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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

. . . Änderung des Flächennutzungsplans 
für die Freie und Hansestadt Hamburg 

– Wohnen nördlich Poppenbütteler Weg in Hummelsbüttel – 
. . . Änderung des Landschaftsprogramms 

für die Freie und Hansestadt Hamburg 
– Wohnen nördlich Poppenbütteler Weg in Hummelsbüttel –

1

1. Grund für eine Befassung der Bürgerschaft

Nach § 2 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungs
gesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 23. Ja
nuar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 27), ist für Änderun
gen des Flächennutzungsplans ein Beschluss der 
Bürgerschaft erforderlich.

Gemäß § 5 Absatz 3 des Hamburgischen Gesetzes 
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt 
geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167), ist 
für Änderungen des Landschaftsprogramms ein 
Beschluss der Bürgerschaft erforderlich.

2. Kosten und Auswirkungen auf die Vermögens-
lage

Die Änderungen des Flächennutzungsplan und 
des Landschaftsprogramms verursachen keine 
Kosten.

Von der Flächennutzungsplanänderung sind ca. 
4 ha ehemals städtische Flächen betroffen. Die 
Umwandlung von „Flächen für die Landwirtschaft“ 
in „Wohnbauflächen“ führte – bezogen auf das 
 bisherige städtische Grundeigentum – zu einer 
Aufwertung und damit zu höheren Erträgen im Ver

hältnis zu den Buchwerten. Die Verkaufserlöse ste
hen auf Grund von grundstücksbedingten Mehr
kosten in der Höhe noch nicht fest, sodass die 
Kaufpreisendabrechnung noch aussteht. 

Die Änderung des Landschaftsprogramms hat 
keine Auswirkungen auf die Vermögenslage der 
Freien und Hansestadt Hamburg.

3. Kenntnisnahme der bezirklichen Gremien

Die Bezirksversammlung Wandsbek hat die Ände
rung des Flächennutzungsplans und die Änderung 
des Landschaftsprogramms am 29. August 2017 
zur Kenntnis genommen. 

4. Auslegung in den Räumen der Bürgerschafts-
kanzlei

Die maßgeblichen Stücke der Änderung des Flä
chennutzungsplans sowie des Landschaftspro
gramms und die zur öffentlichen Auslegung einge
gangenen Schreiben mit nicht oder nur teilweise 
berücksichtigten Anregungen sowie eine Zusam
menfassung dieser Anregungen mit Stellungnah
men hierzu, die der Senat der Bürgerschaft mit 
zugeleitet hat, liegen in den Räumen der Bürger
schaftskanzlei aus.
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5. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle

a) die . . . Änderung des Flächennutzungsplans 
für die Freie und Hansestadt Hamburg (An 
lage 1) und

b) die . . . Änderung des Landschaftsprogramms 
für die Freie und Hansestadt Hamburg (An
lage 2)

beschließen

c) sowie von den Auswirkungen auf die Vermö
genslage Kenntnis nehmen.

Anlage 1

. . . Änderung des Flächennutzungsplans 
für die Freie und Hansestadt Hamburg 

– Wohnen nördlich Poppenbütteler Weg in Hummelsbüttel –
Vom . . . . . . . . . .

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und 
Hansestadt Hamburg in der Fassung der Neubekannt
machung vom 22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) 
wird im Geltungsbereich im südöstlichen Teil der Hum
melsbütteler Feldmark, nördlich der Straße Poppen
bütteler Weg im Stadtteil Hummelsbüttel (F03/16, Be
zirk Wandsbek, Ortsteil 520) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flä
chennutzungsplans und die ihm beigegebene Be
gründung sowie die zusammenfassende Erklärung 
gemäß § 6a Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fas
sung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635) werden 
beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht niederge
legt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der 
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. So
weit zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständi

gen Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kos
tenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 3 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet
zung der dort bezeichneten Verfahrens und 
Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 
des Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau
ungsplans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Be
kanntmachung der Änderung des Flächennut
zungsplans schriftlich gegenüber der für die Erar
beitung des Flächennutzungsplans zuständigen 
Behörde unter Darlegung des die Verletzung be
gründenden Sachverhalts geltend gemacht wor
den sind.
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1. Anlass und Ziel der Planung

Der Senat verfolgt das Ziel, durch verstärkten 
Wohnungsneubau der hohen Nachfrage nach 
Wohnraum zu begegnen.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans sol
len auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitpla
nung die planungsrechtlichen Rahmenbedingun
gen für Wohnungsbau auf einer Fläche im Rand
bereich der Hummelsbütteler Feldmark geschaf
fen werden.

Der Änderungsbereich liegt im südöstlichen Teil 
der Hummelsbütteler Feldmark, nördlich der 
Straße Poppenbütteler Weg (Ring 3). Zwischen
zeitlich wurde im westlichen Teil des Plangebietes 
bereits mit dem Bau eines neuen Quartieres be
gonnen. Dabei wird das Ziel verfolgt, zunächst 
eine öffentlichrechtliche Unterbringung zu schaf
fen, unter der Prämisse, diese möglichst zeitnah 
und umfänglich im Rahmen verbindlicher Bauleit
planverfahren in eine herkömmliche Wohnnut
zung zu überführen. Im Norden, Westen und Süd
westen grenzen landwirtschaftlich genutzte Flä
chen der Hummelsbütteler Feldmark an den Än
derungsbereich. Zusätzlich wird eine Teilfläche im 
äußersten Südosten des TegelsbargGrünzuges 
in den Änderungsbereich mit einbezogen. Dabei 
erfolgt die Änderung in diesem Teilbereich be
standsgemäß, d.h. hier sind bereits Wohnge
bäude vorhanden. 

