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Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 16.12.2013 bis einschließlich 24.1.2014 durch öffentliche Ausle-
gung der Planunterlagen durchgeführt. Über die öffentliche Auslegung wurde durch Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Göttingen am 
5.12.2013 informiert.  

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 17.3.2014 bis einschließlich 17.4.2014 durch öffentliche 
Auslegung der Planunterlagen durchgeführt. Über die öffentliche Auslegung wurde durch Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Göttingen am 
7.3.2014 informiert. 

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 25.7.2014 bis einschließlich 25.8.2014 durch öffentliche 
Auslegung der Planunterlagen durchgeführt. Über die öffentliche Auslegung wurde durch Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt Göttingen am 
17.7.2014 informiert. 

Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begründung und begleitenden Fachgutachten lag jeweils in den Räumlichkeiten des Fachdienstes Stadt- und Ver-
kehrsplanung im Rathaus der Stadt Göttingen öffentlich aus.  

Im Rahmen der 1. Offenlegung haben 96 Bürgerinnen und Bürger (teilweise als Vertreter für Bürgerinitiativen oder Vereine) schriftliche Stellungnah-
men eingereicht.  

Im Rahmen der erneuten Offenlegung im März/April 2014 haben 11 Bürgerinnen und Bürger (teilweise als Vertreter für Bürgerinitiativen oder Verei-
ne) schriftliche Stellungnahmen eingereicht.  

Im Rahmen der erneuten Offenlegung im Juli/August 2014 haben 6 Bürgerinnen und Bürger (teilweise als Vertreter von Bürgerinitiativen oder Verei-
nen) schriftliche Stellungnahmen eingereicht.   

Die häufigsten Einwendungen gegen die Planung betrafen Befürchtungen hinsichtlich: 

•  ggf. erheblicher Auswirkungen des Vorhabens auf das Umfeld und die Schutzgüter Landschaft und Tiere aufgrund von Verlust vorhandener Biotop-
strukturen, 

•  mangelnder Einbindung der geplanten Bebauung in die Umgebung aufgrund der Festsetzungen zum Maß der baulichen Dichte (GFZ, GRZ, Ge-
bäudehöhen, Geschossigkeiten, überbaubare Fläche) und generell zu hoher Ausnutzung sowie zu geringe Abstände zu Nachbargrundstücken und 
Verkehrsflächen, unpassende Gestaltung,  

•  Verschlechterung der bereits als im Bestand als belastend empfundenen Verkehrssituation, den Verkehrsfluss betreffend, insbesondere am südli-
chen Knotenpunkt Nonnenstieg/Düstere-Eichen-Weg, sowie Befürchtungen hinsichtlich der höhere Lärm- und Feinstaub-/Abgasbelastungen auf-
grund der voraussichtlichen Verkehrszunahme, 

• zu erwartender sonstiger Belastungen durch die Planung: Klima, Wind/Geräusche, Überbelastung vorhandener Infrastrukturen, Veränderung der 
Quartiersprägung, Verschattung, Einengung der Nachbargrundstücke, Verlust des Erholungswerts, Verlust des vorh. Gebäudebestands, 

•  Unvollständigkeiten, Mängel oder schwieriger Nachvollziehbarkeit der zugrunde liegenden Gutachten (Kartierung der Bäume, Einschätzung der 
Auswirkungen auf Schutzgüter, Kompensation, Untersuchungen zur Avifauna, Prognose des Verkehrsaufkommens), 
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•  nicht nachgewiesenem Bedarf an Wohnraum und Wohntypologien, 

•  Mängel des Verfahrens: unvollständige oder nicht ausreichende Bürgerbeteiligung, mangelhafte oder falsche Unterlagen,  

Als mögliche erhebliche Probleme und Auswirkungen wurden u. a. aufgeführt: massive für das Quartier untypische Bebauung, erhebliche Ver-
schlechterung des Straßenbildes und der baulich-räumlichen Struktur des Quartiers insgesamt, Mindermieteinnahmen und Immobilienwertverluste für 
Grundtsücks-/Gebäudeeigentümer, Verschattung durch zu hohe Gebäude, zunehmendes Verkehrsaufkommen aufgrund der Anzahl der geplanten 
Wohnungen, Lärmbelastung durch Verkehr sowie durch Windkanaleffekte der geplanten hohen und massiven Bebauung und durch Bautätigkeit wäh-
rend der Bauzeit, Wegfall von wichtigen Grünflächen und von Bäumen, Grünstrukturen, Grünvernetzung  bzw. von Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen. 

Die Inhalte der in den Auslegungen eingegangenen einzelnen Stellungnahmen sind in der linken Text-Spalte ("Inhalt Stellungnahme") der nachfol-
genden tabellarischen Aufstellung zusammenfassend dargestellt, die Bewertung und Abwägung der Einwendungen, Anregungen und Hinweise ist in 
der rechten Text-Spalte ("Abwägung") der Tabelle dargelegt.   

Die Aufstellung der Anregungen und Hinweise orientiert sich an den in den Stellungnahmen enthaltenen Themen. Die Inhalte von Stellungnahmen 
gleichen Inhalts sind in der nachfolgenden Tabelle nur einmal dargestellt, die Stellungnehmenden sind entsprechend in der linken Index-Spalte auf-
geführt. 
 
Die Inhalte der in den Auslegungen eingegangenen einzelnen Stellungnahmen wurden in der linken Text-Spalte ("Inhalt Stellungnahme") der nach-
folgenden tabellarischen Aufstellung zusammenfassend dargestellt. Die Bewertung und Abwägung der Einwendungen, Anregungen und Hinweise ist 
in der rechten Text-Spalte ("Abwägung") der Tabelle  dargestellt.   
 
Die Darstellung orientiert sich thematisch an den wesentlichen Bebauungsplaninhalten (Art der baulichen Nutzung, Maß der baulichen Nutzung, 
Bauweise, Grünordnung, Verkehr, Lärm, Umweltbelange, Gebäudegestaltung sowie sonstige Auswirkungen der Planung). Des Weiteren sind Stel-
lungnahmen zum Aufstellungsverfahren sowie zu den nachgeordneten Verfahren unter diesen beiden Punkten zusammengefasst. 
Stellungnahmen, die sich nicht unmittelbar auf Inhalte und Verfahren des Bebauungsplans beziehen sind gesammelt unter dem Punkt „Allgemeine 
Anregungen und Hinweise“ wiedergegeben.  
 
Die Originaltexte der Stellungnahmen können jeweils den im Anhang beigefügten Stellungnahmen entnommen werden (gescannte/kopierte Version 
der schriftlich eingereichten, per Post übersandten oder zur Niederschrift vorgebrachten Stellungnahmen sowie pdf-Dateien der digital per Mail ein-
gegangenen Stellungnahmen). Gleiches gilt für teilweise in den Stellungnahmen enthaltene, den Text einzelner Stellungnahmen ergänzende Abbil-
dungen, Skizzen, Pläne und Fotos, die in die zusammenfassende tabellarische Darstellung nicht übernommen wurden, auf die jedoch vereinzelt in 
der Zusammenfassung verwiesen wird.  
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Stellungnahmen der Bürger gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Erläuterung zum Index / namentliche Zuordnung: 

In der Spalte "Index" sind die eingereichten Stellungnahmen (z. B. Einzelstellungnahmen oder gemeinsame Stellungnahmen) mit einer internen In-
dex-Ziffer gekennzeichnet (z. B. 001). In einzelnen Stellungnahmen wurden Nummerierungen für thematisch getrennte Anregungen/Hinweise/Ein-
wendungen, Kapitel oder Textabschnitte verwendet. Aus Gründen der besseren Zuordnung wurden diese Nummerierungen (z. B. "FWS 001" oder 
"PIR 001") im Index mit aufgeführt.  

 

001   
002   
003   
004   
005   
006   
007   
008   
 
100   
101   
102   
103    
104   
105   
106   
107   
108   
109   
110   
111   
112    
 
200   
201   
202   
203   
204   
205   
206   
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207   
208   
209   
210   
211   
212   
213   
214   
215   
216   
217   
218   
219   
220   
221   
222   
223   
224   
225   
226   
227   
228   
229   
230   
231   
232   
233   
234   
235   
236   
237   
238    
239   
240   
241   
242   
243   
 
300   
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301   
302   
303   
304   
305   
306   
307   
308   
309   
310   
311   
 
400   
401   
402   
403   
 
500   
 
 
Einzelne Stellungnehmende haben sich durch schriftliche Erklärung die Stellungnahmen anderer Bürgerinnen und Bürger oder Bürgerinitiativen wie 
folgt zu eigen gemacht (siehe auch Abwägungspunkt 10.14) oder sich diesen grundsätzlich angeschlossen: 

008 Ausführungen im Positionspapier Index 007 
100  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
101  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
101  (mit Schreiben vom 24.01.014): sämtliche Einwendungen Index 007 und Index 008 sowie Index 001 
101  (mit Schreiben vom 12.08.14): Einwendungen, die von weiteren Betroffenen erhoben wurden, soweit sie mit den eignen Einwendungen nicht 

kollidieren 
103  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
104  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
105  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
106  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
107  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
108  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
109  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
110  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
111  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
112  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun  
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218  Einwendungen Index 007 
236  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun 
241  Ausführungen der Naturschutzbeauftragten, Frau Walbrun  
301  Ausführungen im Positionspapier Index 007 
 
 
Sonstige Anmerkungen: 
 
Mit Schreiben vom 17.04.2014 wiederholt Index 238 die Einwendungen aus dem Schreiben vom 24.01.14. 
Mit Schreiben vom 17.04.2014 wiederholt Index 226 die Einwendungen aus dem Schreiben vom 24.01.14. 
Mit Schreiben vom 17.04.2014 erklärt Index 107, dass alle Einwendungen vom 22.01.14 (Brief fälschlicherweise datiert auf 22.01.13) bezogen auf die 
erste Auslegung aufrecht erhalten werden. 
Mit Schreiben vom 16.04.2014 erklärt Index 101, die bisherigen Stellungnahmen uneingeschränkt aufrecht zu erhalten.  
Mit Schreiben vom 12.08.2014 erklärt Index 101, dass die Einwendungen vom 24.01.2014 und die vom 16.04.2014 wiederholt werden. 
 
Teile der Stellungnahme Index 311 sind wortgleich auch in der Abwägung zur im Parallelverfahren durchgeführten 59. Änderung des Flächennut-
zungsplans 1975 der Stadt Göttingen enthalten, da sich die Inhalte nicht eindeutig dem Bebauungsplan oder dem Flächennutzungsplan zuordnen 
lassen.   
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1 Thema: Nutzung 

1.1 Begrenzung des Mietpreises in einzelnen Etagen / Flächen für die soziale Wohnraumförderung 

Index Inhalt Stellungnahme Abwägung 

003  

 

vom 24.01.14 

PIR 006 

 

006  

 

vom 24.01.14 

PIR 006 

 

Es wird angeregt, dass der Mietpreis einen Betrag 
von 10,00 EUR pro qm in den ersten beiden 
Stockwerken der Häuser nicht überschreiten darf.  

