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Stadt Helmstedt                 Anlage 3  
Der Bürgermeister 
Fachbereich Planen und Bauen 
Az. 52/ 61 20 10/ 386 

 

Bebauungsplan Nr. OTB 386 
„Höltgeberg“ 

 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB), 

Nachbargemeinden und Dritter zum Vorentwurf gem. § 4 (1) BauGB  

Umweltrelevante Stellungnahmen 
 

1. Landkreis Helmstedt 

Die Planung befindet sich erkennbar in einem sehr frühen Stadium. Infolge dessen können 
unter naturschutz- sowie wasserrechtlichen Gesichtspunkten nur allgemeine Hinweise 
gegeben werden. Der Umweltbericht ist bislang erst in Ansätzen erstellt worden. Daher kann 
derzeit zur Eingriffsregelung und zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung noch keine 
Stellungnahme abgegeben werden.  

An der Südgrenze des Plangebietes ist augenscheinlich eine Heckenpflanzung geplant, was 
grundsätzlich zu begrüßen ist. Es wird jedoch empfohlen, die Hecke auf öffentlicher Fläche 
anzulegen, da Festlegungen von Heckenpflanzungen auf privatem Grund erfahrungsgemäß 
zu Vollzugsdefiziten führen. 

Aus Sicht des Bodenschutzes ist durch angemessene Entsiegelung oder gleichwertige 
Maßnahmen an anderer Stelle, ein angemessener Ausgleich für die neu versiegelten Flächen 
zu schaffen. Dieser wird zuzüglich zu den geplanten Ausgleichsmaßnahmen für 
naturschutzfachliche Schutzgüter gefordert und ist im Bebauungsplan gesondert zu 
benennen. Insbesondere würde sich hier auch eine angemessene Flächenentsiegelung und 
Rekultivierung an anderer Stelle eignen.  
 
Es fehlen Aussagen, ob und in welcher Form oberirdische Gewässer (auch Straßenseiten-
gräben) von den Planungen betroffen sind. Auf grundsätzliche wasserrechtliche 
Genehmigungsvorbehalte für Ausbaumaßnahmen, Anlagen an Gewässern bzw. 
Einleitungen wird hingewiesen.  
 
Soweit möglich soll das Niederschlagswasser auf den Grundstücken versickern und 
überschüssiges Regenwasser in ein Regenrückhaltebecken (RRB) eingeleitet werden. Hier 
scheinen die Planungen noch nicht abgeschlossen. Grundsätzlich sind die technischen 
Regeln der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) 
einzuhalten und es besteht eine Erlaubnispflicht für das Einleiten von Niederschlagswasser 
in ein Gewässer. Der Entwurfsbegründung nach, soll das RRB in den Grünraum integriert 
werden. Hierzu gebe ich zu Bedenken, dass es sich bei einem RRB um eine technische 
Anlage handelt und diese nicht als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme angerechnet werden 
kann.  
Dem Umweltbericht zu folge, liegt ein Bodengutachten vor, wonach eine Versickerung des 
unbelasteten Niederschlagswassers nur bedingt möglich ist. Da das Gutachten hier nicht 
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vorliegt, kann eine technische Einschätzung hierzu nicht erfolgen. Ich bitte mir die Unterlagen 
im weiteren Verfahren zur Verfügung zu stellen.  
 
Mit dem Anschluss an die zentrale Kanalisation und somit an die Kläranlage Helmstedt ist 
die Beseitigung des häuslichen Abwassers gesichert.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes schließt westlich an das Grundstück der 
Kreisstraße 55, Abschnitt 20, an. Den Lagekarten und der Entwurfsbegründung in Abschnitt 
6 nach, binden die Erschließungsstraßen im Nordwesten an die Gemeindestraße Barden-
bike sowie im Osten an die Fahrbahn der K 55 an; es ist somit keine Sackgassenerschließung 
vorgesehen.  
 