Das Plangebiet befindet sich zwar im zusammen
hängenden Landschaftsraum der Hummelsbütte
ler Feldmark, gleichwohl ist es gut für eine Wohn
nutzung geeignet, da es an vorhandene Wohn
bauflächen angrenzt und gleichzeitig in der Nähe 
zu qualitativ hochwertigen Freiräumen (Hummels
bütteler Feldmark) liegt. Sowohl die verkehrliche 
Erschließung über das vorhandene Straßennetz 
als auch die Anbindung an die bereits bestehende 
soziale Infrastruktur sind gewährleistet.

2. Grundlagen und Verfahrensablauf

Grundlage der . . . Änderung des Flächennut
zungsplans für die Freie und Hansestadt Ham
burg in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) ist das 
Baugesetzbuch in der Fassung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3635).

Das Planänderungsverfahren wurde durch den 
Aufstellungsbeschluss F03/16 vom 3. November 

2017 (Amtl. Anz. S. 1905) eingeleitet. Die Bürger
beteiligung mit öffentlicher Unterrichtung und 
 Erörterung im Zusammenhang mit dem Bebau
ungsplan Hummelsbüttel 28 und die öffentliche 
Aus legung haben nach den Bekanntmachungen 
vom 9. Februar 2016 und 3. November 2017 (Amtl. 
Anz. 2016 S. 290 und 2017 S. 1905) stattgefun
den.

3. Bisheriger Inhalt des Flächennutzungsplans

Der Flächennutzungsplan für die Freie und Han
sestadt Hamburg stellt bisher im westlichen Än
derungsbereich „Flächen für die Landwirtschaft“ 
dar. Der östliche Änderungsbereich wird bisher 
als „Grünflächen“ dargestellt. Südlich des Ände
rungsbereiches wird die Straße Poppenbütteler 
Weg als sonstige Hauptverkehrsstraße hervor
gehoben. 

Folgende weitere Informationen können dem Bei
blatt „Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernah
men und Vermerke“ entnommen werden:

Richtfunktrasse: Das Plangebiet liegt unterhalb 
einer Richtfunktrasse, die für den Änderungsbe
reich eine maximale Bauhöhe über Normal
höhennull von ca. 103 m ausweist.

Bauschutzbereich: Das Plangebiet liegt gemäß 
§ 12 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Luft
verkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung vom 
10. Mai 2007 (BGBl. I S. 699), zuletzt geändert am 
20. Juli 2017 (BGBl. 2017 I S. 2808, 2831, 2018 I 
S. 472), im Bauschutzbereich des Flughafen 
Hamburg, entsprechend gilt hier eine Bauhöhen
beschränkung.

4. Inhalt des geänderten Flächennutzungsplans

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
von „Flächen für die Landwirtschaft“ zu „Wohn
bauflächen“ sowie von „Grünflächen“ zu „Wohn
bauflächen“. Dabei erfolgt die Änderung im öst
lichen Änderungsbereich bestandsgemäß, d.h. 
hier ist bereits Wohnbebauung vorhanden.

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 
5,1 ha.

5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Stand-
ortalternativen)

Durch die Planung sollen im Änderungsbereich 
auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

Begründung 
zur Änderung des Flächennutzungsplans 

– Wohnen nördlich Poppenbütteler Weg in Hummelsbüttel –
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Wohnungsbau geschaffen werden. Die Wohnbau
fläche grenzt im Osten – getrennt durch eine 
 schmale Grünfläche – an ein bereits vorhandenes 
Wohngebiet an. Südlich der Straße Poppenbütte
ler Weg befinden sich gewerblich genutzte Flä
chen. 

Hamburg hat das Ziel, den Wohnungsbau zu akti
vieren und zu stärken, um für den prognostizier
ten Zuwachs an Haushalten ein adäquates Woh
nungsangebot bereitzustellen. Ziel ist unter ande
rem die Realisierung von Wohnungen in bereits 
erschlossenen Lagen. Das Plangebiet entspricht 
diesem Ziel durch die gute verkehrliche Erschlie
ßung und die Anbindung an vorhandene soziale 
Infrastruktur. 

Es handelt sich um eine in Nachbarschaft zu be
stehenden Quartieren gelegene Fläche, die nur 
ca. 2,5 Kilometer vom AlstertalEinkaufszentrum 
entfernt ist. Die Nahversorgungszentren Hum
melsbüttel und Tegelsbarg befinden sich jeweils 
rund einen Kilometer entfernt. Die Anbindung an 
den öffentlichen Personennahverkehr wird über 
die ca. 300 m entfernten Bushaltestellen „Am 
Hehsel“ und „Ruscheweystraße“ sichergestellt, 
die von drei Buslinien, davon eine MetrobusLinie, 
bedient werden. Die Anbindung an den Individu
alverkehr ist durch die direkte Lage an der Straße 
Poppenbütteler Weg (Ring 3) gegeben. Die Flä
che liegt in Randlage innerhalb des qualitativ 
hochwertigen Landschaftsraumes der Hummels
bütteler Feldmark und verfügt über eine gute Ver
sorgung mit Schulen und Kindertagesstätten. 

Auch wenn in der näheren Umgebung potentiell 
weitere geeignete Flächen für den Wohnungsbau 
zur Verfügung stehen, sind diese nicht alternativ 
zu sehen, sondern würden das Angebot an Wohn
bauflächen im Sinne des „Vertrags für Hamburg 
– Wohnungsneubau“ ergänzen.

6. Umweltbericht

6.1 Inhalt der Planänderung

Siehe hierzu Ziffern 1 und 4 der Begründung.

6.2 Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet 

Von Bedeutung sind insbesondere die Ziele des 
Landschaftsprogramms, das für das Plangebiet 
insbesondere folgende Entwicklungsziele formu
liert:

– Schutz und Entwicklung siedlungstypischer 
halböffentlicher und privater Freiräume mit 
einem differenzierten Angebot für wohnungs
bezogene Erholung, qualitative Verbesserung 
vorhandener Grünflächen (TegelsbargGrün
zug);

– Mehrfachnutzung von Flächen (Verkehr, Was
serrückhaltung, Spiel und Sportflächen);

– Gestaltung von Siedlungsrändern als Begren
zung zum offenen Landschaftsraum;

– Förderung von Fassaden, Dach, Hofbegrü
nung und naturnahen Vegetationselementen.

