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I.  Verfügender Teil 

 

I.1 Planfeststellung  

Der Plan zum Hochwasserschutz Hannover - Vorlandabgrabungen an der Ih-
me - wird auf Antrag der Landeshauptstadt Hannover - Antragstellerin - an-
hand der §§ 67 ff WHG in Verbindung mit §§ 109 ff NWG festgestellt. 

 
Es wird gemäß § 71 WHG festgestellt, dass für die Durchführung des mit die-
sem Beschluss festgestellten Plans die Enteignung zulässig ist, da die Hoch-
wasserschutzmaßnahme dem Wohl der Allgemeinheit dient und die Inan-
spruchnahme der Grundstücke erfordert. 

 
 

 I.2 Planunterlagen  

Der Plan besteht aus folgenden, zum Bestandteil dieses Planfeststellungsbe-
schlusses erklärten Planunterlagen: 
 

I.2.1 Planunterlagen zum Antrag vom 10.02.2010 

 

Anlage  
 
 

Inhalt  Maßstab  

Ordner 1 
 
 

Teile I und II 
Gesamtinhaltsverzeichnis 1 Seite 
 
 

 

Teil I Antragsschreiben vom 10.02.2010 
1 Seite, geändert durch  
1. Änderungsantrag vom 16.02.2011 
 

 

Teil II  Erläuterungsbericht vom 18.12.2009  
(Seite 1-40); geändert durch den Än-
derungsantrag vom 16.02.2011 

 

Anhang A 1: 
 

Hydraulische Modellierung  (Erläute-
rungen - Seite 1-24) 

 

Anlage  1 Übersichtslageplan – Genehmigungs-
planung Wasserstände HQ 100 Ist-
Zustand 
aufgestellt am 18.12.2009 geändert 
mit Datum 31.01.2011 (Änderungsan-
trag vom 16.02.2011) 

M. 1:30.000 

Anlage  2  Übersichtslageplan – Genehmigungs-
planung Modellkalibrierung Rauhei-
tenverteilung vom 9.12.2009, geändert 
mit Datum 31.01.2011 (siehe Ände-
rungsantrag vom 16.02.2011) 

M. 1:   5.000 

Anlage 3 Genehmigungsplanung 
Wasserstandsdifferenzen HQ100 Ist-
Zustand vom 18.12.2009, geändert mit 
Datum 31.01.2011 (Änderungsantrag 
vom 16.02.2011) 

M. 1: 30.000 
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Anlage  
 
 

Inhalt  Maßstab  

Anhang A2: Auswirkungen der Hochwasser-
schutzmaßnahmen auf die Grundwas-
serverhältnisse 
(Erläuterungen – Seite 1-14) 
 
Abbildungen 1.1 bis 13.2 (26 Seiten)  

 

Anhang A3  
 

Eigentümerverzeichnis (2 Seiten); ak-
tualisiert mit Datum 06.07.2011 - ein-
schließlich Flurstücke der Ersatzmaß-
nahmen aus dem LBP 

 

Anlagen / Pläne  
 

 

Anlage 1 Genehmigungsplanung Übersichtskar-
te vom 18.12.2009 

M. 1: 25.000 

Anlage 2 Genehmigungsplanung 
Übersichtsplan vom 18.12.2009 

M. 1:   5.000 

Anlage 3.1 
 
 
 

Genehmigungsplanung 
Übersichtslageplan vom 18.12.2009, 
geändert mit Datum 31.01.2011 (Än-
derungsantrag vom 16.02.2011) 

M. 1:   3.500 

Anlage 3.2 Genehmigungsplanung  
Technischer Lageplan vom 
18.12.2011, geändert mit Datum 
31.01.2011 (Änderungsantrag vom 
16.02.2011, aktualisiert mit Datum 
19.07.2011 – ALK - Anpassung) 

M. 1:  1.000 

Anlage 4 
 
 

Genehmigungsplanung 
Querprofile 1 bis 6 
Planung und Bestand 

M. 1:     100 

Anlage 5 Genehmigungsplanung 
Querprofile 7 bis 10 
Planung und Bestand 

M.  1:     100 

Anlage 6 Genehmigungsplanung 
Querprofile 11 bis 14 

M.   1:     100 

Anlage 7 Genehmigungsplanung 
Leitungsplan 

M.   1:  4.000 

Anlage 8 Genehmigungsplanung 
Wasserstände 
HQ100 Ist-Zustand 

M.   1: 20.000 

Anlage 9 Genehmigungsplanung 
Wasserstände 
HQ100 Plan-Zustand 

M.   1: 20.000 

Anlage 10 Genehmigungsplanung 
Wasserstandsdifferenzen HQ100 
 

M.   1: 20.000 

Anlage 11 Genehmigungsplanung 
Wasserstände 
HQ10 Ist-Zustand 

M.   1: 20.000 

Anlage 12 
 
 

Genehmigungsplanung 
Wasserstände 
HQ10 Plan-Zustand 

M.   1: 20.000 
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Anlage  
 
 

Inhalt  Maßstab  

Anlage 13 Genehmigungsplanung 
Wasserstandsdifferenzen HQ10 

M.   1: 20.000 

Anlage 14 Genehmigungsplanung 
Fließgeschwindigkeiten  
HQ100 Ist-Zustand 

M.   1: 10.000 

Anlage 15 Genehmigungsplanung 
Fließgeschwindigkeiten  
HQ100 Plan-Zustand 

M.   1: 10.000 

Anlage 16 Genehmigungsplanung 
Modellkalibrierung 

M.   1: 25.000 

Anlage 17 
 

Genehmigungsplanung 
Rauheitsverteilung 

M.   1: 25.000 

Ordner 2 Teile III und IV  
Teil III 
 

Umweltverträglichkeitsstudie 
Erläuterungsbericht Seite 1 bis 150 

 

Kartenteil UVS   
Karten-Nr. 1 Umweltverträglichkeitsstudie 

Realnutzung und Biotoptypen 
M.    1:   2.000 

Karten-Nr. 2 Umweltverträglichkeitsstudie 
Biotoptypenausstattung des von ver-
minderten Hochwasserereignissen 
betroffenen Raumes (HQ10-Bereiche) 

M.    1: 25.000 

Karten-Nr. 3 
 

Umweltverträglichkeitsstudie 
Tiere und Pflanzen 

M.    1:   5.000 

Karten-Nr. 4 Umweltverträglichkeitsstudie 
Auentypische Biotope in dem von 
verminderten Hochwasserereignissen 
betroffenen Raum (HQ10-Bereich) 

M.    1: 10.000 

Karten-Nr. 5 
 

Umweltverträglichkeitsstudie 
Raumwiderstand 

M.     1:   5.000 

Karten-Nr. 6 Umweltverträglichkeitsstudie 
Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere 
und Landschaftsbild 

M.     1:   2.500 

Teil IV 
 
 
 
 
 

Landschaftspflegerischer Begleitplan                    
Erläuterungsbericht und Maßnahmen-
kartei 
Seite 1 bis 90, geändert mit Datum 
11.02.2011 Seite 1 bis 29 (Ände-
rungsantrag vom 16.02.2011) Hinweis: 
Die Darstellung der Maßnahmen au-
ßerhalb des Lageplans der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen ist 
im Text enthalten   

 

Kartenteil LBP    
Karten-Nr. 1 
Blatt 1 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Bestand- und Konfliktplan                          

M.      1:    1.000 

Karten-Nr. 1 
Blatt 2 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Bestand- und Konfliktplan                          

M.      1:    1.000 

Karten-Nr. 2 
 
 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen 

M.       1:    2.000 

Ordner 3 Teil V  



  7/61 

Anlage  
 
 

Inhalt  Maßstab  

Teil V Sanierungsplan 
Bodenabtrag Südbereich vom 
18.12.2009 
Erläuterungsbericht Seite 1 – 53 und 
Deckblatt sowie Anhangsverzeichnis 

 

Anhang 1 Lage des Sanierungsgebietes mit Ei-
gentümerübersicht und Flächennut-
zung 

M.  ca.   1: 2.600 

Anhang 2 Auswertung Altlastenkataster und Er-
gebnis der Historischen Recherche 

M.  ca.   1: 2.600 

Anhang 3 Lageplan der durchgeführten Untersu-
chungen 

M.  ca.   1: 2.600 

Anhang 4a Lageplan Bodenabtrag nördlich der 
Benno-Ohnesorg-Brücke 

M.      1:    1.000 

Anhang 4b Lageplan Bodenabtrag südlich der 
Benno-Ohnesorg-Brücke 

M.      1:    1.000 

Anhang 5 Bewertung der Bodenproben im Sa-
nierungsbereich (incl. Randbereiche) 

M.  ca.   1: 2.600 

Anhang 6a Auffüllungsmächtigkeiten nördlich 
Benno-Ohnesorg-Brücke 

M.      1:    1.000 

Anhang 6b Auffüllungsmächtigkeiten südlich Ben-
no-Ohnesorg-Brücke 

M.      1:    1.000 

Anhang 7 Profilskizze Sanierungsvorgaben  
Neugestaltung Abtragsfläche 

 

Anhang 8 Kampfmittelabfrage KBD vom 
21.10.2008 
- Blatt Nord 
- Blatt Süd 

 
 
M.       1:    3.000 
M.       1:    3.000 

Anhang 9 Arbeits- und Sicherheitsplan nach 
BGR 128 
Seite 1 – 17 und Deckblatt mit Anla-
gen 1 – 4 

- Anlage 1 Flächenbezogener 
Übersichtslageplan 

- Anlage 2 Detailplan mit Dar-
stellung der kontaminations-
verdächtigen Flächen 

- Anlage 3 Gefahrenanalyse (1 
Seite mit Deckblatt) 

- Anlage 4 Gefährdungsbeurtei-
lung mit Schutzmaßnahmen (1 
Seite mit Deckblatt) 

 
 
 
 
M.  ca.   1: 2.600 
 
M.  ca.   1: 2.600 

 
Die Planunterlagen wurden im Laufe des Verfahrens durch den Änderungsan-
trag vom 16.02.2011 geändert, ergänzt bzw. ersetzt. Insoweit gelten die unter 
Ziff. I.2.2 aufgeführten Fassungen der Planunterlagen, soweit sie die teilweise 
unter Ziff. I.2.1 genannten Unterlagen ersetzen.  
 
Außerdem wurden redaktionelle Änderungen am Anhang A 3 und der Anlage 
3.2 vorgenommen. Diese sind ebenfalls in das Inhaltsverzeichnis beim An-
hang A 3 und der Anlage 3.2 eingearbeitet worden. 
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I.2.2 Planunterlagen zum Änderungs- und Ergänzungsantrag vom 16.02.2011 

 

Anlage  
 
 

Inhalt  Maßstab  

Teil I Änderungsantrag vom 16.02.2011  
Teil II. Ergänzungen / Änderungen zum Er-

läuterungsbericht vom 18.12. 2009 
(Seite 1-12) 

 

Anlage 3.1 Genehmigungsplanung 
Übersichtslageplan vom 31.01.2011 

M.  1:  3.500 

Anlage 3.2 
(in der Tasche) 

Genehmigungsplanung 
Technischer Lageplan vom 
31.01.2011), aktualisiert mit Datum 
19.07.2011 (ALK-Anpassung) 

M.  1:  1.000 

Anhang A1, Anlage1 Genehmigungsplanung 
Wasserstände HQ100 Ist-Zustand 

M.  1: 30.000 

Anhang A1, Anlage2 Genehmigungsplanung 
Modellkalibrierung 
Rauheitenverteilung 

M.  1: 30.000 

Anhang A1, Anlage3 
 
 

Genehmigungsplanung 
Wasserstandsdifferenzen 
HQ100 Ist-Zustand 

M.  1: 30.000 

Teil IV 1. Änderungsantrag Land-
schaftspflegerischer Begleit-
plan 

2. Erläuterungsbericht und Maß-
nahmenblätter 

Seite 1 - 29 

 

I.3  Planänderungen und -ergänzungen durch diesen Planfeststellungsbe-
schluss 

Bei der Anpflanzung der Bäume sind entsprechend des Änderungsantrages 
vom 16.02.2011 75 % der für die Kompensation geeigneten Bäume erster 
bis zweiter Ordnung mit einem Stammumfang von mindestens 20 bis 25 
cm zu setzen.  
 

I.4 Weitere Entscheidungen 

 Der Planfeststellungsbeschluss umfasst gemäß § 1 NVwVfG i. V. m. § 75 
Abs. 1 VwVfG insbesondere folgende Entscheidungen: 

 

I.4.1      Wasserrechtliche Genehmigungen  

Mit diesem Planfeststellungsbeschluss werden die wasserrechtlichen Anla-
gengenehmigungen für die Anpassung der Anlagen für das Einleiten des Nie-
derschlagswassers (Abwassers) in die Ihme erteilt. Auf die Ziffer I.5.1.19 wird 
verwiesen. 

 

I.4.2 Baugenehmigung 

Die Baugenehmigung wird mit diesem Beschluss erteilt. 
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I.4.3  Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung gemäß § 31 WaStrG 

Die für das Vorhaben erforderliche strom- und schifffahrtspolizeiliche Ge-
nehmigung gemäß § 31 WaStrG wird nicht mit erteilt. Sie ist gesondert zu 
beantragen.  

 

I.4.4  Boden- und abfallrechtliche Genehmigungen 

Die boden- und abfallrechtlichen Genehmigungen werden im Zusammen-
hang mit dem Sanierungsplan (Teil V der Planunterlagen) und den Neben-
bestimmungen dazu erteilt. 
 

 

I.5 Inhalts- und Nebenbestimmungen 
 

I.5.1  Allgemeine Inhalts- und Nebenbestimmungen 
 

I.5.1.1 Vor Baubeginn ist durch die Antragstellerin eine Begehung des Geländes mit 
der Bau ausführenden Firma durchzuführen. Dem NLWKN (GLD), der Stadt 
Hannover, der Region Hannover, dem Gewerbeaufsichtsamt Hannover und 
der Planfeststellungsbehörde ist die Beteiligung an der Begehung zu ermögli-
chen, diese ist mindestens 1 Woche vor dem Termin den genannten Dienst-
stellen schriftlich mitzuteilen. Diesen Dienststellen sind der Baubeginn und et-
waige Verzögerungen bei der Baudurchführung schriftlich anzuzeigen.  

 
I.5.1.2 Die Bauausführung hat auf der Grundlage der vorstehend erwähnten Unterla-

gen und unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben, den geltenden techni-
schen Bestimmungen und den einschlägigen EN- und DIN-Vorschriften sowie 
unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
(a.a.R.d.T.) und der im Bauwesen erforderlichen Sorgfalt zu erfolgen. Die bau-
technischen Anforderungen sind einzuhalten. Alle Anlagen müssen jederzeit 
den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. Die Antragstellerin 
hat dies durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicherzustellen.  

 
 Bei der Bauausführung sind die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. 

Die verkehrlichen Anbindungen der Baustelle sind zu regeln. 
 

Die Durchführungsplanung und ggf. die zusätzlichen statischen Berechnun-
gen sind mit der zuständigen Baugenehmigungsbehörde der Landeshaupt-
stadt Hannover vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. Sofern zusätzliche 
baurechtliche Anforderungen zu stellen sind, sind diese zu berücksichtigen 
und mir als Planfeststellungsbehörde mitzuteilen.  

 

I.5.1.3 Die Baustelleneinrichtungen haben den Hochwasserschutz zu berücksichti-
gen. Besonders hochwassergefährdete Bereiche (tiefer liegende Flächen) 
sollten nicht oder nur im unbedingt erforderlichen Umfang in Anspruch ge-
nommen werden. Für eine zügige Räumung der Baustelle ist Vorsorge zu 
treffen, so dass Baustoffe, Geräte oder andere Dinge durch ein Hochwasser 
nicht abgeschwemmt werden können. Diese Vorsorge gilt auch für die Wo-
chenenden. Die Reinigung der durch die Baumaßnahmen verunreinigten 
Wege und Straßen, die für die Transporte und Baustellenverkehre genutzt 
werden, ist sicherzustellen.  
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I.5.1.4 Es ist sicherzustellen, dass die rechtlichen Vorgaben zum Immissionsschutz 
eingehalten werden. Bei der Umsetzung der Maßnahme sind unter anderem 
zu beachten: 

 
• AVV Baulärm 
• 32. BImSchV (Geräte und Baumaschinen – Lärmschutz VO) 
• 16. BImSchV (Baustellenverkehr auf öffentlichen Straßen) 
 

I.5.1.5 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die bestehenden Rechtsvorschriften zum 
Aus- und Einbau des Bodens, insbesondere nach dem Bundesboden-
schutzgesetz, dem Niedersächsischen Bodenschutzgesetz und dem Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie den hierzu erlassenen Verordnun-
gen eingehalten werden. Der Verbleib des Bodens aus dem Abgrabungsbe-
reich ist durch einen Bodensachverständigen zu begleiten und zu belegen. 
Die weiteren Bodenumlagerungen und Baggerungen sind vom Sachver-
ständigen ebenfalls zu begleiten und zu dokumentieren. Etwaiger Transport 
des Bodens über öffentliche Straßen und der Ein- und Ausbau von Boden 
insgesamt ist mit der Region Hannover bzw. je nach Zuständigkeit mit der 
Stadt Hannover abzustimmen. Die Empfehlungen des Sachverständigen 
und die des Arbeits- und Sicherheitsplans im Anhang V der Antragsunterla-
gen sind zu beachten. Eine Erweiterung der Intervalle der Deklarationsana-
lysen (siehe Sanierungsplan 5.2.3, Abs. 2) wird nicht in Aussicht gestellt. 
Aufgrund der zu erwartenden Heterogenität des Aushubmaterials sind De-
klarationsuntersuchungen zu erstellen, die eine Kubatur von maximal 500 
m³ repräsentieren. 

 

 Die vom Gutachter in Teil V der Planunterlagen formulierten Anforderungen 
sind verbindlich und zu beachten. 

 

Die Bauschuttanteile sind durch Siebung (ggf. mit Hilfe eines Baggers mit 
Siebforke/Sieblöffel) aus der Bodenmatrix zu entfernen. 
Für den Fall, dass Haufwerke gebildet werden, so sind diese gut lesbar zu 
beschriften. Die Benennung orientiert sich an den Entsorgungsbelegen. 
 

I.5.1.6 Die Antragstellerin hat weitere, aus dem Vorhaben resultierende und über 
den Plan hinausgehende, aus betrieblichen Gründen erforderlich werdende 
Baumaßnahmen vorher anzuzeigen und genehmigen zu lassen.  

 
I.5.1.7 Die Antragstellerin hat in Abstimmung mit den zuständigen Behörden die 

Verkehrssicherungspflicht insgesamt wahrzunehmen.  
 
I.5.1.8 Bei Arbeiten, die Vermessungspunkte berühren, ist das Städtische Vermes-

sungsamt rechtzeitig vor Baubeginn zu unterrichten. Das gleiche gilt auch 
für Vermessungspunkte der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, hier ist das 
WSA Braunschweig einzubinden. 

 

I.5.1.9 Vor Beginn der Maßnahme hat die Antragstellerin die notwendigen Maß-
nahmen zur Kampfmittelbeseitigung einvernehmlich mit dem Kampfmittel-
beseitigungsdienst (KBD) Hannover abzustimmen. 

  
In Abstimmung mit dem KBD kann z. B. rechtzeitig vor dem Beginn der 
Bauarbeiten eine geeignete Kampfmittelräumfirma, die über eine Zulassung 
gem. § 7 Sprengstoffgesetz verfügt, mit weiteren Gefahrenerforschungs-
maßnahmen beauftragt werden.  
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Sollten bei der Sondierung Bombenblindgänger oder andere Kampfmittel 
festgestellt werden, ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Zentralen Po-
lizeidirektion zu benachrichtigen. Ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, 
ist mit dem KBD abzusprechen. Auf die Aussagen und Erhebungen in den 
Antragsunterlagen wird Bezug genommen. Die Bauaushubüberwachung ist 
durchzuführen. 

 
I.5.1.10 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sind der zuständigen Wasserbe-

hörde unverzüglich anzuzeigen.  
 Boden- und wassergefährdende Stoffe, die beim Maschineneinsatz während 

der Baumaßnahmen frei werden, sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 
I.5.1.11 Sollte trotz aller Vorsorge eine Verunreinigung des Untergrundes bzw. des 

Wassers eingetreten sein, so ist unverzüglich die Untere Wasserbehörde 
der Region Hannover (Team 36.12) zu unterrichten und mit der Beseitigung 
des Schadens zu beginnen. Der Ansprechpartner ist unter der Tel.: 
0511/616-22764 und nach Dienstschluss die Feuerwehreinsatzzentrale Tel.: 
0511/912-1211 zu erreichen. Die Erreichbarkeit ist vor Beginn der Baumaß-
nahmen zu überprüfen.  

 
I.5.1.12 Schäden, die nachweislich auf das Bauvorhaben zurückzuführen sind, hat 

die Vorhabensträgerin auf ihre Kosten zu beseitigen. 
 
I.5.1.13 Sofern bei den Erdarbeiten außerhalb der zu sanierenden bzw. der bekann-

ten belasteten Bereiche Böden angetroffen werden, die Fremdbestandteile 
enthalten oder grob sinnliche Veränderungen aufweisen (z. B. Ölschlieren, 
ungewöhnliche Bodenverfärbungen, Fremdbeimengungen, Benzingeruch), 
ist die Region Hannover (Team 36.12 – Tel.: 0511/616-22717) sofort zu in-
formieren.  

 
I.5.1.14 Der Arbeitsbereich für die Durchführung der Baumaßnahmen ist auf das 

notwendige Maß zu beschränken. 
 
 Alle nicht eingebauten Bau- und Bodenmaterialien sind nach Abschluss der 

Baumaßnahmen zu beseitigen. 
 Während des Baus sind zusätzliche Abfluss hemmende Maßnahmen und 

Abflusshindernisse zu vermeiden, um einen schadlosen Hochwasserabfluss 
sicherzustellen. 

 
I.5.1.15 Schäden am Ufer und im Böschungsbereich der Ihme, die durch die geplan-

ten Baumaßnahmen entstehen, sind von der Antragstellerin sofort und ohne 
besondere Aufforderung zu beseitigen. 

 
I.5.1.16 Regelmäßig während der Durchführung der Baumaßnahmen und nach Be-

endigung des Bauvorhabens bzw. Freiräumens der Baustelleneinrichtungs-
flächen ist der betroffene Gewässerabschnitt einschließlich der Böschungs- 
und Randstreifenbereiche von Abfällen infolge der Baumaßnahmen zu rei-
nigen.  

 
I.5.1.17 Die Antragstellerin ist verpflichtet, alle im Rahmen der Baudurchführung, an 

der Ihme erforderlichen Maßnahmen im Detail mit der WSV abzustimmen. 
Dies umfasst auch alle Maßnahmen, die Auswirkungen auf den Zustand und 
die Funktionsfähigkeit von Schiffsanlagen, Schifffahrtszeichen, wasserbauli-
che Anlagen und sonstigem Zubehör der Bundeswasserstraße haben kön-
nen. Eine Detailabstimmung der Bodenübergabestelle Land / Schiff ist ein-
vernehmlich mit dem WSA Braunschweig festzulegen. 
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I.5.1.18 Die Baumaßnahmen sind in dem Bereich von Leitungstrassen mit den Ver- 

oder Entsorgungsunternehmen abzustimmen. Dazu sind die aktuellen Lei-
tungsunterlagen anzufordern und die Maßnahmen örtlich festzulegen. 

 Das gilt auch für die bestehenden Telekommunikationslinien der Deutschen 
Telekom Netzproduktion GmbH. 

 
I.5.1.19 Hinsichtlich der Abwasserleitungen und Regenwasserentlastungsanlagen ist 

mit der Stadtentwässerung Hannover eine enge Abstimmung der Maßnah-
men vor und während der Bauarbeiten vorzunehmen, um die bestehenden 
Leitungen zu sichern. Die Zugänglichkeit der Anlagen und Schächte ist zu 
gewährleisten. Einleitungen und Leitungen sind im erforderlichen Umfang 
auch nach Abschluss der Bauarbeiten zu sichern bzw. zu verlegen, sofern 
dies aufgrund der geplanten Maßnahmen erforderlich ist. Die Leitungen sind 
nach den Regelwerken der DWA u. a. korrosionsfest zu gestalten, Dichtun-
gen müssen altersbeständig sein. Die in technischer Hinsicht unbedenkliche 
Ausführung der Maßnahmen ist der Stadtentwässerung Hannover nachzu-
weisen. 