Falls eine Begrenzung auf 10,00 EUR nicht mög-
lich ist, sollte BauGB § 9 (1) Satz 7 berücksichtigt 
werden und Anwendung finden. 

 

 

Die Anregungen wurden geprüft:  

In einem Bebauungsplan werden die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung ge-
troffen, er regelt vordringlich die Zulässigkeit von Vorhaben in den Plangebieten und setzt die Art (z. B. Woh-
nen) und das Maß der baulichen Nutzung (Dichte und Höhenentwicklung) sowie die Bauweise fest. Neben der 
Ausweisung von Baugebieten (z. B. Wohngebiete) bietet das BauGB grundsätzlich auch die Möglichkeit, Fest-
setzungen zu treffen, die auf die Bedarfe bestimmter Zielgruppen gerichtet sind. So können im Bebauungsplan 
Flächen festgesetzt werden, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit 
Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). Das BauGB 
sieht jedoch nicht die Möglichkeit vor, in einem Bebauungsplan Höchst- oder Mindestwerte für Mieten einzel-
ner Wohnungen oder Geschossebenen festzusetzen. Ebenso können keine Höchst- oder Mindestwerte für 
Baukosten oder Kaufpreise von Wohnungen oder Gebäuden festgesetzt werden. 

Zur Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 7: 
Diese zielt darauf, Flächen festzusetzen, auf denen Wohngebäude oder auch nur einzelne Teile von Wohnge-
bäuden (z. B. eine bestimmte Anzahl oder ein prozentualer Anteil von Wohnungen) von ihrer Ausstattung so 
zu errichten sind, dass ihre Förderung mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus grundsätzlich möglich ist, d. h. 
sie müssen die Voraussetzungen erfüllen, mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden zu 
können (nach den Vorschriften der sozialen Wohnraumförderung). Es besteht somit lediglich die Möglichkeit 
der Festsetzung von Flächen, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen 
Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden dürfen, sofern sie die Voraussetzungen für 
eine öffentliche Förderung mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung erfüllen. Dabei ist nicht entscheidend, 
ob eine Förderung mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus auch erfolgt oder überhaupt zur Verfügung steht. 
Demnach sind auf den betreffenden Flächen auch solche Wohngebäude zulässig, die ohne Inanspruchnahme 
von Mitteln des Wohnungsbaus frei finanziert werden. Es besteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB nicht die Ver-
pflichtung des Grundstückeigentümers, Mittel der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch zu nehmen, auch 
nicht, ein Angebot auf Förderung durch die für die soziale Wohnraumförderung zuständige Stelle anzuneh-
men.  

Eine Festsetzung, die zwingend den öffentlich geförderten Wohnungsbau vorschreibt, ist somit nicht möglich. 

Die Anwendung der Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB ist nur dann sinnvoll, wenn die 
Stadt Eigentümerin der Fläche ist, oder zumindest im Rahmen eines Umlegungsverfahrens beteiligt ist, dies ist 
beim vorliegenden Bebauungsplan nicht der Fall.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 79 

Es wird angeregt, dass der Mietpreis einen Betrag 
von 10,00 EUR pro qm in den ersten beiden 
Stockwerken der Häuser nicht überschreiten darf. 

Die Anregung wurde geprüft:  

In einem Bebauungsplan werden die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung ge-
troffen, er regelt vordringlich die Zulässigkeit von Vorhaben in den Plangebieten und setzt die Art (z. B. Woh-
nen) und das Maß der baulichen Nutzung (Dichte und Höhenentwicklung) sowie die Bauweise fest. Neben der 
Ausweisung von Baugebieten (z. B. Wohngebiete) bietet das BauGB grundsätzlich auch die Möglichkeit, Fest-
setzungen zu treffen, die auf die Bedarfe bestimmter Zielgruppen gerichtet sind. So können im Bebauungsplan 
Flächen festgesetzt werden, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit 
Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). Das BauGB 
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sieht jedoch nicht die Möglichkeit vor, in einem Bebauungsplan Höchst- oder Mindestwerte für Mieten einzel-
ner Wohnungen oder Geschossebenen festzusetzen. Ebenso können keine Höchst- oder Mindestwerte für 
Baukosten oder Kaufpreise von Wohnungen oder Gebäuden festgesetzt werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
500 

 

vom 17.04.14 

Es wird angeregt, eine Förderung der Maßnahme 
durch den sozialen Wohnungsbau zu prüfen. Im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaus könnten 
durch Einsatz von Landesmitteln Mietpreise noch 
unterhalb von 7,50 Euro/qm erreicht werden, um 
dem wachsendes Problem der Wohnraumversor-
gung für die Haushalte mit wenig oder durch-
schnittlichem Einkommen zu begegnen. 

Es wird angeregt, die Größen der zu bauenden 
Wohnungen dem Bedarf von Wohnungssuchen-
den mit kleinerem Einkommen anzupassen. Orien-
tieren sollte man sich dabei an einer Bedarfsana-
lyse, die ggf. erstellt werden müsste. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen 
grundsätzlich Flächen festgesetzt werden, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden 
dürfen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 
BauGB müssen die nach Bebauungsplan zulässigen Gebäude jedoch lediglich ihrer baulichen Konzeption 
nach die Anforderungen des sozialen Wohnungsbaus erfüllen. Ihre konkrete Nutzung zu diesem Zweck kann 
nicht mit den Mitteln bauplanungsrechtlicher Festsetzungen vorgegeben werden. 

Festgesetzt werden können aus städtebaulichen Gründen auch Flächen, die für Personengruppen mit beson-
derem Wohnbedarf bestimmt sind, wie z. B. Behinderte, alte Menschen, Studenten, Großfamilien bzw. Kinder-
reiche und vergleichbare Gruppen. Ein mittleres oder geringes Einkommen, das bei der sozialen Wohnraum-
förderung von Bedeutung ist, begründet jedoch keinen besonderen Wohnbedarf. 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB besteht nicht die Verpflichtung des Grundstückeigentümers, Mittel der sozialen 
Wohnraumförderung in Anspruch zu nehmen, auch nicht, ein Angebot auf Förderung durch die für die soziale 
Wohnraumförderung zuständige Stelle anzunehmen.  

Aus diesen Gründen ist eine Festsetzung, die zwingend den öffentlich geförderten Wohnungsbau vorschreibt, 
im Rahmen eines Bebauungsplans nicht möglich. Daher besteht im Rahmen der Bauleitplanung nur ein gerin-
ger Handlungsspielraum zur Umsetzung wohnungsmarktpolitischer Ziele, insbesondere zur Schaffung „be-
zahlbaren Wohnraums“ im Neubausegment. Das BauGB sieht nicht die Möglichkeit vor, in einem Bebauungs-
plan Höchst- oder Mindestwerte für Mieten einzelner Wohnungen oder Geschossebenen festzusetzen. Eben-
so können keine Höchst- oder Mindestwerte für Baukosten oder Kaufpreise von Wohnungen oder Gebäuden 
festgesetzt werden.  

Grundsätzlich stehen die im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf getroffenen Festsetzungen einer Förderung 
künftig im Plangebiet entstehender Wohnungen, z. B. nach dem Wohnraumförderungsprogramm des Landes 
Niedersachsen, nicht entgegen. 

Eine Analyse zum Wohnraumbedarf liegt bereits vor: Die Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 
des GEWOS Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH trifft Aussagen zur zukünftig zu erwar-
tenden Wohnungsmarktentwicklung in der Stadt Göttingen auf Grundlage einer fundierten Analyse der ge-
genwärtigen Situation. In diesem Gutachten ist auch eine vertiefende Analyse für preisgünstigen Wohnraum 
enthalten, die u. a. eine Bilanzierung des preisgünstigen Bestands und preisgünstigen Bedarfs enthält und u. 
a. zu der Empfehlung kommt, dass das Angebot an Sozialwohnungen nach Möglichkeit im gesamten Stadtge-
biet auszuweiten ist. Hierzu ist anzumerken, dass der Bauleitplanung zwar eine vorbereitende Rolle zukommt 
bei der Schaffung von Wohnraum, jedoch bedarf es flankierender Maßnahmen und einer Schaffung bzw. An-
wendung weiterer Instrumentarien und Regelungen, um dem Anspruch der Sicherstellung bezahlbaren Wohn-
raums durch Neubau gerecht zu werden. So zeigen Beispiele aus anderen Städten wie Freiburg, München 
oder Stuttgart, dass es für eine – über einen Appell hinausgehende – Verpflichtung privater Bauträger an der 
Bereitstellung mietpreisgebundener Wohnungen und für die Umsetzung und Durchsetzung wohnungspoliti-
scher Ziele erforderlich ist, einen möglichst hohen Anteil neu zu entwickelnder Flächen in kommunalem Besitz 
zu halten und über systematische Einbettung in die Vergabe kommunaler Grundstücke im Rahmen von Kon-
zeptvergaben (Bewerbungs-/Ausschreibungsverfahren) einen verpflichtenden Anteil an Sozialwohnungen als 
allgemeine „Spielregel“ zu etablieren und damit aktiv eine Stärkung des unteren Wohnungsmarktsegments 
durch Neubau geförderten Wohnraums sowie Miet- und Belegungsbindungen eine bedarfsgerechte Wohn-
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raumversorgung zu steuern. Im vorliegenden Fall sind diese Regelungsmöglichkeiten jedoch nicht gegeben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

1.2 Festsetzung von Flächen für die soziale Wohnraumförderung / Schaffung bezahlbaren Wohnraums / Flüchtlingsunterkünfte 

201 

 

vom 18.12.14 

 

202 

 

vom 18.12.14 

 

203 

 

vom 18.12.13 

Es wird angeregt, da es sich nach Feststellung der 
Verwaltung um einen Angebotsbebauungsplan 
handelt, gem. BauGB § 9 die Möglichkeiten des 
kommunalen Bauplanungsrechtes zu nutzen mit 
der Zielsetzung: Sozialer Wohnungsbau (Verweis 
auf § 9 BauGB Abs. 1 Nr. 7). 