6.3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzu
standes 

Das Plangebiet wird durch Straßenverkehrslärm 
beeinträchtigt, der vom Poppenbütteler Weg 
(Ring 3) ausgeht. Eine zusätzliche Lärmquelle 
stellen die nordwestlich des Plangebiets gelege
nen Tennisplätze dar.

Eine erhöhte Luftschadstoffbelastung ist auf 
Grund der Rahmenbedingungen wie Südwest/
Nordostausrichtung der Straße Poppenbütteler 
Weg, vorhandenem Verkehrsaufkommen und vor
liegender Hintergrundbelastung nicht zu erwar
ten. 

Der westliche Änderungsbereich hat als Bestand
teil der landwirtschaftlichen Kulturlandschaft der 
Hummelsbütteler Feldmark eine große Bedeu
tung als Städtisches Naherholungsgebiet. Ent
sprechend ist dieser Bereich prägend für das 
Stadt und Landschaftsbild. Baum und Strauch
bestand sind insbesondere an den Rändern des 
westlichen Änderungsbereiches vorhanden, zum 
größten Teil als Knicks. Diese Gehölze stellen 
wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
dar. 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist als Brut 
und Nahrungshabitat für bodenbrütende Vogel
arten des intensiv genutzten stadtnahen Kultur
landes sowie als Nahrungsgebiet für Brutvögel 
der benachbarten Gehölze und Wohnsiedlungen 
geeignet. Zudem erfüllt die Fläche eine Funktion 
als Rastgebiet. Die Hecken und Baumstrukturen 
stellen geeignete Habitate für Gehölze bewoh
nende Vogelarten dar, die zur Nahrungssuche 
den angrenzenden Acker nutzen können. Sie sind 
darüber hinaus als Landlebensraum für weniger 
anspruchsvolle Amphibienarten geeignet. Auch 
können sich in ihnen Tagesverstecke und Som
merquartiere von Fledermäusen befinden. Die 
Knicks und Baumhecken sind gesetzlich ge
schützte Biotope gemäß § 30 Absatz 2 Bundes
naturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit 
§ 14 Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (HmbBNatSchAG).

Die vorgenannten naturräumlichen Funktionen 
sind durch die voranschreitende bauliche Ent
wicklung bereits eingeschränkt.
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Schutzgebiete nach deutschem oder europäi
schem Recht sowie FFHGebiete und EUVogel
schutzgebiete sind von der Planänderung nicht 
betroffen. Die Fläche des westlichen Änderungs
bereiches wurde durch Verordnung vom 19. Juli 
2016 (HmbGVBl. S. 315) aus dem Landschafts
schutzgebiet Hummelsbütteler Feldmark/Alstertal 
entlassen. 

Die Lage Hamburgs in der norddeutschen Tief
ebene bewirkt grundsätzlich eine gute Durchlüf
tung des Stadtgebietes. Gemäß einer gesamtstäd
tischen stadtklimatischen Analyse aus dem Jahr 
2012 („Stadtklimatische Bestandsaufnahme und 
Bewertung für das Landschaftsprogramm Ham
burg, Klimaanalyse und Klimawandelszenario 
2050“) hat die Landschaftsachse „Hummelsbütte
ler Achse“ aus gesamtstädtischer Sicht eine hohe 
klimaökologische Bedeutung. Das überwiegend 
landwirtschaftlich genutzte Gebiet dient als Kalt
luftentstehungsgebiet. Die bioklimatische Situa
tion der umgebenden Siedlungsräume ist daher 
als günstig zu bewerten. Zudem handelt es sich 
um eine Kaltluftleitbahn sehr hoher Wirksamkeit. 

Entsprechend einer Untersuchung für den Stand
ort Rehagen/Poppenbütteler Weg aus dem Jahr 
2016 („Stadtklimatische Wirkungsanalyse für den 
Standort Rehagen/Poppenbütteler Weg“) handelt 
es sich in diesem Bereich der „Hummelsbütteler 
Achse“ um ein lokal bedeutendes Kaltluftentste
hungsgebiet. Der Wirkungsbereich der Kaltluft
leitbahn ist darüber hinaus auf den unmittelbaren 
Umkreis beschränkt.

Der Versiegelungsgrad auf den Landwirtschafts
flächen lag vor Beginn der Baumaßnahmen bei 
0 %, sodass die Böden ihre natürlichen Boden
funktionen erfüllen konnten. Die Böden im west
lichen Änderungsbereich werden im „Fachplan 
Schutzwürdige Böden in Hamburg“ als „Schutz
würdige Böden“ mit der Funktion „Archiv der Na
turgeschichte“ (N4) klassifiziert. Ihnen wird ein 
geringer dokumentarischer Wert attestiert. 

Hinweise auf Altlasten oder altlastverdächtige 
Flächen liegen nicht vor.

Wasserflächen sind im Änderungsbereich nicht 
vorhanden.

Besonders schützenswerte Kultur und Sachgüter 
sind im Plangebiet ebenfalls nicht vorhanden.

6.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzu
standes bei Durchführung der Planung und bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Durch die Realisierung der Planung erhöht sich 
im westlichen Änderungsbereich der Versiege
lungsgrad. Dadurch wird sich der Wasserhaushalt 

des Bodens verändern, die Grundwasserneubil
dungsrate wird sinken. Der Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen wird eingeschränkt, ein kleinräumi
ges Ausweichen auf weiterhin bestehende Habi
tatstrukturen in der näheren Umgebung ist jedoch 
möglich. Die Knicks, die zukünftig keinen Kontakt 
zu landwirtschaftlich genutzten Flächen haben, 
werden in ihrer Bedeutung als Lebensraum für die 
Arten der Kulturlandschaft nur noch einge
schränkt zur Verfügung stehen. Das Arteninven
tar wird sich entsprechend anpassen und zukünf
tig mehr dem der Garten und Siedlungsräume 
entsprechen. Ein Verlust von Gehölzen in den 
Randbereichen wird die Erholungsfunktion beein
trächtigen. 

Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutzflä
che als unbebaute Freifläche für den Menschen 
und seine Erholung geht durch die Bebauung ver
loren, obwohl die Fläche zuvor auf Grund der vor
herigen landwirtschaftlichen Nutzung selbst nicht 
zugänglich war.

Durch die mit der Errichtung von Wohngebäuden 
verbundene Erhöhung des Versiegelungsgrades 
kann es zu kleinklimatischen Veränderungen 
kommen. Die Funktionen als Kaltluftentstehungs
gebiet und Kaltluftleitbahn gehen zumindest teil
weise verloren bzw. werden eingeschränkt. 
Gemäß der stadtklimatischen Wirkungsanalyse 
für den Standort Rehagen/Poppenbütteler Weg 
ergeben sich voraussichtlich nur im Nahbereich 
geringfügige negative klimatische Auswirkungen. 
Auswirkungen auf das übergeordnete Klima sind 
nicht zu erwarten.

Die Überbauung und Versiegelung des Bodens 
führen zu einem Verlust von offener Bodenfläche 
und damit der natürlichen Bodenfunktionen.

Das Landschaftsbild verändert sich gegenüber 
dem Bestand: Das durch die landwirtschaftliche 
Nutzfläche und die randlichen Gehölze (Knicks, 
Strauch Baumhecken) geprägte Landschaftsbild 
wird in ein baulich geprägtes Stadtbild mit Wohn
bebauung umgewandelt.

Durch die Errichtung von Wohnungen wird es zu 
keiner wesentlichen Erhöhung der Belastung der 
benachbarten Bebauung durch Lärm oder Luft
schadstoffe kommen. Die geplante Wohnbebau
ung könnte jedoch selbst durch Straßenverkehrs 
und Sportlärm belastet werden.

Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich 
der Zustand der Umwelt nicht ändern. In der west
lichen Hälfte des westlichen Plangebietes würde 
die öffentlichrechtliche Unterkunft weiterhin als 
solche fortbestehen.
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6.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe
rung und zum Ausgleich

Auf den nachfolgenden Planungsebenen sind 
Festsetzungen zu treffen, die geeignet sind, nach
teilige Umweltauswirkungen, die mit der Verwirkli
chung der Planung verbunden sind, so weit wie 
möglich zu vermindern. 

Folgende Maßnahmen auf der Ebene der verbind
lichen Bauleitplanung sind geeignet, um die mit 
der Realisierung der Planung verbundenen nega
tiven Auswirkungen auf Flora und Fauna zu ver
meiden bzw. zu verringern: Erhaltung von Gehöl
zen (insbesondere der vorhandenen Knicks), 
Durchführung von erforderlichen Rodungs und 
Vegetationsräumungsarbeiten außerhalb der 
Brut und Aufzuchtzeiten, Schaffung von Ersatz 
für die bisher nach § 14 des Hamburgischen Ge
setzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz
gesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 
402), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. 
S. 167) geschützten Knicks und bei nicht zu ver
meidenden Baumfällungen in Form von Nistkäs
ten, Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen für 
die Baugebiete (Anpflanzgebote für Bäume und 
Sträucher, Dach, Wand und Tiefgaragenbegrü
nung) sowie Schaffung von Ersatz bei nicht zu 
vermeidenden Baumfällungen. Die genannten 
Begrünungsmaßnahmen können außerdem zu 
einer Verminderung der Auswirkungen der Pla
nung auf das Kleinklima beitragen.

Zudem ist durch eine entsprechende Stellung der 
Gebäudekörper und gegebenenfalls andere Maß
nahmen im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla
nung eine gute Durchlüftung und eine Verbesse
rung des Lärmschutzes zu gewährleisten. 

Außerdem sind nachteilige Auswirkungen auf das 
Schutzgut Boden, die mit der Verwirklichung der 
Planung verbunden sind, so weit wie möglich zu 
vermindern. Entsprechende Maßnahmen können 
die Minimierung der Bodenversiegelung sowie 
die Herstellung eines wasser und luftdurchlässi
gen Aufbaus von Fahrwegen und Stellplätzen um
fassen.

Darüber hinaus sind Maßnahmen zur dezentralen 
Regenwasserbewirtschaftung geeignet, die Ein
leitung in Siele möglichst zu vermeiden und das 
Niederschlagswasser dem Wasserhaushalt wie
der zuzuführen. Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser können durch die Rückhaltung von Nie
derschlagswasser sowie Mulden bzw. Rigolen ge
mindert werden. Auch durch Dach und Tiefgara
genbegrünungen kann der Oberflächenabfluss 
vermindert werden. Dadurch können auch Beein

trächtigungen des Lokalklimas gemindert wer
den.

Der Umfang von möglicherweise erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen wird auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt. Der 
Ausgleich soll möglichst ortsnah zum Eingriff er
folgen.

6.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (standort
bezogen) 

Die für zusätzlichen Wohnungsbau vorgesehene 
Fläche grenzt im Osten, nur getrennt vom an die
ser Stelle schmalen TegelsbargGrünzug, an ein 
bereits bestehendes Wohnquartier an. Südlich 
der Straße Poppenbütteler Weg liegt eine gewerb
lich genutzte Fläche. Auf Grund der guten Er
schließung und der Nähe zu Versorgungseinrich
tungen und sozialer Infrastruktur sowie vor dem 
Hintergrund des großen Bedarfes an Wohnbauflä
chen sollten andere Nutzungen, wie zum Beispiel 
Gewerbe, an diesem Standort nicht realisiert wer
den. 

Die östliche Teilfläche des Änderungsbereiches 
wird lediglich bestandsgemäß als Wohnbaufläche 
dargestellt, eine Nutzungsänderung ist hier nicht 
vorgesehen.

