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1. Allgemeines

1.01 Planungsanlass

In Rötgesbüttel ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses geplant. 
Die hierfür in Frage kommende Fläche liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Süd-
feld“, 2. Änderung mit örtlichen Bauvorschriften (ÖBV). 
Inhalt des alten B-Plans für die beanspruchte Fläche war öffentliche Grünfläche, Flächen für
Stellplätze, Straßenverkehrsfläche sowie bedingt durch die alte OD-Grenze eine Bauverbots-
zone von 20 m gemessen vom befestigten Fahrbahnrand der B 4 sowie einen Bereich ohne
Ein- und Ausfahrt zur B 4.
Durch die Verlegung der OD-Grenze bis zum Ende der Sportplatz-Anlagen ergibt sich für die
Gemeinde nunmehr die Möglichkeit der direkten Anbindung an die B 4. 

Mit der vorliegenden Planung wird der Bebauungsplan an die tatsächlichen Verhältnisse und
geplanten Nutzungen angepasst.

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, 8. 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:

 Durch die neuen Bauflächen (Gebäudeneubau und Schaffung von Stell- und Rangier-
flächen) werden ca. 2.000 m² neu versiegelt. Die Neuversiegelung liegt 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, als Grünflächen  (§ 5
Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)  dargestellt. Die durch den Bebauungsplan erfassten Flä-
chen sollten im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt sein. Der Änderungsbereich
des Bebauungsplanes weicht von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ab. Da die
städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes durch die Änderung des Bebauungspla-
nes nicht beeinträchtigt wird, ist bei der Samtgemeinde entsprechend § 13 a Abs. 2 Nr. 2
BauGB der Antrag zu stellen, den Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung anzupas-
sen.

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
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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.

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“, 2. Änderung mit ÖBV durch den Neubau eines Feuerwehrgerä-
tehauses sowie die Schaffung von Stell- und Rangierflächen.

Hierdurch wird eine ca. 2.000 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 an das gemeindliche Verkehrsnetz erfolgt über vorhandene Straßen
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2.02 Bauliche und sonstige Nutzung

Auf der Grundlage der angestrebten Nutzung weist die Gemeinde Rötgesbüttel  Flächen für
den Gemeinbedarf nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB aus. Zulässig ist die Errichtung einer Fahr-
zeughalle für die Feuerwehr mit Geräteräumen, Sozialräumen sowie Schulungs- und Semi-
narräumen.  Konkrete Planungen  hierzu liegen  noch nicht  vor.  Auf  die  Festsetzung einer
überbaubaren Grundstücksfläche sowie auf das Maß der baulichen Nutzung wird verzichtet,
um den wirtschaftlichen und funktionellen Anforderungen zu entsprechen. 

Die  durch  mögliche  Nutzungen  des  geplanten  Feuerwehrstandorts  hervorgerufenen  Ge-
räuschimmissionen bleiben einer  abschließenden immissionsschutzrechtlichen Beurteilung
durch die Genehmigungs- und Planungsbehörden vorbehalten.“

Die Gemeinde ist der Auffassung, dass durch die von ihr vorgesehenen Planinhalte die pla-
nerische Zielsetzung realisiert  werden kann. Angrenzende,  bereits vorhandene Bebauung
wird durch das neue Baugebiet nicht beeinträchtigt.

2.03 Ver- und Entsorgung

Die Ver-  und Entsorgung des Plangebietes  (Trinkwasser,  Abwasser,  Oberflächenwasser,
Löschwasser, Energie und Gas, Abfallentsorgung, Kommunikationstechnik) erfolgt durch den
jeweiligen Ver- und Entsorgungsträger auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften
und Regelwerke. Ein Anschluss an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze ist grund-
sätzlich möglich. 

Für die Abfallbeseitigung ist die Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Gifhorn in der je-
weils gültigen Fassung zu beachten (Anschluss- und Benutzungszwang).

Die Nutzer der Grundstücke im Plangebiet haben an den Abfuhrtagen (spätestens bis 6.00
Uhr) ihre Müllbehälter im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen, wo Schwerlastfahrzeuge
der Müllabfuhr ungehindert an- und abfahren können (unter Berücksichtigung eines 3-achsi-
gen Müllfahrzeugs) bereitzustellen. Nach Entleerung der Müllbehälter sind die Müllgefäße
wieder auf die Grundstücke zurückzubringen.  Die Nutzer der Grundstücke, deren Grund-
stücke nicht direkt von den Schwerlastfahrzeugen der Müllabfuhr angefahren werden kön-
nen, haben ihre Müllbehälter dort bereitzustellen, wo die Schwerlastfahrzeuge der Müllabfuhr
ungehindert an- und abfahren können.

Neben der abhängigen Löschwasserversorgung gehört auch eine unabhängige Löschwas-
serversorgung (z.B. Löschwasserbrunnen).
Der Löschwasserbedarf für das geplante Feuerwehrhaus ist objektabhängig zu ermitteln. Es
empfiehlt sich aber Löschwasserentnahmestellen verschiedener Art auf dem Grundstück der
Feuerwehr  vorzuhalten und parallel  zum Löschwasser  auch Ausbildungsmöglichkeiten zu
schaffen. So bietet es sich an Unterflur- und Überflurhydranten zu installieren, sowie darüber
hinaus eine unabhängige Löschwasserentnahmestelle zu errichten.

Auflagen sind ggf. in die Baugenehmigung aufzunehmen.
Hinweis:
Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahr-
zeuge in einer Breite von 3,0 m vorgesehen werden.

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.
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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. 

 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.
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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. 

 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
Im alten B-Plan war unter anderem eine Stellplatzfläche sowie eine öffentliche Verkehrsflä-
che festgesetzt. Diese Maßnahmen wurden bisher nicht umgesetzt. 
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. 

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.

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).
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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 8. Änderung des Be-
bauungsplanes ist die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses geplant. Hierfür kom-
men die örtlichen Bauvorschriften nicht zu Anwendung. 

4. Hinweise aus der Sicht der Fachplanung

Wird im laufenden Verfahren ergänzt.

5. Verfahrensvermerk

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

Rötgesbüttel, den 

Siegel

Hermann Schölkmann
Bürgermeister
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