Im Vorfeld der Planaufstellung ist die hiesige Kreisstraßenabteilung seitens der Stadt über 
die Position der Verkehrsanbindung und den 3,0 m kleinen Bebauungsgrenzabstand von der 
Westgrenze des Straßengrundstücks informiert worden. In diesem Zuge wurde darauf 
hingewiesen, dass 4/5 des Baugebietes nicht an die Ortsdurchfahrt Barmke der K 55, 
sondern an deren straßenrechtlich freie Strecke grenzen, denn die OD-Grenze verläuft 
unmittelbar südlich der Einmündung Am Sandmorgen in Station 2.166, bzw. dem älteren 
Betr.-km 3,253. Straßenrechtlich hat dies zur Folge, dass im Baugebiet mögliche Hochbauten 
innerhalb der sog. Bauverbotszone liegen würden und die übrigen Gebäude vom 
Anschlussverbot an die freie Strecke einer Kreisstraße betroffen wären; siehe § 24, Abs. 1 
Punkt 1. und 2. des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) vom 24.Sept. 1980 
(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 359). Diese Problematik ist im 
Abschnitt 6 der Entwurfsbegründung leider nicht abgehandelt worden. Dort wurde lediglich 
die bisherige Verkehrsbelastung der K 55 zitiert und diese in Satz 2 irrtümlich als 
Bundesstraße bezeichnet. 

Im Hinblick auf die äußere Erschließung und Fußgängersicherheit am neuen Ortsrand ist der 
Schlusssatz des Abschnittes 6 positiv zu werten, denn die Anlage eines Fußgängerweges 
entlang der K 55 auf einer maximalen Länge von 125 m würde eine Nebenanlage auf 
gesamter Länge von der Straße Elmblick bis zum Wirtschaftsweg am Südrand des 
Plangebietes bedeuten und kann am ehesten den Eindruck einer geschlossenen Ortslage 
vermitteln. An der Einmündung des Elmblick ist ein solcher Fußweg in ca. 1,5 m Breite mit 
Gossen- und Bordanlage sowie punktueller Entwässerungseinrichtung baulich vor geraumer 
Zeit bis zur OD-Grenze Richtung Süden vorbereitet worden. Auf der Ostseite der K 55 
befindet sich in diesem Abschnitt der freien Strecke keine Nebenanlage und keine 
Grundstückszufahrt, denn die beiden Anliegergrundstücke sind nordwärts an die 
Gemeindestraße Am Sandmorgen angeschlossen.  
 
Zur Vermeidung der Nachteile des § 24 Abs. 1 NStrG sollte die Verlegung der OD-Grenze 
von der heutigen zuvor genannten Position um 100 m nach Süden, an die Ecke des 
Baugebietes/ Einmündung Wirtschaftsweg (Stat. 2.063), bei der Straßenverkehrsabteilung in 
meinem Hause beantragt werden und dies auch in den Bebauungsplan aufgenommen 
werden. In diesem Bereich würde auch die Ortstafel neu angeordnet. 
Zustimmungsvoraussetzung des Kreisstraßenbaulastträgers ist der Abschluss einer 
Kreuzungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Landkreis über die Herstellung der 
Einmündung. Die durch die Erschließungsstraße entstehende Einmündung und 
gegebenenfalls einzelne Grundstückszufahrten/Zugänge würden innerorts liegen; Gebäude 
können bis an die geplante Bebauungsgrenze von Westen an die Kreisstraßengrenze 
herangebaut werden und es wäre ein, mit 3 m Tiefe, nur minimales Anfahrsichtdreieck aus 
der Erschließungsstraße auf die Kreisstraße freizuhalten. Für alle Nebenanlagen würde die 
Stadt Helmstedt künftig Baulastträger sein.  
 