Im Laufe des gleichzeitig zu dieser Änderung des 
Flächennutzungsplans aufgestellten Bebauungs
plans Hummelsbüttel 28, der den Bereich west
lich des TegelsbargGrünzuges umfasst, wurden 
verschiedene Varianten geprüft. Die gewählte Va
riante ermöglicht die Einhaltung eines ausrei
chenden Abstandes zu vorhandenen Gehölzen 
und gewährleistet eine gute Durchlüftung sowohl 
des neuen Quartiers als auch der umliegenden 
Quartiere.

6.7 Hinweise auf Schwierigkeiten 

Die für die Umweltprüfung auf der Ebeneder 
 Flächennutzungsplanung erforderlichen Infor
mationen liegen vor. Schwierigkeiten bei der 
 Zusammenstellung der Angaben sind nicht auf
getreten, insbesondere liegen keine Kenntnis
lücken vor.

6.8 Maßnahmen zur Überwachung 

Die Überwachung erfolgt im Rahmen von fach
gesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwa
chung nach Wasserhaushalts, Bundesimmis
sionsschutz (Luftqualität, Lärm), BundesBoden
schutz (Altlasten), Bundesnaturschutzgesetz 
(Umweltbeobachtung) sowie weiterer unterge
setzlicher Regelungen. Damit sollen unvorherge
sehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkun
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gen, die infolge der Planrealisierung auftreten, 
erkannt werden. Besondere Überwachungsmaß
nahmen sind derzeit nicht vorgesehen.

6.9 Zusammenfassung des Umweltberichts

Der bisher als „Flächen für die Landwirtschaft“ 
dargestellte westliche Änderungsbereich sichert 
auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
mit der vorgesehenen Darstellung als „Wohnbau
flächen“ den Wohnungsbau an diesem Standort. 
Mit der Bebauung der Fläche sind negative Aus
wirkungen auf die Umwelt verbunden. Diese sind 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung so
weit wie möglich zu mindern bzw. auszugleichen. 

Im als „Grünflächen“ dargestellten östlichen Än
derungsbereich ist bereits Bestandsbebauung 
vorhanden. Durch die Änderung der Darstellung 
in „Wohnbauflächen“ sind hier keine negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt gegeben. 

7. Abwägungsergebnis

Durch die Realisierung der Planung wird es ins
besondere durch den Flächenverlust landwirt
schaftlicher Kulturlandschaft innerhalb der Hum
melsbütteler Feldmark einerseits zu einer Beein
trächtigung von Schutzgütern kommen.

Die Errichtung von Wohngebäuden wird anderer
seits zu einer Verbesserung des Wohnungsange
botes in Hamburg beitragen. Auf Grund der Lage 
der Fläche am Rande eines bereits vorhandenen 
Wohnquartiers, der guten ÖPNVAnbindung, der 
Nähe zu qualitativ hochwertigen Freiräumen und 
der guten Versorgung mit Schulen und Kinder
tagesstätten bietet sich das Plangebiet besonders 
gut als Wohnstandort an. Im Zuge der neuen 
Wohnbebauung soll zudem die lokale Infrastruk
tur optimal genutzt und in ihrem Fortbestand gesi
chert werden. 

Vor diesem Hintergrund werden die Umweltaus
wirkungen insgesamt als hinnehmbar eingestuft.

Anlage 2

. . . Änderung des Landschaftsprogramms 
für die Freie und Hansestadt Hamburg 

– Wohnen nördlich Poppenbütteler Weg in Hummelsbüttel –
Vom . . . . . . . . . .

(1) Das Landschaftsprogramm für die Freie und 
Hansestadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. 
S. 363) wird für den Geltungsbereich im südlichen Teil 
der Hummelsbütteler Feldmark nördlich des Poppen
bütteler Weges, östlich Rehagen im Bezirk Wandsbek, 
Stadtteil Hummelsbüttel (Bezirk Wandsbek, Ortsteil 
520) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des 
Landschaftsprogramms und der ihm beigegebene 
 Erläuterungsbericht sowie die zusammenfassende 
 Erklärung gemäß § 14 I Absatz 2 Nummer 2 des Ge
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 95), 
zuletzt geändert am 30. November 2016 (BGBl. I 

S. 2749, 2753), in Verbindung mit § 74 Absatz 3 UVPG 
in der am 29. Juli 2017 geltenden Fassung und § 2 des 
 Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
Hamburg vom 10. Dezember 1996 (HmbGVBl. S. 310), 
zuletzt geändert am 21. Februar 2018 (HmbGVBl. 
S. 53, 54), werden beim Staatsarchiv zur kostenfreien 
Einsicht niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht 
sowie die zusammenfassende Erklärung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zu
sätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, 
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
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1. Anlass und Ziel der Planung

Der Senat verfolgt das Ziel, auf Grund der hohen 
Nachfrage nach Wohnungen neuen Wohnraum 
zu schaffen. Um hierfür im Bezirk Wandsbek, 
Ortsteil Hummelsbüttel, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen, muss der Flächen
nutzungsplan geändert werden. Auf derzeit über
wiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen 
soll künftig ein Wohngebiet entstehen. Zwischen
zeitlich wurde im westlichen Teil des Plangebiets 
bereits mit dem Bau eines neuen Quartiers be
gonnen. Dabei wird das Ziel verfolgt, zunächst 
eine öffentlichrechtliche Unterbringung zu schaf
fen, unter der Prämisse, diese möglichst zeitnah 
und umfänglich im Rahmen regulärer Bauleitpla
nungsverfahren in Wohnungsbau zu überführen.

Das Landschaftsprogramm wird unter Beachtung 
des Flächennutzungsplans hier seine Darstellung 
zugunsten von Wohnungsbau ändern. 

Der Änderungsbereich liegt im südlichen Teil der 
Hummelsbütteler Feldmark nördlich des Poppen
bütteler Weges, östlich Rehagen im Bezirk 
Wandsbek. 