Der im Antrag der Grünen Fraktion vom 7.2.2013 
formulierte Anspruch, auf dem Weg von Verhand-
lungen und durch bauplanungsrechtliche Mittel 
dem bezahlbaren Wohnraum den Boden zu berei-
ten, blieb bis heute ohne Erfolg: „Mindestens 40% 
der Wohnungen sollen zukünftig (auch durch 
Mischkalkulation) in der Vermietung nicht mehr als 
7,50€/m2 warm kosten". Auch in Göttingen fehlt 
ausweislich von Gutachteraussagen "bezahlbarer 
Wohnraum". Der zum Erliegen gebrachte Soziale 
Wohnungsbau wird nach Aussagen der Landesre-
gierung neue Impulse erhalten. Den Eigentümern 
der IWF- Liegenschaften, den Bundesländern und 
der Bundesrepublik Deutschland, kommt eine 
erhöhte Verantwortung zu, den Sozialen Woh-
nungsbau zu fördern. 

Die Stadt ihrerseits sollte ihre planungsrechtlichen 
Möglichkeiten nutzen, nicht nur den "Bauherrn" vor 
Mietpreisbindungen zu schützen, sondern auch 
das Interesse derjenigen wahren, die auf bezahl-
baren Wohnraum angewiesen sind. 

Die "staatlichen Eigentümer" des IWF-Geländes 
sind daran zu erinnern, dass das Gebot des 
Grundgesetzes, Artikel 14, "Eigentum verpflichtet. 
Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All-
gemeinheit dienen" in besonderem Maße auch für 
sie gilt. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft:  

Zur Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 7: Diese zielt darauf, Flächen festzusetzen, auf denen 
Wohngebäude oder auch nur einzelne Teile von Wohngebäuden (z. B. eine bestimmte Anzahl oder ein pro-
zentualer Anteil von Wohnungen) von ihrer Ausstattung so zu errichten sind, dass ihre Förderung mit Mitteln 
des sozialen Wohnungsbaus grundsätzlich möglich ist, d. h. sie müssen die Voraussetzungen erfüllen, mit 
Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden zu können (nach den Vorschriften der sozialen 
Wohnraumförderung). Es besteht somit lediglich die Möglichkeit der Festsetzung von Flächen, auf denen ganz 
oder teilweise nur Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, 
errichtet werden dürfen, sofern sie die Voraussetzungen für eine öffentliche Förderung mit Mitteln der sozialen 
Wohnraumförderung erfüllen. Dabei ist nicht entscheidend, ob eine Förderung mit Mitteln des sozialen Woh-
nungsbaus auch erfolgt oder überhaupt zur Verfügung steht. Demnach sind auf den betreffenden Flächen 
auch solche Wohngebäude zulässig, die ohne Inanspruchnahme von Mitteln des Wohnungsbaus frei finanziert 
werden. Es besteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB nicht die Verpflichtung des Grundstückeigentümers, Mittel 
der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch zu nehmen, auch nicht, ein Angebot auf Förderung durch die für 
die soziale Wohnraumförderung zuständige Stelle anzunehmen.  

Eine Festsetzung, die zwingend den öffentlich geförderten Wohnungsbau vorschreibt, ist somit nicht möglich. 

Die Anwendung der Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB ist nur dann sinnvoll, wenn die 
Stadt Eigentümerin der Fläche ist, oder zumindest im Rahmen eines Umlegungsverfahrens beteiligt ist, dies ist 
beim vorliegenden Bebauungsplan nicht der Fall.  

Zur Zielsetzung „Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“/Mietpreisbindung: Im Rahmen der Bauleitplanung 
besteht aus o. g. Gründen nur ein geringer Handlungsspielraum zur Umsetzung wohnungsmarktpolitischer 
Ziele, insbesondere zur Schaffung „bezahlbaren Wohnraums“ im Neubausegment. Das BauGB sieht nicht die 
Möglichkeit vor, in einem Bebauungsplan Höchst- oder Mindestwerte für Mieten einzelner Wohnungen oder 
Geschossebenen festzusetzen. Ebenso können keine Höchst- oder Mindestwerte für Baukosten oder Kauf-
preise von Wohnungen oder Gebäuden festgesetzt werden. Der Bauleitplanung kommt zwar eine vorbereiten-
de Rolle zu, jedoch bedarf es flankierender Maßnahmen und einer Schaffung bzw. Anwendung weiterer In-
strumentarien und Regelungen, um dem Anspruch der Sicherstellung bezahlbaren Wohnraums durch Neubau 
gerecht zu werden. So zeigen Beispiele aus anderen Städten wie Freiburg, München oder Stuttgart, dass es 
für eine – über einen Appell hinausgehende – Verpflichtung privater Bauträger an der Bereitstellung mietpreis-
gebundener Wohnungen und für die Umsetzung und Durchsetzung wohnungspolitischer Ziele erforderlich ist, 
einen möglichst hohen Anteil neu zu entwickelnden Flächen in kommunalem Besitz zu halten und über syste-
matische Einbettung in die Vergabe kommunaler Grundstücke im Rahmen von Konzeptvergaben (Bewer-
bungs-/Ausschreibungsverfahren) einen verpflichtenden Anteil an Sozialwohnungen als allgemeine „Spielre-
gel“ zu etablieren und damit aktiv eine Stärkung des unteren Wohnungsmarktsegments durch Neubau geför-
derten Wohnraums sowie Miet- und Belegungsbindungen eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung zu 
steuern. 

Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum im Wohnungs-Neubau ist jedoch grundsätzlich zu überdenken, 
da der Neubau von Wohnungen aus vielfältigen Gründen stets teurer ist als eine günstige Wohnraumversor-
gung oder Angebotsschaffung bezahlbaren Wohnraums  im Wohnungsbestand. Aktuelle Studien zu diesem 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 17 

Thema (z. B. „Strategien für bezahlbares Wohnen in der Stadt“ im Auftrag des Bundesverbands Freier Immobi-
lien- und Wohnungsunternehmen e. V.. und dem Deutschen Mieterbund e.V. [et al.]) zeigen, dass kommunale 
Lösungsansätze und Handlungsstrategien für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum vordringlich den 
Wohnungsbestand einbeziehen sollten, da dieser ggf. bereits bietet, was im Neubau mithilfe hoher Förder-
summen an Bezahlbarkeit erkauft werden muss.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

223  

 

vom 22.01.14 

Es wird angeregt, angesichts des enorm hohen 
Preisgefüges von Wohnungen und Mieten gegen-
über Investoren auf die grundgesetzliche Sozial-
verpflichtung zu dringen. Künftige Bauherren sind 
auf das Einhalten eines vertretbaren Preisniveaus 
zu verpflichten. Bezahlbare Wohnraumprojekte 
auch für kinderreiche Familien mit durchschnittli-
chem Einkommen sind zu bevorzugen. 40 Prozent 
der Wohnfläche ist daher für einen Quadratmeter-
preis von € 8,50 vorzuhalten. Schaffung von 
Wohnraum nur für das gesellschaftlich „gehobene 
Segment“ entspricht dieser Forderung keinesfalls. 

Die Anregungen wurden geprüft: In einem Bebauungsplan werden die rechtsverbindlichen Festsetzungen für 
die städtebauliche Ordnung getroffen, er regelt vordringlich die Zulässigkeit von Vorhaben in den Plangebieten 
und setzt die Art (z. B. Wohnen) und das Maß der baulichen Nutzung (Dichte und Höhenentwicklung) sowie 
die Bauweise fest. Das BauGB sieht jedoch nicht die Möglichkeit vor, in einem Bebauungsplan Höchst- oder 
Mindestwerte für Mieten einzelner Wohnungen oder Geschossebenen festzusetzen. Ebenso können keine 
Höchst- oder Mindestwerte für Baukosten oder Kaufpreise von Wohnungen oder Gebäuden festgesetzt wer-
den.  

Neben der Ausweisung von Baugebieten (z. B. Wohngebiete) bietet das BauGB grundsätzlich zwar auch die 
Möglichkeit, Festsetzungen zu treffen, die auf die Bedarfe bestimmter Zielgruppen gerichtet sind. So können 
im Bebauungsplan Flächen festgesetzt werden, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet 
werden dürfen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 
BauGB). Demnach sind auf den betreffenden Flächen auch solche Wohngebäude zulässig, die ohne Inan-
spruchnahme von Mitteln des Wohnungsbaus frei finanziert werden. Es besteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB 
nicht die Verpflichtung des Grundstückeigentümers, Mittel der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch zu 
nehmen, auch nicht, ein Angebot auf Förderung durch die für die soziale Wohnraumförderung zuständige 
Stelle anzunehmen. Eine Festsetzung, die privaten Bauherren zwingend den öffentlich geförderten Woh-
nungsbau vorschreibt, ist somit nicht möglich. Die Anwendung einer solchen Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 
Abs. 1 Nr. 7 BauGB ist nur dann sinnvoll, wenn die Stadt Eigentümerin der Fläche ist, oder zumindest im 
Rahmen eines Umlegungsverfahrens beteiligt ist, dies ist beim vorliegenden Bebauungsplan nicht der Fall.  

Die Anregung zielt grundsätzlich auf die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Der Bauleitplanung kommt hier-
bei zwar eine vorbereitende Rolle zu, jedoch bedarf es flankierender Maßnahmen und einer Schaffung bzw. 
Anwendung weiterer Instrumentarien und Regelungen, um dem Anspruch der Sicherstellung bezahlbaren 
Wohnraums durch Neubau gerecht zu werden. So zeigen Beispiele aus anderen Städten wie Freiburg, Mün-
chen oder Stuttgart, dass es für eine – über einen Appell hinausgehende – Verpflichtung privater Bauträger an 
der Bereitstellung mietpreisgebundener Wohnungen und für die Umsetzung und Durchsetzung wohnungspoli-
tischer Ziele erforderlich ist, einen möglichst hohen Anteil neu zu entwickelnden Flächen in kommunalem Be-
sitz zu halten und über systematische Einbettung in die Vergabe kommunaler Grundstücke im Rahmen von 
Konzeptvergaben (Bewerbungs-/Ausschreibungsverfahren) einen verpflichtenden Anteil an Sozialwohnungen 
als allgemeine „Spielregel“ zu etablieren und damit aktiv eine Stärkung des unteren Wohnungsmarktsegments 
durch Neubau geförderten Wohnraums sowie Miet- und Belegungsbindungen eine bedarfsgerechte Wohn-
raumversorgung zu steuern. 

Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum im Wohnungs-Neubau ist jedoch grundsätzlich zu überdenken, 
da der Neubau von Wohnungen aus vielfältigen Gründen stets teurer ist als eine günstige Wohnraumversor-
gung oder Angebotsschaffung bezahlbaren Wohnraums im Wohnungsbestand. Aktuelle Studien zu diesem 
Thema (z. B. „Strategien für bezahlbares Wohnen in der Stadt“ im Auftrag des Bundesverbands Freier Immobi-
lien- und Wohnungsunternehmen e. V.. und dem Deutschen Mieterbund e.V. [et al.]) zeigen, dass kommunale 
Lösungsansätze und Handlungsstrategien für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum vordringlich den 
Wohnungsbestand einbeziehen sollten, da dieser ggf. bereits bietet, was im Neubau mithilfe hoher Förder-
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summen an Bezahlbarkeit erkauft werden muss.  