Der Anbau der Erschließungsstraße an die K 55 und die sinnvolle Anlage eines westseitigen 
Gehweges sind Änderungen bzw. Ausbaumaßnahmen, die nach § 38 NStrG der vorherigen 
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Planfeststellung bedürfen. Ein gemeindlicher Bebauungsplan, der die Verkehrsflächen der 
inneren und der äußeren Erschließung darstellt, hat Ersetzungswirkung. Um für die 
Einmündung und den Gehweg Planungsrecht zu erhalten und ein straßenrechtliches 
Planfeststellungverfahren zu ersparen, empfehle ich die Fahrbahn der K 55 von der 
Einmündung Elmblick bis zur Wirtschaftswegeinmündung in gesamter Breite in den Plan mit 
einzubeziehen. Der Geltungsbereich würde um ca. 7,5 – 8 m nach Osten erweitert.  
 
Die vorgenannte Kreuzungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Landkreis wird absehbar 
folgende Regelungen enthalten: Aufgrund der Verkehrsbelastungsdaten wird eine einfache 
Einmündung ohne Linksabbiegespur oder Abbiegehilfe festgesetzt. Das Anfahrsichtdreieck 
von 3,0 m Tiefe bedeutet für die Nachbargrundstücke nördlich und südlich der 
Erschließungsstraße begrenzte Einschränkungen der Höhe (0,80 m) von 
Grundstückseinfriedungen oder Grenzbewuchs/Hecken, da der geplante Gehweg wie an der 
Einmündung Elmblick nur ca. 1,5 m Platz auf dem Kreisstraßengrundstück haben wird. 
 
Aus Richtung Norden gesehen, verjüngt sich etwa 30 m nördlich der neuen Einmündung die 
Fahrbahnbreite der K 55 von ca. 6,0 m beidseitig um jeweils rund 0,5 m. Daher kann die 6,0 
m breit geplante Erschließungsstraße nicht ohne Änderung der Kreisstraße verkehrssicher 
an diese angebaut werden. Es ist innerhalb der neu festzusetzenden OD eine beidseitige 
Verbreiterung um die vorgenannten 0,5 m in Asphaltbauweise notwendig. Nach dieser 
Maßnahme bleiben 1,5 m Raum für die Bord-/Gehweganlage. Entfallende 
Entwässerungseinrichtungen müssen funktionsgerecht abgeändert oder leistungsfähig 
wiederhergestellt werden. Gegenebenfalls wird dafür eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. 

Nach § 34 Abs. 1 NStrG trägt der Träger der Straßenbaulast der neu hinzukommenden 
Straße die Kosten der Einmündung und der notwendigen Änderungen der K 55, 
einschließlich der zwei Gehwegabschnitte.  
 
Die Unterhaltungskostenregelung richtet sich nach § 35 Abs. 1 und 3 des NStrG. Soweit die 
Stadt als neue Baulastträgerin der Nebenanlagen in der OD die Grünstreifen, den Gehweg 
und die Einmündungsfläche bis an die Haltemarkierung unterhält und dem Landkreis 
weiterhin die - leicht aufgeweitete - Fahrbahn in seiner Unterhaltung verbleibt, ist keine 
berechnete Ablösung von Mehrunterhaltungskosten gefordert.  
 
Die Kreuzungsvereinbarung kann nur zwischen den Baulastträgern Stadt Helmstedt als 
Gemeinde und dem Landkreis Helmstedt abgeschlossen und vollzogen werden. Es ist nicht 
möglich, die gemeindliche Baulast an der Einmündung und dem Gehweg auf einen 
Erschließungsträger (z. B. NLG) oder privaten Bauträger zu übertragen.  
 