2. Grundlage und Verfahrensablauf

Grundlage der . . . Änderung des Landschaftspro
gramms für die Freie und Hansestadt Hamburg 
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) ist das Ham
burgische Gesetz zur Ausführung des Bundesna
turschutzgesetzes (HmbBNatSchAG) vom 11. Mai 
2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert 
am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167).

Das Planänderungsverfahren L03/16 wird durch 
die . . . Änderung des Flächennutzungsplanes für 
die Freie und Hansestadt Hamburg in der Fas
sung der Neubekanntmachung vom 22. Oktober 
1997 (HmbGVBl. S. 485) erforderlich. Die Zustim
mung zur Einleitung des Änderungsverfahrens 
des Landschaftsprogramms durch die Behörde 
für Umwelt und Energie ist erfolgt. Die öffentliche 
Auslegung der Planänderung hat nach der Be
kanntmachung vom 3. November 2017 (Amtl. 
Anz. S. 1906) stattgefunden.

Für die Änderung des Landschaftsprogramms 
wird eine Strategische Umweltprüfung durchge
führt gemäß § 14b Absatz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 95), 
zuletzt geändert am 30. November 2016 (BGBl. I 

2749, 2753), in Verbindung mit § 74 Absatz 3 
UVPG in der am 29. Juli 2017 geltenden Fassung 
und § 2 des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung in Hamburg (HmbUVPG) vom 10. 
Dezember 1996 (HmbGVBl. S. 310), zuletzt geän
dert am 21. Februar 2018 (HmbGVBl. S. 53, 54).

3. Inhalt des Flächennutzungsplans 

Der Flächennutzungsplan für die Freie und Han
sestadt Hamburg in der Fassung der Neubekannt
machung vom 22. Oktober 1997 (HmbGVBl. 
S. 485) mit seiner . . . Änderung stellt in dem 
zu ändernden Bereich „Wohnbauflächen“ und 
„Grünflächen“ dar.

4. Inhalt des bisherigen Landschaftsprogramms

Das Landschaftsprogramm stellte bisher in dem 
zu ändernden Bereich das Milieu „Landwirtschaft
liche Kulturlandschaft“ dar. Die Flächen liegen am 
südlichen Rand der Feldmark innerhalb der Hum
melsbütteler Landschaftsachse und sind mit den 
Milieuübergreifenden Funktionen „Schutz des 
Landschaftsbildes“ und „Schutz des oberflächen
nahen Grundwassers/Stauwassers“ belegt. Öst
lich grenzt an den Änderungsbereich das Milieu 
„Parkanlage“ an, welches zusätzlich als Stadtteil
park (TegelsbargGrünzug) gekennzeichnet ist. 
Die Fläche ist derzeit noch als Landschaftsschutz
gebiet gekennzeichnet. 

In der Karte Arten und Biotopschutz wurde bisher 
der Biotopentwicklungsraum 6 „Grünland“ sowie 
Landschaftsschutzgebiet dargestellt. 

Mit der bisherigen Darstellung des Landschafts
programms waren folgende wesentlichen Ziele 
verbunden:

– Sicherung und Entwicklung der landwirtschaft
lichen Flächen, 

– Förderung extensiv genutzter Grünlandflächen 
auf geeigneten Standorten,

– Naturnahe Graben und Gewässerunterhal
tung,

– Schutz des oberflächennahen Grundwassers,

– Fördern und Vernetzen natürlicher Lebens
räume für wildwachsende Pflanzen und Tiere 
(Knicks, Kleingewässer, Feldgehölze, Gräben, 
Bäume),

Erläuterungsbericht 
zur Änderung des Landschaftsprogramms 

– Wohnen nördlich Poppenbütteler Weg in Hummelsbüttel –
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– Schützen und Pflegen dieser Landschafts
räume und strukturen mit ihren jeweils typi
schen Elementen,

– Erhalt der natur, kultur oder freiräumlichen 
Zusammenhänge und der Blickbeziehungen.

Die Karte Arten und Biotopschutz formulierte 
für den Biotopentwicklungsraum 6 „Grünland“ 
u.a. folgende Entwicklungsziele:

– Erhalt hoher Grundwasserstände für Feucht
grünland, Wiedervernässung von Bereichen,

– Naturnahe Gewässer und Grabenunterhal
tung,

– Förderung von Extensivgrünland,

– Erhaltung und Pflege von Knicks,

– Anlage naturnaher Kleingewässer.

5. Inhalt des geänderten Landschaftsprogramms

Die Änderungen erfolgen unter Beachtung des 
Flächennutzungsplans.

Das Landschaftsprogramm stellt künftig das 
 Milieu „Etagenwohnen“ dar. Die Landschafts
achse wird an die westliche und nördliche Grenze 
der Wohnbaufläche verschoben. Entlang des 
Weges Kishorst wird eine Grüne Wegeverbindung 
dargestellt. Der das Plangebiet betreffende Teil 
des Landschaftsschutzgebietes Hummelsbütteler 
Feldmark/Alstertal wurde bereits durch Verord
nung vom 19. Juli 2016 (HmbGVBl. S. 315) aufge
hoben. 

Die Karte Arten und Biotopschutz stellt künftig 
den Biotopentwicklungsraum 12 „Städtisch ge
prägte Bereiche mit mittlerem bis geringem Grün
anteil“ sowie 10a „Parkanlage“ dar. Die Grenze 
des Landschaftsschutzgebietes wird der bereits 
vollzogenen Änderung angepasst.

Das Plangebiet umfasst ca. 4 ha.

6. Umweltbericht

Im Umweltbericht sind die voraussichtlichen 
 erheblichen Umweltauswirkungen darzustellen; 
sie sind zu ermitteln, zu beschreiben und zu be
werten (§ 14g UVPG in der am 28. Juli 2017 gel
tenden Fassung in Verbindung mit § 74 Absatz 3 
UVPG in der jeweils geltenden Fassung und § 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü
fung in Hamburg).