Die in der Stellungnahme genannte Zielsetzung „Schaffung von Wohnraum nur für das „gehobene gesell-
schaftliche“ Segment“ ist mit Bezug zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf nicht zutreffend. Der  Bebau-
ungsplan schließt die Schaffung eines differenzierten Wohnangebots (z. B. in verschiedenen Preissegmenten) 
nicht aus: Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines vorher sondergenutzten Standortes (wissen-
schaftliches Institut) zu einem Allgemeinen Wohngebiet, in dem nach den Festsetzungen des Bebauungs-
plans, gemäß den hierfür zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen, die Schaffung unterschiedlicher Woh-
nungsangebote planungsrechtlich begünstigt wird. Somit werden auch die Zielsetzungen des Leitbildes 2020 
der Stadt Göttingen verfolgt: Schaffung eines differenzierten und modernen Wohnungsangebotes, insbesonde-
re zukunftsfähige Wohnformen für besondere Nachfragergruppen wie barrierefreies Wohnen vor dem Hinter-
grund der demografischen Wandlungsprozesse, die Förderung von Eigentum und hochwertige Angebote im 
urbanen Umfeld sowie in städtebaulich integrierten Lagen, Starterwohnungen für Berufseinsteigende und 
attraktives Wohnen für junge Familien. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
212  

 

vom 12.01.14 

 

222  

 

vom 21.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die neuen Woh-
nungen nicht den Anforderungen an bezahlbaren 
günstigen Wohnraum in Göttingen entsprechen 
bzw. zu überdenken wäre, bezahlbaren Wohn-
raum dort zu erstellen. 

Der Hinweis wurde geprüft: Der Bebauungsplan trifft weder Festsetzungen zur Schaffung von hochwertigem 
Wohnraum noch zur Schaffung von bezahlbarem „günstigen“ Wohnraum. In einem Bebauungsplan werden die 
rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung getroffen, er regelt vordringlich die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben in den Plangebieten und setzt die Art (z. B. Wohnen) und das Maß der baulichen Nut-
zung (Dichte und Höhenentwicklung) sowie die Bauweise fest. Das BauGB sieht jedoch nicht die Möglichkeit 
vor, in einem Bebauungsplan Höchst- oder Mindestwerte für Mieten einzelner Wohnungen oder Geschoss-
ebenen festzusetzen. Ebenso können keine Höchst- oder Mindestwerte für Baukosten oder Kaufpreise von 
Wohnungen oder Gebäuden festgesetzt werden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
233  

 

vom 18.01.14 

Es wird angeregt, dass – wie beabsichtigt – ca. 
50% der Wohnungen dem mittleren und gehobe-
nen Preissegment zugeordnet werden können, ca. 
25% für Studierende und „normale Menschen mit 
normalen Mietbedingungen“ zu fairen Mietpreisen 
zur Verfügung gestellt werden und ein Viertel aller 
Wohnungen als sozialer Wohnungsbau zunächst 
für syrische Flüchtlingsfamilien zu den Bedingun-
gen des AsylbLG zur Verfügung stehen. 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan trifft weder Festsetzungen zur Schaffung von hochwertigem 
Wohnraum noch zur Schaffung von bezahlbarem „günstigen“ Wohnraum, auch die Aufteilung von Wohnungs-
kontingenten in mittlere oder gehobene Preissegmente ist nicht vorgesehen. In einem Bebauungsplan werden 
die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung getroffen, er regelt vordringlich die 
Zulässigkeit von Vorhaben in den Plangebieten und setzt die Art (z. B. Wohnen) und das Maß der baulichen 
Nutzung (Dichte und Höhenentwicklung) sowie die Bauweise fest. Das BauGB sieht jedoch nicht die Möglich-
keit vor, in einem Bebauungsplan Höchst- oder Mindestwerte für Mieten einzelner Wohnungen oder Ge-
schossebenen festzusetzen. Ebenso können keine Höchst- oder Mindestwerte für Baukosten oder Kaufpreise 
von Wohnungen oder Gebäuden festgesetzt werden. 

Neben der Ausweisung von Baugebieten (z. B. Wohngebiete) bietet das BauGB grundsätzlich zwar auch die 
Möglichkeit, Festsetzungen zu treffen, die auf die Bedarfe bestimmter Zielgruppen gerichtet sind. So können 
im Bebauungsplan Flächen festgesetzt werden, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet 
werden dürfen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 
BauGB). Demnach sind auf den betreffenden Flächen auch solche Wohngebäude zulässig, die ohne Inan-
spruchnahme von Mitteln des Wohnungsbaus frei finanziert werden. Es besteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB 
nicht die Verpflichtung des Grundstückeigentümers, Mittel der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch zu 
nehmen, auch nicht, ein Angebot auf Förderung durch die für die soziale Wohnraumförderung zuständige 
Stelle anzunehmen. Eine Festsetzung, die privaten Bauherren zwingend den öffentlich geförderten Woh-
nungsbau und zudem die Belegung solcher Wohnungen durch eine Bevölkerungsgruppe für einen bestimmten 
Zeitraum und zu bestimmten Bedingungen (hier: „Flüchtlingsfamilien zu den Bedingungen des AsylbLG“) vor-
schreibt, ist somit nicht möglich. Die Anwendung einer Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB 
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ist nur dann sinnvoll, wenn die Stadt Eigentümerin der Fläche ist, oder zumindest im Rahmen eines Umle-
gungsverfahrens beteiligt ist, dies ist beim vorliegenden Bebauungsplan nicht der Fall.  

Grundsätzlich zielt die Anregung auf die Schaffung eines Anteils bezahlbaren Wohnraums. Der Bauleitplanung 
kommt hierbei zwar eine vorbereitende Rolle zu, jedoch bedarf es flankierender Maßnahmen und einer Schaf-
fung bzw. Anwendung weiterer Instrumentarien und Regelungen, um dem Anspruch der Sicherstellung be-
zahlbaren Wohnraums durch Neubau gerecht zu werden. So zeigen Beispiele aus anderen Städten wie Frei-
burg, München oder Stuttgart, dass es für eine – über einen Appell hinausgehende – Verpflichtung privater 
Bauträger an der Bereitstellung mietpreisgebundener Wohnungen und für die Umsetzung und Durchsetzung 
wohnungspolitischer Ziele erforderlich ist, einen möglichst hohen Anteil neu zu entwickelnden Flächen in 
kommunalem Besitz zu halten und über systematische Einbettung in die Vergabe kommunaler Grundstücke im 
Rahmen von Konzeptvergaben (Bewerbungs-/ Ausschreibungsverfahren) einen verpflichtenden Anteil an 
Sozialwohnungen als allgemeine „Spielregel“ zu etablieren und damit aktiv eine Stärkung des unteren Woh-
nungsmarktsegments durch Neubau geförderten Wohnraums sowie Miet- und Belegungsbindungen eine be-
darfsgerechte Wohnraumversorgung zu steuern. 

Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum im Wohnungs-Neubau ist jedoch grundsätzlich zu überdenken, 
da der Neubau von Wohnungen aus vielfältigen Gründen stets teurer ist als eine günstige Wohnraumversor-
gung oder Angebotsschaffung bezahlbaren Wohnraums im Wohnungsbestand. Aktuelle Studien zu diesem 
Thema (z. B. „Strategien für bezahlbares Wohnen in der Stadt“ im Auftrag des Bundesverbands Freier Immobi-
lien- und Wohnungsunternehmen e. V.. und dem Deutschen Mieterbund e.V. [et al.]) zeigen, dass kommunale 
Lösungsansätze und Handlungsstrategien für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum vordringlich den 
Wohnungsbestand einbeziehen sollten, da dieser ggf. bereits bietet, was im Neubau mithilfe hoher Förder-
summen an Bezahlbarkeit erkauft werden muss.  

Gleichwohl schließt der Bebauungsplan die Schaffung eines differenzierten Wohnangebots (z. B. in verschie-
denen Preissegmenten) nicht aus: Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines vorher sondergenutzten 
Standortes (wissenschaftliches Institut) zu einem Allgemeinen Wohngebiet, in dem nach den Festsetzungen 
des Bebauungsplans die Schaffung unterschiedlicher Wohnungsangebote planungsrechtlich ermöglicht wird. 
Somit werden auch die Zielsetzungen des Leitbildes 2020 der Stadt Göttingen verfolgt: Schaffung eines diffe-
renzierten und modernen Wohnungsangebotes, insbesondere zukunftsfähige Wohnformen für besondere 
Nachfragergruppen wie barrierefreies Wohnen vor dem Hintergrund der demografischen Wandlungsprozesse, 
die Förderung von Eigentum und hochwertige Angebote im urbanen Umfeld sowie in städtebaulich integrierten 
Lagen, Starterwohnungen für Berufseinsteigende und attraktives Wohnen für junge Familien. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 146] 

Es wird angeregt, dass die Unterbringung von 
Flüchtlingen in den IWF-Gebäuden ernsthaft ge-
prüft wird. Hierbei sollen auch Erfahrungen aus 
anderen Städten einbezogen werden, insbesonde-
re dort, wo eine Stadt mit einer Flüchtlingsunter-
kunft in einem wohlhabenden Stadtviertel positive 
Erfahrungen gemacht hat. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist zu unterscheiden in 
Anlagen für soziale Zwecke ("Flüchtlingsunterkünfte" für eine übergangsweise Unterbringung) und in Wohnun-
gen und Wohngebäude für Flüchtlinge. Letztere sind in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten zulässig, 
Anlagen für soziale Zwecke sind gemäß der getroffenen Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung in den 
festgesetzten allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässig. Die Stadt Göttingen ist nicht Eigentümerin 
des ehemaligen IWF-Grundstückes, eine Nutzung oder Zwischennutzung der vorhandenen oder künftig zu 
erstellender Gebäude als Flüchtlingsunterkunft liegt daher in der Entscheidung der Eigentümer und bedarf 
entsprechender Investitionen, dies ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

500 

 

vom 17.04.14 

Es wird angeregt, einige Wohnungen im Quartier 
für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen 

Die Anregung wurde geprüft: Bei der Unterbringung von Flüchtlingen/Asylsuchenden ist zu unterscheiden in 
Anlagen für soziale Zwecke ("Flüchtlingsunterkünfte" für eine übergangsweise Unterbringung) und in Wohnun-
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und Asylbewerbern vorzusehen. gen und Wohngebäude für Flüchtlinge. Letztere sind in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten zulässig, 
Anlagen für soziale Zwecke sind gemäß der getroffenen Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung in den 
festgesetzten allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässig. Eine Festsetzung, die privaten Bauherren 
zwingend eine Belegung von Wohnungen durch eine Bevölkerungsgruppe für einen bestimmten Zeitraum und 
zu bestimmten Bedingungen (hier: „Flüchtlingsfamilien zu den Bedingungen des AsylbLG“) vorschreibt, ist 
planungsrechtlich nicht möglich.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

1.3 Streichung des WA5 

003  

 

vom 24.01.14  

PIR 002 

 

006   

vom 24.01.14 

PIR 002 

 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 24 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H107] 

Es wird angeregt, das allgemeine Wohngebiet 
WA5 aus der Liste der zu ermöglichenden Wohn-
bebauungsflächen zu streichen und diese Fläche 
nach der Entfernung der aktuellen Anlage entwe-
der als Fledermausquartier zu nutzen oder dazu 
nutzen, Erdaushub zu deponieren und die Fläche 
hinterher zu begrünen. Diese Fläche würde dann 
dazu beitragen, dass der Grünzug am Habichts-
weg mit dem am Nonnenstieg in Verbindung 
bleibt. 