 
 Vorhandene Drän- und Regenwassereinleitungen sind so an das  Gewäs-

serbett anzubinden, dass die aufgrund bestehender Wasserrechte erlaubten 
Einleitungen in die Ihme weiterhin erfolgen können. 

 
I.5.1.20 Die in den Antragsunterlagen beschriebenen Schutzvorkehrungen für die 

Schutzgüter Grundwasser und Oberflächenwasser sind insgesamt umzu-
setzen. 

 
I.5.1.21 Im Hochwasserfall hat die Antragstellerin die Öffnungen in den Hochwas-

serschutzmauern zu schließen. Dies hat sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
selbst zu organisieren und in den entsprechenden Plänen zu berücksichti-
gen. 

 
I.5.1.22 Die Hochwasserschutzmauer im Bereich der Üstra - Hannoversche Ver-

kehrsbetriebe - ist so zu bauen, dass ein Zaun darauf errichtet werden kann. 
Die Detailabstimmung ist vor Baubeginn vorzunehmen.  

 
I.5.1.23 Das ehemalige Wassergewinnungsgebiet südlich des Ohedammes ist als 

Überschwemmungsgebiet zu erhalten. 
 

Die Maßnahmenträgerin hat bei den weiteren Planungen und Maßnahmen 
die „Vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes der Leine und 
der Ihme (km 0,000 bis km 3,000) in der Region Hannover“ – siehe Nds. 
MBl. 2011 - Seite 90 - zu beachten.  

 
Die für die spätere Feststellung des Überschwemmungsgebietes erforderli-
chen Daten hat sie der Region Hannover und dem NLWKN – Betriebsstelle 
Hannover / Hildesheim kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Einzelheiten 
sind zwischen diesen beteiligten Institutionen frühzeitig abzusprechen. 

 
  
I.5.1.24 Die in dem LBP vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen sind verbindlich, 

zu beachten und in der beantragten Form umzusetzen. 
 
I.5.1.25 Unmittelbar am Rand der Ausgleichsfläche in Marienwerder befindet sich 

die Altablagerung A 12.21. Beim Ausheben der Pflanzgruben sind beson-
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ders augenfällige Fremdbestandteile im Aushub zu beachten und die UBB 
ggf. einzubinden. 

 
 Aushubmaterial für Pflanzgruben, das grobsinnliche Auffälligkeiten (fremde 

Bestandteile, Glas, Schutt, Schrott und Aschen etc) aufweist ist zu bergen 
und ggf. durch bodenverbesserndes ortsfremdes Material zu ersetzen. Der 
Verdrängungsboden ist in einem Container zu sammeln und nach einer ver-
anlassten Deklarationsuntersuchung einer gesonderten Beseitigung zuzu-
führen. Ein Verbleib vor Ort und/ oder eine Einebnung ist nicht zulässig. 

 
 Die beiden Kompensationsflächen E 18 und E 19 befinden sich an Bö-

schungsfüßen des Westschnellweges (B6). Die Fahrwege wurden auf 
künstlichen Auffüllungen angelegt, deren Basis auch bis in die Ausgleichs-
fläche hineinragen kann. Hier können Bauschuttreste und fremde Gemen-
gebestandteile vorhanden sein, die ggf. gesondert zu entsorgen sind. 
 

I.5.1.26 Eine Veränderung am Denkmalobjekt „Villa Rosa“ ist hinsichtlich der Bau-
substanz und etwaiger Veränderungen der Kellerfeuchte durch die vorha-
bensbedingten Maßnahmen nicht völlig auszuschließen. Denkbare Verän-
derungen sind unter Berücksichtigung des Zustands der vorhandenen Bau-
substanz vor Maßnahmenbeginn von einem Bausachverständigen zu be-
werten, um diese feststellen zu können.  

 

I.5.1.27 Die noch verbliebenen drei Stelen des Kunstwerkes „One Day“ sind zu erhal-
ten. Die erforderliche Standfestigkeit ist zu gewährleisten. 

 
 
I.5.2 Zusagen und Hinweise 
 
 
I.5.2.1 Zusagen der Antragstellerin 
 
 Die Antragstellerin hat zugesagt, das Kunstwerk „Die Große Begehbare“ an 

der Ecke Glockseestraße/Calenberger Straße zu erhalten. 
 
  

Die Ausführungsplanung der HWS-Mauer auf Höhe des Üstra-Geländes wird 
auch für den Bereich der Betriebsleitstelle und der Wohnhäuser mit der Üstra 
abgestimmt. 
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I.5.2.2 Hinweise und Erläuterungen 
 
 Inhalts- und Nebenbestimmungen sind auch nachträglich sowie auch zu 

dem Zweck zulässig, nachteilige Wirkungen für andere zu vermeiden oder 
auszuschließen (§ 70 Abs. 1 WHG i. V. m. § 13 Abs. 1 WHG). 

 
 Die Planfeststellungsbehörde behält sich in allen Punkten, in denen Neben-

bestimmungen eine Abstimmung zwischen Beteiligten und der Antragstelle-
rin vorgeben, eine abschließende Entscheidung für den Fall der Nichteini-
gung vor. 

 

Mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird über die Zulässigkeit des Vor-
habens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Maß-
nahmen entschieden. Der Beschluss entfaltet nach § 75 VwVfG Konzentra-
tionswirkung. Damit sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere 
öffentlich–rechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustim-
mungen oder andere Entscheidungen nicht erforderlich. Sie werden durch 
diesen Beschluss ersetzt. 
Die Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Herstellung der 
Übergabestellen an der Ihme für die „Leichter“ zum Abtransport des Aus-
baumaterials (Boden) kann mit diesem Planfeststellungsbeschluss nicht er-
teilt werden. Sie ist beim WSA Braunschweig gesondert zu beantragen.  

 

Die wasserrechtliche Genehmigung für die Übergabestellen als Anlagen im 
bzw. am Gewässer kann in diesem Verfahren nicht mit erteilt werden, da ei-
ne Konkretisierung erst im Zuge der Ausführungsplanung erfolgen wird. Die 
Genehmigung ist daher zu einem späteren Zeitpunkt bei der Region Hanno-
ver als untere Wasserbehörde zu beantragen.  
 
Die Planfeststellung regelt nur die öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi-
schen den Beteiligten. Bestehende Eigentumsverhältnisse werden durch 
diese Planfeststellung selbst nicht verändert und sind daher auch nicht Ge-
genstand dieses Verfahrens. Der Beschluss ersetzt deshalb nicht die Zu-
stimmung der Grundstückseigentümer zur Benutzung ihrer Grundstücke, 
soweit diese Zustimmung erforderlich ist.  
 
Verkehrsbehördliche Anordnungen, die aufgrund der Baumaßnahme erfor-
derlich werden, trifft die untere Verkehrsbehörde außerhalb dieses Planfest-
stellungsverfahrens. 
 
Der Abriss der „Mercedeshalle“ ist außerhalb des Planfeststellungsverfah-
rens zu regeln. 
 
Die im Planfeststellungsbeschluss verwendeten Abkürzungen werden im 
Anhang erläutert. 
 
 

I.6 Entscheidungen über die erhobenen Stellungnahmen und Einwendun-
gen 
 
Die im Anhörungsverfahren erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen 
werden zurückgewiesen, soweit sie nicht im Laufe des Verfahrens berück-
sichtigt, durch Änderung oder Auflagenerteilung gegenstandslos, zurückge-
nommen oder für erledigt erklärt worden sind. 
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I.7 Kostenlastentscheidung 
 

 Die Kosten dieses Verfahrens trägt die Antragstellerin. 
Über die Höhe der Kosten ergehen gesonderte Kostenfestsetzungsbeschei-
de. 
 

 

II.  Begründung 

 

Das Vorhaben wird zugelassen, da es aus den nachfolgend dargestellten 
Gründen im Interesse des öffentlichen Wohls unter Beachtung der Rechte 
Dritter im Rahmen der planerischen Gestaltungsfreiheit vernünftigerweise 
geboten ist. Der verbindlich festgestellte Plan berücksichtigt die im WHG 
und NWG und anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ausdruck kommen-
den Planungsleitsätze, Gebote und Verbote und entspricht den Anforderun-
gen des Abwägungsgebotes.  
 
Gemäß § 68 WHG ist eine Planfeststellung zu versagen, wenn von dem 
Vorhaben eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten 
ist, die nicht durch Nebenbestimmungen verhütet oder ausgeglichen werden 
kann oder wenn begründet widersprochen wird. Wie nachstehend dargelegt, 
dient der Ausbau der Ihme im Stadtgebiet von Hannover dem Wohl der All-
gemeinheit. Dem Vorhaben ist zwar widersprochen worden, die Begründun-
gen für die Planung rechtfertigen jedoch nach Abwägung aller Interessen 
den Ausbau des Gewässers. 
 
Die festgesetzten Nebenbestimmungen entsprechen den gesetzlichen Vor-
schriften und berücksichtigen die Stellungnahmen der beteiligten Träger öf-
fentlicher Belange oder Naturschutzvereine sowie die erhobenen Einwen-
dungen und tragen den Ergebnissen des Erörterungstermins am 06. April 
2011 Rechnung. Sie sind erforderlich, aber auch ausreichend, um das Vor-
haben in Einklang mit den öffentlichen Belangen zu bringen und soweit 
möglich und rechtlich notwendig, den vorgebrachten Anregungen und Be-
denken zu entsprechen. 
 
Die Planfeststellungsbehörde ist aus den nachfolgend im Einzelnen darge-
stellten Gründen zu dem abschließenden Ergebnis gelangt, dass keine ent-
gegenstehenden Belange vorhanden sind, die einzeln betrachtet ein solches 
Gewicht haben, dass sie gegenüber dem mit diesem Beschluss genehmig-
ten Vorhaben als vorrangig einzustufen sind. Auch in der Summe erreichen 
die Betroffenheiten keine derartige Dimension, dass das planfestgestellte 
Vorhaben ihnen gegenüber zurückzutreten hätte, so dass den für die Ver-
wirklichung des Vorhabens sprechenden Erwägungen eindeutig der Vorzug 
eingeräumt wird.  

 

II.1  Tatbestand, Verfahrensgegenstand 

 

Das beantragte Vorhaben dient dem Ziel, der Bevölkerung Schutz vor einem 
so genannten 100-jährlichen Hochwasser entlang von Leine und Ihme bie-
ten zu können und die dazu erforderlichen Maßnahmen umzusetzen. Inner-
halb des Gesamtvorhabens zum Hochwasserschutz in Hannover liegen 
Handlungsschwerpunkte in der Aufhebung einer Abflussengstelle an der 
Ihme zwischen Legions- und Leinertbrücke sowie einem Deichneubau in 
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Ricklingen. Gegenstand dieses Verfahrens ist die Beseitigung der Abfluss-
engstelle an der Ihme mit den beantragten Vorlandabgrabungen.  
 
Für den ebenfalls erforderlichen Neubau der Benno-Ohnesorg-Brücke und 
den Deichneubau in Ricklingen werden eigenständige Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt. 
 
Gegenstand des diesem Planfeststellungsbeschluss zu Grunde liegenden 
Antrags ist demnach allein die Vorlandabgrabung an der Ihme zur Verbes-
serung des Hochwasserschutzes von Hannover. Dazu gehören auch die Er-
richtung von Hochwasserschutzmauern und die Gestaltung des Geländes, 
soweit dies in den Antragsunterlagen dargestellt ist. Ebenfalls sind die Kom-
pensationsmaßnahmen umzusetzen. Eine Ausnahme hiervon bilden ledig-
lich erkennbar städtebaulich relevante Gestaltungselemente, die ohne Ein-
fluss auf die hydraulischen Verhältnisse oder auf die mit diesem Beschluss 
festgesetzten Kompensationsmaßnahmen sind (z. B. Anpflanzung von Tul-
penbäumen). 
 
Eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für den Betrieb der 
Schiffe - „Leichter“ auf der Ihme zum Abtransport des Bodens wird mit die-
sem Beschluss nicht erteilt. Die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit der 
notwendigen Folgegenehmigungen hat die Planfeststellungsbehörde ge-
prüft. Es sind zusätzliche Auflagen möglich und zu erwarten. Den entspre-
chenden Genehmigungen stehen indes keine von vornherein unüberwind-
baren Hindernisse entgegen.  
 
 

II.2 Verfahrensablauf und verfahrensrechtliche Bewertung 
 

Für die geplanten Maßnahmen hat am 28.03.2007 eine Antragskonferenz 
stattgefunden, in der die grundsätzlichen Anforderungen an die Antragsun-
terlagen festgelegt worden sind.  
 
Mit Datum 11.02.2010 hat dann die Stadt Hannover die Maßnahmen bean-
tragt. 
 
Das Verfahren wurde am 22.03.2010 eingeleitet, indem den Trägern öffent-
licher Belange und den anerkannten Naturschutzvereinen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu dem Vorhaben gegeben wurde. In der Zeit vom 08.04. bis 
zum 07.05.2010 haben die Planunterlagen in Hannover und zusätzlich bei 
den Städten Seelze, Laatzen und Hemmingen nach vorheriger ortsüblicher 
Bekanntmachung während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus-
gelegen. Bis zum 21.05.2010 konnten Einwendungen gegen die geplanten 
Ausbaumaßnahmen erhoben werden. 
 
Im Verfahren sind 20 private Einwendungen erhoben und Stellungnahmen 
von 9 Trägern öffentlicher Belange sowie eines anerkannten Naturschutz-
vereins abgegeben worden. Unter den privaten Einwendern sind Sammel-
einwendungen abgegeben worden, so dass sich diese in der Summe ent-
sprechend erhöhen. 
 
Mit Schreiben vom 16.02.2011 hat die Antragstellerin überarbeitete Planun-
terlagen vorgelegt und die Fortsetzung des Verfahrens mit zum Teil geän-
derten und ergänzten Planunterlagen beantragt. Die Änderungen und Er-
gänzungen betrafen im Wesentlichen:  
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• Klarstellung der nur nachrichtlichen Erwähnung der BMX-Bahn 
• Neue Lagezuordnung von Kompensationsmaßnahmen in Marien-

werder 
• Hydraulische Berechnung im Bereich Marienwerder anhand der 

neuen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Hinblick auf den Was-
serstand 

• Anpassung des landschaftspflegerischen Begleitplans durch geän-
derte Lage der Kompensationsmaßnahmen in Marienwerder und der 
redaktionellen Anpassung bezüglich der Pflanzgrößen der zum Zwe-
cke der Kompensation zu pflanzenden Bäume. 

 
 
 
Zu den geänderten und ergänzten Planunterlagen wurden die Region Han-
nover und der gewässerkundliche Landesdienst im NLWKN angehört. Be-
denken dagegen wurden nicht vorgetragen. 
Eine Auslegung dieser Änderungen war gemäß § 73 Abs. 8 VwVfG nicht er-
forderlich. Weitere Ergänzungen des Lageplans und des Eigentümerver-
zeichnisses waren redaktioneller Art. 
 
Die Stellungnahmen sowie die rechtzeitig erhobenen Einwendungen wurden 
am 06.04.2011 in Hannover nach ortsüblicher Bekanntmachung des Ter-
mins erörtert. 
 
Bedenken gegen Form, Ablauf und Fristen des Verfahrens sind nicht vorge-
tragen worden und auch nicht ersichtlich. Einzelne im Erörterungstermin 
vorgetragene Punkte sind in dieser Hinsicht nicht beachtlich, weil sie nicht 
das Verfahren an sich betreffen, sondern lediglich organisatorische Dinge. 
Auch die im Nachgang zum Erörterungstermin erhobenen Rügen zur Art der 
Abfassung des Protokolls sind für die Rechtmäßigkeit des Verfahrens unbe-
achtlich. Zwar ist es richtig, dass zum Gang des Erörterungstermins kein 
klassisches Ergebnisprotokoll gefertigt wurde, sondern wesentliche Punkte 
der Argumentation der jeweiligen Redner mit in das Protokoll aufgenommen 
wurden, ohne dass ein Wortprotokoll geführt wurde. Dies diente vor allem 
der Dokumentation der wesentlichen Argumentationslinien und der späteren 
besseren Nachvollziehbarkeit. Die Form des Protokolls ist gesetzlich nicht 
vorgeschrieben und steht im Ermessen der Anhörungsbehörde. Insoweit 
kann sich eine bestimmte Form des Protokolls auch nicht auf die Rechtmä-
ßigkeit der Entscheidung auswirken. Die Bekanntmachungen und die Aus-
legung sind ordnungsgemäß erfolgt. Die entsprechenden Nachweise liegen 
vor.  
 
 
Das Planfeststellungsverfahren für einen Gewässerausbau an der Ihme, für 
den nach dem NUVPG eine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP be-
steht (UVP-pflichtiger Gewässerausbau), hat den Anforderungen des UVPG 
zu entsprechen (§ 70 Abs. 2 WHG). Auf Ziffer II.3.5 dieses Beschlusses wird 
verwiesen. 
 
Nach § 129 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 NWG in Verbindung mit § 1 Ziffer 6 der 
ZustVO-Wasser ist der NLWKN für die Planfeststellung dieses Gewässer-
ausbaus an der Ihme in Hannover im betroffenen Bereich zuständig.  
 
Das Verfahren wurde nach den Vorgaben der §§ 72 ff. VwVfG ordnungsge-
mäß durchgeführt. Bedenken gegen den Verfahrensablauf wurden nicht er-
hoben.  
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II.3  Materiellrechtliche Würdigung 
 

II.3.1  Planrechtfertigung 
 

Voraussetzung für die Planrechtfertigung ist, dass das Vorhaben, gemessen 
an den Zielen des jeweils zugrunde liegenden Fachplanungsgesetzes ver-
nünftigerweise geboten ist (BVerwGE 71, 166, 168 f.).  
Die Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Planung den Zielsetzungen des 
Fachplanungsgesetzes, also hier des WHG und des NWG dient und die mit 
dem Vorhaben verfolgten öffentlichen Interessen generell geeignet sind, et-
wa entgegenstehende private Rechte zu überwinden.  
 
Die Planrechtfertigung ist vorliegend gegeben, denn das planfestgestellte 
Vorhaben entspricht diesen Anforderungen.  
Der Planung des besseren Hochwasserschutzes für Hannover liegen folgende 
Ziele zu Grunde: 
 
Für Teile des dicht besiedelten Bereiches der Landeshauptstadt Hannover 
ist ein Schutz vor einem HQ100 nicht gegeben. Das betrifft vor allem die Ca-
lenberger Neustadt und Ricklingen. Deshalb ist es das erklärliche Ziel der 
Stadt Hannover, der Bevölkerung einen größeren Schutz vor dem Bemes-
sungshochwasser der Leine bzw. Ihme zu verschaffen. Eine wesentliche 
Voraussetzung dafür ist die Beseitigung einer noch bestehenden Engstelle 
des Abflusses in der Ihme zwischen der Leinertbrücke und der Legionsbrü-
cke.  
 
Weitere Maßnahmen können dieser erforderlichen und beantragten Maß-
nahme später folgen, z.B. ein Deichneubau in Ricklingen. Alle folgenden 
wichtigen Maßnahmen sind planerisch abhängig von der Beseitigung der 
Abflussengstelle an der Ihme. Sofern diese Maßnahme nicht planfestgestellt 
würde, wären auch die weiteren Maßnahmen planerisch entsprechend an-
zupassen. Auch die Abgrabungsmaßnahme selbst ist eigenständig geeig-
net, den Hochwasserschutz für die Landeshauptstadt Hannover deutlich zu 
verbessern. Die Wasserstände der Ihme werden dadurch um bis zu 39 cm 
verringert. Dadurch wird zunächst die Calenberger Neustadt entlastet und 
es werden die Wasserstände oberhalb der Legionsbrücke bis Hemmingen 
deutlich abgesenkt. Damit werden bisherige Überflutungsflächen zumindest 
weniger hoch bei Hochwasser eingestaut, teilweise findet eine Überflutung 
überhaupt nicht mehr statt. Der vollständige Schutz der Calenberger  Neu-
stadt ist mit wenigen ergänzenden Maßnahmen an der Leine zu gewährleis-
ten. 
 
Negative Auswirkungen auf die Ober- und Unterlieger an der Leine sind 
praktisch nicht zu erwarten. Die Situation für die Oberlieger kann sich durch 
die Wasserstandsabsenkungen nur verbessern, für die Unterlieger sind nur 
theoretische Auswirkungen von 0,5 cm unterhalb des Wehres in Herrenhau-
sen berechnet, bei späterer Verlängerung und Ausbau des Ricklinger Dei-
ches nochmals rd. 0,5 cm, insgesamt mithin 1 cm nach theoretischer Be-
rechnung bzw. Annahme. Im Bereich der Abgrabung kann prognostiziert 
werden, dass der beabsichtigte Zweck auch nach Umsetzung von Maß-
nahmen oberhalb von Hannover (z. B. Hemmingen, Koldingen, Ricklingen) 
nicht zu einer signifikanten Veränderung führen wird. Der Bemessungsab-
fluss HQ 100 mit insgesamt 913 m³/s für die Leine im Bereich Hannover und 
die Aufteilung in die Teilbereiche Mühlenleine (80 m³/s) und Ihme (833 m³/s) 
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muss derzeit nicht angepasst oder verändert werden. Der Wert 913 m³/s 
steht in Übereinstimmung mit dem Abfluss, der auch für die vorläufige Si-
cherung der Überschwemmungsgebiete in Hannover angesetzt wurde. Die 
Wasserspiegelberechnungen berücksichtigen die gleichen Abflusswerte 
(siehe Antragsunterlagen – Anhang A1: Hydraulische Modellierung). 
 
Wegen der unterschiedlichen Berechnungsverfahren bei der Ermittlung des 
Wasserspiegels im Planfeststellungsantrag und bei der vorläufigen Siche-
rung des Überschwemmungsgebietes stehen für den Bereich zwischen der 
Abgrabungsfläche und dem Wehr in Herrenhausen geringfügig unterschied-
liche Rechenergebnisse bzw. Bewertungen im Raum. Die beiden unter-
schiedlichen Berechnungsmodelle wurden aufeinander abgestimmt und die 
rechnerischen Ungenauigkeiten dargestellt.  
 
Diese Unterschiede sind grundsätzlich vernachlässigbar, weil sie in den Be-
rechnungsmethoden begründet liegen und nicht tatsächlich bestehen.  
 
Allerdings ist nach Umsetzung der Maßnahmen anhand der dann  aktuellen 
Daten eine Anpassung des vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebie-
tes bzw. des auszuweisenden Überschwemmungsgebietes in Hannover er-
forderlich. Eine entsprechende Nebenbestimmung ist unter I.5.1.23 im Be-
schluss berücksichtigt. 
 
Dem Hochwasser des Jahres 1946 wurde früher ein Abfluss von 1050m³/s 
zugeordnet. Diese Größe ist offensichtlich zu hoch angenommen worden. Der 
Bemessungswert 913 m³/s für die Leine insgesamt  wurde mit dem gewässer-
kundlichen Landesdienst und der Region Hannover im Rahmen der Aufstel-
lung der Planunterlagen abgestimmt und ist nicht zu beanstanden. 
Nähere Einzelheiten können den Antragsunterlagen entnommen werden. 
 
Ein Hochwasser in der Größenordnung des Bemessungshochwassers wür-
de bei der derzeitigen Situation zu erheblichen Schäden und der Gefähr-
dung von Menschenleben in Hannover führen. Dem gilt es vorzubeugen. 
Die geplanten Maßnahmen sind dafür geeignet, angemessen und auch er-
forderlich.  
 