6.1 Inhalt der Planänderung

Siehe hierzu Ziffern 1 und 5 des Erläuterungsbe
richtes.

6.2 Darstellung der Inhalte und Entwicklungsziele 
des Plangebietes 

Das Landschaftsprogramm (LaPro) stellt für das 
Plangebiet das Milieu „Etagenwohnen“ dar. 

Mit dieser Darstellung sollen vorrangig folgende 
Entwicklungsziele erreicht werden:
– Schutz und Entwicklung siedlungstypischer 

halböffentlicher und privater Freiräume mit 
einem differenzierten Angebot für wohnungs
bezogene Erholung, qualitative Verbesserung 
vorhandener Grünflächen (TegelsbargGrün
zug),

– Mehrfachnutzung von Flächen (Verkehr, Was
serrückhaltung, Spiel und Sportflächen),

– Gestaltung von Siedlungsrändern als Begren
zung zum offenen Landschaftsraum,

– Förderung von Fassaden, Dach, Hofbegrü
nung und naturnahen Vegetationselementen.

Die Karte Arten und Biotopschutz formuliert für 
den Biotopentwicklungsraum Nr. 12 „Städtisch 
geprägte Bereiche mit mittlerem bis geringem 
Grünanteil“ vorrangig folgende Entwicklungs
ziele:
– Entwicklung von Biotopen zur Verbindung/Ver

netzung,
– Naturnahe Gestaltung und Pflege der Grün

flächen,
– Dach und Fassadenbegrünung.

6.3 Beschreibung des aktuellen Zustandes der Um
welt 

Das Plangebiet ist Teil der Hummelsbütteler Feld
mark, gehört zum Naturraum der Geest und ist 
städtisches Naherholungsgebiet. Die landwirt
schaftliche Kulturlandschaft an diesem südlichen 
Rand der Feldmark ist durch die östlich angren
zende Großsiedlung Tegelsbarg, die am Rehagen 
befindliche Sportanlage, Kleingärten sowie von 
Anlagen und Flächen für die Pferdehaltung und 
den Reitsport überprägt. Die dazwischen liegen
den Grünland und Ackerflächen sind durch ein 
Netz von Knicks und ebenerdigen Feldhecken ge
gliedert, welche nach § 14 HmbBNatSchAG ge
setzlich geschützte Biotope sind. Die Grünland 
und Ackerflächen bieten struktur und abwechs
lungsreiche Lebensräume für Arten der halboffe
nen stadtnahen Kulturlandschaft. Das Knicknetz 
sowie teilweise alter Baumbestand im Wechsel 
mit offenen landwirtschaftlichen Flächen haben 
Potential als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse 
und Amphibien. Die Hummelsbütteler Feldmark 
hat klimaökologische hohe Bedeutung als Kalt
luftproduktionsfläche und wirkt für die umgeben
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den Siedlungsgebiete klimatisch entlastend. Das 
Plangebiet liegt in einer wichtigen Kaltluftleitbahn, 
welche für den Luftaustausch zwischen den Kalt
luftentstehungsgebieten sowie den angrenzen
den Siedlungsräumen wirksam ist. Die Böden 
waren bis zum Beginn der Baumaßnahmen un
versiegelt und konnten ihre natürlichen Boden
funktionen erfüllen. Sie sind schutzwürdig mit der 
Funktion „Archiv der Naturgeschichte“ (N4). Auf 
Grund des anstehenden Geschiebemergels wei
sen die Böden geringe Versickerungsfähigkeit 
auf. 

Die vorgenannten naturräumlichen Funktionen 
sind durch die voranschreitende bauliche Ent
wicklung (vgl. Nr. 1) bereits eingeschränkt.

Die südliche Begrenzung der Feldmark bildet der 
stark befahrene Poppenbütteler Weg (Ring 3), 
welcher eine große Lärmquelle darstellt. 

6.4 Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchfüh
rung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die 
landwirtschaftliche Nutzung auf den östlichen 
Flächen weiter fortgeführt werden und dort keine 
Bodenversiegelungen erfolgen. Die Knicks wären 
weiterhin als gesetzlich geschützte Biotope vor
handen. Im westlichen Teil des Plangebietes wird 
die derzeit entstehende bauliche Nutzung voraus
sichtlich als solche fortbestehen. 

6.5 Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung 
der Planung/Änderung des LaPro

– Freiraumverbund und Erholung
Ein anteilig sehr kleiner Teil des Naherholungs
gebietes wird überbaut und geht damit für eine 
Erholungsnutzung verloren. Es bleiben die be
stehenden Wegebeziehungen am Rehagen, 
entlang des Kishorst sowie innerhalb des Te
gelsbargGrünzugs. Das Ziel der Entwicklung 
siedlungstypischer halböffentlicher und priva
ter Freiräume wird mit der Herrichtung von 
Sport und Spielanlagen auf privater Grünflä
che als Angebote für Kinder und Jugendliche 
im Baugebiet umgesetzt. 

– Landschaftsbild
Das bisher trotz Erholungs und Sportnutzun
gen weitgehend landwirtschaftlich geprägte 
Landschaftsbild mit Knickstrukturen und den 
Grünland und Ackerflächen wird überformt. 
Die städtische Siedlungskante rückt weiter 
nach Westen in den Landschaftsraum. Die Ein
grünung der Siedlungsränder wird durch den 
Erhalt und die Bepflanzung der Knicks gewähr
leistet. 

– Naturhaushalt 

Die Darstellung neuer Wohnbauflächen führt 
gegenüber dem Bestand zu negativen Umwelt
auswirklungen. Im neuen Siedlungsbereich 
wird es zu Bodenversiegelungen kommen und 
damit kann der Boden seine natürlichen Bo
denfunktionen nur noch in den nicht bebauten 
Bereichen erfüllen. Es wird zu erheblichen 
 Veränderungen des Wasserhaushaltes und 
der Oberflächenentwässerung kommen, die 
Grundwasserneubildungsrate wird sinken.