Die bebaubare Fläche im Gebiet WA5 sollte sich 
auf die Grenzen der aktuellen Bebauung beziehen, 
damit der Eigentümer die aktuelle Bebauung ent-
fernen kann. 

 

 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Bei der im Bebauungsplan mit der Bezeichnung „WA5“ festgesetzten Fläche 
handelt es sich um einen Bereich, der im Gebäudebestand des ehemaligen Instituts für den wissenschaftli-
chen Film (IWF) als sogenannter Nitrobunker genutzt wurde. Diese vorhandene bauliche Anlage könnte ggf. 
umgenutzt werden(z. B. für das Wohnen ergänzende Nutzungen, als Gemeinschaftsraum oder Ausstellungs-
gebäude) oder durch Verwendung bestehender Bauteile auch überbaut und in das Gesamtkonzept der Be-
bauung des Plangebiets integriert werden. Daher wurde für diesen Bereich eine überbaubare Fläche für ein 
maximal eingeschossiges Gebäude in offener Bauweise festgesetzt. Eine Nutzung der vorhandenen baulichen 
Anlage als Fledermausquartier wird durch die Festsetzung nicht ausgeschlossen.  

Die Begrünung der nicht überbauten Fläche des WA5 wird über die grünordnerische Festsetzung zur Gestal-
tung der nicht überbauten Flächen geregelt (mind. 20 % der nicht überbauten Flächen sind als Rasen mit 
Ziersträuchern anzulegen). Südöstlich und nordwestlich des WA5 sind zudem Flächen als Teilflächen mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
festgesetzt, so dass eine auch aufgrund der vorhandenen Topografie bestehende Gliederung des Gebietes 
sowie eine Grünverbindung zum Habichtsweg gewahrt bleibt.   

Zu den in der Begründung der Stellungnahme (FWS24) angeführten Baumfällungen ist folgendes anzumer-
ken: Die im Bebauungsplan durch Baugrenzen festgesetzte Fläche zieht nicht automatisch eine Fällung der 
dort vorhandenen Bäume oder komplette Überbauung nach sich. Die Baugrenzen orientieren sich am Bestand 
zzgl. darüber hinaus gehender Flächen, um z. B. bei der ggf. erforderlichen Errichtung eines Ersatzbauwerks 
oder Ergänzung der bestehenden Bebauung für Nutzungserweiterungen (z. B. Gemeinschaftsraum mit Ne-
benanlagen) einen gewissen Spielraum für die Platzierung der baulichen Anlagen, deren Unterbauung und 
Anbauten einzuräumen.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
242  

 

vom 23.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzung 
nur eines Vollgeschosses ausgerechnet im WA 5 
nicht nachvollziehbar ist. Hier hätte man die Mög-
lichkeit eines kleinen - aber längst nicht ausrei-
chenden - Ausgleichs. 

Der Hinweis wurde geprüft: Bei der im Bebauungsplan mit der Bezeichnung „WA5“ festgesetzten Fläche han-
delt es sich um einen Bereich, der im Gebäudebestand des ehemaligen Instituts für den wissenschaftlichen 
Film (IWF) als sogenannter Nitrobunker genutzt wurde. Diese vorhandene bauliche Anlage könnte ggf. umge-
nutzt werden(z. B. für das Wohnen ergänzende Nutzungen, als Gemeinschaftsraum oder Ausstellungsgebäu-
de) oder durch Verwendung bestehender Bauteile auch überbaut und in das Gesamtkonzept der Bebauung 
des Plangebiets integriert werden. Daher wurde für diesen Bereich eine überbaubare Fläche für ein maximal 
eingeschossiges Gebäude in offener Bauweise festgesetzt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1.4 Einrichtung von Kinderspielplätzen  

008 
Es wird angeregt, Kinderspielplätze einzurichten, Die Anregung wurde geprüft: Eine Festsetzung von Kinderspielplätzen wurde nicht getroffen, da bei der Errich-
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vom 23.01.14 

 

500 

 

vom 17.04.14 

da Wohnungen für Familien geschaffen werden 
sollen. 

 

tung von Gebäuden nach der niedersächsischen Bauordnung grundsätzlich ab der sechsten Wohnung Spiel-
plätze für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren anzulegen sind (§ 9 Abs. 3 NBauO). Diese Pflicht besteht ge-
mäß § 9 Abs. 3 Satz 2 NBauO nur dann nicht, wenn entweder in unmittelbarer Nähe (Augen- und Rufkontakt) 
ein für Kinder nutzbarer Spielplatz bereits vorhanden ist, geschaffen wird oder aber ein solcher Spielplatz 
aufgrund Lage und Art der Wohnung nicht erforderlich ist (beispielsweise für Wohnungen von Auszubildenden 
oder bei Altenwohnheimen). Somit ist für die geplante Wohnnutzung ein ausreichend großer Spielplatz (oder 
auch mehrere Teilflächen) aufgrund der gesetzlichen Vorgabe anzulegen. Nähere Regelungen zur Größe des 
Spielplatzes werden in der Durchführungsverordnung zur NBauO getroffen (z. B. zur Mindestgröße von Spiel-
plätzen). Der Nachweis hat im Baugenehmigungsverfahren zu erfolgen. 

Die Anregung ist bereits berücksichtigt. 

1.5 Errichtung eines Bouleplatzes  

200 

 

vom 18.12.13 

Es wird angeregt, im Bebauungsplan die Errich-
tung eines Bouleplatzes als generationenübergrei-
fende Freizeiteinrichtung festzusetzen. Basis der 
Anregung sind die in der Sportentwicklungspla-
nung (Zitate hieraus sind der Stellungnahme bei-
gefügt) erklärten Ansprüche der Bürgerschaft 
sowie die bauplanungsrechtlichen Möglichkeiten 
des BauGB (Hinweis auf § 9 Abs. 1 Nrn. 5, 15 und 
22 BauGB und die hohe Bedeutung von vereins-
ungebundenen und alltags-/wohnortnahen Sport-
anlagen für die Bürgerschaft). 

Sollte dieser Anregung nicht gefolgt werden, wird 
um Darstellung der baurechtlichen Gründe gebe-
ten, aber auch der Gründe, die es zulassen, das 
Allgemeinwohl dem des Eigentümers unterzuord-
nen. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Ziel der städtischen Sportentwicklungsplanung ist eine Ge-
samtbetrachtung der Sportflächenentwicklung für das Stadtgebiet u. a. auf der Grundlage einer Ermittlung des 
Bedarfs an Sportstätten nach qm Sportfläche pro Einwohner und einer Orientierung der Sportangebote am 
Verhalten und dem Bedarf der Bevölkerung (Sport- und Bewegungsvorstellungen aller Bevölkerungsgruppen). 
Die Einrichtung eines Bouleplatzes kann eine sinnvolle Ergänzung der Sportanlagen sein, es lässt sich jedoch 
aus dem Sportentwicklungsplan nicht ableiten, dass ein zwingender Bedarf für die Schaffung einer solchen 
öffentlichen, über einen noch zu gründenden oder bestehenden Verein oder die Stadt Göttingen zu finanzie-
renden und zu unterhaltenden Anlage im Plangebiet besteht. Der Erwerb einer Fläche zur Entwicklung eines 
Sportangebotes innerhalb des Plangebietes sowie entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan sind daher 
nicht vorgesehen. Für die künftigen Bewohner des Gebietes (nicht als öffentliche Fläche) ist solch eine Nut-
zung im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen. Der Bebauungsplan ermöglicht innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen die Errichtung von Nebenanlagen i.S. § 14 (1) BauNVO, welche dem Nutzungszweck der 
im Baugebiet befindlichen Grundstücke dienen. Hierunter fallen auch bauliche Anlagen der Freizeitgestaltung, 
Somit ist die Anlage eines Bouleplatzes oder einer anderen Nutzung (Schachfeld, Tischtennisplatte etc.) be-
darfsgerecht möglich.  

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets, in dem – neben Wohngebäuden 
– auch der Erholung und Freizeitgestaltung dienende Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden (z. B. 
private Gartenflächen, gemeinschaftlich nutzbare Freiräume, Anlagen der Freizeitgestaltung (z.B. Bouleplatz, 
Schachfeld, Tischtennisplatte)  sowie ausnahmsweise auch Anlagen für sportliche Zwecke). Der Plan dient der 
städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Sondernutzung (Institut) belegten Fläche 
zu einem Wohngebiet, dies ist ein Allgemeinwohlbelang. Die Auffassung, das Allgemeinwohl würde anderen 
Interessen untergeordnet, wird daher nicht geteilt. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

1.6 Errichtung von Gemeinschafts-, Übungs-/Unterrichts und Ausstellungsräumlichkeiten oder Gemeinschaftsflächen 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 76 

 

007  

Es wird angeregt, dass festgeschrieben wird, dass 
in einem der Gebäude ein Gemeinschaftsraum 
eingerichtet wird, damit nachbarschaftliche Ver-
sammlungen und Treffen abgehalten werden kön-
nen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die dauerhafte Freihaltung bzw. Unterhaltung eines Teils der bebaubaren Fläche 
bzw. zu schaffenden Geschossfläche für Bürgerbedürfnisse oder nachbarschaftliche Aktivitäten, für die zudem 
derzeit weder ein konkreter Bedarf noch eine Investitionsbereitschaft und Trägerschaft erkennbar ist, kann im 
Bebauungsplan ebenso wenig geregelt werden, wie eine Verpflichtung der künftigen Eigentümer, entspre-
chende Angebote zu schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Allenfalls könnten über entsprechende vertragli-
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vom 16.04.14 

[NBI-H109] 

che Regelungen mit dem künftigen Eigentümer Räume für die Öffentlichkeit oder einen Nachbarschaftsverein 
geschaffen und angemietet werden oder solche Angebote können von den künftigen Bewohnern oder Eigen-
tümern selbst initiiert, umgesetzt und unterhalten werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen 
dem nicht entgegen, Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke sind ausnahmsweise zulässig. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
233  

 

vom 18.01.14 

Es wird die Einrichtung eines Gemeinschaftsrau-
mes für nachbarschaftliche Versammlungen und 
Nachbarschaftshilfe angeregt. 