 

II.3.2 Varianten 

Der bestehende Engpass an der Ihme lässt sich nur durch die beantragte 
Abgrabung des Geländes sinnvoller Weise beseitigen. Die anschließenden 
Bereiche oberhalb und unterhalb wurden bereits vor Jahren bzw. Jahrzehn-
ten entsprechend ausgebaut. Nachdem nunmehr die Landeshauptstadt den 
Entschluss gefasst hat, die Sanierung des ehemaligen Gaswerkstandortes 
Glocksee und den Neubau der Benno-Ohnesorg-Brücke durchzuführen, war 
es folgerichtig, auch diesen noch bestehenden Abfluss - Engpass an der 
Ihme zu beseitigen. Wegen der räumlichen Enge sind an der Stelle auch 
keine wirklich grundsätzlich unterschiedlichen Varianten möglich. Mit der 
beantragten Maßnahme wird der Bereich wieder stärker der natürlichen Si-
tuation des Gewässers zugeführt und es werden die durch den zweiten 
Weltkrieg verursachten Ablagerungen an dem Gewässer Ihme weitgehend 
beseitigt bzw. entfernt. Dies führt zu natürlicheren Verhältnissen an dem 
Gewässer Ihme und ermöglicht gleichzeitig den verbesserten Hochwasser-
schutz für die Landeshauptstadt Hannover. Der Neubau der Benno-
Ohnesorg-Brücke allein kann den erforderlichen Hochwasserschutz nicht er-
reichen. Dies wurde in entsprechenden Berechnungen zum Neubau der 
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Brücke ermittelt. Der Brückenneubau selbst erzeugt nur Absenkungen bis 
lediglich rd. 250 m oberhalb der Brücke. Im Übrigen ist auf die Umsetzung 
aller geplanten Maßnahmen im dortigen Bereich abgestellt, um den noch 
bestehenden Engpass zu beseitigen.  
 
Die HW-Schutzmauern sind zusätzlich erforderlich, weil die Hochwasser-
spiegelabsenkungen nicht ausreichen, um die dahinter liegenden Gebäude 
zu schützen. Die Fließstrecke unterhalb der Leinertbrücke wurde bereits in 
der Vergangenheit so ausgebaut, dass sie kein erhebliches Abflusshindernis 
darstellt. 
 
Die Stadt selbst hat mehrere Varianten für den Abgrabungsbereich intern 
entwickelt, und sich letztlich durch Ratsbeschluss für die beantragte Varian-
te entschieden. Die Varianten wurden im Erörterungstermin u. a. vorgetra-
gen. Eine grundsätzlich bessere Variante im Abgrabungsbereich kann die 
Planfeststellungsbehörde nicht erkennen.  
 
Durch den Bau von höheren Hochwasserschutzanlagen in der Form von 
Deichen, Mauern, Spundwänden und dergleichen lässt sich zwar auch eine 
Verbesserung des Hochwasserschutzes erzielen, allerdings wären die damit 
verbundenen Eingriffe erheblich und in der Folge auch zusätzlicher Hoch-
wasserschutz auf einem technisch hohen und kostenintensiven Niveau er-
forderlich. Der Wasserstand könnte in kritischen Bereichen nicht abgesenkt 
werden, sondern würde im Gegenteil noch höher sein. Das kann nicht das 
Ziel eines vorsorgenden Hochwasserschutzes sein, wenn sich eine insge-
samt bessere Alternative durch Vorlandabgrabungen erzielen lässt. Weiter-
hin wären zusätzliche Probleme durch erhöhtes Grundwasser bei Hochwas-
ser zu bedenken und möglicherweise wiederum zu vermindern. 
 
Die Alternative „Abflusssteigerung der Mühlenleine“ würde einen Ausbau 
des Gewässers erfordern, der im urbanen Stadtgebiet von Hannover prak-
tisch keine Realisierbarkeit haben kann. Unter Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Situation scheidet diese Alternative aus (siehe auch UVS Seite 20). 
 
Als eine weitere sich anbietende Alternative ist denkbar, den Hochwasser-
abfluss oberhalb von Hannover zu verringern, dafür weitere Talsperren und 
Rückhaltebecken zu bauen oder Rückhalt durch viele Einzelmaßnahmen zu 
erzielen. Mit diesen Fragestellungen setzen sich derzeit der Gewässerkund-
liche Landesdienst und weitere Experten im Rahmen der Aufstellung des 
„Hochwasserschutzplanes Leine“ bzw. des Hochwassermanagementplans 
Leine auseinander. Zu den möglichen Maßnahmen oberhalb von Hannover 
hat sich die Antragstellerin in den Planunterlagen (Erläuterungsbericht, Teil 
II, Kap. 3.1, S. 15 f) geäußert. 
 
Nach Auskunft und Stellungnahme des GLD zeichnen sich auch über einen 
längeren Zeitraum derzeit keine Möglichkeiten ab, die die geplanten Maß-
nahmen in Hannover überflüssig machen würden oder die sie mit deutlich 
geringerem Aufwand ermöglichen würden. Das gilt auch für die von Herrn 
Prof. Sieker vorgeschlagenen und grundsätzlich auf lange Sicht zu prüfen-
den Maßnahmen des Wasserrückhaltes im Boden und weiteren Rückhalt 
durch dezentrale Maßnahmen. Derzeit lassen sich diese Maßnahmen im 
Leinetal insbesondere wegen der erheblichen Betroffenheiten und mögli-
cherweise erheblichen Ausgleichszahlungen und einem fehlenden Gesamt-
konzept nicht realisieren. Selbstverständlich wird es in der Zukunft Verbes-
serungen und möglicherweise eben auch durch Hochwasserschutz gegen-
läufige Veränderungen des Rückhaltes geben. Die Veränderungen werden 



  21/61 

sich auf lange Sicht darstellen und dann hinsichtlich der Hochwassergefahr 
in regelmäßigen Abständen zu beurteilen sein. Wegen der Unwägbarkeiten 
dieser Veränderungen ist es nicht verantwortbar, als notwendig erkannte 
Maßnahmen aufzuschieben, zumal auch durch Veränderungen des Klimas 
kritischere Entwicklungen nicht ausgeschlossen werden können. 
 
Die bestehenden Verhältnisse und die Überlegungen für das HQ100 lassen 
derzeit und für einen längeren überschaubaren Zeitraum keine signifikanten 
Änderungen am Abflussgeschehen der Leine oberhalb von Hannover erwar-
ten bzw. erkennen. Die bestehenden Hochwasserrückhaltemaßnahmen 
spiegeln sich in den Bemessungswerten praktisch bereits wider. 
 
Der Bemessungsabfluss ist auch in dieser Hinsicht weiterhin voll belastbar. 
 
Durch die Vorlandabgrabungen an der Ihme kann die Leistungsfähigkeit des 
Gewässers deutlich vergrößert werden. Dies ist im Allgemeinen heutzutage 
zwar kein wasserwirtschaftliches Ziel, in dem hier vorhandenen Zusammen-
hang mit dem Schutz besiedelter Bereiche allerdings ausnahmsweise die 
beste der angesprochenen Alternativen unter Berücksichtigung der gegebe-
nen Möglichkeiten. Insofern sind die in § 5 Abs. 1 Ziffer 4 WHG und § 5 Abs. 
2 WHG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken von der Planfeststel-
lungsbehörde betrachtet und im Sinne des Hochwasserschutzes abgewo-
gen worden. 
 
Mit der Beseitigung der Engstelle im Abflussgeschehen der Ihme in Hanno-
ver, kann ein erheblicher Nutzen erzielt werden, um den Hochwasserschutz 
für Hannover deutlich zu verbessern. Auch der notwendige Eingriff und die 
Folgen sind im Verhältnis zu sonstigen großflächigen Maßnahmen tolerabel 
und notwendig, der Bau von höheren Deichen und Mauern oder sogar der 
Bau von großen nur theoretisch möglichen Rückhaltebecken vor den Toren 
von Hannover  ist keine anzustrebende unter Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Nutzung des Raumes sich aufdrängende Variante. Die Größe solcher 
Speicherbecken müsste zudem viele Millionen m³ umfassen. Selbst kleinere 
Becken lassen sich im dicht besiedelten Bereich vor Hannover nicht sinnvoll 
realisieren. 
 
Der nur zeitlich begrenzte Verlust der Vegetation auf einem kurzen Ab-
schnitt der Ihme und die damit verbundene Kompensation lassen die Pla-
nung gegenüber allen anderen denkbaren Varianten in den Vordergrund tre-
ten. Weiterhin werden die sonst überall geforderten natürlichen Verhältnisse 
am Gewässer und seiner Ufer - soweit dies in urbanen Gebieten möglich ist 
-stückweise erreicht oder zumindest verbessert, indem bestehende „Altlas-
ten“ im Uferbereich auf Dauer entfernt oder zumindest verringert werden. 
Dies alles dient auch der gewollten Gewässerentwicklung anhand rechtli-
cher Vorgaben im WHG. 
 
Die Umleitung des Hochwassers um Hannover herum ist keine ernsthaft zu 
verfolgende Variante. Sie schließt sich bei fachlicher Betrachtung von selbst 
aus. 
 
Der beantragten Variante ist damit vor allen anderen Varianten der Vorzug 
zu geben. Insofern wird den Beschreibungen im Antrag inhaltlich und im Er-
gebnis gefolgt. 
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II.3.3 Wasserrechtliche Belange, Wasserrahmenrichtlinie 

Die Grundsätze zur Bewirtschaftung und für den Ausbau sind in §§ 67,68 ff 
WHG in Verbindung mit §§ 109 ff NWG wie folgt festgelegt: 
 
Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht als künstlich oder erheblich 
verändert eingestuft sind, so zu bewirtschaften, dass eine nachhaltige Ver-
änderung ihres ökologischen und chemischen Zustandes vermieden und ein 
guter ökologischer und chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden 
bzw. die als künstlich oder erheblich verändert eingestuften oberirdischen 
Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Veränderung ih-
res ökologischen Potentials und chemischen Zustandes vermieden und ein 
gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand erreicht 
werden. Ausbaumaßnahmen müssen sich an den Bewirtschaftungszielen 
des WHG ausrichten und dürfen die Erreichung dieser Ziele nicht gefähr-
den. Sie müssen den im Maßnahmenprogramm nach §§ 27 ff WHG gestell-
ten Anforderungen entsprechen. 
 
Das WHG fordert darüber hinaus, natürliche Rückhalteflächen zu erhalten, 
das natürliche Abflussverhalten nicht wesentlich zu verändern, naturraumty-
pische Lebensgemeinschaften zu bewahren und sonstige erhebliche nach-
teilige Veränderungen des natürlichen oder naturnahen Zustands des Ge-
wässers zu vermeiden oder, soweit dies nicht möglich ist, auszugleichen. 
 
Die Planfeststellungsbehörde ist zu dem Ergebnis gelangt, dass das Vorha-
ben auch im Hinblick auf die Maßgaben des WHG zulässig ist. 
 
Von allen Varianten stellt die Gesamtmaßnahme die beste Lösung bei den un-
terschiedlichen Interessenlagen dar. Tatsächlich geht dadurch bei einem 
Hochwasserereignis HQ 100 aber Retentionsraum dann verloren, wenn die 
Hochwasserschutzmaßnahmen fertig sind. Die bisher überfluteten Flächen bei 
diesem Hochwasserereignis reduzieren sich insbesondere in den Bereichen 
der Calenberger Neustadt und zukünftig, nach Umsetzung des dortigen 
Hochwasserschutzes auch in Ricklingen. Weitere Flächen werden weniger 
hoch beim Bemessungshochwasser überflutet. Retentionsraum steht aber bei 
noch größeren Hochwasserereignissen zusätzlich als weitere Reserve zur 
Verfügung. Dies ist auch positiv im Sinne des Hochwasserschutzes insgesamt 
zu bewerten. 
 
Wegen der Bedeutung des Hochwasserschutzes zum eintretenden Retenti-
onsraumverlust unter Beachtung der derzeitigen Situation gibt es zur vorlie-
genden Planung keine Alternative, ohne erhebliche Gefahrenmomente für die 
zu schützenden bebauten Gebiete zu haben. Der Retentionsraumverlust be-
trifft praktisch nur die Flächen der zu schützenden Gebiete.  
 
Für weitere und noch größere Hochwasserereignisse geht oberhalb der Ab-
grabungsfläche kein Retentionsraum verloren, weil die Gebiete sich dort prak-
tisch nicht verändern und auch zukünftig Wasser aufgestaut werden muss und 
aufgestaut werden kann. Der tatsächliche Gebietsverlust an den Randberei-
chen der Überschwemmungsflächen kann dabei vernachlässigt werden, weil 
im Verhältnis zum Gesamtspeichervolumen dieser praktisch nicht relevant ist, 
weil die Grenzen im Allgemeinen durch steile Böschungen begrenzt sind und 
sich bei den relativ geringen Wasserspiegelschwankungen kaum Volumen 
darstellen lässt. Außerdem ist in Bezug auf den Hochwasserschutz dieser Ver-
lust vollständig gerechtfertigt und erforderlich. Im Abgrabungsbereich entsteht 
zudem direkt zusätzlicher Retentionsraum, der die Situation wieder etwas ver-
bessert. 
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Überschwemmungsgebiete sind zu erhalten, es sei denn, überwiegende 
Gründe des Allgemeinwohls sprechen dagegen. 
 
Das Gesetz lässt es im Einzelfall zu, dass Retentionsräume nicht zu erhalten 
sind, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies rechtferti-
gen. Hier ist der geringfügige Verlust für den Hochwasserrückhalt folgenden 
Erwägungen gegenüberzustellen: 
 
Mit den Hochwasserschutzmaßnahmen verbessert sich der Hochwasser-
schutz für die Stadt Hannover wesentlich.  
Als Alternative bliebe also nur die Beibehaltung des bisherigen Zustandes, der 
jedoch insgesamt einen nicht mehr akzeptablen und nur begrenzten Hoch-
wasserschutz darstellt.  
 
Für die Unterlieger an der Leine ergeben sich praktisch keine Veränderungen 
durch die Maßnahmen; die nicht ins Gewicht fallenden theoretischen Verände-
rungen der Wasserstände sind hinzunehmen und dort auch bereits grundsätz-
lich berücksichtigt. Dafür wird der Hochwasserschutz in Hannover wesentlich 
verbessert, so dass Hochwasser nicht mehr in größere bebaute Bereiche ein-
dringen kann. Auch weitere Maßnahmen des Hochwasserschutzes lassen 
sich dann besser planen. 
 
Die Allgemeinwohlgründe für die Maßnahmen überwiegen die Pflicht zur Er-
haltung des natürlichen Überschwemmungsgebietes für die wenigen theoreti-
schen Ereignisfälle, bei denen das Gelände überströmt werden kann.  
Außerdem sind die abzugrabenden Vorländer an der Ihme eben nicht im na-
türlichen Zustand, sondern werden diesem erst wieder stärker zugeführt. Dies 
entspricht auch den Vorgaben des WHG zur Bewirtschaftung der Oberflä-
chengewässer. 
 
Früher überschwemmte Gebiete sollen wenn möglich wieder hergestellt wer-
den, es sei denn, dass überwiegende Gründe des Allgemeinwohls dagegen 
sprechen. Diese Überlegungen können in besiedelten Bereichen häufig we-
gen der damit verbundenen Gefahren nicht realisiert werden. Das Gesetz und 
die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes sind nicht so zu in-
terpretieren, dass der Retentionsraum auf Dauer wieder voll gewonnen wer-
den muss. Dies ist ein anzustrebendes Ziel, aber keine zwingende Verpflich-
tung. Durch die Abgrabungen wird zusätzlicher Retentionsraum und damit 
auch Überflutungsfläche geschaffen, wie er früher vorhanden war, als das U-
fer der Ihme noch nicht durch Aufschüttungen und tlw. frühere Bebauung ein-
geengt war. 
 
Hinsichtlich der Abwägung des Interesses am Hochwasserschutz und des All-
gemeinwohlinteresses überwiegt das Interesse an der Realisierung konkret 
dieser Maßnahme (u. a. aus Gründen des Hochwasserschutzes für den ge-
schützten Bereich) gegenüber der Nutzung der betrachteten bebauten Flä-
chen als Retentionsraum. 
 
Ein Ausgleich von Retentionsraumverlust ist in dieser besonderen Situation 
nicht erforderlich bzw. anzuordnen, weil mit der beantragten Maßnahme selbst 
praktisch kein Retentionsraum verloren geht und bei den Folgemaßnahmen 
dafür auch keine ausreichende und sinnvolle Möglichkeit besteht und nur im 
Rahmen überörtlicher Planungen in der Zukunft weiter erfasst werden kann. 
Der Schutz der bewohnten Gebiete wird durch die Maßnahme erreicht.  
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Weitere Rückhaltemöglichkeiten des Hochwassers im Oberlauf der Leine kön-
nen langfristig ebenfalls zu einer weiteren Entschärfung der Situation beitra-
gen. 
 

 Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass im Rahmen späterer überregionaler 
Konzepte gezielt zusätzlicher Retentionsraum hergestellt werden kann. Diese 
Möglichkeit ist durch die geplanten Maßnahmen nicht verbaut. Unter Abwä-
gung aller Gesichtspunkte konnte den Maßnahmen auch aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht zugestimmt werden. 
 
Anhand der vorstehenden Punkte ist die Planung des Antragstellers unter Be-
rücksichtigung der Variantenprüfungen in den Antragsunterlagen und auf-
grund des Verfahrens nicht zu beanstanden. Die Auswirkungen sind in den 
Antragsunterlagen beschrieben bzw. bekannt und von der Planfeststellungs-
behörde umfassend abgewogen worden. 
 
 

II.3.4               Flächeninanspruchnahme 
 
Für das Vorhaben werden gemäß dem Grunderwerbs- bzw. Eigentümerver-
zeichnis (Anhang A 3) und dem technischen Lageplan (Anlage 3.2) Flächen 
dauerhaft benötigt. Die notwendige Grundinanspruchnahme ergibt sich zum 
einen aus dem Bau der Hochwasserschutzanlagen (Hochwasserschutz-
wand, Dammbalkenverschlüsse), den vorzunehmenden Abgrabungen, zum 
anderen aus der Notwendigkeit, andernorts die naturschutzfachlich erforder-
liche Kompensation durchzuführen.  
 
Die nach der festgestellten Planung erforderliche Flächeninanspruchnahme 
hält sich insgesamt im planerisch unumgänglichen Rahmen. Zumutbare Va-
rianten, die einen geringeren Eingriff in das Grundeigentum verursachen, 
sind nicht vorhanden. Die Planfeststellungsbehörde hat die Belange von 
Grundstückseigentümern, die aufgrund des Planfeststellungsbeschlusses 
mit einer dauerhaften Belastung rechnen müssen, mit einem entsprechen-
den Gewicht in die Abwägung eingestellt.  
 
Dabei hat die Planfeststellungsbehörde in ihre Erwägungen einbezogen, 
dass es sich bei den Grundstückseigentümern ganz überwiegend nicht um 
private Eigentümer, sondern um Gebietskörperschaften und Unternehmen 
der öffentlichen Hand handelt, die dem Wohl der Allgemeinheit in besonde-
rem Maße verpflichtet sind. Die generelle Nutzbarkeit der Grundstücke wird 
durch die Inanspruchnahme nicht aufgehoben, so dass in der Regel die 
dauerhafte Belastung (z. B. in Form von Grunddienstbarkeiten) den geringe-
ren Eingriff gegenüber einem Flächenerwerb darstellt.  
 
Soweit von der Flächeninanspruchnahme auch juristische Personen des Zi-
vilrechts betroffen sind, besteht auch für diese Eigentümer die Annahme, 
dass eine dauerhafte Belastung den geringeren Eingriff darstellt, da die 
Nutzbarkeit der betroffenen Grundstücke durch die Inanspruchnahme für 
den Hochwasserschutz nicht aufgehoben wird. 
 
Der vorliegende Planfeststellungsbeschluss regelt nur die öffentlich-
rechtlichen Beziehungen der Beteiligten und hat lediglich enteignungsrecht-
liche Vorwirkungen. Bestehende Eigentumsverhältnisse werden durch die-
sen Beschluss selbst nicht verändert und sind auch nicht Gegenstand des 
Verfahrens. Kommt eine Einigung nicht zustande, hat der Antragsteller zu-
sätzlich ein förmliches Enteignungsverfahren durchzuführen. Zuständig hier-
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für ist nicht die Planfeststellungs-, sondern die Enteignungsbehörde. Für die 
Regulierung der unmittelbaren Folgen des planfestgestellten Vorhabens ist 
gemäß Artikel 14 Abs. 3 GG i. V. m. § 71 WHG in Verbindung mit dem NEG 
das Entschädigungsverfahren vorgesehen. In § 11 NEG ist gesetzlich gere-
gelt, dass der Eigentümer für die Inanspruchnahme eine Entschädigung er-
hält. Sowohl die Höhe der Entschädigung für den Flächenverlust als auch 
die Entschädigung von Folgeschäden sowie Wertminderungen des Rest-
besitzes richtet sich nach den Vorschriften des NEG und ist im Entschädi-
gungsverfahren zu klären. Der Planfeststellungsbehörde ist es verwehrt 
diesbezügliche Regelungen zu treffen 
 

II.3.5  Umweltverträglichkeitsprüfung, spezielle Artenschutzprüfung 

II.3.5.1 Vorbemerkungen / rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG soll 
Umweltbelange berücksichtigungsfähig machen, so dass sie angemessen in 
die Gesamtabwägung eingebracht werden können. Auf Grundlage einer zu-
sammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen gemäß § 11 
UVPG auf die Schutzgüter des § 2 UVPG werden diese im Hinblick auf eine 
wirksame Umweltvorsorge nach Maßgabe gesetzlicher Umweltanforderun-
gen der Fachgesetze (§ 12 UVPG) bewertet.  
 
Für die Durchführung der Verfahrensschritte nach §§ 11 und 12 UVPG sind 
insbesondere die nachfolgend dargelegten Unterlagen / Quellen ausgewer-
tet worden. 
 

• Unterlagen der Antragstellerin (§ 6 UVPG); insbesondere: Umwelt-
verträglichkeitsstudie (UVS), Landschaftspflegerischer Begleitplan 
(LBP) 

• Sonstige Quellen 
 
Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung sind die Schutzgüter 
Mensch (einschließlich der menschlichen Gesundheit), Tiere, Pflanzen, bio-
logische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten 
Schutzgütern. Die Bearbeitung dieser Schutzgüter erfolgt grundsätzlich in 
den nachfolgend genannten zwei Schritten, sofern jeweils eine hinreichende 
Betroffenheit festzustellen ist: 
 
Schritt 1: Zusammenfassende Darstellung (Beschreibung) 
 
• Kurzbeschreibung der Untersuchungsmethodik und der Ist-Situation 

(Angaben der Antragstellerin) 
• Kurzbeschreibung der anlage-, bau- und betriebsbedingten Umwelt-

auswirkungen (Angaben der Antragstellerin) 
• Kurzbeschreibung der vorgesehenen Schutzmaßnahmen (Angaben 

der Antragstellerin) 
 
Zu der Beschreibung dieser Auswirkungen ist ein gesonderter Vermerk ge-
mäß § 11 UVPG gefertigt worden, welcher Bestandteil der Verfahrensakte 
ist. 
 
Schritt 2: Mediale Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
• Benennung von Bewertungsmaßstäben 
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• Bewertung der Methodik und der Auswirkungen 
• Besondere Problemstellungen 
• Bewertung der Schutzmaßnahmen 

 
 
Den Abschluss bildet eine medienübergreifende Bewertung aller Umwelt-
auswirkungen, die sich mit folgenden Aspekten beschäftigt: 
 
• Zusammenfassung aller Einzelergebnisse 
• Wechselwirkungen 
• Konflikte zwischen einzelnen Schutzgütern 
• Evtl. Belastungsverlagerungen 
• Gesamturteil aus Umweltsicht 
 
Die im Rahmen der Bewertung von Umweltauswirkungen (§ 12 UVPG) be-
rücksichtigten Bewertungsmaßstäbe sind den einzelnen Schutzgütern zu-
geordnet und werden dort auch detailliert aufgeführt. 