Bezüglich der Rechtslage für den Standort einer Ortstafel ist darüber hinaus generell 
folgendes festzuhalten: Der Standort der Ortstafel bemisst sich nach den Regeln zu § 42 der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) sowie der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. Die 
Ortstafel ist in der Regel dort anzuordnen, wo ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke 
die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts 
Fahrenden erkennbar beginnt. Eine geschlossene Bebauung liegt vor, wenn die anliegenden 
Grundstücke von der Straße erschlossen werden. Dies bedeutet, dass zum Beispiel 
Baugebiete hinter Lärmschutzwällen nicht zur geschlossenen Bebauung zählen.  
Eine geschlossene Bebauung liegt auch nur dann vor, wenn die Straße, an der die Ortstafel 
steht, eine Erschließungsfunktion für die anliegenden Grundstücke hat. Werden die 
anliegenden Grundstücke im Wesentlichen über eine andere Straße erschlossen (hier: 
Mühlenweg), liegen keine innerörtlichen Verkehrsverhältnisse vor und damit keine Gründe 
für die Versetzung der Ortstafel. Einzelne Grundstücke oder einzelne Stichstraßen zur Haupt-
straße sind dabei nicht zu berücksichtigen.  
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Eine Ortstafel soll generell dort aufgestellt werden, wo innerörtliche Verkehrsverhältnisse zu 
erwarten sind. Sie dient nicht zur Geschwindigkeitsreduzierung (in diesem Fall sind die 
einschlägigen Voraussetzungen zum Zeichen 274 - zulässige Höchstgeschwindigkeit - zu 
prüfen). Eine Vorverlegung der Ortstafel führt lediglich zu einer Scheinsicherheit, da die 
motorisierten Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit in diesen Fällen nicht angemessen 
reduzieren und dann auch am Beginn der eigentlichen Ortschaft zu schnell fahren. 
Forderungen nach Lärmschutz sind kein Grund für eine Versetzung der Ortstafel, sondern 
wären nach den Lärmschutzrichtlinien zu prüfen.  
 
Die Fahrbahnbreite der inneren Erschließungsstraße soll bei 8,50 m liegen. Davon 
abzuziehen wären der 2,50 m breite Fußweg sowie der 0,50 m breite Schrammbord auf der 
gegenüberliegenden Seite. Die Fahrbahnbreite beträgt somit 5,50 m.  
 
Es werden keinerlei Aussagen zu öffentlichen Parkplätzen getroffen. Ich bitte deshalb, bei 
der weiteren Planung ausreichend öffentliche Parkplätze für Besucher und Lieferfahrzeuge 
im Geltungsbereich vorzusehen, da im Bebauungsplan voraussichtlich nur Einstellplätze für 
maximal zwei Fahrzeuge auf den Grundstücken zur Verfügung stehen dürften. 
Erfahrungsgemäß ist insbesondere im dörflichen Bereich damit zu rechnen, dass auch 
volljährige – noch im Haus lebende – Kinder motorisiert sind und deshalb weitere Pkw-
Abstellmöglichkeiten, dann im öffentlichen Raum, erforderlich sind. Die Breite von 5,50 m ist 
ausreichend für den Begegnungsverkehr Lkw – Pkw mit eingeschränktem Bewegungsspiel-
raum (siehe Bild 17 RASt 06).  
 
Die öffentlichen Parkplätze würden die noch vorhandene Fahrbahnbreite von 5,50 m um 2,00 
m verringern auf 3,50 m. Dies bedeutet, dass an den Stellen, wo öffentliche Parkplätze 
vorgesehen sind, der Fahrweg einspurig wäre und der Gegenverkehr warten müsste. Bei 
einer Fahrbahnbreite von 3,50 m wäre die Straße als schmal im Sinne des § 12 Abs. 3 Ziff. 
3 StVO anzusehen. Dies bedeutet, dass sich zum Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt 
gegenüber kein Parkplatz befinden darf, da sonst eine Ausfahrt aus einer 
Grundstücksausfahrt unverhältnismäßig erschwert bzw. je nach Gestaltung unmöglich würde 
(vergl. Tabelle 22 der RASt 06, Senkrechtaufstellung von Parkplätzen- 6 m Fahrbahnbreite 
beim Vorwärtseinfahren, mind. 4,50 m beim Rückwärtseinfahren auf das Grundstück). 
Entsprechende Problemfälle häufen sich inzwischen aufgrund der zunehmenden Breite und 
Länge der Pkw, der geringer ausfallenden Grundstücksgrößen, der zunehmenden Anzahl 
von Pkw pro Haushalt sowie der Anordnung der Gebäude und Nebenanlagen in Neubau-
gebieten auf den Baugrundstücken.  
 