Die Anregung wurde geprüft: Die dauerhafte Freihaltung bzw. Unterhaltung eines Teils der bebaubaren Fläche 
bzw. zu schaffenden Geschossfläche für Bürgerbedürfnisse oder nachbarschaftliche Aktivitäten, für die zudem 
derzeit weder ein konkreter Bedarf noch eine Investitionsbereitschaft und Trägerschaft erkennbar ist, kann im 
Bebauungsplan ebenso wenig geregelt werden, wie eine Verpflichtung der künftigen Eigentümer, entspre-
chende Angebote zu schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Allenfalls könnten über entsprechende vertragli-
che Regelungen mit dem künftigen Eigentümer Räume für die Öffentlichkeit oder einen Nachbarschaftsverein 
geschaffen und angemietet werden oder solche Angebote können von den künftigen Bewohnern oder Eigen-
tümern selbst initiiert, umgesetzt und unterhalten werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen 
dem nicht entgegen, Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke sind ausnahmsweise zulässig. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 77 

Es wird angeregt, dass in den Kellerräumen 
Übungsräume für Musikgruppen bereitgestellt 
werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Die dauerhafte Freihaltung bzw. Unterhaltung eines Teils der bebaubaren Fläche 
bzw. eines Teils der ggf. zu schaffenden Keller- oder Geschossfläche für Musikgruppen oder kulturelle Zwe-
cke, für die zudem derzeit weder ein konkreter Bedarf noch eine Investitionsbereitschaft und Trägerschaft 
erkennbar ist, kann im Bebauungsplan ebenso wenig geregelt werden, wie eine Verpflichtung der künftigen 
Eigentümer, entsprechende Angebote zu schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Allenfalls könnten über ent-
sprechende vertragliche Regelungen mit dem künftigen Eigentümer Räume für die Öffentlichkeit oder entspre-
chende Vereine geschaffen und angemietet werden oder solche Angebote können von den künftigen Bewoh-
nern oder Eigentümern selbst initiiert, umgesetzt und unterhalten werden. Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans stehen dem nicht entgegen, Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke sind ausnahmsweise zulässig. 

Es wird jedoch darauf verwiesen, dass solche Nutzungen als lärmintensiv zu betrachten sind und häufig in 
Abend-/Nachtstunden ausgeübt werden und somit dem Schutzanspruch der Wohnnutzung bezüglich einzuhal-
tender Immissionsrichtwerte regelmäßig entgegenstehen. Im Genehmigungsverfahren wäre ein gutachterli-
cher Nachweis der Einhaltung der Immissionsrichtwerte erforderlich. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
003  

 

vom 24.01.14 

PIR 007 

Es wird angeregt, in einem der Gebäude des 
Hauptbaufeldes eine permanente und öffentlich 
zugängliche Ausstellung über die Geschichte des 
IWF einzurichten und im Bebauungsplan festzule-
gen, dass dazu entsprechende Räumlichkeiten 
bereitgestellt werden müssen. Diese soll mit re-
präsentativem Originalmaterial aus IWF-
Beständen versehen sein, welches in verschiede-
nen Zeitepochen zwischen 1956 und 2010 ver-
wendet wurde. Die Ausstellung soll didaktisch gut 
aufbereitet sein und auch die Möglichkeit bieten, 
sich auf Bildschirmen und Leinwänden Filme aus 
IWF-Produktionen anzusehen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die dauerhafte Freihaltung bzw. Unterhaltung eines Teils der bebaubaren Fläche 
bzw. zu schaffenden Geschossfläche für eine museale Einrichtung, für die zudem derzeit weder ein konkreter 
Bedarf noch eine Investitionsbereitschaft und Trägerschaft erkennbar ist, kann im Bebauungsplan ebenso 
wenig  geregelt werden, wie eine Verpflichtung der künftigen Eigentümer, entsprechende Angebote zu schaf-
fen und dauerhaft zu unterhalten. Allenfalls könnten über entsprechende vertragliche Regelungen mit dem 
künftigen Eigentümer Räume für die Öffentlichkeit oder einen entsprechenden Träger- und Betreiberverein 
geschaffen und angemietet werden oder solche Angebote können von den künftigen Bewohnern oder Eigen-
tümern selbst initiiert, umgesetzt und unterhalten werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen 
dem nicht entgegen, Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke sind ausnahmsweise zulässig. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

001 

 
Es wird angeregt, dass in einem der Gebäude des Die Anregung wurde geprüft: Die dauerhafte Freihaltung bzw. Unterhaltung eines Teils der bebaubaren Fläche 
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vom 23.01.14 

FWS 86 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H108] 

Hauptbaufeldes eine permanente und öffentlich 
zugängliche Ausstellung über die Geschichte des 
IWF eingerichtet wird, und im Bebauungsplan 
festzulegen, dass dazu entsprechende Räumlich-
keiten bereitgestellt werden müssen. Diese soll mit 
repräsentativem Originalmaterial auf IWF-
Beständen versehen sein, welches in verschiede-
nen Zeitepochen zwischen 1956 und 2010 ver-
wendet wurde. Die Ausstellung soll didaktisch gut 
aufbereitet sein und auch die Möglichkeit bieten, 
sich auf Bildschirmen und Leinwänden Filme aus 
IWF-Produktionen anzusehen. 

bzw. zu schaffenden Geschossfläche für eine museale Einrichtung, für die zudem derzeit weder ein konkreter 
Bedarf noch eine Investitionsbereitschaft und Trägerschaft erkennbar ist, kann im Bebauungsplan ebenso 
wenig  geregelt werden, wie eine Verpflichtung der künftigen Eigentümer, entsprechende Angebote zu schaf-
fen und dauerhaft zu unterhalten. Allenfalls könnten über entsprechende vertragliche Regelungen mit dem 
künftigen Eigentümer Räume für die Öffentlichkeit oder einen entsprechenden Träger- und Betreiberverein 
geschaffen und angemietet werden oder solche Angebote können von den künftigen Bewohnern oder Eigen-
tümern selbst initiiert, umgesetzt und unterhalten werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen 
dem nicht entgegen, Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke sind ausnahmsweise zulässig. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 97 

Es wird angeregt, dass festgeschrieben wird, dass 
in mindestens einem der Häuser ein einladendes 
Eingangsfoyer eingerichtet werden soll, zugänglich 
für die Bewohner der gesamten Anlage, mit Sitz-
gelegenheiten zum Verweilen und einem Aquari-
um einer festgelegten Mindestgröße. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Herstellung eines einladenden Eingangsfoyers,  dessen Ausstattung mit 
Sitzgelegenheiten, die Bestimmung eines Nutzerkreises und einem Aquarium mit einer festgelegten Mindest-
größe kann im Bebauungsplan ebenso wenig geregelt werden, wie eine Verpflichtung der künftigen Eigentü-
mer, entsprechende Angebote zu schaffen und dauerhaft zu unterhalten. Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans stehen dem jedoch nicht entgegen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
500 

 

vom 17.04.14 

Es wird angeregt, eine zentral gelegene Grünflä-
che anzulegen, die der Kommunikation der An-
wohner dienen soll. Sie sollte mit Bänken und 
Tischen ausgestattet sein und am Fußgängerweg 
gelegen sein sowie einen Mittelpunkt mit einem 
Kunstwerk aus Holz oder Stein besitzen. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anlage einer zentralen Grünfläche als Treffpunkt für die Anwohner und 
die Ausstattung dieser Fläche mit Sitzgelegenheiten, Tischen sowie Kunstwerken aus bestimmten Materialien 
ist nicht Regelungsinhalt eines Bebauungsplans. Die Freiflächengestaltung und -nutzung sowie die Lage von 
freiraumbezogenen Nutzungsangeboten obliegt den Grundstückseigentümern/Investoren und späteren Nut-
zern/Bewohnern und ist abhängig vom Gesamtkonzept der Bebauung und Freiraumplanung. Die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans stehen der Anlage von Gemeinschaftsflächen nicht entgegen, die Anlage entspre-
chender Freiflächen ist zulässig. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 123] 

Es wird angeregt, dass Räume bereitgestellt wer-
den, um Müttern nicht deutschsprachiger Familien 
mit Migrationshintergrund Deutschunterricht ertei-
len zu können. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Schaffung von Räumlichkeiten für Deutschunterricht ist kein Regelungsinhalt 
von Bebauungsplänen, die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen einer bedarfsgerechten Schaffung 
sozialer oder kultureller Angebote nicht entgegen.  

Hinsichtlich der in der weiteren Begründung der Stellungnahme dargelegten Befürchtungen zur Veränderung 
der Sozialstruktur ist folgendes anzumerken: Durch die mit dem Bebauungsplan beabsichtigte planungsrecht-
liche Umwidmung des ehemaligen Institutsstandortes zum allgemeinen Wohngebiet wird es zu einer Verände-
rung der bisherigen Situation kommen aufgrund der künftigen Nutzung des Geländes als Wohngebiet. Dass 
aufgrund der getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung oder sonstiger Festsetzungen des 
Bebauungsplans eine in der Stellungnahme dargelegte Fehlentwicklung der Sozialstruktur zu erwarten ist und 
"schlimmste Auswirkungen sozialer Probleme" abgemildert werden müssten, entbehrt jeder Grundlage und 
wird zurückgewiesen.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

1.7 Erhalt der bestehenden Nahversorgung  

217  

 

vom 20.01.14 

Es wird angeregt, das Einkaufszentrum gegenüber 
des IWF-Geländes  zu erhalten. 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan steht dem Erhalt der bestehenden Nahversorgungsangebo-
te in der Umgebung nicht entgegen, sondern kann im Gegenteil durch die Schaffung eines zusätzlichen Woh-
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nungsangebotes bestehende Einrichtungen und Infrastrukturen (z. B. auch vorhandene Nahversorgungsange-
bote) durch bessere Auslastung stärken und somit auch einen gewissen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung 
leisten. Ziel des Bebauungsplanes ist es, eine Wohnnutzung an einem Standort zu realisieren, der bereits 
erforderliche Infrastruktur aufweist. 