 

II.3.5.2 Vorhabensbeschreibung 

a. Anlass 
 
Das Vorhaben dient der Verbesserung des Hochwasserschutzes entlang 
von Leine und Ihme und soll Sicherheit der Bevölkerung im Bereich der Ca-
lenberger Neustadt vor einem 100jährlichen (statistisch alle 100 Jahre wie-
derkehrend) Hochwasser gewährleisten.  
  

b. Kurzbeschreibung der beantragten Baumaßnahme 
 
Ein Handlungsschwerpunkt liegt in der Aufhebung einer Abflussengstelle an 
der Ihme zwischen Legions- und Leinertbrücke. Zu den Einzelheiten des Vor-
habens wird auf Ziffer II.1. dieses Beschlusses verwiesen. 
 
Weitere Maßnahmen oberhalb der Abflussengstelle können dann unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse dieser Maßnahme umgesetzt werden, z.B. 
Deichbau in Ricklingen). 
 

c. Alternativen und Varianten 
 

Alternative Trassen bestehen wegen der unmittelbar benachbarten Bebauung 
nicht. Insbesondere ist eine Aufweitung des Abflussprofils am westlichen Ufer 
aufgrund der dort zum Teil bis an das Ufer heranreichenden Gebäude nicht 
realisierbar. Zu weiteren möglichen Varianten an anderer Stelle s. die Ausfüh-
rungen zu Ziff. II.3.2 dieses Beschlusses. Danach ist das Vorhaben alternativ-
los. 
 

II.3.5.3 Bewertung von Umweltauswirkungen 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen lehnt sich an die überzeugenden 
Ausführungen der Antragstellerin in der UVS an und folgt deren Systematik.  
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II.3.5.3.1 Schutzgut Mensch 

Tab. 1: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Menschen 
 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder be-
triebsbedingt. 
Wertstufen: IV = Unzulässigkeitsbereich, III = Zulässigkeitsgrenzbereich, II = Belastungsbe-
reich, I = Vorsorgebereich. 
 

Auswirkungen 
 

Bewertung 
der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gemäß 
vorst. Beschreibung) 

Erläuterungen zur Bewertung 
der 
Umweltauswirkungen 

- IV - 
- III - 
● Veränderung der Erlebnisqualität im 
Ihme-Grünzug durch umfangreiche Verlus-
te an älteren erlebniswirksamen Gehölzbe-
ständen (A) 

II Es entstehen zwar im Zuge der Neugestal-
tung wieder attraktive und erlebniswirksa-
me Parkstrukturen. Doch wird angesichts 
der deutlichen zeitlichen Verzögerung der 
Raumwirksamkeit und des umfangreichen 
Gehölzverlustes über längere Zeit eine 
Minderung der Erlebnisqualität des Erho-
lungsbereiches an der Ihme eintreten. 
Die Auswirkung wird deshalb dem Belas-
tungsbereich zugeordnet. 

● Mögliche Veränderung der Nutzbarkeit 
(insbesondere Wegeverbindungen) im 
Umgestaltungsgebiet durch häufigere Ü-
berschwemmungssituationen (A) 
 

I Es ergeben sich nur unwesentliche Ver-
änderungen der Nutzbarkeit der Freiflä-
chen in erholungsintensiven eher hoch-
wasserarmen Sommerzeiten. 
Die im Parkkonzept vorgesehene östlichs-
te neue Wegeverbindung südlich der Ben-
no-Ohnesorg-Brücke verbessert sogar die 
Durchgängigkeit des Grünzuges. Eine 
mögliche erhebliche Beeinträchtigung im 
Rahmen dieses Wirkaspektes ist insofern 
nicht zu erwarten. 

● Belastungen durch Immissionen und 
erhöhten Verkehrsfluss für Wohnbezie-
hungsweise Siedlungsgebiete im Umfeld 
der Baustelle und der Transportwege (B) 

● vorübergehende visuelle Überformung, 
Immissionsbelastung und Störung bezie-
hungsweise Unterbrechung des Wegenet-
zes im Ihme-Grünzug durch den Baubetrieb 
(B) 

I Für die Zeit der Bauphase sind zwar deut-
liche Beeinträchtigungen für das Schutz-
gut, insbesondere der Freiraumfunktionen 
des Grünzuges zu erwarten. Aufgrund der 
zeitlich begrenzten Einwirkungsdauer und 
der Vorkehrungen zur Verminderung von 
baubedingten Beeinträchtigungen bleiben 
die Belastungen insgesamt unter der 
Schwelle der Erheblichkeit. Immissions-
rechtlich einzuhaltende Grenzwerte wer-
den nicht überschritten. 

 
Das Vorhaben wirkt sich auf das Schutzgut Mensch aus, jedoch liegen die 
Auswirkungen überwiegend im Vorsorgebereich, lediglich die veränderte Er-
lebnisqualität ist dem Belastungsbereich zuzuordnen. Auswirkungen, die im 
Zulässigkeitsgrenzbereich oder gar im Unzulässigkeitsbereich liegen, beste-
hen nicht. Demgegenüber stellt die mit dem Vorhaben beabsichtigte Schutz-
wirkung, das heißt die Abnahme der Gefährdung bis dato überflutungsgefähr-
deter Siedlungsflächen im Gegenzug zu den oben aufgeführten Auswirkungen 
eine positive vorhabensbedingte Umweltauswirkung auf das Schutzgut Men-
schen dar.  
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II.3.5.3.2 Schutzgut Pflanzen 

 
Tab. 2: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanzen. 
Art der Auswirkungen: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder be-
triebsbedingt. 
Wertstufen der Funktionsbewertung: V = von besonderer Bedeutung, IV = von besonderer 
bis allgemeiner Bedeutung, III = von allgemeiner Bedeutung, II = von allgemeiner bis geringer 
Bedeutung, I = von geringer Bedeutung. 
Wertstufen der Wirkungsintensität: IV = Unzulässigkeitsbereich, III = Zulässigkeitsgrenzbe-
reich, II = Belastungsbereich, I = Vorsorgebereich. Bei der Differenzierung innerhalb der Wert-
stufen kennzeichnet die Unterstufe „a“ jeweils einen höheren Belastungsgrad als „b“. 
 
 

Auswirkungen Funktions-
bewertung 

Bewertung 
der Aus-
wirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der 
Umweltauswirkungen 

- - IV - 
Verlust von 58 älteren heimischen 
Laubbäumen (ab 155 cm Stamm-
umfang) (A) 
 

IV III a Erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
von § 14 BNatSchG, die nicht aus-
gleichbar im 
Sinne von § 15 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG, aber ersetzbar im Sinne 
von § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG  
ist. 
Zugleich Verlust von gemäß § 2 der 
Baumschutzsatzung der Landes-
hauptstadt 
Hannover geschützten Gehölzbe-
ständen, 
für die Ersatzpflanzungen erforderlich 
sind 

Verlust (A) von 
- 344 m² mesophiles Trauben-
kirschen- 
und Weiden-Auengebüsch 
(BMT/BAT) 
- 3.160 m² Ahorn- und Eschen- 
Pionierwald (WPE 60, 30-160) 
- 1.159 m² Ruderalgebüsch (BRS, 
BRU/BRX/BAT, BRR/BMC) 
Verlust von - einem Exemplar 
einer Pflanzenart der Roten Liste: 
Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus 

cathartica) 
(Teil des WPE 60) 

IV und III III b Erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BNatSchG, die zwar 
in zeitlicher Hinsicht, aber nicht im 
betroffenen Raum ausgleichbar im 
Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG ist, 
da Kompensationspflanzungen nur 
außerhalb des vom Vorhaben betrof-
fenen Raumes möglich sind. 
Zugleich Verlust von gemäß § 2 der 
Baumschutzsatzung der Landes-
hauptstadt Hannover geschützten 
Gehölzbeständen, für die Ersatz-
pflanzungen erforderlich sind. 

Verlust von 
-1.660 m² Ahorn- und Eschen- 
Pionierwald (WPE 30) 

III III b Erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BNatSchG, die zwar 
in zeitlicher Hinsicht, aber nicht im 
betroffenen Raum ausgleichbar im 
Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG ist, 
da Kompensationspflanzungen nur 
außerhalb des vom Vorhaben betrof-
fenen Raums möglich sind. 
Die aufgeführten Gehölzbestände 
unterliegen nicht dem Schutz der 
Baumschutzsatzung der Landes-
hauptstadt Hannover. 

Verlust (A) von 
- 154 sonstigen heimischen Bäu-
men ab 60/30 cm Stammumfang 
und Großsträuchern sowie 44 
älteren nicht heimischen Bäumen 
ab 155 cm Stammumfang 

III III / II Erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BNatSchG, nur teil-
weise im betroffenen Raum aus-
gleichbar im Sinne von 
§ 15 Abs. 2 BNatSchG ist, da nur im 
beschränkten Umfang Baumpflan-
zungen mit Ausgleichswirkung 
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Auswirkungen Funktions-
bewertung 

Bewertung 
der Aus-
wirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der 
Umweltauswirkungen 
im Umgestaltungsgebiet 
vorgesehen und möglich sind und 
ansonsten Kompensationspflanzun-
gen nur außerhalb des vom Vorha-
ben betroffenen Raums durchgeführt 
werden können. 
Zugleich Verlust von gemäß § 2 der 
Baumschutzsatzung der Landes-
hauptstadt Hannover geschützten 
Gehölzbeständen,  für die Ersatz-
pflanzungen erforderlich sind. 

Vom zehn-jährlichen Leine- 
Hochwasser (HQ10) nur noch 
maximal 10 cm überstaute auen-
typische Biotope, die eine 
Verminderung ihres Auencharak-
ters erfahren können (A) 
- 90 m² Weiden-Auwald (WW) 
- 40 m² Weiden-Auengebüsch 
(BA) 
- 940 m² Weiden-Auwald mit An-
teilen 
sonstigen Laubforstes (WW [WX]) 

IV und V II a Erhebliche Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG der 
Schutzgutausprägungen 
von mehr als allgemeiner Bedeutung, 
die ausgleichbar im Sinne von 
§ 15 Abs. 2 BNatSchG sind, da alle 
betroffenen Biotope bedingt regene-
rierbar sind. 
Die Ausgleichbarkeit der möglichen 
Beeinträchtigung des Weiden-
Auwaldes ergibt sich daraus, dass die 
Veränderung in Richtung einer zona-
len Waldgesellschaft nur schleichend 
erfolgen würde, so dass in diesem 
Zeitraum die Funktion durch neu 
anzulegenden Auwald übernommen 
werden kann. 
Gleichzeitig Beeinträchtigung von 
nach § 30 BNatSchG besonders 
geschützten Biotopen, die im Sinne 
von § 28a Abs. 3 BNatSchG aus den 
oben genannten Gründen ausgleich-
bar ist. 

Verlust von 
- 1.094 m² halbruderale Gras- und 
Staudenfluren sowie Ruderalfluren 
(UHM, URF) 

III II b Erhebliche Beeinträchtigung im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BNatSchG, die aus-
gleichbar im Sinne von § 15 Abs. 2 
BNatSchG ist. 

Verlust (A) von 
- 11 sonstigen nicht heimischen 
Bäumen ab 60 cm Stammdurch-
messer (A) 
- 1.044 m² Ziergebüsche aus 
heimischen und nicht heimischen 
Arten (BZE, BZN) 

II und I II b Verlust von gemäß § 2 der Baum-
schutzsatzung der Landeshauptstadt 
Hannover geschützten Gehölzbe-
ständen, für die Ersatzpflanzungen 
erforderlich sind. 
Aufgrund der nachrangigen Schutz-
gutbedeutung aber keine erhebliche 
Beeinträchtigung im Sinne von § 14 
Abs. 1 BNatSchG 

Vom zehn-jährlichen Leine- 
Hochwasser (HQ10) nur noch 
maximal 10 cm überstauter Bio-
top, der eine Verminderung seines 
Auencharakters erfahren 
kann (A): 
- 145 m² Hybridpappelforst mit 
Weidenanteilen (WX - Ph [We]) 

III II b Erhebliche Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG der 
Schutzgutausprägungen 
von allgemeiner Bedeutung, die 
ausgleichbar im Sinne von § 15 Abs. 
2 BNatSchG ist, da der betroffene 
Biotop bedingt  regenerierbar ist. (Nur 
hinsichtlich des Weidenanteiles ist die 
Wiederherstellung Ziel des Natur-
schutzes, da der Pappelforst 
als anthropogen stark veränderter 
Biotoptyp kein Entwicklungsziel des 
Naturschutzes darstellt). 

Vom zehn-jährlichen Leine- 
Hochwasser (HQ10) nur noch 
maximal 10 cm überstauter Bio-
top, der eine Verminderung seines 

V II b Erhebliche Beeinträchtigungen im 
Sinne von § 14 Abs. 1 BNatSchG, die 
ausgleichbar im Sinne von § 15 Abs. 
2 BNatSchG ist. Die Ausgleichbarkeit 
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Auswirkungen Funktions-
bewertung 

Bewertung 
der Aus-
wirkungen 

Erläuterungen zur Bewer-
tung der 
Umweltauswirkungen 

Auencharakters erfahren 
kann (A): 
- 43.050 m² von der Eiche, teilwei-
se auch Esche bestimmte 
Laubwaldflächen, (W - Ei, Bu 
[Es,Hb,Ah] 2-3), (W - Es, Hb 2-3) 

der Beeinträchtigung ergibt sich dar-
aus, dass die mögliche Abnahme 
von Arten der Hartholzaue nur 
schleichend erfolgen würde, so dass 
in diesem Zeitraum die Funktion 
durch neu zu entwickelnde Bestände 
in der Hartholzaue übernommen 
werden kann. 

Verlust (A) von 
-sonstigen jüngeren heimischen 
und nicht heimischen Bäumen 
- 33.470 m² artenreichen Scherra-
sen ([PSZ/]GRR, GRR/GMZ) 
- 110 m² Zierhecke (BZH) 
- 2.691 m² artenarme Scher- und 
Trittrasen ([PSZ/]GRA, GRT) 
- 499 m² artenarme Neophytenflu-
ren (UNK, UNS) 
- 1.599 m² unbefestigte Offenbo-
denbereiche ([PSZ/]DOS, DOL) 
- 9.189 m² überbaute Flächen 

II und I I Aufgrund der nachrangigen Schutz-
gutbedeutung liegt keine erhebliche 
Beeinträchtigung im Sinne von § 14 
Abs. 1 BNatSchG vor. 
Die aufgeführten Gehölzbestände 
unterliegen nicht dem Schutz der 
Baumschutzsatzung der Landes-
hauptstadt Hannover 

Sehr geringfügige Absenkung (0 
bis 1 cm) des zehn-jährlichen 
Hochwassers (HQ10), welches 
dadurch nur ansatzweise auenty-
pische Biotope nicht mehr erreicht 
(A): 
- 18.500 m² von Eiche, Hainbuche, 
Esche dominierte ältere und 
jüngere Laubwaldbestände, zum 
Teil mit Lärchenanteilen - W (Ei, 
Bu [Es, Hb, Ah] 2-3), W (Es,Hb) 2- 
3, W (Es, [Lä]) 1 

V und III I Die nur minimale Auswirkung wird 
nicht als erhebliche Beeinträchtigung 
im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG 
eingestuft, weil auf den betreffenden 
Biotopflächen auch aktuell keine 
Artvorkommen zu erwarten sind, 
die nur bei zeitweiliger Überflutung 
konkurrenzkräftig und überlebensfä-
hig wären. 
Insofern sind erhebliche Artenver-
schiebungen oder sogar Veränderun-
gen der Biotoptypen nicht zu erwar-
ten. 

Vom zehn-jährlichen Leine- 
Hochwasser (HQ10) nur noch 
maximal 10 cm überstaute Bioto-
pe, die eine Verminderung ihres 
Auencharakters erfahren 
können (A) 
- 12.000 m² von der Esche be-
stimmte Pionierwaldbestände mit 
Nadelholzanteilen (W - Es,Ah,Kv 
[Fi] 1), (W - Es, Kv [Lä] 1) 

III  I Die Auswirkung wird nicht als erhebli-
che Beeinträchtigung im Sinne des § 
14 Abs. 1 BNatSchG eingestuft, weil 
bereits die aktuelle Ausprägung der 
Biotoptypen erkennen 
lässt, dass trotz des berechneten 
Überflutungseinflusses nur eine äu-
ßerst geringe Auentypik der Bestände 
vorliegt und erhebliche Artenver-
schiebungen oder negative Verände-
rungen der Biotoptypen nicht zu er-
warten sind. 

Mögliche Substrateinträge in 
empfindliche Biotope (B) 

- I Aufgrund der Vorkehrungen zur Ver-
meidung und Verminderung von 
baubedingten Beeinträchtigungen 
und dem Fehlen verbleibender emp-
findlicher Biotope, ist keine erhebliche 
Beeinträchtigung im Sinne des § 14 
Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

 
Das Vorhaben hat z. T. erhebliche Beeinträchtigungen, die auch im Zulässig-
keitsgrenzbereich einzuordnen sind. Der Unzulässigkeitsbereich wird demge-
genüber nicht erreicht. Ein Ausgleich für den Verlust einzelner älterer Laub-
bäume ist im Hinblick auf ihre ökologische Funktion schon in zeitlicher Hin-
sicht über einen Zeitraum von 25 Jahren nicht herstellbar. Für den Verlust von 
wertvollen Gehölzbeständen ist ein Ausgleich in räumlicher Hinsicht nicht 
möglich. Da aber mit den von der Antragstellerin vorgesehenen Kompensati-
onsmaßnahmen  ein Ersatz geschaffen werden kann, wird auch durch diese 
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Verluste der Unzulässigkeitsbereich nicht erreicht. Außerdem ist zu berück-
sichtigen, dass der Hochwasserschutz mit der Zielrichtung des Schutzes von 
Leben und Gesundheit sowie wertvollen Sachgütern schwerer wiegt als der 
Schutz von Gehölzen, deren ökologische Funktion durch Kompensations-
maßnahmen an anderer Stelle ersetzbar ist. 
 
 

II.3.5.3.3 Schutzgut Tiere 
 

Tab. 3: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere. 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebs-
bedingt. 
Wertstufen: IV = Unzulässigkeitsbereich, III = Zulässigkeitsgrenzbereich, II = Belastungsbe-
reich, I = Vorsorgebereich. 
 
 

Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

- IV - 

Verluste von älteren Gehölzen als 
potenzielle Quartiere (Tagesschlafplätze, 
Zwischenquartiere) streng 
geschützter Fledermausarten (A) 

III Die Auswirkung ist als erhebliche Beein-
trächtigung im Sinne von § 14 Abs. 1 
BNatSchG zu werten, die 
nicht ausgleichbar im Sinne von § 15 Abs. 
2 BNatSchG ist. 
Die Beeinträchtigung betrifft Lebensstätten 
streng geschützter Arten im Sinne von § 10 
BNatSchG (gleichzeitig Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie). Es ist der Verbots-
tatbestand 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. Da es 
sich aber um einen nach § 15 BNatSchG 
zulässigen Eingriff handelt, ist die Maß-
nahme nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 
Sätze 2-5 BNatSchG gleichwohl zulässig, 
soweit die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Das Aufhängen von Fledermauskäs-
ten in der Nähe potenzieller Quartierbäume 
stellt die ökologische Funktion sicher, so 
dass keine weitergehende Ausnahmerege-
lung erforderlich ist. Das Nachsuchen nach 
Fledermausquartieren 
bei zu fällenden Alt- und Höhlenbäumen 
und das Bergen der Tiere stellt darüber 
hinaus sicher, dass es zu keinen Individu-
enverlusten kommt. 

Beeinträchtigungen von Jagdhabitaten 
streng geschützter, gefährdeter Fleder-
mausarten durch Gehölz- und sonstige 
Vegetationsverluste (A) 

III Die Verluste sind als erhebliche Beein-
trächtigung im Sinne von § 14 Abs. 1 
BNatSchG zu werten, die nicht vollständig 
ausgleichbar im Sinne von § 10 BNatSchG 
ist. 
Artenschutzrechtliche Verbote des § 42 
BNatSchG greifen für die Beeinträchtigung 
von Jagdhabitaten nicht, da diese nicht zu 
den 
geschützten Lebensstätten gehören. 

möglicherweise Zerstörung von 
Lebensstätten sonstiger besonders 
geschützter Säugetier-, Tagfalter-, 
Nachtfalter-, Käfer-, Hautflügler-, 
Spinnen- und Weichtierarten in Gehölz-, 
Ruderal- und sonstigen Biotopen (A) 

II Aus Gründen der Rechtssicherheit wird 
vorsorglich davon ausgegangen, dass 
entsprechende Zerstörungen stattfinden, 
da eine Erfassung jeder Lebensstätte ge-
schützter Tierarten nicht zumutbar ist. Tat-
sächliche Hinweise auf eine entsprechende 
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Auswirkungen Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 
Zerstörung liegen nicht vor. Für die Zerstö-
rung beziehungsweise Beschädigung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt 
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß 
gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG vor, da die betreffenden 
Arten keine europarechtlich geschützten 
Tiere sind 
und die Maßnahme der Durchführung eines 
Eingriffes oder Vorhabens dient. Aus-
gleichsmaßnahmen 
für die Biotopverluste sind im 
Rahmen der Eingriffsregelung vorgesehen 

Beeinträchtigung der Niststätten von unge-
fährdeten europäischen Vogelarten mit 
wechselnden Fortpflanzungsstätten (A, B) 

I Die Beseitigung geeigneter Niststätten 
außerhalb der Brutzeit stellt sicher, dass es 
zu keinen Individuenverlusten kommt. Da 
die Arten jährlich neue Nester bauen und 
im Umfeld geeignete Habitatstrukturen in 
ausreichendem Umfang 
vorhanden sind, können die Vögel entspre-
chend ausweichen. Der Verbotstatbestand 
des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht 
erfüllt. 
Der Eingriffstatbestand ist ebenfalls nicht 
erfüllt. 

möglicherweise Störung von ungefährdeten 
europäischen Vogelarten 
durch den Baubetrieb (B) 

I Vor dem Hintergrund der fehlenden Le-
bensraumvoraussetzungen 
für das Vorkommen störempfindlicher Arten 
ist von den temporären 
zusätzlichen Störungen durch den Baube-
trieb im jeweiligen Bauabschnitt keine er-
hebliche 
Störwirkung auf die umgebende Avifauna 
zu erwarten. Insgesamt wird die Beein-
trächtigung 
daher als nicht erheblich im Sinne von § 14 
Abs. 1 NNatG eingestuft. 
Geringfügige Lebensraumverlagerungen in 
Folge der temporären baubedingten Stör-
wirkungen 
verschlechtern nicht den Erhaltungszu-
stand der lokalen Populationen und sind 
daher als nicht erheblich anzusehen. Der 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG (Störungsverbot) 
ist somit nicht erfüllt. 

Beeinträchtigung sonstiger nicht 
europarechtlich geschützter Tierarten im 
Zuge des Baubetriebes - 
durch Flächeninanspruchnahme, 
Störung, stoffliche Einträge (B) 

I Über die allgemeinen Biotopverluste hinaus 
(die entsprechende Bewertung erfolgt beim 
Schutzgut 
Pflanzen) ergeben sich vor dem Hinter-
grund der Vorkehrungen zur Verminderung 
und Vermeidung und der nur allgemeinen 
Habitatbedeutung betroffener Flächen 
sowie der geringen Störempfindlichkeit 
keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
Artenschutzrechtlich relevante Störungs-
verbote gelten für diese Arten nicht. 

Leichte Verringerung der von einem zehn-
jährlichen Hochwasser erfassten Tierhabi-
tate außerhalb des Umgestaltungsgebietes, 
Zunahme des Hochwassereinflusses auf 
Abgrabungsflächen im neuen Ihmepark (A) 

I Die Auswirkung der Verringerung wird 
wegen der Geringfügigkeit nicht als erheb-
lich eingestuft. 
Die Zunahme im flussnäheren Parkteil ist 
tendenziell eine positive Auswirkung, da 
zumindest 
feuchtere auentypischere Lebensraumver-
hältnisse entstehen. 
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Das Vorhaben führt zu Störungen, die z. T. im Zulässigkeitsgrenzbereich lie-
gen. Dabei sind europäisch streng geschützte Fledermausarten betroffen, in-
dem potenzielle Quartierbäume verloren gehen und Jagdhabitate beeinträch-
tigt werden. Die von der Antragstellerin vorgesehenen Maßnahmen sind ge-
eignet, die ökologische Funktion der entfallenden potenziellen Quartiere zu 
ersetzen, so dass eine dauerhafte Störung für die betroffenen Tiere nicht zu 
erwarten ist. Die Beeinträchtigung der Jagdhabitate fällt nicht unter den 
Schutz der artenschutzrechtlichen Regelungen. Alle weiteren Beeinträchti-
gungen für das Schutzgut Tiere liegen im Belastungs- bzw. überwiegend im 
Vorsorgebereich, so dass hieraus keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwar-
ten ist. 