Das Kaltluftentstehungsgebiet wird durch die 
geplante Bebauung reduziert. In der nachfol
genden Bauleitplanung ist auf die Höhe und 
Stellung der Baukörper zu achten, sodass die 
Beeinträchtigung der Kaltluftleitbahn minimiert 
wird.

– Arten und Biotopschutz

Für den Arten und Biotopschutz wird es zu 
einer erheblichen Verschlechterung kommen. 
Die verlorengehenden Freiflächen stehen nicht 
mehr als Lebensraum und Nahrungshabitat 
zur Verfügung. 

Auf den verbleibenden Flächen werden sich 
die Biotoptypen der landwirtschaftlichen Kul
turlandschaft zu Biotopen der Siedlungsland
schaft verändern. Die verbleibenden Knicks 
werden in ihrer Bedeutung als besonderer Le
bensraum für die Arten der Kulturlandschaft an 
Bedeutung sowie ihren gesetzlichen Schutz
status verlieren. Das Arteninventar wird sich 
entsprechend anpassen und zukünftig mehr 
dem der Garten und Siedlungsräume entspre
chen, zudem wird es zu einer Beeinträchtigung 
durch Störungen kommen. 

6.6 Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und 
zum Ausgleich von Umweltauswirkungen

Die Fläche mit der Darstellung „Etagenwohnen“ 
grenzt direkt an die TegelsbargSiedlung außer
halb des Plangebietes und nimmt für den geplan
ten Geschosswohnungsbau im begrenzten Um
fang Grünland und Ackerfläche in Anspruch. 
Gleichwohl erfolgt hier durch Flächenversiege
lung ein erheblicher Eingriff in den Naturhaushalt, 
der durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege im Rahmen der verbindli
chen Bauleitplanung ausgeglichen werden muss. 
Denkbar sind innerhalb der Bauflächen Festset
zungen von Dachbegrünungen, Anpflanzgebote 
und Festsetzungen einer Mindestbegrünung. Auf 
den Flächen der Landwirtschaft bieten sich 
zudem Festsetzungen des naturschutzfachlichen 
Ausgleiches in Form von Extensivierungen an. 



11

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/16572

Im Rahmen des verbindlichen Bauleitplanver
fahrens ist die erhebliche Veränderung des 
Landschaftsbildes zum Beispiel durch den Er
halt der Knickstrukturen in den Randbereichen 
und das Anpflanzen von neuen Gehölzen zu 
mindern. 

Die Beeinträchtigung bzw. der Verlust der ökolo
gischen Funktion von Knickabschnitten durch 
das geplante Vorhaben wird durch das Aufset
zen neuer Knicks am Westrand des Baugebietes 
sowie im Bereich des Naturschutzgebietes 
„Hummelsbütteler Moore“ ausgeglichen. 

6.7 Alternativenprüfung

Die Darstellung von „Gartenbezogenen Woh
nen“ als Alternative zur derzeitigen Darstellung 
„Etagenwohnen“ wurde geprüft. Die Bereitstel
lung von planungsrechtlich nachfolgendem 
Wohnraum wäre deutlich verringert und würde 
die Inanspruchnahme der Feldmark nicht recht
fertigen. 

Die Darstellung von „Verdichteter Stadtraum“ 
würde sich nicht in die umgebende Stadtstruktur 
einfügen. 

6.8 Hinweise auf Schwierigkeiten, technische Lü
cken, fehlende Kenntnisse 

Es bestanden keine Schwierigkeiten bei der Zu
sammenstellung der Angaben für die Strate
gische Umweltprüfung auf der Ebene des Land
schaftsprogramms. Insbesondere liegen keine 
Kenntnislücken vor.

6.9 Maßnahmen zur Überwachung

Geeignete Maßnahmen zur Überwachung wer
den im Rahmen nachfolgender Planungen und 
im Zusammenhang mit dem aufzustellenden Be
bauungsplan festgelegt und können zudem im 

Zuge der regelmäßigen Fortschreibung der 
Landschaftsplanung überprüft werden. Für die
sen Plan ist zurzeit keine besondere Überwa
chungsmaßnahme erforderlich.

6.10 Zusammenfassung Umweltbericht

Im Landschaftsprogramm wird die Darstellung 
vom Milieu „Landwirtschaftliche Kulturland
schaft“ an dieser Stelle in das Milieu „Etagen
wohnen“ geändert. Mit der Bebauung der bishe
rigen landwirtschaftlichen Flächen sind erhebli
che Umweltauswirkungen verbunden. Das 
Landschaftsbild wird sich von einer im Wandel 
begriffenen, landwirtschaftlichen Kulturland
schaft weiter in ein städtisch geprägtes Land
schaftsbild verändern. Durch die Bebauung wird 
der bisher freie Boden versiegelt und kann seine 
natürlichen Bodenfunktionen nicht mehr erfül
len. Das lokal bedeutende Kaltluftentstehungs
gebiet sowie die Kaltluftleitbahn werden einge
schränkt. Die Auswirkungen der geplanten bau
lichen Entwicklung auf Kaltluftentstehung und 
Kaltlufttransport beschränken sich im Wesent
lichen auf die nähere Umgebung. Eine weiterrei
chende Beeinflussung des Stadtklimas wurde 
nicht nachgewiesen. Der bestehende Lebens
raum für Tiere und Pflanzen geht in Teilen ver
loren, auf verbleibenden Freiflächen wird sich 
der Lebensraum erheblich verändern. Durch 
 Erhalt der randlich gelegenen Knicks und Red
der und der Anlage neuer Gehölzpflanzungen 
und Knicks sowie der Extensivierung landwirt
schaftlicher Flächen können die Beeinträchti
gung des Landschaftsbildes gemindert und 
auch neue Lebensräume für die Tierwelt ge
schaffen werden. 

Die Beeinträchtigungen sind im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung so weit wie mög
lich zu mindern bzw. auszugleichen. 
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