Sofern die Anregung auf eine drohende Konkurrenz durch ggf. weitere Nahversorgungsangebote zielt, ist 
anzumerken, dass der Wettbewerb von Anbietern und Angebotsformen untereinander nicht Gegenstand der 
städtebaulichen Planung ist. Dementsprechend ist es nicht Aufgabe der Bauleitplanung, bestehende Geschäf-
te vor Verdrängung durch Wettbewerber zu schützen bzw. Konkurrenzschutz zu betreiben.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

1.8 Beschränkung der Fläche für Einzelhandel   

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, den Einzelhandel ausschließlich 
auf die Nahversorgung des Quartiers auszurichten 
und auf eine Gesamtfläche von höchstens 500 qm 
zu begrenzen. Einzelhandel sowie die freien Beru-
fe sollen nicht in separaten Gebäuden (z.B. Ärzte-
haus) untergebracht werden, sondern im Erdge-
schoss von Wohngebäuden. Das Sortiment soll 
die bereits ansässigen Einzelhandelsunternehmen 
nicht gefährden. Dies dient der Vermeidung von 
zusätzlichem Verkehr und der Sicherung der Exis-
tenz der bestehenden Betriebe.  

 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Der Bebauungsplan setzt für die künftigen Bauflächen als Art der Nutzung 
„Allgemeine Wohngebiete“ (WA) fest. Diese dienen vorwiegend dem Wohnen und werden durch weitere zu-
lässige Nutzungen gem. § 4 BauNVO ergänzt. Vorherrschende Nutzungsart ist jedoch das Wohnen. Dies 
bedeutet, dass die anderen zulässigen Nutzungen (z. B. freie Berufe oder der Versorgung des Gebiets die-
nende Läden) dem Wohnen nicht gleichrangig sondern ihm untergeordnet sind, so dass sie nach Anzahl, 
Größe und Auswirkung nicht die Wohnnutzung beeinträchtigen. So sind z.B. freie Berufe gem. § 13 BauNVO 
auch nur „in Räumen“ zulässig. D.h. es können keine Gebäude entstehen, welche zu einem überwiegenden 
Anteil oder  ausschließlich mit freien Berufen belegt sind, z.B. Ärztehaus.  

Wohngebäude und Wohnungen müssen im Gebiet überwiegen. Dementsprechend sind im Bebauungsplan 
Wohngebäude sowie die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften als 
allgemein zulässig festgesetzt. Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke.  

Der Wettbewerb von Anbietern und Angebotsformen untereinander ist nicht Gegenstand der städtebaulichen 
Planung. Dementsprechend ist es nicht Aufgabe der Bauleitplanung, bestehende Geschäfte vor Verdrängung 
durch Wettbewerber zu schützen bzw. Konkurrenzschutz zu betreiben, sondern für alle Wettbewerber konkur-
renzfähige Rahmenbedingungen zu schaffen. Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine 
städtebaulich begründete Ausweisung von Wohnbauflächen, in denen sich – auch außerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplans – in Nachbarschaft zu bestehenden Betrieben Konkurrenzangebote ansiedeln 
können. Zu berücksichtigen sind bei der Ausweisung von Wohnbauflächen auch die Einkaufsgewohnheiten 
der Wohnbevölkerung, die einen Bedarf an Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, insbesondere für den 
täglichen und den periodischen Bedarf hat. Ziel des Bebauungsplanes ist es daher zum einen, die Nahversor-
gung der Bewohner zu ermöglichen/sicherzustellen, insbesondere auch der Bewohner, die nicht über einen 
Pkw verfügen und/oder ihre Einkäufe bevorzugt ohne Pkw im Nahbereich erledigen möchten. Zum anderen 
sollen die innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebiets zulässigen und sich ggf. ansiedelnden Betriebe 
die Möglichkeit bekommen, ihr Angebot nachhaltig konkurrenzfähig zu gestalten, z. B. durch Verkaufsflächen, 
die mit der Art der Nutzung als WA verträglich sind. Ein ggf. im Rahmen der Bebauung des Plangebiets neu zu 
schaffendes Nahversorgungsangebot ist – aufgrund der festgesetzten Nutzungsart als WA – nur zulässig, 
wenn es der Versorgung des Quartiers dient. Hierdurch werden bestimmte Arten von Läden, Warenangeboten 
und Ladengrößen bereits ausgeschlossen, eine zusätzliche Beschränkung der Verkaufsflächen ist nicht erfor-
derlich und nicht vorgesehen. Die Einschränkung der Größe eines einzelnen Ladens oder der Gesamtfläche 
auf 500 qm ist in einem WA planungsrechtlich nicht möglich; die Größenbegrenzung ergibt sich aus der im WA 
unzulässigen Großflächigkeit i.S. § 11 (3) BauNVO und dem oben geschilderten notwendigen Erfordernis des 
der Wohnnutzung Unterordnens. Zudem wurden die Festsetzungen für die am Nonnenstieg gelegene „erste 
Baureihe“ so getroffen, dass durch die dort zulässigen Gebäudelängen von max. 25 m maximal ca. 475 qm 
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Bruttogeschossfläche im Erdgeschoss geschaffen werden können. Dies entspräche einer EG-Nutzfläche von 
ca. 330 qm. Entsprechend kleine Ladeneinheiten (z. B. Bäcker o. ä.) sind daher an dieser Stelle denkbar und 
den zugrundeliegenden städtebaulichen Rahmenbedingungen entsprechend. In den – vom Nonnenstieg aus 
gesehen – rückwärtigen Grundstücksteilen sind zwar Gebäudelängen bis 50 m zulässig aber aufgrund der hier 
nur deutlich eingeschränkt zulässigen oberirdischen Stellplätze und der rückwärtigen Lage ist die Errichtung 
von Ladenflächen wenig attraktiv und daher nicht zu erwarten.  

Auch eine gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 1 BauNVO grundsätzlich mögliche Zuweisung von Geschossen, Geschoss-
ebenen oder Teile baulicher Anlagen für Nutzungen für freie Berufe, z. B. um sie zu bündeln und hierdurch z. 
B. Besucherverkehre zu lenken bzw. Park-Such-Verkehre zu vermeiden, ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans, da diese Lenkung und Verkehrsvermeidung in der vorliegenden Planung durch eine Bündelung der 
Stellplätze in Tiefgaragen bzw. als oberirdische Stellplätze vorwiegend im Bereich entlang des Nonnenstiegs 
(auf einer Tiefe bis 20 m) erfolgt. Auch sonstige städtebauliche Gründe für Beschränkungen der gemäß Fest-
setzung zulässigen und ausnahmsweise zulässigen, die Wohnnutzung ergänzenden Nutzungen sind nicht 
erkennbar.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
300  

 

vom 18.01.14 

 

301  

 

vom 24.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass verbindliche 
Angaben zur gewerblichen Nutzung fehlen. Die 
Ausweisung neuer Gewerbeflächen in diesem 
Ausmaß erscheint fragwürdig, da zusätzlich Ver-
kehr angezogen wird und dies die bereits ansässi-
gen Einzelhandelsunternehmen gefährden könnte 
bzw. ein florierender Nahkauf-Laden bereits vor-
handen ist, der nötigenfalls erweitert werden könn-
te. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Der Bebauungsplan setzt für die künftigen Bauflächen als Art der Nutzung „All-
gemeine Wohngebiete“ (WA) fest. Diese dienen vorwiegend dem Wohnen und werden durch weitere zulässi-
ge Nutzungen gem. § 4 BauNVO ergänzt. Die Zulässigkeit bzw. Art dieser ergänzenden Nutzungen sind über 
die im Bebauungsplan festgesetzte Gebietsart in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung geregelt und 
bedürfen keiner weiteren Spezifizierung. Vorherrschende Nutzungsart ist das Wohnen. Dies bedeutet, dass 
die anderen zulässigen Nutzungen (z. B. freie Berufe oder der Versorgung des Gebiets dienende Läden) dem 
Wohnen nicht gleichrangig sondern ihm untergeordnet sind, so dass sie nach Anzahl, Größe und Auswirkung 
nicht die Wohnnutzung beeinträchtigen. So sind z.B. freie Berufe gem. § 13 BauNVO auch nur „in Räumen“ 
zulässig. D.h. es können keine Gebäude entstehen, welche zu einem überwiegenden Anteil oder  ausschließ-
lich mit freien Berufen belegt sind, z.B. Ärztehaus.  

Wohngebäude und Wohnungen müssen im Gebiet überwiegen. Dementsprechend sind im Bebauungsplan 
Wohngebäude sowie die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften als 
allgemein zulässig festgesetzt. Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke. Gewerbliche Nutzungen sind grundsätzlich ausgeschlossen und es sind 
somit auch Nutzungen ausgeschlossen, die erhebliche, mit der WA-Nutzung nicht verträgliche Besucherver-
kehre auslösen. Trotzdem wird gegenüber dem jetzigen Zustand der Fläche (mit einer brachliegenden, keinen 
Verkehr auslösenden Nutzung) mit mehr Individualverkehr zu rechnen sein, der jedoch dem im Umfeld beste-
henden, durch Wohnen und ergänzende Nutzungen geprägten Gebietscharakter entspricht. 

Einer Erweiterung des bestehenden Ladens in der Nachbarschaft des Plangebiets steht der vorliegende Be-
bauungsplan nicht entgegen. Durch die Schaffung eines zusätzlichen Wohnungsangebotes können bestehen-
de Einrichtungen und Infrastrukturen (z. B. auch vorhandene Nahversorgungsangebote) durch bessere Aus-
lastung gestärkt und nachhaltig gesichert werden. Sofern die Hinweise auf eine drohende Konkurrenz durch 
ggf. weitere Nahversorgungsangebote zielen, ist anzumerken, dass der Wettbewerb von Anbietern und Ange-
botsformen untereinander nicht Gegenstand der städtebaulichen Planung ist. Dementsprechend ist es nicht 
Aufgabe der Bauleitplanung, bestehende Geschäfte vor Verdrängung durch Wettbewerber zu schützen bzw. 
Konkurrenzschutz zu betreiben.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
001 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass die erlaubte maximale 
Verkaufsfläche auf höchstens 100 qm reduziert 

Die Anregungen wurden geprüft: Der Bebauungsplan setzt für die künftigen Bauflächen als Art der Nutzung 
„Allgemeine Wohngebiete“ (WA) fest. Diese dienen vorwiegend dem Wohnen und werden durch weitere zu-
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FWS 21 

FWS 23 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H008 und 

NBI-H009] 

wird. Es sollte in einem Einzelhandelsgutachten 
geprüft werden, wo in der näheren Umgebung 
alternativ Verkaufsflächen zur Verfügung stehen 
könnten. 