 
II.3.5.3.4 Schutzgut Boden 

 
Tab. 4: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden. 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder betriebsbedingt. 
Wertstufen: IV = Unzulässigkeitsbereich, III = Zulässigkeitsgrenzbereich, II = Belastungsbereich, I = Vorsorgebe-
reich 

 
Auswirkungen Bewertung der 

Auswirkungen 
Erläuterungen zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

- IV - 
- III - 
leichte Zunahme der Versiegelung 
oder Überbauung von Böden im 
Zuge der Neugestaltung des Ihmeparks 
und der Anlage von Hochwasserschutz-
mauern; erhebliche Minderung von Wer-
ten und Funktionen des Bodens (A) 
- etwa 0,41 ha 

II Es handelt sich um eine erhebliche Beein-
trächtigung im Sinne von § 14 Abs. 1 
BNatSchG, die aufgrund der beschränkten 
Bedeutung der betroffenen Schutzgutausprä-
gung ausgleichbar im Sinne des § 15 Abs. 2 
BNatSchG ist. 

Mögliche Beeinträchtigung von 
Bodenbereichen mit höchstens allgemei-
ner Bedeutung durch Umlagerungen – 
Bereiche mit anschließender Oberbo-
denandeckung (A, B) 

I In den von der Überformung betroffenen 
Bodenbereichen von allgemeiner Bedeutung 
sind Funktionen und Werte für das Schutzgut 
im Zuge der Rekultivierung zeitnah wieder-
herstellbar. Bei den Bodenbereichen geringe-
rer Wertigkeit ergibt sich keine Beeinträchti-
gung. Insofern ist der Eingriffstatbestand des 
§ 14 Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt. 

Mögliche Schadstoffbelastung des 
Bodens während der Bauarbeiten 
(B) 

I Aufgrund der Vorkehrungen zur Vermeidung 
und Verminderung von baubedingten Beein-
trächtigungen bleiben die Belastungen unter 
der Schwelle der Erheblichkeit beziehungs-
weise lassen sich gänzlich vermeiden. Der 
Eingriffstatbestand des § 14 Abs. 1 
BNatSchG ist nicht erfüllt. 

Mögliche Bodenveränderungen außer-
halb der Abgrabungsflächen durch Ver-
änderung des Überflutungsregimes (A) 

I Die Auswirkungen erreichen nicht das Maß 
relevanter negativer Veränderungen für das 
Schutzgut. Der Eingriffstatbestand des § 14 
Abs. 1 BNatSchG ist nicht erfüllt. 

 
Die vorgesehenen Abgrabungen und sonstigen Umlagerungen von Böden 
einschließlich der damit verbundenen Teilbeseitigung von Altablagerungen 
und Rekultivierung sowie der veränderte Hochwassereinfluss haben in der 
Summe keine negative Auswirkung auf die Schadstoffbelastungssituation, 
sondern angesichts der Reduzierung des Belastungsumfangs der Standorte 
eher positive Effekte auf das Schutzgut. Dabei wirkt sich auch die geringfügige 
Mehrversiegelung – gemessen an dem insgesamt positiven Effekt der Maß-
nahme für das Schutzgut – nicht erheblich negativ aus. 
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II.3.5.3.5 Schutzgut Wasser 

Tab. 5: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser. 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder be-
triebsbedingt. 
Wertstufen: IV = Unzulässigkeitsbereich, III = Zulässigkeitsgrenzbereich, II 
=Belastungsbereich, I = Vorsorgebereich. 

   
   
Auswirkungen Bewertung der 

Auswirkungen 
Erläuterungen zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

- IV - 
- III - 
- II - 
Mögliche Beeinträchtigungen der Wasser-
qualität der Ihme sowie Schadstoffbelas-
tungen des Grundwassers während der 
Bauarbeiten (B) 

I Aufgrund der Vorkehrungen zur Vermei-
dung und Verminderung von baubedingten 
Beeinträchtigungen bleiben die Belastun-
gen unter der Schwelle der Erheblichkeit 
beziehungsweise lassen sich gänzlich 
vermeiden. 

Mögliche Beeinträchtigung der Grundwas-
serqualität durch die Veränderung der 
Deckschichten infolge der Geländeumges-
taltungen (A) 

I Unter Berücksichtigung der reduzierten 
stofflichen Belastungen für das Grundwas-
ser infolge der Bodensanierung sowie der 
mit dem Vorzustand vergleichbaren, eher 
extensiven Grünflächennutzung und -pflege 
im Umgestaltungsgebiet ist durch die Ver-
ringerung der Grundwasserüberdeckung 
keine Verschlechterung gegenüber dem 
Zustand ohne Durchführung des Vorha-
bens und somit auch keine erhebliche 
Beeinträchtigung zu erwarten. 

Veränderung des Hochwasser-
Retentionsraumes im Überschwemmungs-
gebiet  (A) 

I Für das festgesetzte Überschwemmungs-
gebiet ergibt sich eine Erhöhung des Re-
tentionsvolumens. Retentionsraumverluste 
im künftig geschützten Siedlungsbereich 
sind eher theoretischer Natur. Insofern sind 
keine negativen Auswirkungen im Sinne 
des NWG und auch keine erhebliche Be-
einträchtigung für das Schutzgut im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten 

 
Erhebliche Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut sind nicht zu er-
warten. 

 
II.3.5.3.6 Schutzgut Klima und Luft 

 
Tab. 6: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutz-
güter Klima und Luft. 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder be-
triebsbedingt. 
Wertstufen: IV = Unzulässigkeitsbereich, III = Zulässigkeitsgrenzbereich, II = Belastungsbe-
reich, I = Vorsorgebereich 
 

Auswirkungen 
 

Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

- IV - 
- III - 
- II - 
vorhabensbedingte Verminderung 
des Bestandes an Gehölzen im 
Ihme-Grünzug mit luftfilternder Wirkung (A) 

I Die Auswirkung stellt zwar eine Beeinträch-
tigung der allgemeinen lufthygienischen 
Situation im Vorhabensgebiet dar, die aber 
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Auswirkungen 
 

Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 
aufgrund des beschränkten Ausmaßes und 
der nur sehr begrenzten Bedeutung hin-
sichtlich einer örtlichen Abschirmwirkung 
von Gehölzen nicht die Schwelle der Er-
heblichkeit überschreitet 

mögliche Beeinträchtigung bioklimatischer 
Funktionen durch die Geländeumgestal-
tung (A) 

I Es ist kein bioklimatischer Ausgleichsbe-
reich vom Vorhaben betroffen und ange-
sichts der Wiederherstellung einer Grünan-
lage mit ähnlichen bioklimatischen Eigen-
schaften ergibt sich keine relevante negati-
ve Veränderung im Sinne einer erheblichen 
Beeinträchtigung für das Schutzgut Klima 

 
Es sind keine erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut zu erwarten. 
 
 

II.3.5.3.7 Schutzgut Landschaft 
 
Tab. 7: Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft. 
Wertstufen: IV = Unzulässigkeitsbereich, III = Zulässigkeitsgrenzbereich, II = Belastungsbe-
reich, I = Vorsorgebereich. 
Art der Auswirkung: (B) = baubedingt, (A) = anlagebedingt, (U) = unterhaltungs- oder be-
triebsbedingt 
 

Auswirkungen 
 

Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

- IV - 
vorhabensbedingter Verlust von 
älterem, besonders landschaftsbildwirksa-
mem Baumbestand im Ihme-Grünzug (A) 

III Die Auswirkung ist als erhebliche Beein-
trächtigung im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG anzusehen, die nicht ausgleich-
bar im Sinne des § 15 Abs. 2 BNatSchG 
ist. 

umfangreicher vorhabensbedingter 
Verlust von sonstigen landschaftsbildwirk-
samen flächigen Gehölzen und Einzelge-
hölzbeständen im Ihme-Grünzug (A) 

II / III Die Auswirkungen sind als erhebliche Be-
einträchtigungen im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG anzusehen, da insgesamt groß-
flächige Verluste von Landschaftsbildele-
menten mit allgemeiner Bedeutung eintre-
ten. Die Beeinträchtigungen sind hinsicht-
lich der Gehölzverluste im betroffenen 
Gebiet nur teilweise ausgleichbar im Sinne 
des § 15 Abs. 2 BNatSchG (landschaftsge-
rechte Neugestaltung). 

Verlust an natürlich wirkender grünlandähn-
licher und ruderaler Vegetation im Ihme-
Grünzug (A) 

II Die Auswirkungen sind als erhebliche Be-
einträchtigungen im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG anzusehen, da insgesamt groß-
flächige Verluste von Landschaftsbildele-
menten mit allgemeiner Bedeutung eintre-
ten. Die Beeinträchtigungen sind im betrof-
fenen Gebiet ausgleichbar im Sinne des § 
15 Abs. 2 BNatSchG (landschaftsgerechte 
Neugestaltung) 

Beeinträchtigungen des Landschafts- 
und Ortsbildes durch Reliefumgestaltungen 
und Anlage von kleineren baulichen Anla-
gen im Grünzug (A) 

I Die Reliefveränderungen betreffen ein 
bereits stark überformtes, nicht der natürli-
chen Eigenart des Landschaftsraumes 
entsprechendes Gelände. Die kleineren 
baulichen Anlagen (vor allem niedrige 
Mauern) haben angesichts des städtebauli-
chen Umfeldes keine negativen Effekte auf 
das Landschafts- und Ortsbild. Insgesamt 
ergeben sich keine erheblichen Beeinträch-
tigungen für das Schutzgut durch die 
Auswirkungen  
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Auswirkungen 
 

Bewertung der 
Auswirkungen 

Erläuterungen zur Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

Beeinflussung der Eigenart der Auenland-
schaft durch Veränderungen des Überflu-
tungsregimes entlang von Ihme und Leine 
(A) 

I Die Hochwassereinflüsse werden sich im 
Bereich der stärksten vorhabensbedingten 
Veränderungen tendenziell in Richtung 
natürlicherer Verhältnisse entwickeln. Re-
levante negative Einflüsse auf die land-
schaftliche Eigenart sind hinsichtlich des 
Wirkaspektes nicht zu erwarten. 

 
Der vom Hochwasserschutzvorhaben verursachte Verlust der für das Land-
schaftsbild bedeutsamen Gehölze ist angesichts des besonderen Wertes be-
ziehungsweise Alters der Bäume in einem planerisch überschaubaren Zeit-
raum von etwa 25 Jahren nicht ausgleichbar.  
 
Die negative Veränderung der Landschaftsbildsituation durch die Beseitigung 
des sonstigen Gehölzbestandes von allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut 
kann durch die gemäß Parkkonzept vorgesehenen Neupflanzung von Laub-
bäumen mit einem hohen Anteil standorttypischer Arten zumindest teilweise 
vor Ort ausgeglichen werden. 
 
Da aus hydraulischen Gründen (Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Was-
serabflusses) nur eine begrenzte Zahl von Bäumen und keine Sträucher be-
ziehungsweise Gebüsche im Auenbereich gepflanzt werden dürfen, wird die 
aktuell relativ intensive Durchgrünung mit Gehölzen und vor allem die die 
Parkanlage gegenüber dem Ihmezentrum abschirmende Wirkung des bis dato 
relativ dichten Gehölzbestandes zwischen Benno-Ohnesorg- und Leinertbrü-
cke dauerhaft reduziert bleiben.  
 
Zwar wird zunächst eine spürbare Veränderung des Landschaftsbildes eintre-
ten, jedoch ist davon auszugehen, dass sich mit der Zeit ein Gewöhnungsef-
fekt in der menschlichen Wahrnehmung – auf die hier vorrangig abzustellen ist 
- einstellen wird. Durch die veränderte Prägung der Grünanlage wird sich mit-
telfristig wieder ein positives Landschaftsbild ergeben. 
 
Insgesamt wird die Antragstellerin durch Kompensationsmaßnahmen hier und 
an anderer Stelle im Stadtgebiet erreichen, dass das Stadtbild nicht durch die 
Maßnahme negativ verändert wird. 
 
 

II.3.5.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Denkbar wäre, dass die zu errichtenden Schutzmauern im Mündungsbereich 
Glockseestraße/Calenberger Straße, also den Standorten des Kunstwerkes 
„Große Begehbare“ sowie des denkmalgeschützen Gebäudes Glocksee-
straße 1, eine negative räumlich-visuelle Veränderung bewirken. Angesichts 
der geringen Dimensionierung dieser niedrigen Mauern, der durch die Stra-
ßen, neuere Bebauung und die Fuß- und Radwegbrücke über die Ihme (samt 
Rampe) geprägten städtebaulichen Situation ist eine solche Beeinträchtigung 
jedoch nicht erkennbar.  
Die Abgrabungen erfassen keine bekannten ur- oder frühgeschichtlichen 
Fundplätze. Angesichts der Nutzungshistorie des Gebietes sind solche auch 
eher nicht zu erwarten. Der mögliche Verlust bedeutsamer Objekte bei Bau- 
oder Erdarbeiten und damit auch der Möglichkeit einer wissenschaftlichen Er-
forschung kann durch Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 
verhindert werden. 
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Die Hochwasserschutzmaßnahmen sind insgesamt auf die Reduzierung der 
Überschwemmungsgefährdung der Siedlungsbereiche Hannovers und damit 
auch von funktionsfähig nutzbarer Bausubstanz (einschließlich historischer) 
ausgerichtet. Insofern wirken sich die Maßnahmen dauerhaft positiv auf das 
Schutzgut aus. 

  
 

II.3.5.4 Zusammenfassende Bewertung der Umweltverträglichkeit 

 
a. Vorbemerkungen / Entscheidungserheblichkeit 

 
Um den integrativen Ansatz der UVP entsprechend zu berücksichtigen, ist in 
Ergänzung zu den voranstehenden medialen (d. h. schutzgutbezogenen) 
Einzelbewertungen eine medienübergreifende Bewertung der Umweltaus-
wirkungen erforderlich (vgl. Erbguth/ Schink, Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung, 1992, § 12, Rdnr. 12 und UVP-VwV: 0.6.2.1).  
 
Dieses hat zu geschehen vor dem Hintergrund einer ökosystemaren Be-
trachtungsweise, so dass Wechselwirkungen in die Betrachtung einbezogen 
werden. Sind Konflikte zwischen einzelnen Umweltbelangen vorhanden, so 
ist außerdem eine umweltinterne Abwägung notwendig (a. a. O., Rdnr. 13). 
Gemäß UVP-VwV müssen außerdem in der medienübergreifenden Bewer-
tung Belastungsverlagerungen aufgrund von Schutzmaßnahmen betrachtet 
werden. Des Weiteren stellt die medienübergreifende Bewertung gewisser-
maßen eine Zusammenfassung aller wichtigen Ergebnisse aus den Einzel-
bewertungen dar.  
 
Sinn und Zweck der medienübergreifenden Bewertung aller Umweltauswir-
kungen auf die Schutzgüter des UVPG ist es, eine umweltinterne Abwägung 
der Betroffenheit der verschiedenen Schutzgüter vorzunehmen, um so zu 
einer Entscheidung aus Umweltsicht über die beantragten Baumaßnahmen 
zu gelangen. Zu diesem Zweck muss herausgefiltert werden, welche Aus-
wirkungen auf welches Schutzgut für die abschließende Bewertung ver-
nachlässigbar bzw. entscheidungserheblich sind. 
 

b. Zusammenfassung aller Einzelergebnisse 
 

Durch das Vorhaben ergeben sich erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen vor allem bezogen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und Land-
schaftsbild. Zwischen den Schutzgütern bestehen zahlreiche Wechselwir-
kungen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UVPG, die bei der Beurteilung der 
Umweltauswirkungen berücksichtigt wurden, indem die Auswirkungen bei 
jedem - auch indirekt - betroffenen Schutzgut bewertet wurden. Die Ausfüh-
rungen im Abschnitt II.3.5.3 zeigen, dass keine der prognostizierten Um-
weltauswirkungen gemessen an den fachgesetzlichen Bewertungsmaßstä-
ben in den Unzulässigkeitsbereich fällt. 
 
Bei den Auswirkungen im Belastungsbereich handelt es sich überwiegend um 
erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter entsprechend der Eingriffsre-
gelung und des Artenschutzrechts, die kompensierbar sind. 
 
Demgegenüber ergeben sich z. T. positive Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch durch Erhöhung der Sicherheit für Leben, Gesundheit und hochwerti-
ge Sachgüter. Diesen als hoch zu bewertenden positiven Auswirkungen ste-
hen Auswirkungen im Belastungsbereich, vor allem aufgrund der Minderung 
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der Erlebnisqualität im Ihme-Grünzug gegenüber. Insgesamt betrachtet, ist 
aber aufgrund der hoch zu bewertenden, zu schützenden Rechtsgüter eher 
von positiven Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen. Die zu-
nächst verminderte Erlebnisqualität wird sich über einen längeren Zeitraum in 
anderer Form wieder einstellen und neue Nutzungsmöglichkeiten erschließen. 

 
Die dargestellten nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter des 
UVPG wurden in die Abwägung eingestellt. Das Ergebnis der Abwägung 
nach § 15 Abs. 5 BNatSchG sowie der Gesamtabwägung ist in der allge-
meinen Begründung dargestellt (vgl. Ziff. II.3.6.3 dieses Beschlusses). Bei 
der Prüfung der Umweltauswirkungen haben sich keine Erkenntnisse erge-
ben, die durchgreifende Bedenken gegen die Zulässigkeit des Vorhabens 
begründen können. 
 

II.3.5.5 Spezielle Artenschutzprüfung 

Das planfestgestellte Vorhaben ist auch vor dem Hintergrund des Arten-
schutzes nach den §§ 42 ff BNatSchG zulässig.  
 
Im Kernuntersuchungsgebiet wurden 8 Fledermausarten vorgefunden, von 
denen 7 nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) streng 
geschützt sind. Darüber hinaus wurden Myotis-Arten vorgefunden, die nach 
der Roten Liste Deutschland z. T. als stark gefährdet einzustufen sind. Nach 
den Feststellungen der durchgeführten Untersuchungen ist davon auszuge-
hen, dass das betroffene Gebiet von diesen Arten überwiegend als Nah-
rungshabitat genutzt wird. Es ist jedoch nicht ganz auszuschließen, dass 
insbesondere die älteren Gehölzbestand auch als potenzielle Sommerquar-
tiere in Betracht kommen. 
 
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Vorliegend ist 
nicht mit letzter Sicherheit nachgewiesen, dass es sich bei den betroffenen 
Gehölzen um Fortpflanzungs- oder Ruhestätten handelt, da Fledermäuse 
nur während der Jagd beobachtet werden konnten. Es ist aber nicht ganz 
ausgeschlossen, dass die Gehölzbestände zumindest potenzielle Ruhestät-
ten im Sinne von Sommerquartieren darstellen, so dass auch vor dem Hin-
tergrund des Artenschutzes i. S. der FFH-Richtlinie ein strenger Betrach-
tungsmaßstab anzulegen ist. Die potenziellen Quartierbäume sind daher so 
zu behandeln, als stellten sie Ruhestätten i. S. des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG dar. 
 
Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG liegt bei Eingriffen in Natur und Land-
schaft, die nach § 15 BNatSchG zulässig sind, für streng geschützte FFH-
Arten ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit 
die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. Das Vorhaben ist folglich nur dann zulässig, wenn in ausrei-
chendem Umfang funktionserhaltende und konfliktmindernde Maßnahmen 
getroffen werden können, die unmittelbar am voraussichtlich betroffenen 
Bestand ansetzen, mit diesem räumlich-funktional verbunden sind und ü-
berdies zeitlich so durchgeführt werden, dass zwischen dem Erfolg der 
Maßnahmen und dem vorgesehenen Eingriff keine zeitliche Lücke entsteht.  
 
Die Antragstellerin hat vorgesehen, bei potenziellen Quartierbäumen vor der 
Fällung eine Nachsuche durchzuführen, um direkte Individualverluste zu 
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vermeiden. Mit dem Änderungsantrag hat sie darüber hinaus die Einrichtung 
von Ersatzquartieren in Form von sechs Fledermauskästen vor der Entnah-
me der drei betroffenen Bäume mit den potenziellen Quartieren im Nahbe-
reich der Baumstandorte geplant.  
 
Mit den von der Antragstellerin beantragten Maßnahmen wird sichergestellt, 
dass Individualverluste vermieden und die ökologische Funktion von Quar-
tieren im Nahbereich der potenziellen Quartierbäume in Form von Fleder-
mauskästen aufrechterhalten wird. Die Zulässigkeit des Vorhabens nach 
§ 15 BNatSchG ergibt sich aus den Ausführungen unter Ziff. II.3.6 dieses 
Beschlusses.  
 
Zwar ergibt sich noch aus den Ausführungen der Antragstellerin zur UVS, 
dass eine artenschutzrechtliche Ausnahmeregelung erforderlich ist. Dies ist 
aber dem Umstand zuzurechnen, dass im Zeitpunkt der Antragstellung noch 
eine andere Rechtslage galt. Relevant für die rechtliche Bewertung des 
Vorhabens ist aber mangels anders lautender Überleitungsvorschriften die 
Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung. Nach dem jetzt geltenden Recht 
ist eine Ausnahmeregelung entsprechend den vorstehenden Ausführungen 
nicht mehr erforderlich, weil das Vorhaben von Gesetzes wegen zulässig ist. 
Die Voraussetzungen zur Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme-
regelung nach altem Recht (§ 43 Abs. 8 BNatSchG a. F.) hätten gleichwohl 
vorgelegen, da der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Ar-
ten aufgrund der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen nicht ver-
schlechtert worden wäre und in der Abwägung die Belange des Hochwas-
serschutzes mit dem Ziel des Schutzes von Leben und Gesundheit von 
Menschen sowie hochwertiger Sachgüter denjenigen des Artenschutzes 
vorgehen. 
 
Das Vorhaben ist somit auch unter dem strengen Maßstab des Artenschutz-
rechts zulässig. 

 
In Einwendungen wurde kritisiert, dass die artenschutzrechtliche Ausnah-
meprüfung hinsichtlich der Alternativenprüfung nicht nachvollziehbar sei.  
 
Eine Alternativenprüfung führt jedoch zu keinem anderen Ergebnis. Die Al-
ternativenprüfung bezieht sich aus nahe liegenden Gründen auf sinnvolle 
Ausschnitte des Raumes, hier auf den Verfügungsraum der Antragstellerin. 
Innerhalb dieses Bereiches sind keine Alternativen erkennbar, die unter ar-
tenschutzrechtlichen Aspekten weniger beeinträchtigend wären.  

 
 

II.3.6  Naturschutz 

Allgemeines, naturschutzfachliche Optimierungsgebote / Planungsleit-
sätze 

 
Die planfestgestellte Baumaßnahme stellt einen Eingriff im Sinne des § 14 
Abs. 1 BNatschG dar. Die Veränderungen der Gestalt und der Nutzung von 
Grundflächen führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaus-
haltes und des Landschaftsbildes.  
 
Die festgestellte Planung einschließlich des LBP entspricht den gesetzlichen 
Anforderungen, insbesondere dem Optimierungs- und Vermeidungsgebot 
nach § 13 BNatSchG. Der verbleibende Eingriff in Natur und Landschaft ist 
unvermeidbar. Insbesondere besteht keine zumutbare Alternative i. S. v. § 
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15 Abs. 1 BNatSchG, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort 
ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
erreichen.  
 
 
Die inhaltliche und fachliche Darstellung des LBP, die eine fachlich tragfähi-
ge Konzeption enthält, stellt sicher, dass die unvermeidbaren Eingriffe in 
Natur und Landschaft erfasst werden.  