Aufgrund der Vielzahl von Grundstücksausfahrten stellt sich die Frage, wie viele öffentliche 
Parkplätze überhaupt eingerichtet werden können, die sich nicht behindernd auf 
Grundstücksausfahrten auswirken.  
 
Hier besteht jedoch die Möglichkeit, aufgrund der planerischen Gestaltungsoptionen bereits 
im Vorfeld problematische Situationen auszuschließen. Ich bitte, dies spätestens bei der 
Ausbauplanung zu berücksichtigen.  
 
Einer nachträglichen Befreiung von den Vorgaben des § 2 Abs. 1 Garagen- und 
Stellplatzverordnung (GastStPlVO) sollte grundsätzlich nicht zugestimmt werden, da es sich 
um Neubauvorhaben handelt. Es besteht somit grundsätzlich die Möglichkeit, die Planung 
der Wohneinheit und Nebenanlagen (Garagen, Carport, Einstellplätze) frühzeitig an die 
rechtlichen Voraussetzungen anzupassen, so dass eine rechtskonforme Situation entsteht, 
die eine spätere Ausnahmeregelung entbehrlich machen würde. Die Stadt Helmstedt ist je-
doch eigene Straßenverkehrsbehörde.  
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In Bezug auf eine Erdwärmenutzung in dem geplanten Baugebiet verweise ich zunächst 
grundsätzlich auf den „Leitfaden Erdwärmenutzung in Niedersachsen“, der als Heft 24 der 
Schriftenreihe „GeoBerichte“ veröffentlicht worden ist und im Internetauftritt des Landes-
amtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) als pdf-Datei eingesehen oder herunter-
geladen werden kann. Das Baugebiet liegt in einem für Erdwärmesonden bedingt zulässigen 
Gebiet mit Grundwasserstockwerksbau. Wenn alternative regenerative Formen zur 
Beheizung bzw. Kühlung der Wohngebäude realisiert werden sollen (Errichtung und Betrieb 
einer Erdwärmepumpe mit unterirdischen Kollektor- oder Sondenanlagen), ist daher dafür 
eine wasserrechtliche Erlaubnis des Landkreises sowohl für Sonden als auch für Kollektoren 
erforderlich.  
 
Hinsichtlich des Immissionsschutzes hat eine Ortsbesichtigung stattgefunden. Hierbei konnte 
festgestellt werden, dass entgegen der Auffassung der Entwurfsbegründung, weitere 
Betrachtungen hinsichtlich des Immissionsschutzes erfolgen müssen.  
 
In Abschnitt 10 der Entwurfsbegründung wird bereits auf Schallimmissionen hingewiesen, die 
durch Fahrverkehr der Autobahn A 2 verursacht werden. Hier ist innerhalb der 
Entwurfsbegründung zu dem Ergebnis gekommen worden, diese seien am nördlichen 
Ortsrand zu vernachlässigen. Die durchgeführte Besichtigung, bestätigt jedoch die Annahme, 
dass weitere gutachterliche Aussagen/Prognosen zum Immissionsschutz für eine rechts-
sichere Beurteilung erfolgen müssen. Ohne die Aussagen, eines nach BImSchG autorisierten 
Sachverständigen, kann aus Sicht des Immissionsschutzes keine positive Grundhaltung für 
das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes vorausgesetzt werden.  
 
Aus meinen Unterlagen ergeben sich keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Alt-
ablagerungen oder anderen Bodenverunreinigungen innerhalb des Planbereiches oder 
dessen unmittelbarer Umgebung. Diese Erklärung entbindet die Gemeinde freilich nicht von 
ihrer Verpflichtung, zu dieser Frage ggf. auch andere Quellen auszuwerten.  
 
