwasserent-
nahmestellen sind mit dem Gemeinde-/Samtgemeinde-/Stadtbrandmeister festzulegen.
Das entspricht der Fachempfehlung „Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen
Verkehrsflächen“ der AGBF, des GFV und des DVGW (Stand 04/2019).
Hinweis:
Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahr-
zeuge in einer Breite von mindestens 3,00 m vorgesehen werden (§ 4 NBauO in Verbindung
mit §§ 1 und 2 DVO-NBauO und der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr).

Anmerkung:
Die Hinweise werden durch Aufnahme in die Begründung zum B-Plan beachtet.

Untere Wasserbehörde
Der Begründung zum B-Plan ist zu entnehmen, dass das Oberflächenwasser möglichst ver-
sickert werden soll.
Für die gezielte Versickerung des Oberflächenwassers über Versickerungsmulden ist bei der
unteren Wasserbehörde eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Für eine etwaige
diffuse Versickerung des Oberflächenwassers im profilierten Straßenbereich ist keine Erlaub-
nis erforderlich. 
In beiden Fällen sind Versickerungsanlagen nach DWA Arbeitsblatt  A 138 zu berechnen.
Ferner sollte anhand eines Bodengutachtens die Sickerfähigkeit des anstehenden Bodens
nachgewiesen werden. 

Anmerkung:
Die Hinweise werden durch Aufnahme in die Begründung zum B-Plan beachtet.

5. Verfahrensvermerk

Die Begründung hat mit dem dazugehörigen Bebauungsplan gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
der  Zeit  vom  19.05.2020  bis  19.06.2020  öffentlich  ausgelegen.  Sie  wurde  unter
Behandlung/Berücksichtigung  der  zum  Bauleitplanverfahren  eingegangenen  Stellungnah-
men in der Sitzung am 21.09.2020 durch den Rat der Gemeinde Rötgesbüttel beschlossen. 

Rötgesbüttel, den 28.10.2020

Siegel

Hermann Schölkmann
Bürgermeister
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