 
Die Erhebungs- und Bewertungsmethodik ist nicht zu beanstanden. Die Er-
mittlungsintensität des LBP ist ausreichend, um die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in die Abwägung einstellen zu können 
und einen Ausgleich und Ersatz entsprechend § 15 Abs. 2 BNatSchG her-
zustellen, wobei nach der jetzt geltenden Rechtslage Ausgleich und Ersatz 
als gleichrangige Mittel der Kompensation nebeneinander stehen.  
 
Erkenntnisse, die geeignet wären, die Aussagen des LBP grundlegend in 
Frage zu stellen, haben sich im Rahmen der Anhörung nicht ergeben. Zu 
berücksichtigen ist, dass eine vollständige naturwissenschaftliche Inventari-
sierung von Flora und Fauna im Rahmen einer Planung niemals mit vertret-
barem Aufwand möglich ist, zumal der Pflanzen- und Tierbestand von Bio-
topen einer dynamischen Entwicklung unterliegt. 
 
Bei der Bewertung des LBP ist vor allem zu berücksichtigen, dass die An-
tragstellerin noch die nach altem Recht geltenden – strengeren - Abstufun-
gen zwischen Ausgleich und Ersatz in der Wertigkeit der Kompensation zum 
Maßstab der beantragten Maßnahmen gemacht und sich bemüht hat,  nach 
Möglichkeit Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. 
 

II.3.6.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

 
Die planfestgestellten Baumaßnahmen stellen einen Eingriff im Sinne des § 
14 BNatSchG dar. Die Veränderungen führen zu Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes. 
 
Um erhebliche Beeinträchtigungen für die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes und das Landschaftsbild durch das Bauvorhaben zu vermeiden, 
sind verschiedene Vermeidungs-, Minimierungs-, Schutz- und Gestaltungs-
maßnahmen vorgesehen. Diese sind im Textteil des LBP (dort S. 22) darge-
stellt.  
 
Trotz der vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs-, Schutz- und Gestal-
tungsmaßnahmen führt das Bauvorhaben zu nicht vermeidbaren erhebli-
chen Beeinträchtigungen.  
 
Im Verfahren wurde gefordert, als weitere Minimierungsmaßnahme die 
Bäume im Abgrabungsbereich nicht zu fällen, sondern samt Wurzelwerk an 
andere Stelle zu verpflanzen. Hierzu hat der landschaftspflegerische Gut-
achter zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde dargelegt, dass eine 
solche Maßnahme wegen der geringen Anwuchschancen aller Wahrschein-
lichkeit nach nicht den gewünschten Erfolg bringen würde. Gleichzeitig wäre 
diese Vorgehensweise mit erheblichem Kostenaufwand verbunden. Eine 
solche Maßnahme kann daher unter Berücksichtigung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes und des allgemeinen Sparsamkeitsgebots von der Antrag-
stellerin nicht verlangt werden. 
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II.3.6.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die noch verbleibenden Beeinträchtigungen können teilweise vor Ort aus-
geglichen, im Übrigen durch Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle kompen-
siert werden. 
 
Diese Maßnahmen sind von der Region Hannover als unterer Naturschutz-
behörde des ebenfalls im Rahmen dieses Verfahrens als ausreichend be-
trachtet worden. Noch verbleibenden Bedenken der unteren Naturschutzbe-
hörde zur Schlüssigkeit des Schutzes der Fledermausarten ist mit dem Än-
derungsantrag Rechnung getragen worden. Diesem Votum schließt sich die 
Planfeststellungsbehörde an. 
 
Soweit im Verfahren in Zweifel gezogen wurde, dass mit dem Änderungsan-
trag – Stammumfang statt zunächst irrtümlich angegebenem Stamm-
durchmesser der zu pflanzenden Bäume von 25 cm – noch die erforderli-
che Kompensation erreicht werden kann, schließt sich die Planfeststel-
lungsbehörde den überzeugenden Ausführungen des Fachgutachters der 
Antragstellerin aus dem Erörterungstermin an. Zum einen ist auch hier wie-
der zu berücksichtigen, dass bei einem jüngeren Baum die Wahrscheinlich-
keit höher ist, dass er anwachsen wird, so dass die Pflanzung größerer – 
und damit älterer Bäume – das Kompensationsziel evtl. nicht in adäquater 
Zeit und im gewünschten Umfang erreichen würde. Zum anderen ist ange-
sichts des Kompensationszeitraums von 25 Jahren davon auszugehen, 
dass ohnehin der Verlust des alten Baumbestandes nicht ausgeglichen 
werden kann. Mit der Pflanzung jüngerer Bäume besteht eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit, dass diese sich über einen längeren Zeitraum entwi-
ckeln und entsprechend länger mit der ihnen eigenen ökologischen Funktion 
zur Verfügung stehen als ältere Bäume. 
 
Die Planfeststellungsbehörde bewertet die frühere Darstellung der Antrag-
stellerin vor diesem Hintergrund als irrtümliche Darstellung, die mit dem Än-
derungsantrag lediglich rechtzeitig klargestellt worden ist. 
 
Die Kompensationsmaßnahmen werden daher auch unter Berücksichtigung 
der im Verfahren erhobenen Einwände als ausreichend erachtet. 
 

II.3.6.3 Zusammenfassende Abwägung 

Die Planung entspricht den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem 
Optimierungs- und Vermeidungsgebot nach den §§ 1, 2, 8 und 13 
BNatSchG. Der möglicherweise verbleibende Eingriff in Natur und Land-
schaft ist aufgrund der Alternativlosigkeit der Planung unvermeidbar.  
 
In dem Zusammenhang war eine Abwägung aller Anforderungen an Natur 
und Landschaft erforderlich. In diese Abwägung waren sowohl die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege als auch die hochwasser-
schutzbedingten Nutzungsansprüche des hier festgestellten Vorhabens ein-
zustellen. Dabei fällt zwar den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege prinzipiell kein Vorrang zu, aus § 15 BNatSchG folgt aber, 
dass ihnen ein erhebliches Gewicht beizumessen ist. 
 
Die nicht vermeidbaren und nicht ausgleichbaren Auswirkungen des Bau-
vorhabens auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und auf das 
Landschaftsbild haben qualitativ und quantitativ nicht ein solches Gewicht, 
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dass sie Bedenken gegen die Zulässigkeit des Eingriffes begründen könn-
ten. Zwar stellt vor allem der weitgehende Verzicht auf Neupflanzung von 
Gehölzen im Bereich der Abgrabung unter den verschiedensten Aspekten 
der jeweiligen Schutzgüter einen erheblichen Eingriff dar. Im Hinblick auf 
den zu gewährleistenden Hochwasserabfluss, welcher mit der festgestellten 
Maßnahme verfolgt wird, ist dieser aber erforderlich.  
 
Demzufolge ist auch ein Ausgleich nur in sehr begrenztem Umfang möglich. 
Deshalb werden mit diesem Beschluss Ersatzmaßnahmen festgestellt, die 
an anderer Stelle im Stadtgebiet verwirklicht werden.   
 
Diese Ersatzmaßnahmen sind sowohl seitens der unteren Naturschutzbe-
hörde als auch der Planfeststellungsbehörde als ausreichend angesehen 
worden und werden mit diesem Beschluss verbindlich festgeschrieben. 
 
In der Abwägung ist dabei vor allem zu berücksichtigen, dass das festge-
stellte Vorhaben die Verbesserung des Hochwasserschutzes für das Stadt-
gebiet und damit den Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen so-
wie von hochwertigen Sachgütern bezweckt und hierfür auch notwendig ist. 
Diese Belange müssen in der Abwägung vor den verbleibenden Belangen 
des Naturschutzes Vorrang haben. Die Auswirkungen gemäß § 12 UVPG 
sind erfasst und bei der Gesamtbeurteilung umfassend berücksichtigt wor-
den.  
 
Insgesamt kann das Vorhaben daher als in naturschutzfachlicher Hinsicht 
genehmigungsfähig angesehen werden. 
 
 

II.3.7 Bauplanungs-, Bauordnungs- sowie Immissionsschutzrecht 
 

Bauplanungsrechtliche Bedenken gegen das Vorhaben haben sich im Anhö-
rungsverfahren nicht ergeben 
 
Im Anhörungsverfahren haben zahlreiche private Einwender die von der 
Baustelle ausgehenden Immissionen, vor allem Lärmbeeinträchtigungen 
problematisiert. 
 
Die Beurteilung des durch diesen Planfeststellungsbeschluss zugelassenen 
Baulärms hat anhand von § 22 BImSchG zu erfolgen. Baustellen mit den auf 
ihnen betriebenen Baumaschinen sind nicht genehmigungsbedürftige Anla-
gen im Sinne der §§ 3 Abs. 5, 22 Abs. 1 BImSchG. Danach sind nach dem 
Stand der Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen zu verhin-
dern und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Baulärm führt gemäß § 
3 Abs. 1 BImSchG zu schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn er nach Art, 
Ausmaß oder Dauer geeignet ist, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbei-
zuführen. Wann Baulärm die Schwelle schädlicher Umwelteinwirkungen ü-
berschreitet, ist anhand der diesen unbestimmten Rechtsbegriff konkretisie-
renden allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – 
Geräuschimmissionen – (AVV Baulärm) zu beurteilen. Diese ist gemäß § 66 
Abs. 2 BImSchG im Rahmen ihres Anwendungsbereichs weiter maßge-
bend, weil eine „TA-Baulärm“ bisher nicht erlassen wurde. 
 
Die AVV Baulärm enthält konkrete Vorgaben für ein differenziertes Regel-
werk für die rechtliche Beurteilung des Betriebs von Baumaschinen auf 
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Baustellen. Sie setzt Immissionsrichtwerte fest, die den Werten der 6. 
BImSchVwV (TA-Lärm) für Dauerlärm entsprechen, differenziert für den Tag 
(7 – 20 Uhr) und die Nacht sowie nach bestimmten Gebietsarten. Dabei sind 
die Immissionsrichtwerte ihrerseits auf Beurteilungspegel bezogen. Diese 
knüpfen an die messbare Lautstärke der Einzelgeräusche an und fassen sie 
im Wege rechnerischer Mittelung zu einem Wirkpegel zusammen, der 
zugleich als Beurteilungspegel gilt, wenn die durchschnittliche tägliche be-
triebliche Dauer der Lärmquelle 8 Stunden (tagsüber) bzw. 6 Stunden 
(nachts) überschreitet. Bei kürzeren Betriebszeiten wird der Beurteilungspe-
gel um 5 dB(A) oder, wenn diese Betriebszeit nicht über 2,5 Stunden (tags-
über) bzw. 2 Stunden (nachts) liegt, um 10 dB(A) niedriger angesetzt. 
  
Damit trägt die AVV Baulärm dem Umstand Rechnung, dass die belästigen-
den Wirkungen eines Geräusches mit seiner Dauer zunehmen, bei kürzerer 
Dauer dieselben Wirkungen also erst bei stärkerer Lautstärke eintreten. Er-
kenntnisse, die es rechtfertigen würden, den Zusammenhang zwischen 
Lautstärke und Zeitdauer rechnerisch anders zu berücksichtigen, sind der 
Planfeststellungsbehörde nicht bekannt.  
Als weitere untergesetzliche Regelung zur Konkretisierung des BImSchG 
hat die Planfeststellungsbehörde die 32. BImSchV (Baumaschinenlärm-
Verordnung) herangezogen. Diese Verordnung schreibt in Umsetzung ver-
schiedener EG-Richtlinien für Baumaschinen ganz konkret die mindestens 
einzuhaltenden Geräuschemissionswerte vor. Es ist davon auszugehen, 
dass Baumaschinen, die diese Grenzwerte nicht einhalten, auch nicht dem 
„Stand der Technik“ im Sinne von § 22 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG entsprechen.  
 
Mit der Nebenbestimmung unter I.5.1.4 ist der Antragstellerin mit diesem 
Planfeststellungsbeschluss aufgegeben worden, u. a. folgende Rechts-
grundlagen und technischen Richtlinie zu beachten und die dort genannten 
Grenzwerte einzuhalten: AVV Baulärm, 32. BImSchV (Geräte und Bauma-
schinen - LärmschutzVO) sowie 16. BImSchV (Baustellenverkehr auf öffent-
lichen Straßen). 
 
In die Abwägung war einzustellen, dass die Arbeiten in einem großstädtisch 
geprägten Umfeld mit entsprechenden Vorbelastungen und in einem eng 
begrenzten Zeitraum stattfinden werden. Bei Einhaltung der vorgenannten 
Bestimmungen ist deshalb davon auszugehen, dass der entstehende Bau-
lärm das zumutbare Maß nicht überschreiten wird. 
 
Der von den Materialtransporten auf öffentlichen Straßen ausgehende Lärm 
ist anhand der 16. BImSchV zu beurteilen. Der Antragstellerin wurde mit der 
NB I.5.1.4 aufgegeben, die dort festgelegten Grenzwerte nicht zu über-
schreiten. 
 
Die baubedingten Luftschadstoffe werden dadurch, dass die Baumaschinen 
dem Stand der Technik entsprechen müssen, verhindert bzw. auf das un-
vermeidbare Mindestmaß beschränkt. Entsprechendes gilt für die durch den 
Baustellenbetrieb verursachten Staubimmissionen. 
 
Darüber hinaus sieht die Antragstellerin im Rahmen der UVS als Vermei-
dungsmaßnahme vor, den Baubetrieb außerhalb der Werktage und nachts 
ruhen zu lassen, so dass ausreichende Erholungsphasen gewährleistet 
sind. 
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II.3.8 Denkmalschutz und Kultur 

Am Rande des Vorhabenbereiches befindet sich die unter Denkmalschutz 
stehende „Villa Rosa“, ein Bau des Architekten Laves. Die PFB hatte daher 
zu prüfen, inwieweit sich aus dem Vorhaben Beeinträchtigungen des Denk-
mals ergeben. Gemäß § 6 Abs. 1 NDSchG sind Kulturdenkmale – zu denen 
auch Baudenkmale gehören - vor Gefährdung zu schützen. Die beantragte 
Maßnahme gefährdet das hier in Rede stehende Baudenkmal nicht in seiner 
Substanz. Insbesondere ist nach allgemeinen technischen Erfahrungswer-
ten nicht davon auszugehen, dass durch die erforderlichen Rammarbeiten 
Schäden an der Bausubstanz entstehen werden. Ebenso wenig ist zu er-
warten, dass infolge der Verwirklichung der Planung künftig Feuchtigkeits-
schäden auftreten werden. Um sicherzustellen, dass erwartungswidrig doch 
eintretende Schäden rechtzeitig bemerkt werden, ist mit der NB I.5.1.26 an-
geordnet worden, dass vor Beginn der Maßnahme eine Bestandsaufnahme 
der Bausubstanz und des Zustands der Kellerräume durchzuführen ist. 
 
Auch anderweitige Beeinträchtigungen des Denkmals sind von der Maß-
nahme nicht zu erwarten. Gemäß § 8 NDSchG dürfen in der Umgebung ei-
nes Baudenkmals Anlagen nicht errichtet, geändert oder beseitigt werden, 
wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals beeinträchtigt wird. 
Eine entsprechende Beeinträchtigung ergibt sich aus der beantragten Maß-
nahme nicht. Zwar wird sich das Erscheinungsbild der an das Denkmal an-
grenzenden Grünfläche ändern, dies muss aber nicht zwangsläufig zu einer 
negativen Beeinträchtigung des Denkmals führen. Die Untere Denkmal-
schutzbehörde ist in dem Verfahren beteiligt worden und hat keine Beden-
ken vorgetragen. Insoweit ist davon auszugehen, dass das Vorhaben zu 
keiner Beeinträchtigung des Denkmals führt.  
 
Ferner befinden sich im Bereich des Vorhabens zwei Kunstwerke. Zum ei-
nen das Kunstwerk „Die Große Begehbare“, zum anderen das Kunstwerk 
„One Day“ des Künstlers Andreas Kleine. 
 
Das Kunstwerk „Die Große Begehbare“ wird durch die Maßnahme nicht be-
rührt und kann erhalten bleiben. 
 
Das Kunstwerk „One Day“ bestand ursprünglich aus sieben Betonstelen. Es 
handelte sich dabei um Bestandteile des ehemaligen Schiffsanlegers des 
Gaskraftwerkes, die von dem Künstler umgestaltet und erhöht wurden. Das 
Kunstwerk kann mit drei Stelen erhalten bleiben. Die übrigen Stelen muss-
ten im Zuge der bereits begonnenen Sanierung des ehemaligen Gaswerk-
geländes aus bautechnischen Gründen weichen. Demgegenüber ist von der 
Antragstellerin im Rahmen der technischen Möglichkeiten zu gewährleisten, 
dass die verbliebenen drei Stelen erhalten bleiben, weil sie kein relevantes 
Abflusshindernis darstellen. Die Kunstfreiheit genießt insoweit Vorrang vor 
dem Interesse der Antragstellerin an einer möglichst kostengünstigen 
Durchführung der Maßnahme. 



  45/61 

 

II.4 Entscheidungen über Stellungnahmen und Einwendungen 

II.4.1 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
 

 Deutsche Telekom 
(Stellungnahme vom 21.04.2010) 
 
Die Deutsche Telekom weist auf Telekommunikationslinien im Planbereich hin 
und bittet um Berücksichtigung bei der Ausführungsplanung. 
 
Hierzu wurde die NB I.5.1.18 erlassen. 
 
 

 Stadtentwässerung Hannover 
(Stellungnahme vom 28.04.2010) 
 
Die Stadtentwässerung fordert, das Einleitungsbauwerk der Mischwasserein-
leitung auf der nordöstlichen Seite des Brückenbauwerkes, rechtsseitig von 
der Königsworther Straße in Richtung Spinnereistraße über die Bauzeit zu si-
chern und entsprechend der neuen Geländehöhen in vorhandener Trasse zu 
Lasten des Vorhabenträgers neu zu verlegen, während der Bauphase zu si-
chern und die Zugänglichkeit des vorhandenen Schachtbauwerkes dauerhaft 
zu gewährleisten. Ergänzend weist die Stadtentwässerung auf die hierfür gel-
tenden Vorgaben in technischen Regelwerken hin. 
 
Die Forderung wurde mit der NB I.5.1.19 umgesetzt. 
 
 

 Üstra 
(Stellungnahme vom 29.04.2010) 
 
Im Bereich vor der Hauptwerkstatt Glocksee (km 1+200) soll auf der HWS-
Mauer ein Zaun errichtet werden, um das Übersteigen der Umfriedung des 
Werkstattgeländes zu erschweren. 
 
Dieser Forderung ist mit der NB I.5.1.22 entsprochen worden. 
 
Im Bereich der Betriebsleitstelle und der Wohnhäuser wird eine ergänzende 
Spundung gefordert. Diese soll ebenfalls durch einen Zaun abgesichert wer-
den. 
 
Die Antragstellerin hat zugesagt, die notwendigen Maßnahmen mit der Üstra 
einvernehmlich zu regeln. Auf I.5.2.1 wird hingewiesen. 
 
Es wird gefordert, die HWS-Mauer so weit zu führen, dass das Hochwasser 
nicht an den Wohngebäuden vorbei auf das Betriebsgelände gelangen kann. 
 
Der Hochwasserschutz ist durch die geplante Mauer und das anstehende Ge-
lände gewährleistet. 
 
Abschließend wird angeregt, die Mauer mit einer Beschichtung zu versehen, 
auf der sich Graffiti-Schmierereien leichter entfernen lassen. 
 
Die Ausgestaltung der Mauer im Hinblick auf ihre künftigen optischen Wirkun-
gen ist nicht Gegenstand der Planfeststellung, da es für den Hochwasser-
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schutz hierauf nicht ankommt. Es steht der Antragstellerin selbstverständlich 
frei, diese Anregung in ihrer Ausführungsplanung aufzugreifen. 
 
 

 Enercity Netzgesellschaft mbH 
(Stellungnahme vom 28.04.2010) 
 
Es wird auf die im Plangebiet vorhandenen Leitungen hingewiesen und um 
Beachtung der Technischen Regelblätter und Richtlinien für Baumaßnahmen 
im Bereich von Leitungen gebeten. Es wird um Abstimmung bei der Bauaus-
führung gebeten. 
 
Auf die NB I.5.1.18 wird hingewiesen. 
 
 

 Region Hannover 
(Stellungnahmen vom 18.05.2010 und 11.03.2011) 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
 
Die UNB fordert die Konkretisierung und Ergänzung der Planung im Hinblick 
auf den Schutz der Fledermäuse, insbesondere die Schaffung von Ersatz-
quartieren in Form von Fledermauskästen, die im unmittelbaren Nahbereich 
der zu fällenden potenziellen Quartierbäume auszuhängen sind. 
 
Dieser Forderung ist mit dem Änderungsantrag Rechnung getragen worden. 
 
Nach Eingang des Änderungsantrages ist die Region Hannover zur erneuten 
Stellungnahme aufgefordert worden und hat aus naturschutzfachlicher Sicht 
keine Bedenken mehr angemeldet. 
 
Untere Wasserbehörde: 
 
Es wird gefordert, die geplante Maßnahme in Ricklingen in die Abwägung ein-
zustellen und die sich daraus ergebenden hydraulischen Veränderungen zu 
berücksichtigen. Es soll sichergestellt werden, dass hochwasserbeeinflusste 
unbebaute Retentionsräume auch nach Absenkung des Wasserspiegels bei 
Hochwasser geflutet werde. Die UWB bezieht sich dabei vor allem auf das 
ehemalige Wassergewinnungsgelände südlich des Ohedamms. 
 
Die Forderung wurde mit der NB I.5.1.23 aufgegriffen. 
 
Die vorgeschlagenen wasserbehördlichen Nebenbestimmungen wurden mit 
den NB I.5.1.2, I.5.1.10-16 sowie I.5.1.19 aufgegriffen. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Die von der UBB vorgeschlagene Auflage wurde mit der NB I.5.1.5 aufgegrif-
fen. Die Festschreibung eines bestimmten Sachverständigenbüros war dem-
gegenüber nicht möglich, da es der Planfeststellungsbehörde nicht möglich 
ist, bestimmte vertragliche Bindungen vorzugeben. Lediglich die fachliche 
Qualifikation des zu beauftragenden Sachverständigen ist der Planfeststellung 
zugänglich. Dies ist mit der NB I.5.1.5 festgesetzt worden. 
 
Im Nachgang zur Planänderung hat die UBB auf die Altablagerung A 12.21 im 
Bereich der Kompensationsmaßnahmen in Marienwerder sowie potenzielle 
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Schwermetallbelastungen an diesem Standort hingewiesen. Die in dem Zu-
sammenhang geforderte Auflage ist als NB I.5.1.25 übernommen worden. 
 
Untere Abfallbehörde: 
 
Die Vorgaben der UAB sind mit der NB I.5.1.5 umgesetzt worden. 
 
 

 Wasser- und Schifffahrtsamt Braunschweig 
(Stellungnahme vom 26.05.2010) 
 
Das WSA weist im Zusammenhang mit dem geplanten Abtransport des Bo-
denaushubs auf dem Wasser darauf hin, dass die Abladetiefe der Schiffsein-
heit sich nach dem jeweiligen Wasserstand der Ihme/Leine richtet. 
 
Dieser Aspekt wird in der noch zu beantragenden wasser- und schifffahrtspo-
lizeilichen Erlaubnis zu berücksichtigen sein und ist nicht Gegenstand der 
Planfeststellung. 
 
Die Bodenübergabestelle Land/Schiff soll im Detail mit dem WSA abgestimmt 
werden. 
 
Dieser Forderung ist mit der NB I.5.1.17 Rechnung getragen worden. 
 
 

II.4.2 Private Einwendungen 

Vorbemerkung: 
 
Gegen das Vorhaben wurden Einwendungen erhoben.  
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die eingegangenen Einwen-
dungen anonymisiert. Jedem Einwender wurde eine individuelle Kennziffer 
zugeteilt, unter der im Folgenden die Einwendungen behandelt werden. Die 
betroffenen Einwender wurden von der PFB über ihre Kennziffer unterrich-
tet, so dass sie die Abwägung ihrer Einwendung für ihre Person nachvoll-
ziehen können.  
 