Im Plangebiet sind bisher keine archäologische Fundstellen bekannt. Dennoch ist aufgrund 
der Topografie nicht ausgeschlossen, dass bei den Erdarbeiten im Zusammenhang mit dem 
Planvorhaben bisher unbekannte Denkmalsubstanz zutage kommt. Sollten bei der 
Realisierung des Baugebietes Bodenfunde oder Spuren angetroffen werden, die auf 
Kulturdenkmale (d.h. Bodenfunde in Form von z.B. Knochen, Gefäßscherben, Steinwerk-
zeuge, Mauern, Bodenverfärbungen) schließen lassen, so ergäben sich aus § 14 des Nds. 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) bestimmte Verhaltensmaßregeln, insbesondere eine 
unverzügliche Meldepflicht gegenüber der Unteren Denkmalbehörde in meinem Hause 
(Ansprechpartnerin: Frau Dr. Bernatzky unter der Durchwahl -2205), dem Landesamt für 
Denkmalpflege, Stützpunkt Braunschweig (Ansprechpartner: Herr Dr. Geschwinde unter der 
05351/121-6606-10) oder der Gemeinde. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass 
derjenige ordnungswidrig handelt, der vorsätzlich oder fahrlässig die o.g. Anzeige nicht 
unverzüglich erstattet. 
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2. Landwirtschafskammer Niedersachsen 

 

 

 

 

3. LBEG 

Im Untergrund des Planungsgebietes liegen quartäre und tertiäre Lockergesteine. Darunter 

folgen lösliche Gesteine aus dem Mittleren Keuper (Steinmergelkeuper) in einer Tiefe, in der 

durch irreguläre Auslaugung lokal Verkarstungserscheinungen auftreten können. Erdfälle aus 

dieser Tiefe sind selten und im Planungsbereich sowie im näheren Umfeld nicht bekannt. Der 

nächste bekannte Erdfall liegt mehr als 300 m entfernt östlich der Planungsfläche. 

Der Planungsbereich wird formal der Erdfallgefährdungskategorie 2 zugeordnet (gemäß Erlass 

des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 

23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2). Bei Bauvorhaben im Planungsbereich kann - sofern sich auch 
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bei der Baugrunderkundung keine Hinweise auf Subrosion ergeben - auf konstruktive 

Sicherungsmaßnahmen bezüglich der Erdfallgefährdung verzichtet werden. 

Nach den uns vorliegenden Unterlagen (Kartenserver des LBEG) steht im Planungsbereich lokal 

setzungs- und hebungsempfindlicher Baugrund an. Es handelt sich hierbei um 

wasserempfindlichen Ton und Tongesteine aus dem Tertiär (Eozän). 

Für Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der 

Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen. 

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. 

Im Niedersächsischen Bodeninformationssystem NIBIS (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) 

können unter dem Thema Ingenieurgeologie Informationen zu Salzstockhochlagen, zur Lage von 

bekannten Erdfall- und Senkungsgebieten (gehäuftes Auftreten von Erdfällen), Einzelerdfällen, 

Massenbewegungen sowie zum Baugrund abgerufen werden. 

Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes. 

Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtsch./Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung 

genommen: 

Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert dabei auf die Bewertung der 

Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen 

Bodenfunktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). 

Mit Grund und Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und 

flächenbeanspruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1,04). 

Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutzgut Boden in dem zu 

erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich 

beschrieben und eine Bodenfunktionsbewertung entsprechend der im Bundes-

Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. 

Gemäß den Erlassen des Nds. Umweltministeriums (Rd. Erl. d. MU, d. MS vom 6.11.2009 und 

Rd. Erl. d. MU vom 26.08.2019) empfehlen wir zur Bearbeitung des Schutzguts Boden in der 

Bauleitplanung die Anwendung des Leitfadens „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB 

– Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung“ (http://www.labo-

deutschland.de/documents/ umweltpruefung_494.pdf) sowie der „LABO Checklisten Schutzgut 

Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren – Arbeitshilfen für Planungspraxis und Vollzug“. 

Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir unsere Bodenkarte i.M. 

1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswertungskarten – u.a. zu Suchräumen für 

schutzwürdige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden 

(https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=K1rTqdZ). Sofern genauere Informationen zu den 

Böden im Gebiet vorliegen, sollten diese zusätzlich herangezogen werden. 

http://www.labo-deutschland.de/documents/
http://www.labo-deutschland.de/documents/
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Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu den Maßnahmen der 

Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeinträchtigungen. Vorhandener Oberboden sollte 

aufgrund §202 BauGB vor Baubeginn abgeschoben und einer ordnungsgemäßen Verwertung 

zugeführt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung 

finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, DIN 

18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von 

Bodenmaterial). 

Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche (z.B. 

zukünftige Gärten) zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und 

Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, Baggermatten) 

geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die 

Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und 

entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19731). 

Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen 

Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollten Stahlplatten 

oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders 

bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um 

Strukturschäden zu vermeiden. 

Der Geobericht 28 „Bodenschutz beim Bauen“ des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema 

(www.lbeg.niedersachsen.de > Karten, Daten & Publikationen > Publikationen > GeoBerichte > 

GeoBerichte 28). 

Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender Bodenfunktions-

beeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenfunktionen 

durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, Renaturierung, Wiedervernässung). Dementsprechend 

empfehlen wir Bodenab- und -auftrag im Zuge dieser Maßnahmen zu vermeiden und 

Maßnahmen zu wählen, die den natürlichen Standortbedingungen entsprechen. Wir weisen in 

diesem Kontext auf die LBEG Veröffentlichung Geofakten 31 (Erhalt und Wiederherstellung von 

Bodenfunktionen in der Planungspraxis) hin. 

Entsprechend den Daten des LBEG sind die Böden empfindlich gegenüber Bodenverdichtung 

(siehe Auswertungskarte „Gefährdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung“ auf dem 

NIBIS Kartenserver unter https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=1Mm7ufDp). 

Verdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden – zum Schutz und zur Minderung 

der Beeinträchtigungen des Bodens. 
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Übersicht über alle beteiligten Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und 
Bürger, die eine Stellungnahme abgegeben haben 
 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
Regionalverband Großraum Braunschweig   Stellungnahme vom 06.08.2020 
Landkreis Helmstedt      Stellungnahme vom 26.08.2020 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  Stellungnahme vom 15.08.2020 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau  
und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel  Stellungnahme vom 28.07.2020 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau  
und Verkehr, Geschäftsbereich Hannover   keine Stellungnahme 
LGLN, Katasteramt Helmstedt    Stellungnahme vom 20.07.2020 
Amt für Regionale Landesentwicklung Braunschweig Stellungnahme vom  
LGLN, Kampfmittelbeseitigungsdienst   Stellungnahme vom 22.07.2020 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt    keine Stellungnahme 
Arbeitsamt Helmstedt      keine Stellungnahme 
Deutsche Telekom      Stellungnahme vom 16.07.2020 
Vodafone GmbH/Kabel Deutschland GmbH   Stellungnahme vom 30.07.2020 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen   Stellungnahme vom 22.07.2020 
Niedersächsisches Landvolk     Stellungnahme vom 14.08.2020 
Handwerkskammer Braunschweig    Stellungnahme vom 10.08.2020 
Avacon Netz GmbH      keine Stellungnahme 
Purena GmbH       Stellungnahme vom 14.08.2020 
Tennet TSO GmbH      Stellungnahme vom 17.07.2020 
Breitbandzentrum Niedersachsen –Bremen   keine Stellungnahme 
Industrie- und Handelskammer    Stellungnahme vom 27.07.2020 
Wasserverband Vorsfelde     keine Stellungnahme 
Polizeiabschnitt Helmstedt     keine Stellungnahme 
Feldmarks-Interessentschaft Barmke   Stellungnahme vom 19.07.2020 
 
Nachbargemeinden 
Samtgemeinde Nord-Elm     keine Stellungnahme 
Samtgemeinde Grasleben     Stellungnahme vom 16.07.2020 
Stadt Schöningen      keine Stellungnahme 
Stadt Königslutter      keine Stellungnahme 
Verbandsgemeinde Flechtingen    Stellungnahme vom 12.08.2020 
Verbandsgemeinde Obere Aller    Stellungnahme vom 14.08.2020 
Stadt Oebisfelde – Weferlingen    Stellungnahme vom 13.07.2020 
 