Bestimmte Anregungen und Bedenken finden sich in einer Vielzahl von 
Einwendungen wieder, so dass diese wiederkehrenden Aspekte vorab all-
gemein behandelt werden. Bei der Abwägung der einzelnen Einwendungen 
wird auf diese allgemeine Abhandlung ggf. verwiesen und ergänzend auf 
individuell vorgetragene Argumente eingegangen. 
 
 

II.4.2.1 Allgemein 
 

a) Eingriffe in die Natur / Artenschutz 
 
Eine Vielzahl von Einwendern beklagt die erforderlichen Eingriffe in die Na-
tur, insbesondere den Verlust alten Baumbestandes und die damit verbun-
dene Beeinträchtigung der Fauna, der am Ihmeufer vorgefundenen Fleder-
mausarten. 
 
Die PFB hat diesen Konflikt ebenso wie die Antragstellerin gesehen. Insbe-
sondere führt die beantragte Maßnahme zu Eingriffen in Natur und Land-
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schaft, die zu kompensieren sind. Um den sich hieraus ergebenden Konflikt 
zu bewältigen, wurde im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung eine 
Umweltverträglichkeitsstudie erarbeitet. Die daraus resultierenden Kompen-
sationsmaßnahmen sind Teil des Antrages auf Planfeststellung und mit die-
sem Planfeststellungsbeschluss verbindlich festgeschrieben worden. Zu 
den Einzelheiten der diesbezüglichen Abwägung wird auf die Ausführungen 
unter Ziff. II.3.5 und II.3.6 dieses Beschlusses verwiesen. 
 
Festzuhalten ist in dem Zusammenhang aber, dass es sich bei diesen Be-
langen um Belange des Allgemeinwohls handelt, auf die sich die Einwender 
nicht im Sinne einer eigenen Rechtsposition berufen können.  
 
 

b) Beeinträchtigung des Klimas 
 
Viele Einwender haben die Befürchtung geäußert, dass durch den Wegfall 
des Baumbestandes im Bereich der Maßnahme das Klima sowohl allge-
mein als auch im unmittelbaren Nahbereich negativ beeinflusst werden 
könnte, insbesondere sich der Sauerstoffgehalt der Luft reduzieren könnte.  
 
Durch die angeordneten Maßnahmen ist gewährleistet, dass für die zu ent-
fernenden Bäume an gleicher und an anderer Stelle im Stadtgebiet Ersatz-
pflanzungen vorgenommen werden. Diese Maßnahmen sind zur Kompen-
sation geeignet, da nach wie vor ein räumlicher Zusammenhang besteht. 
Für eine ausreichende Sauerstoffversorgung und damit die Einhaltung von 
Zielen des Klimaschutzes ist die Einhaltung eines bestimmten Baumstand-
ortes nicht erforderlich. Zu den Einzelheiten ist auf Ziff. II.3.5 dieses Be-
schlusses zu verweisen. 
 
 

c) Verlust von Lebensqualität durch Umgestaltung der Grünfläche 
 
Die überwiegende Zahl der Einwender befürchtet einen Verlust an Lebens-
qualität aus der Umgestaltung der Grünfläche. Sie leiten dies aus dem Ver-
lust des gewohnten Landschaftsbildes und damit notwendigerweise verän-
derten optischen Eindrücken ab sowie aus den erwarteten veränderten Nut-
zungen, die mit der Neugestaltung möglicherweise einhergehen. Gelegent-
lich wird auch die Befürchtung geäußert, es werde eine Einöde entstehen. 
Viele Einwender gehen davon aus, dass eine Naherholungsmöglichkeit 
künftig entfallen wird. 
 
Die Planung sieht vor, nach Durchführung der Vorlandabgrabungen erneut 
eine Grünfläche zum Zwecke der Naherholung herzurichten, wenn auch in 
anderer Ausgestaltung als bisher. Die Naherholungsmöglichkeit entfällt so-
mit nicht, sondern steht allenfalls vorübergehend während der Bauphase 
nicht, anschließend in veränderter Form zur Verfügung. Ein Anspruch auf 
eine bestimmte Gestaltung öffentlicher Grünflächen besteht nicht, sondern 
liegt im Ermessen des städtebaulich Verantwortlichen, in diesem Fall der 
Antragstellerin. 
 
Soweit die Einwender allgemein einen Verlust von Lebensqualität befürch-
ten, können sie hieraus keine Rechtsverletzung geltend machen. Der Begriff 
der Lebensqualität ist ein rein subjektiv geprägter und gänzlich von subjekti-
ven Werten und Überzeugungen durchdrungener Begriff, der einer juristi-
schen Bewertung nicht zugänglich ist. Es ist menschlich verständlich, dass 
sich abzeichnende Veränderungen einer gewohnten und möglicherweise 
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auch lieb gewonnenen Umgebung bei den Einwendern Befürchtungen und 
Ängste auslösen. Die Einwender werden sich an neue Sichtbeziehungen 
und eine veränderte Gestalt des Landschaftsbildes gewöhnen müssen. Er-
fahrungsgemäß ist der Mensch aber in der Lage, sich nach einer Phase der 
Gewöhnung auch auf optisch veränderte Bedingungen einzustellen. Die 
mehrfach geäußerten Befürchtungen, die neu geschaffene Erholungsfläche 
werde verwahrlosen, stellen Vermutungen dar, die nicht durch Fakten be-
legbar sind. Letztlich wird es in der Hand der Antragstellerin selbst liegen, 
die Fläche angemessen zu unterhalten und evtl. drohenden Ansätzen von 
Verwahrlosung rechtzeitig im Rahmen der ihr zustehenden ordnungsbe-
hördlichen Befugnisse entgegenzuwirken. Es gibt für die PFB keinen kon-
kreten Anhaltspunkt daran zu zweifeln, dass die Antragstellerin hierzu bereit 
und in der Lage ist. 
 
 

d) Bevorzugung anderer Varianten 
 
Wiederholt haben Einwender vorgetragen, dass aus ihrer Sicht andere Va-
rianten zu bevorzugen sind. Hierzu wird auf Ziff. II.3.2 dieses Beschlusses 
verwiesen. Im Rahmen dieser Abwägung hat die PFB auch die von den Ein-
wendern vorgebrachten Varianten – soweit solche konkret benannt worden 
sind - mit betrachtet und abgewogen. 
 

e) Baulärm 
 
Ein Großteil der Einwender befürchtet Belästigungen durch Immissionen 
wie Lärm, Abgase etc. während der Bauphase.  
 
Hierzu ist mit NB I.5.1.4 angeordnet worden, dass die AVV Baulärm, die 32. 
BImSchV (Geräte- und Baumaschinen – Lärmschutz-VO) sowie die 16. 
BImSchV (Baustellenverkehr auf öffentlichen Straßen) zu beachten sind. Zu 
den Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter Ziff. II.3.7 dieses Be-
schlusses verwiesen. 
 
 
 

II.4.2.2 Gleichlautende Einwendungen 
Etliche Einwender haben gleichlautende Einwendungen erhoben. Diese sol-
len im Folgenden vorab zusammengefasst und behandelt werden. 
 
 
Sammeleinwendung 1: Gildecarré 
 
Einwendungen 7.-10., 12., 15., 16., 20., 21., 23., 25., 27., 30., 32., 33., 36., 
38.-54.  
 
Die Einwender sind Anwohner des 500 m entfernt gelegenen Gilde-Carrés. 
Durch die Planung sehen sie die Gefahr einer Zerstörung des Landschafts-
bildes der durchgehenden Grünverbindung zwischen der nördlichen Leine-
aue und den Ricklinger Kiesteichen. Sie bezweifeln die Wirkung der bean-
tragten Maßnahme auf das Hochwassergeschehen. Vielmehr sehen sie ei-
nen messbaren Effekt ausschließlich in der bereits erfolgten Verbreiterung 
der Benno-Ohnesorg-Brücke, die daher aus ihrer Sicht auch ausreichend 
sei. Grundsätzlich bezweifeln sie, dass der Nutzen der Uferabgrabung die 
hierdurch bewirkten Schäden übersteigen kann. Vor allem sei weder eine 
Berechnung vorgelegt worden, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Diffe-
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renz von weniger als 10 cm beim Hochwasserscheitelpunkt für ein Überspü-
len der Deichkrone in Ricklingen relevant sei, noch sei belegt worden, dass 
nicht ein vergleichbarer Effekt bei geringeren Kosten auch durch eine Erhö-
hung der Ricklinger Deiche erzielt werden könne. Auch sei nicht die scho-
nendste Variante gewählt worden, indem möglichst wenige Bäume entfernt 
werden. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 c) und d) dieses Beschlusses sowie die Ausführungen unter 
Ziff. II.3 dieses Beschlusses wird verwiesen. 
 
 
Sammeleinwendung 2: 
 
Einwendungen 4., 6. und 28.: 
 
Die Einwender wenden sich gegen die Zerstörung des Lebensraums von 
vier bedrohten Fledermausarten durch die Planung, einige Bäume stünden 
auf der Roten Liste. 
Außerdem befürchten sie durch die Beseitigung der Bäume eine negative 
Auswirkung auf das Kleinklima durch Reduktion des Sauerstoffgehalts in 
der Luft. Der Wegfall der schattenspendenden Bäume erfordere künftig den 
Einsatz von Sunblockern, was einen Vitamin-D-Mangel nach sich ziehe. Die 
Grünfläche werde derzeit noch als Hundeauslauffläche genutzt und stehe 
künftig nicht mehr als solche zur Verfügung. Eine zunehmende Verschmut-
zung der Wege sei die Folge. Insgesamt gehe das Naherholungsgebiet als 
solches verloren, es sei mit negativen optischen Wirkungen zu rechnen. Die 
Fahrradstrecke an der Glocksee entfalle und verdränge die Jugend aus der 
Stadt. Der zu erwartende Baulärm beeinträchtige ihre Wohnqualität nach-
haltig, zumal sie nun seit drei Jahren Baulärm aus unterschiedlichen Quel-
len ausgesetzt seien. Während der Bauphase sei vermehrter LKW-Verkehr 
in der Wohnstraße sowie ein Wegfall von Parkmöglichkeiten zu befürchten. 
Abschließend werfen die Einwender die Frage nach dem Entsorgungspfad 
des Aushubes auf. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 a), b), c) und e) dieses Beschlusses wird verwiesen. 
 
Es trifft nicht zu, dass von der Baumrodung Rote-Liste-Arten betroffen sind. 
Die Behauptung, die Einwender müssten künftig Sunblocker verwenden und 
seien von Vitamin-D-Mangel bedroht, ist medizinisch nicht belegt und in die-
ser Kürze auch nicht nachvollziehbar. Die BMX-Strecke wird zwar abgebaut, 
soll aber nach Darlegung der Antragstellerin an anderer Stelle neu entstehen. 
Die konkrete Ausgestaltung ist jedoch nicht Gegenstand dieses Verfahrens. 
In der Straße, unter der sich die Anschrift der Einwender befindet, ist nach 
Auskunft der Antragstellerin keine Nutzung öffentlicher Parkflächen für die 
Baustelleneinrichtung vorgesehen. Der Wegfall von Parkmöglichkeiten ist 
daher allenfalls als mittelbare Folge der Bautätigkeit an anderer Stelle denk-
bar. Diese Beeinträchtigung ist jedoch vorübergehend, eine typische Folge 
von regelmäßig im städtischen Wohnumfeld vorkommender Bautätigkeit und 
daher als zumutbare Beeinträchtigung hinzunehmen. Zur Konzeption der 
Verwertung bzw. Entsorgung des Aushubes hat die Antragstellerin in ihrem 
Sanierungskonzept detaillierte Ausführungen gemacht, die nicht zu bean-
standen sind. Ergänzend hierzu ist die NB I.5.1.5 erlassen worden, wonach 
eine enge gutachterliche Begleitung der Aushubarbeiten durch einen Boden-
sachverständigen angeordnet worden ist und weitere Vorgaben der UAB auf-
gegriffen wurden.  
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Sammeleinwendung 3: 
 
Einwendungen 13,, 14. und 29.: 
 
Die Einwender sind Eigentümer und Bewohner eines denkmalgeschützten 
Hauses. Sie befürchten eine Beeinträchtigung und den Wertverlust dieses 
Denkmals. Stattdessen befürworten sie eine Lösung mit Deichen und Verwal-
lungen.  

 
Die Einwender befürchten weiterhin visuelle Beeinträchtigungen durch den 
Verlust der optischen Abschirmung gegen den Baukomplex des Ihme-
Zentrums.  

 
Außerdem befürchten sie erhöhte Lärmbelastung, sowohl allgemein nach 
Durchführung der Maßnahme als auch während der Bauzeit durch Baulärm 
sowie Beeinträchtigungen durch sonstige Baustellenimmissionen. Besondere 
Belästigungen befürchten die Einwender durch den Umstand, dass eine der 
Anlegestellen für den Abtransport von Aushub auf dem Wasser direkt vor ih-
rem Haus geplant sei. Sie äußern die Sorge, dass die Anlegestelle auf Dauer 
angelegt werde und Schauplatz von „Partys“ werde. 

 
Die Einwender befürchten einen Wertverlust ihres Hauses durch die andau-
ernden Bautätigkeiten, die Zerstörung des Grüngebietes und damit einherge-
hend die Unvermietbarkeit der in dem Haus befindlichen Mietwohnung und 
fordern diesbezüglich ein Wertgutachten.  

 
Ferner befürchten sie Substanzschäden an ihrem Haus infolge des erforderli-
chen Setzens einer Spundwand und des zu erwartenden LKW-Verkehrs. Sie 
fordern deshalb eine Bestandsaufnahme des baulichen Zustandes vor Beginn 
der Bauarbeiten. Ebenso befürchten sie künftig eine Durchfeuchtung der Kel-
lerräume. Auch diesbezüglich wird eine Bestandsaufnahme vor Beginn der 
Bauarbeiten gefordert.  

 
In der optischen Veränderung der Umgebung sehen die Einwender zum einen 
Beeinträchtigungen i. S. des Denkmalschutzrechts, zum anderen eine Ver-
schlechterung der bisherigen Umgebungsqualität. 

 
Ebenso wenden sich die Einwender gegen die Sanierung des ehemaligen 
Gaswerkstandortes.  

 
In der Anlage fügen die Einwender eine fachliche Stellungnahme des Prof. Dr. 
Sieker bei, in welcher dieser zu dem Ergebnis kommt, dass durch die geplante 
Profilaufweitung mit einer Erhöhung der Durchflussmenge zu rechnen ist. Dies 
wirke sich im Oberliegerbereich im Dezimeterbereich wasserstandsmindernd 
aus, so dass ein Teil des bisher oberhalb Hannovers vorhandenen Hochwas-
serrückhalteraums der Leineaue nicht mehr genutzt werde. Die Beibehaltung 
des Rückhaltevolumens müsse durch eine Erhöhung und Verlängerung der 
Deichanlagen in Ricklingen kompensiert werden. Die geplante Maßnahme 
verstoße mit der Aufgabe des Hochwasserrückhaltevolumens gegen §§ 76, 77 
WHG, sowie aufgrund der Erhöhung der Durchflussmenge gegen § 5 WHG. 
Außerdem sei bis 2015 ein Risiko-Management-Plan zu erstellen, in den der 
angestrebte Hochwasserschutz für die Calenberger Neustadt einzubeziehen 
sei. Das vorliegende Verfahren sei so lange auszusetzen. Es wird angeregt, 
die Planungen im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz an der Sächsi-
schen Mulde als Variante in die vorliegenden Planungen einzubeziehen. 



  52/61 

Ergänzend zu diesen Ausführungen berufen sich die Einwender auf die Er-
gebnisse der vom Rat der Stadt im April 2008 einberufenen „Hochwasserkon-
ferenz“ mit den Umlandgemeinden. 

 
Es wird auf Ziff. II.4.2.1 c), d) und e) sowie Ziff. II.3 dieses Beschlusses ver-
wiesen. 

 
Es ist verständlich, dass sich die Einwender durch die veränderten Sichtbe-
ziehungen, insbesondere die bislang ungewohnte besondere optische Wir-
kung des gegenüberliegenden Komplexes des Ihmezentrums beeinträchtigt 
fühlen. Gleichwohl kann hieraus keine eigenständige Rechtsposition abgelei-
tet werden, da ein Anspruch auf die Beibehaltung einer bestimmten Aussicht 
nicht besteht. 

 
Eine besondere Belästigung durch einen zu errichtenden Schiffsanleger ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich, da noch nicht feststeht, wo dieser 
platziert wird. Selbst wenn ein Schiffsanleger im Zuge der Bauarbeiten vor 
dem Haus der Einwender errichtet werden würde, entstünden hieraus aber 
noch keine unzumutbaren Beeinträchtigungen. Zu berücksichtigen ist in dem 
Zusammenhang, dass es sich dabei nicht um eine Dauermaßnahme oder auf 
zeitlich unabsehbare Dauer angelegte Maßnahme handeln würde. Vielmehr 
soll der Schiffsanleger nur vorübergehend errichtet werden, bis der Abraum in 
der näheren Umgebung abgetragen ist. Demzufolge ist mit Schiffs- und Bau-
stellenverkehr von allenfalls einigen Wochen Dauer zu rechnen. Durch die 
Anordnung, die Schutzvorschriften zum Immissionsschutz beim Betrieb von 
Baustellen zu beachten, ist sichergestellt, dass sich die Bautätigkeit und damit 
auch die Verladetätigkeit sowohl vom zeitlichen Rahmen als auch den damit 
zwangsläufig einhergehenden Immissionen auf das zumutbare Maß reduziert. 
Die Herstellung eines Schiffsdecks zur Ermöglichung von Partys ist nicht Ge-
genstand der vorgelegten Planung. 

 
Die von den Einwendern befürchteten Bauwerksschäden sind nach allgemei-
nen Erfahrungswerten nicht zu erwarten, insbesondere ist nicht zu erwarten, 
dass künftig Feuchtigkeit im Keller auftreten wird. Bei normalen Wasserstän-
den in der Ihme sind keine Veränderungen zu erwarten. Bei Hochwasser ist 
die Situation eher besser, weil mit dem abgesenkten Hochwasser auch der 
Grundwasserstand absinken wird. Bleibt nur die Spundwand übrig, von der al-
lerdings auch infolge der Unterbrechungen im Untergrund durch die Gestal-
tung des Hochwasserschutzes keine Auswirkungen zu erwarten sind. Sollte 
diese Wand sich innerhalb des dort anstehenden Grundwasserbereiches be-
wegen, könnte ein Einfluss nicht völlig ausgeschlossen werden. Aus diesem 
Grunde ist eine Bewertung in den Antragsunterlagen vorgenommen worden 
(Anhang A 2 -  Auswirkungen der Hochwasserschutzmaßnahmen auf die 
Grundwasserverhältnisse). Im Ergebnis sind keine negativen Auswirkungen 
auf das Gebäude bzw. den Keller zu erwarten. Auch ist nach bisherigem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten, dass es durch die durchzuführenden Ramm-
arbeiten zu Schäden am Haus der Einwender kommen kann. Da derartige 
Schäden aber nie mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden können, ist 
mit der NB I.5.1.26 angeordnet worden, dass vor Aufnahme der Arbeiten eine 
Bestandsaufnahme der Bauwerkssubstanz und des Zustands der Kellerräume 
durchzuführen ist. 

 
Es besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass die von den Einwendern befürchte-
ten Wertverluste ihrer Immobilie eintreten werden. Insbesondere ist nicht er-
sichtlich, dass die konkrete Gestaltung einer angrenzenden öffentlichen Grün-
fläche einen messbaren Einfluss auf den Verkehrswert der von den Einwen-
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dern angesprochenen Immobilie im Sinne eines enteignungsgleichen Eingrif-
fes haben könnte. Hierzu haben die Einwender keine nachvollziehbaren und 
mit Fakten belegten Ausführungen gemacht. Die bloße Behauptung derartiger 
Nachteile reicht jedenfalls nicht aus. Eine andere Sichtweise ergibt sich auch 
nicht aus den Ausführungen der Einwender zur Vermietbarkeit der Immobilie. 
Es ist nicht erwiesen, dass die Ausgestaltung der angrenzenden Grünfläche 
maßgeblichen Einfluss auf die erzielbaren Mieteinnahmen hat. Soweit die 
Einwender vorgetragen haben, dass eine ihrer Mietparteien den Auszug an-
gekündigt hat, lässt dies noch keine Rückschlüsse auf die generelle Vermiet-
barkeit der Wohnung zu, da in eine solche Betrachtung eine Vielzahl von As-
pekten einfließen muss. Auf die Willensentscheidungen einzelner Mieter hat 
weder die PFB noch die Antragstellerin Einfluss. Umgekehrt können derartige 
subjektive Entscheidungsabläufe aber auch nicht Maßstab einer generalisie-
renden Betrachtung sein. Ein Anlass zur Einholung eines Wertgutachtens ü-
ber die Immobilie besteht nach den Ausführungen der Einwender nicht. 

 
Zu den seitens der Einwender angesprochenen Aspekten des Denkmalschut-
zes wird auf die Ausführungen unter Ziff. 9. dieses Beschlusses verwiesen. 

 
Die Sanierung des ehemaligen Gaswerkstandortes ist nicht Gegenstand die-
ses Verfahrens. 
 
 
Sammeleinwendung 4: 
 
Einwendungen 17., 22., 55.-58: 
 
Die Einwender wohnen am linken Ihme-Ufer. Sie sprechen sich gegen eine 
Veränderung des Landschaftsbildes aus und fürchten um den Verlust von 
Sauerstoff sowie Lärmschutz durch den Wegfall der Bäume. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 b) und c) dieses Beschlusses wird verwiesen.  
 
Für den Lärmschutz des Wohnumfeldes haben die betroffenen Bäume kei-
ne messbare Bedeutung. Ein der Planung entgegenstehender Belang ergibt 
sich daher auch aus diesem Aspekt nicht. 
 
 
Einzeleinwendungen 
 
Einwendung 1.: 
 
Die Einwenderin befürchtet den Verlust von Naherholungsmöglichkeiten 
und verweist darauf, dass sie die Ersatzpflanzungen aufgrund ihres Ge-
sundheitszustandes nicht erreichen kann. Außerdem geht sie aufgrund ih-
res Lebensalters davon aus, dass sie es nicht mehr erleben wird, dass die 
neuen Bäume eine vergleichbare Größe wie die jetzt vorhandenen Bäume 
erreichen werden. Außerdem befürchtet sie erhebliche Beeinträchtigungen 
durch Baulärm und den Wertverlust ihrer im Ihmezentrum gelegenen Eigen-
tumswohnung. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 c) und e) dieses Beschlusses wird verwiesen.  
 
Es ist vor allem vor dem Hintergrund der persönlichen Lebenssituation der 
Einwenderin verständlich, dass diese in besonderem Maße eine subjektive 
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Beeinträchtigung ihrer Lebenssituation durch die Veränderung des Land-
schaftsbildes empfindet. 
 
Subjektive Rechte für die Einwenderin erwachsen jedoch auch aus diesen 
besonderen Umständen nicht, da es bei der Würdigung der Belange von 
Natur und Landschaft nicht auf die besonderen Bedürfnisse einzelner An-
wohner ankommt, sondern auf die ökologische Funktion der betroffenen 
Flora und Fauna insgesamt. Hierfür sieht die Planung geeignete Kompensa-
tionsmaßnahmen vor. Zwar mag es zutreffen, dass die Einwenderin auf-
grund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr alle Ausgleichs– und Ersatz-
pflanzungen erreichen kann. Es bleibt ihr aber nach wie vor die Erholungs-
möglichkeit auf der neu gestalteten Grünfläche, die grundsätzlich auch mit 
Bäumen bepflanzt wird. Das neue Wegekonzept ist mit der Behindertenbe-
auftragten der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt worden (S. 19 des 
Erläuterungsberichtes), so dass auch für behinderte und gebrechliche Men-
schen die Nutzung der Naherholungsfläche weiterhin möglich sein wird. 
 
Es besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass die von der Einwenderin befürch-
teten Wertverluste ihrer Eigentumswohnung eintreten werden. Insbesonde-
re ist nicht ersichtlich, dass die konkrete Gestaltung einer angrenzenden öf-
fentlichen Grünfläche einen messbaren Einfluss auf den Verkehrswert der 
von der Einwenderin angesprochenen Immobilie im Sinne eines enteig-
nungsgleichen Eingriffes haben könnte. Hierzu hat die Einwenderin keine 
nachvollziehbaren und mit Fakten belegten Ausführungen gemacht. Die 
bloße Behauptung derartiger Nachteile reicht jedenfalls nicht aus. 
 
Einwendung 2.: 
 
Der Einwender schlägt als Alternative zur beantragten Planung vor, die U-
ferbereiche als Damm auszubilden und mit Spundwänden das Grundwas-
serproblem zu lösen. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 d) dieses Beschlusses wird verwiesen. 
 
Hinsichtlich des vermuteten Grundwasserproblems ist auszuführen, dass 
die vorgelegte Planung ein Grundwasserproblem nicht verursacht. Demge-
genüber würde die Umsetzung des Vorschlages des Einwenders zusätzli-
che Probleme im Grundwasserbereich verursachen, weil die natürlichen 
Wechselbeziehungen zwischen Grund- und Oberflächenwasser unnötig ge-
stört würden. 
 
Einwendung 3.: 
 
Die Einwenderin sieht sich durch die veränderte Wahrnehmung des Land-
schaftsbildes auf ihrem Weg zur Arbeit beeinträchtigt. Sie bezweifelt grund-
sätzlich die Geeignetheit der Maßnahme zur Absenkung des Hochwasser-
scheitelpunktes und äußert Zweifel dahingehend, dass der Nutzen der U-
ferabgrabung die hierdurch bewirkten Schäden übersteigen kann. Sie 
spricht sich für eine Variante unter größtmöglicher Beibehaltung des vor-
handenen Baumbestandes aus. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 a), c) und d) dieses Beschlusses wird verwiesen. 
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Einwendung 11:  
 
Die Einwenderin sieht in dem Vorhaben eine Zerstörung des Lebensraums 
von Tieren und Pflanzen sowie von Grünflächen und des Freizeitangebots 
für die Lindener Bürger. Sie äußert Zweifel an der Geeignetheit der Maß-
nahme für den Hochwasserschutz und spricht sich stattdessen für die 
Schaffung von Ausgleichflächen außerhalb des Stadtgebietes aus. Die er-
forderlichen Schutzmaßnahmen hätten ihrer Ansicht nach noch vor dem 
Bau des Ihmezentrums ergriffen werden müssen. Aufgrund der geplanten 
Baumaßnahme befürchtet die Einwenderin einen Wertverlust ihrer im an-
grenzenden Ihmezentrum gelegenen Eigentumswohnung.  
 
Auf Ziff. II.4.2.1 a), c) und d) dieses Beschlusses wird verwiesen.  
 
Überlegungen zu möglichen Versäumnissen der Vergangenheit können 
nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein, weil diese jedenfalls nicht um-
kehrbar wären. Es besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass die von der Ein-
wenderin befürchteten Wertverluste ihrer Eigentumswohnung eintreten wer-
den. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die konkrete Gestaltung einer 
angrenzenden öffentlichen Grünfläche einen messbaren Einfluss auf den 
Verkehrswert der von der Einwenderin angesprochenen Immobilie im Sinne 
eines enteignungsgleichen Eingriffes haben könnte. Hierzu hat die Einwen-
derin keine nachvollziehbaren und mit Fakten belegten Ausführungen ge-
macht. Die bloße Behauptung derartiger Nachteile reicht jedenfalls nicht 
aus. 
 
 
Einwendung 18.: 
 
Der Einwender spricht sich dafür aus, künftige Hochwasserlagen durch 
Maßnahmen außerhalb des Stadtgebietes von Hannover zu beherrschen. 
Aufgrund der künftig vorgesehenen Nutzung der Grünfläche zum Liegen, 
Spielen, Toben etc. befürchtet der Einwender unzumutbare Lärmbelästi-
gung. Um diese Auswirkungen abschätzen zu können, fordert er die Einho-
lung eines Gutachtens. Aufgrund der Abnahme der Sickerrate infolge der 
Abgrabungen befürchtet der Einwender erhebliche Folgewirkungen für die 
angrenzenden Gebäude, die seiner Ansicht nach im Rahmen der Planung 
nicht ausreichend betrachtet worden sind. Ohne dies näher zu spezifizieren, 
äußert der Einwender Zweifel an der Kostenberechnung. Hinsichtlich der 
Betroffenheit besonders geschützter Arten vermisst der Einwender Ausfüh-
rungen zu Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen. In der Folge setzt sich der 
Einwender allgemein mit zu befürchtenden Folgen der Maßnahme für künf-
tige Mieteinnahmen in angrenzenden Gebäuden auseinander. Gänzlich un-
berücksichtigt geblieben ist aus Sicht des Einwenders die Folge eines er-
höhten Taubenbesatzes der angrenzenden Gebäude nach Wegfall der 
Bäume. Daraus resultieren seiner Ansicht nach Schäden durch Kot der Tie-
re an der Gebäudesubstanz. 
 
Es wird auf Ziff. II.4.2.1 a), d) und die Ausführungen unter II.3 dieses Be-
schlusses verwiesen.  
 
Eine zu erwartende unzumutbare Lärmbelästigung infolge der künftigen 
Ausgestaltung der Grünfläche ist nicht ersichtlich. Es gibt keine Anhalts-
punkte dafür, in welchem Umfang die Möglichkeit zum Spielen und Toben 
auf der Grünfläche tatsächlich genutzt werden wird. Jedenfalls ist nach all-
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gemeinen Erfahrungen zum Publikumsverhalten in Parkanlagen nicht zu 
erwarten, dass sich ein Massenphänomen einstellen wird, welches zwangs-
läufig einer immissionsschutzrechtlichen Betrachtung unterworfen werden 
muss. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass sich die Grünfläche in 
einem städtisch geprägten Umfeld mit einer allgemeinen Grundbelastung 
durch Verkehrslärm befindet. Dort fallen menschliche Lebensäußerungen 
schon aufgrund der Umgebungssituation wesentlich geringer ins Gewicht 
als beispielsweise in reinen Wohngebieten. Selbst wenn die neu geschaffe-
ne Grünfläche als Spielfläche betrachtet werden sollte, hat der Gesetzgeber 
mittlerweile in § 22 Abs. 1a BImSchG klargestellt, dass Geräuscheinwirkun-
gen, die durch spielende Kinder hervorgerufen werden, in der Regel keine 
schädliche Umwelteinwirkung sind, so dass aus der vorgesehnen Nutzung 
keine unzumutbaren Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Vernässungen der angrenzenden Gebäude durch die Abnahme der Sicker-
rate sind nicht zu erwarten. Insbesondere sind bei normalen Wasserständen 
in der Ihme keine Veränderungen zu erwarten. Bei Hochwasser ist die Situ-
ation eher besser, weil mit dem abgesenkten Hochwasser auch der Grund-
wasserstand absinken wird. Bleibt nur die Spundwand übrig, von der aller-
dings auch infolge der Unterbrechungen im Untergrund durch die Gestal-
tung des Hochwasserschutzes keine Auswirkungen zu erwarten sind. Sollte 
diese Wand sich innerhalb des dort anstehenden Grundwasserbereiches 
bewegen, könnte ein Einfluss nicht völlig ausgeschlossen werden. Aus die-
sem Grunde ist eine Bewertung in den Antragsunterlagen vorgenommen 
worden (Anhang A 2 -  Auswirkungen der Hochwasserschutzmaßnahmen 
auf die Grundwasserverhältnisse). Im Ergebnis sind keine negativen Aus-
wirkungen auf die angrenzenden Gebäude zu erwarten. Soweit in einem 
Einzelfall eine Bestandsaufnahme angeordnet wird, ist dies den besonderen 
Anforderungen des Denkmalschutzes geschuldet und kann nicht zu der An-
nahme führen, dass generell negative Veränderungen des Grundwasser-
spiegels zu erwarten sind. 
Die Ausführungen des Einwenders zur Kostenberechnung sind nicht nach-
vollziehbar. Davon abgesehen, ist es nicht Aufgabe der PFB, die Kostenbe-
rechnung der Antragstellerin zu durchdringen. Die Planfeststellung erfolgt 
unabhängig von den Kostenberechnungen der Antragstellerin.  
 
Soweit für die besonders geschützten Arten Schutz- und Erhaltungsmaß-
nahmen erforderlich sind, werden diese Maßnahmen mit diesem Planfest-
stellungsbeschluss gemäß den Antragsunterlagen festgestellt. Dabei be-
schränken sich die notwendigen Maßnahmen zum Artenschutz auf die Si-
cherstellung der potenziellen Zwischenquartiere der besonders geschützten 
Fledermausarten (s. Ausführungen zu Ziff. II.3.5.5 dieses Beschlusses). 
Weitergehende Schutzanordnungen sind nicht erforderlich.  
 

Hinsichtlich der vom Einwender behaupteten Wertverluste von Immobilien 
ist zunächst nicht ersichtlich, inwieweit sich der Einwender diesbezüglich 
auf eine eigene Rechtsverletzung berufen will. In der vom Einwender vorge-
tragenen Allgemeinheit gibt es für die PFB keinen Anhaltspunkt für einen 
generellen Wertverlust von Immobilien durch die Umgestaltung einer an-
grenzenden öffentlichen Grünfläche. 
 
Soweit der Einwender eine Verschmutzung von Bauten durch erhöhten 
Taubenbesatz befürchtet, handelt es sich hierbei um spekulative Betrach-
tungen, die einer Abwägung nicht zugänglich sind. 
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Einwendung 19.: 
 
Der Einwender befürchtet eine Einschränkung seiner Lebensqualität und 
den Verlust von Grünflächen zur Naherholung. Er spricht sich für eine ein-
griffsarme Neuplanung aus und bemängelt, dass von allen Planungsvarian-
ten derjenigen der Vorzug gegeben worden sei, welche die größten Eingriffe 
zur Folge habe. Abschließend erfolgt ein Hinweis auf einen Fehler in den 
Planungsunterlagen. Danach seien bei der Darstellung der geplanten Kom-
pensationsmaßnahmen Umfang und Durchmesser der ersatzweise zu 
pflanzenden Bäume verwechselt worden.  
 
Dem Hinweis auf den offensichtlichen Fehler in den Planunterlagen ist mit 
dem Änderungsantrag Rechnung getragen worden. Insoweit hat sich die 
Einwendung nach Einreichung des Änderungsantrages erledigt.  
 
Im Übrigen ist auf Ziff. II.4.2.1 c) und d) dieses Beschlusses zu verweisen. 
 
 
Einwendung 24.: 
 
Der Einwender hat im Bereich der Planung ein Kunstwerk „One Week“ ge-
schaffen, dessen Bestand bei Umsetzung der Planung gefährdet ist. Es be-
steht aus sieben Betonsäulen, die dem ehemaligen Schiffsanleger des frü-
heren Gaswerkes dienten und vom Einwender mit Beton um 1 m erhöht und 
mit einem roten Anstrich sowie dem Datum der Entstehung versehen wur-
den. Der Einwender wäre mit der Planung einverstanden, wenn das Kunst-
objekt oder wenigstens eine Säule nach Abschluss der Abgrabungsarbeiten 
in die Neugestaltung der Fläche integriert werden könnte. 
 
Der Einwendung wurde mit der NB I.5.1.27 Rechnung getragen. Im Übrigen 
wird auf die Ausführungen zu Denkmalschutz und Kultur unter Ziff. II.3.8 
verwiesen. 
 
 

  Einwendung 26.: 
 

Der Einwender befürchtet eine Einschränkung seiner Lebensqualität durch 
die Ausführung der Planung. Er ist schwerbehindert und nutzt die betroffene 
Grünanlage zur Naherholung. Diese Möglichkeit erscheint ihm nach Durch-
führung der Maßnahme nicht mehr realisierbar. Außerdem macht er gel-
tend, dass nach Rodung der Bäume der bislang hierdurch vorhandene 
Lärm- und sonstige Immissionsschutz nicht mehr gewährleistet sei. Allge-
mein wendet er sich gegen die Abholzung naturgeschützter Bäume und 
sieht den Klimaschutz gefährdet. Er geht davon aus, dass es schonendere 
Verfahren gäbe, ohne diese eindeutig zu benennen. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 (a, (b), (c) und (d) dieses Beschlusses wird verwiesen. Eine 
Nutzung des neu gestalteten Naherholungsbereiches wird auch für behin-
derte Menschen möglich sein. Das neue Wegekonzept ist mit der Behinder-
tenbeauftragten der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt worden (S. 19 
des Erläuterungsberichtes). Für den Lärm- und sonstigen Immissionsschutz 
des Wohnumfeldes haben die betroffenen Bäume keine messbare Bedeu-
tung. Ein der Planung entgegenstehender Belang ergibt sich daher auch 
aus diesem Aspekt nicht. 
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Einwendung 31.: 
 
Die Einwenderin wendet sich gegen die Veränderung des Landschaftsbildes 
und daraus resultierend den von ihr befürchteten Verlust von Lebensquali-
tät. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 c) dieses Beschlusses wird verwiesen. 
 
 
Einwendung 34.: 
 
Der Einwender äußert Zweifel an der Maßgeblichkeit des Bemessungs-
hochwassers und zieht die Planrechtfertigung grundlegend in Zweifel. Ins-
besondere weist er darauf hin, dass exakte Vorhersagen künftiger Hoch-
wasserereignisse wissenschaftlich nicht möglich sind. Er übt grundlegende 
Kritik an den bei der Berechnung des Bemessungshochwassers eingestell-
ten bzw. gerade nicht berücksichtigten Parametern. Er spricht sich dafür 
aus, zunächst auf die Umsetzung von Programmen zur Wasserretention zu 
vertrauen. 
 
Auf die Ausführungen zu Ziff. II.3 sowie Ziff. II.4.2.1 d) dieses Beschlusses 
wird verwiesen. 
 
 
Einwendung 35: 
 
Die Einwenderin wendet sich gegen die zu erwartenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft. Sie ist der Meinung, dass es eingriffsärmere Varianten ge-
geben hätte, denen der Vorzug zu geben gewesen wäre. Außerdem be-
fürchtet sie den Verlust von Naherholungsmöglichkeiten und erhebliche Be-
einträchtigungen durch den zu erwartenden Baulärm. 
 
Auf Ziff. II.4.2.1 a), c), d) und e) dieses Beschlusses wird verwiesen. 
 
 
Einwendung 37.: 
 
Die Einwenderin wendet sich allgemein gegen die Planung, bezweifelt de-
ren Notwendigkeit und äußert Zweifel an der Kosten-Nutzen-Relation. 
 
Auf die Ausführungen zu Ziff. II.3 dieses Beschlusses wird verwiesen. 
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II.4.3 Stellungnahmen der anerkannten Naturschutzvereinigungen 

 

II.4.3.1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) 

a) Es wird der Verlust des Landschaftsbildes und der ökologischen Funktio-
nen des alten Baumbestandes an der Abgrabungsstelle bedauert. 

Diese Veränderung ist zur Verwirklichung des Zieles des Hochwasserschut-
zes erforderlich, da andernfalls die mit der Abgrabung bezweckten hydrauli-
schen Folgen nicht erreicht werden können. 

b) Es wird kritisiert, dass die Angaben in der UVS zu den vorgefundenen 
Bäumen nicht der Realität entsprechen. 

Es ist richtig, dass sich zwischen Leinertbrücke und Benno-Ohnesorg-Brücke 
mehr Einzelbäume befinden als in der UVS dargestellt. Dieses erklärt sich 
damit, dass in der UVS nur die einzeln stehenden Bäume gesondert darge-
stellt sind. Dieses ist in Kap. 3.2.1 der UVS so auch ausgeführt. Bäume im Be-
reich flächiger Gehölze sind in der UVS nur dann einzeln dargestellt, wenn sie 
deutlich mächtiger als der Durchschnittsbestand des jeweiligen Gehölzes 
sind. Bei den flächigen Gehölzen ergibt sich der Eingriffsumfang aus dem je-
weiligen Biotoptyp, nicht aus den dort vorhandenen Einzelbäumen, so dass 
die gewählte Vorgehensweise korrekt ist. 
 
Im Übrigen fällt auf, dass die Zählweise des BUND in bestimmten Bereichen 
sogar deutlich gegenüber den Antragsunterlagen nach unten abweicht. So 
sind z. B. deutlich mehr Bäume mit einem Stammumfang mit über 100 cm in 
den Planunterlagen dargestellt. 
 
c) Es wird gefordert, für alle Bäume, die älter sind als 50 Jahre, eine Kompen-
sation im Verhältnis 1: 200 für Baumverluste herzustellen. 
 
Der Kompensationsumfang für Baumverluste wurde im Vorfeld mit der zu-
ständigen unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover und dem Fach-
bereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt. 
Er entspricht den Vorgaben der Baumschutzsatzung der Landeshauptstadt 
Hannover und den Bilanzierungsvorgaben der Fachbehörde für Naturschutz. 
Die Forderung einer Kompensation im Verhältnis 1:200 ist durch keines der 
bestehenden anerkannten Bilanzierungsverfahren abgedeckt und daher zu-
rückzuweisen. 
 
d) Es werden Zweifel an der Richtigkeit der Berechnung des Bemessungs-
hochwassers mit 913 m³/s geäußert. 
 
Das Bemessungshochwasser ist in Abstimmung mit der Region Hannover als 
Untere Wasserbehörde und dem Gewässerkundlichen Landesdienst als zu-
ständige Fachbehörden ermittelt worden. Zweifel an der Richtigkeit dieser Be-
rechnungen bestehen nicht. Ergänzend hierzu wird auf die Ausführungen un-
ter Ziff. II.3.1 dieses Beschlusses Bezug genommen. 
 
e) Es wird nach dem Zusammenhang für die Planung der Hochwasser-
schutzmauer  längs der Glockseestraße und der Blockierung des Querschnitts 
im Bereich der Leinertbrücke gefragt. 

Die Hochwasserschutzmauer an der Glockseestraße ist erforderlich, da die 
zu erzielenden Wasserspiegelabsenkungen nicht ausreichen, um die dahin-
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ter liegenden Gebäude zu schützen. Die Fließstrecke unterhalb der Lei-
nertbrücke wurde bereits in der Vergangenheit so ausgebaut, dass sie kein 
erhebliches Abflusshemmnis darstellt. 

f) Die Sanierung des alten Gaskraftwerkstandortes wird wegen der Bodenkon-
tamination kritisch gesehen. 

 
Diese Sanierung ist nicht Gegenstand des Verfahrens. 

 

g) Es wird die Prüfung von Varianten des Hochwasserschutzes oberhalb 
Hannovers gefordert.  

Hinsichtlich der in Frage kommenden Varianten wird auf Ziff. II.3.2 dieses Be-
schlusses verwiesen. 
 
h) Es wird auf die „Inselvariante“ hingewiesen, die zu Beginn der Planungen 
als mögliche Alternative geführt wurde. Hier hätte sich durch die Schaffung 
von zwei Inseln im Uferbereich ein Teil der Flora wieder entwickeln können. 
 
Die Antragstellerin hat diese Variante geprüft und aus städtebaulichen Aspek-
ten (beabsichtigter Benutzungsumfang der künftigen Grünfläche) wieder ver-
worfen. 
 
Wie der Planfeststellungsbehörde ein Entscheidungsermessen zusteht, so 
steht auch dem Antragsteller eines Planfeststellungsbeschlusses ein Pla-
nungsermessen zu. Dieses Planungsermessen ist der Abwägung durch die 
Planfeststellungsbehörde nur in dem Maße zugänglich, als hierdurch sich 
förmlich aufdrängende Varianten unberücksichtigt bleiben. Die „Inselvariante“ 
ist keine sich förmlich aufdrängende Variante, sondern eine Gestaltungsmög-
lichkeit von vielen. Zu berücksichtigen ist vor allem auch, dass der Antragstel-
lerin in ihrem Stadtgebiet neben dem allgemeinen Planungsermessen auch 
ein städtebauliches Planungsermessen zusteht, so dass gerade bei der Ges-
taltung von öffentlichen Flächen die Planfeststellungsbehörde diesem Belang 
Rechnung tragen muss. Darüber hinaus ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
die beantragte Variante besser geeignet, den Hochwasserabfluss sicher zu 
stellen. Die erforderliche Kompensation in naturschutzfachlicher Hinsicht ist 
durch die im LBP vorgesehenen Maßnahmen, die mit diesem Planfeststel-
lungsbeschluss verbindlich festgesetzt werden, gewährleistet, so dass sich 
auch hieraus keine andere Betrachtung ergibt. 
 
i) Es wird gefordert, an Stelle der vorgesehenen amerikanischen Tulpenbäu-
me einheimische Baumarten wie z. B. Vogelkirschen zu pflanzen, um hier-
durch die Kompensationswirkung zu erhöhen. 
 
Die Antragstellerin hat hierzu dargestellt, dass die Pflanzung von Tulpenbäu-
men aus gartenarchitektonischen Gesichtspunkten vorgesehen ist. Wie be-
reits zuvor ausgeführt, liegt die Ausgestaltung der künftigen Grünfläche we-
sentlich im städtebaulichen Planungsermessen der Antragstellerin. Dieses 
Ermessen findet seine Grenze erst dort, wo wasserwirtschaftliche oder natur-
schutzfachliche Belange erkennbar beeinträchtigt werden. Die vorgesehene 
Pflanzung von Tulpenbäumen ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht aufgrund 
des Standortes ohne Bedeutung. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist diese 
Anpflanzung nicht in die Kompensation mit eingerechnet worden und somit 
auch unter diesem Aspekt nicht zu beanstanden.  
 
Da die Kompensationswirkung auch ohne die vom BUND geforderte Pflan-
zung von Vogelkirschen nach den Planunterlagen erreicht wird, besteht keine 
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Veranlassung, eine anderweitige Gestaltung an dieser Stelle von der Antrag-
stellerin zu verlangen. Es steht ihr aber frei, ihr Planungsermessen erneut 
auszuüben und ggf. nach erneuter Abwägung an dieser Stelle andere Gehöl-
ze zu pflanzen. Für die Planfeststellung ist die Art der an dieser Stelle zu 
pflanzenden Gehölze ohne Belang. 
 
j) Abschließend wird eine Abstimmung der Bevölkerung über verschiedene 
Abgrabungsvarianten – insbesondere der „Inselvariante“ und der „Nullvarian-
te“ gefordert.  
 
Plebiszitäre Elemente sind dem Planfeststellungsrecht fremd und können mit 
diesem Beschluss nicht festgesetzt werden. Entscheidungserheblich ist allein 
die von der Antragstellerin beantragte Maßnahme. Andere Varianten drängen 
sich nicht auf. Insbesondere eine Nullvariante könnte dem mit dem Antrag 
verfolgten Ziel der Verbesserung des Hochwasserschutzes nicht gerecht wer-
den. 
 

 

II.5  Begründung der Kostenlastentscheidung 
 

Die Entscheidung über die Kosten des Planfeststellungsverfahrens beruht 
auf den §§ 1, 3, 5, 6, 9, 11 und 13 NVwKostG, § 1 AllGO in Verbindung mit 
Nr. 96.8.1 des Kostentarifs zur AllGO.  
 
Über die Höhe der Kosten ergehen gesonderte Kostenfestsetzungsbeschei-
de. 
 

 

III.  Rechtsbehelfsbelehrung 
 

 Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Hannover, Eintrachtweg 19, 
30173 Hannover, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle des Gerichts erhoben werden. 

  
 Die Klage wäre gegen den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasser-

wirtschaft, Küsten- und Naturschutz, -Direktion-, Göttinger Chaussee 76 A, 
30453 Hannover, zu richten. 

 
 Gemäß § 80 Abs.2 Nr.3 VwGO i. V. m. § 109 Abs. 4 NWG hat eine Anfech-

tungsklage gegen den Planfeststellungsbeschluss keine aufschiebende Wir-
kung, da es sich um eine Maßnahme handelt, die dem Hochwasserschutz 
dient. Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht der Hauptsache die auf-
schiebende Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise anord-
nen. 

 
 
 
 
 
 
 Rennspieß 