Es wird angeregt, dass die erlaubte maximale 
Verkaufsfläche als bindend fixiert festgeschrieben, 
und nicht nur als irrelevante Kann-Bestimmung im 
Bebauungsplan erwähnt wird. 

lässige Nutzungen gem. § 4 BauNVO ergänzt. Vorherrschende Nutzungsart ist jedoch das Wohnen. Dies 
bedeutet, dass die anderen zulässigen Nutzungen (z. B. freie Berufe oder der Versorgung des Gebiets die-
nende Läden) dem Wohnen nicht gleichrangig sondern ihm untergeordnet sind, so dass sie nach Anzahl, 
Größe und Auswirkung nicht die Wohnnutzung beeinträchtigen. So sind z.B. freie Berufe gem. § 13 BauNVO 
auch nur „in Räumen“ zulässig. D.h. es können keine Gebäude entstehen, welche zu einem überwiegenden 
Anteil oder  ausschließlich mit freien Berufen belegt sind, z.B. Ärztehaus.  

Wohngebäude und Wohnungen müssen im Gebiet überwiegen. Dementsprechend sind im Bebauungsplan 
Wohngebäude sowie die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften als 
allgemein zulässig festgesetzt. Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke.  

Der Wettbewerb von Anbietern und Angebotsformen untereinander ist nicht Gegenstand der städtebaulichen 
Planung. Dementsprechend ist es nicht Aufgabe der Bauleitplanung, bestehende Geschäfte vor Verdrängung 
durch Wettbewerber zu schützen bzw. Konkurrenzschutz zu betreiben, sondern für alle Wettbewerber konkur-
renzfähige Rahmenbedingungen zu schaffen. Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine 
städtebaulich begründete Ausweisung von Wohnbauflächen, in denen sich – auch außerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplans – in Nachbarschaft zu bestehenden Betrieben Konkurrenzangebote ansiedeln 
können. Zu berücksichtigen sind bei der Ausweisung von Wohnbauflächen auch die Einkaufsgewohnheiten 
der Wohnbevölkerung, die einen Bedarf an Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, insbesondere für den 
täglichen und den periodischen Bedarf hat. Ziel des Bebauungsplanes ist es daher zum einen, die Nahversor-
gung der Bewohner zu ermöglichen/sicherzustellen, insbesondere auch der Bewohner, die nicht über einen 
Pkw verfügen und/oder ihre Einkäufe bevorzugt ohne Pkw im Nahbereich erledigen möchten. Zum anderen 
sollen die innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebiets zulässigen und sich ggf. ansiedelnden Betriebe 
die Möglichkeit bekommen, ihr Angebot nachhaltig konkurrenzfähig zu gestalten, z. B. durch Verkaufsflächen, 
die mit der Art der Nutzung als WA verträglich sind. Ein ggf. im Rahmen der Bebauung des Plangebiets neu zu 
schaffendes Nahversorgungsangebot ist – aufgrund der festgesetzten Nutzungsart als WA – nur zulässig, 
wenn es der Versorgung des Quartiers dient. Hierdurch werden bestimmte Arten von Läden, Warenangeboten 
und Ladengrößen bereits ausgeschlossen, eine zusätzliche Beschränkung ist nicht erforderlich. Die Ein-
schränkung der Größe eines einzelnen Ladens oder der Gesamtfläche auf 500 qm ist in einem WA planungs-
rechtlich nicht möglich; die Größenbegrenzung ergibt sich aus der im WA unzulässigen Großflächigkeit i.S. § 
11 (3) BauNVO und dem oben geschilderten notwendigen Erfordernis des der Wohnnutzung Unterordnens. 
Zudem wurden die Festsetzungen für die am Nonnenstieg gelegene „erste Baureihe“ so getroffen, dass durch 
die dort zulässigen Gebäudelängen von max. 25 m maximal ca. 475 qm Bruttogeschossfläche im Erdge-
schoss geschaffen werden können. Dies entspräche einer EG-Nutzfläche von ca. 330 qm. Entsprechend klei-
ne Ladeneinheiten (z. B. Bäcker o. ä.) sind daher an dieser Stelle denkbar und den zugrundeliegenden städ-
tebaulichen Rahmenbedingungen entsprechend. In den – vom Nonnenstieg aus gesehen – rückwärtigen 
Grundstücksteilen sind zwar Gebäudelängen bis 50 m zulässig aber aufgrund der hier nur deutlich einge-
schränkt zulässigen oberirdischen Stellplätze und der rückwärtigen Lage ist die Errichtung von Ladenflächen 
wenig attraktiv und daher nicht zu erwarten.   

Es ist nicht notwendig, über ein Einzelhandelsgutachten in der näheren Umgebung geeignete Flächen für 
Verkaufsflächen zu untersuchen. Nordöstlich des Plangebietes (Ludwig-Beck-Straße, Nonnenstieg, Stauffen-
bergring und angrenzende Straßen) bestehen rechtsgültige Bebauungspläne welche vorwiegend reine Wohn-
gebiete gem. § 3 BauNVO unter Ausschluss der Nutzungsart „Läden, die zur Deckung des täglichen Bedarfs 
für die Bewohner des Gebietes dienen“ festsetzen. Planungsrechtlich vorgesehen wurde ein Laden am Kno-
tenpunkt Ludwig-Beck-Straße, Nonnenstieg, Stauffenbergring (heutiger Nah-Kauf). Südwestlich des Plange-
bietes befinden sich bereits verschiedene Nutzungen wie Bäcker, Apotheke etc. Für diese Bereiche bestehen 
größtenteils keine Bebauungspläne. Gemäß § 34 BauGB entspricht dieser Bereich entlang des Nonnenstieges 
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einem allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 BauNVO, dessen gesamter Nutzungskatalog dann hier zulässig ist, 
also auch der Versorgung des Gebietes dienende Läden. 

Weiterhin verfügt die Stadt gemäß Ratsbeschluss vom 14.02.2014 über ein neues kommunales Einzelhan-
delskonzept, welches den östlich der Ewaldstraße liegenden Stadtbereich als „unterversorgt“ und damit als 
„prioritären Ansiedlungsraum für Nahversorgungsstandorte“ benennt. Auch das vorhergehende Einzelhan-
delskonzept wies diesen Stadtbereich aufgrund der Unterversorgung als Entwicklungsbereich für Nahversor-
gungsangebote aus. Grundsätzlich ist daher die Aufnahme von der Versorgung des Gebietes dienenden Lä-
den als zulässige Nutzungsart in den Bebauungsplan sachgerecht. Darüber hinaus ist der Standort, da er sich 
an einer der Sammelstraßen und einer zentralen Lage des Stadtbereiches befindet, auch sehr gut geeignet. 

Im Bebauungsplan ist keine Größenordnung für eine erlaubte Verkaufsfläche festgesetzt, weder als „Kann-
Bestimmung“ noch als „bindend fixiert“, dies ist aufgrund der o. g. Sachverhalte auch nicht möglich und dies ist 
weder ein in der weiteren Begründung der Anregung angeführter Formfehler noch besteht hierdurch die eben-
falls in der Begründung der Anregung befürchtete Gefahr der Entwicklung eines Gewerbegebiets mit der Folge 
von Verkehrsbelastung. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
223  

 

vom 22.01.14  

Es wird angeregt, Einzelhandel ausschließlich auf 
die Nahversorgung zu beziehen und auf die Ge-
samtfläche von 300 qm zu begrenzen. Er sollte 
ebenso wie mögliche freiberufliche Einrichtungen 
in die Wohngebäude integriert werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Der Bebauungsplan setzt für die künftigen Bauflächen als Art der Nutzung 
„Allgemeine Wohngebiete“ (WA) fest. Diese dienen vorwiegend dem Wohnen und werden durch weitere zu-
lässige Nutzungen gem. § 4 BauNVO ergänzt. Vorherrschende Nutzungsart ist jedoch das Wohnen. Dies 
bedeutet, dass die anderen zulässigen Nutzungen (z. B. freie Berufe oder der Versorgung des Gebiets die-
nende Läden) dem Wohnen nicht gleichrangig sondern ihm untergeordnet sind, so dass sie nach Anzahl, 
Größe und Auswirkung nicht die Wohnnutzung beeinträchtigen. Wohngebäude und Wohnungen müssen im 
Gebiet überwiegen. Dementsprechend sind im Bebauungsplan Wohngebäude sowie die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden (Nahversorgung!), Schank- und Speisewirtschaften als allgemein zulässig festge-
setzt. Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. Aufgrund der Gebietsart WA und der angestrebten Differenzierung der Gebäudetypologie und Bau-
weisen (Festsetzungen unterschiedlicher, z. T. zwingender sowie Mindest-Geschossigkeiten entlang des Non-
nenstiegs, abweichender Bauweisen mit Beschränkung der Gebäudelängen) kann von einer Integration der 
das Wohnen ergänzenden Nutzungen in die Wohngebäude ausgegangen werden.  

Zu berücksichtigen sind bei der Ausweisung von Wohnbauflächen u. a. auch die Einkaufsgewohnheiten der 
Wohnbevölkerung, die einen Bedarf an Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, insbesondere für den 
täglichen und den periodischen Bedarf hat. Ziel des Bebauungsplanes ist es daher zum einen, die Nahversor-
gung der Bewohner zu ermöglichen/sicherzustellen, insbesondere auch der Bewohner, die nicht über einen 
Pkw verfügen und/oder ihre Einkäufe bevorzugt ohne Pkw im Nahbereich erledigen möchten. Zum anderen 
sollen die innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebiets zulässigen und sich ggf. ansiedelnden Betriebe 
die Möglichkeit bekommen, ihr Angebot nachhaltig konkurrenzfähig zu gestalten, z. B. durch Verkaufsflächen, 
die mit der Art der Nutzung als WA verträglich sind. Ein ggf. im Rahmen der Bebauung des Plangebiets neu zu 
schaffendes Nahversorgungsangebot ist – aufgrund der festgesetzten Nutzungsart als WA – nur zulässig, 
wenn es der Versorgung des Quartiers dient. Hierdurch werden bestimmte Arten von Läden, Warenangeboten 
und Ladengrößen bereits ausgeschlossen, eine zusätzliche Beschränkung ist nicht erforderlich. Die Ein-
schränkung der Größe eines einzelnen Ladens oder der Gesamtfläche auf 300 qm ist in einem WA planungs-
rechtlich nicht möglich; die Größenbegrenzung ergibt sich aus der im WA unzulässigen Großflächigkeit i.S. § 
11 (3) BauNVO und dem oben geschilderten notwendigen Erfordernis des der Wohnnutzung Unterordnens. 
Zudem wurden die Festsetzungen für die am Nonnenstieg gelegene „erste Baureihe“ so getroffen, dass durch 
die dort zulässigen Gebäudelängen von max. 25 m maximal ca. 475 qm Bruttogeschossfläche im Erdge-
schoss geschaffen werden können. Dies entspräche einer EG-Nutzfläche von ca. 330 qm. Entsprechend klei-
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ne Ladeneinheiten (z. B. Bäcker o. ä.) sind daher an dieser Stelle denkbar und den zugrundeliegenden städ-
tebaulichen Rahmenbedingungen entsprechend. In den – vom Nonnenstieg aus gesehen – rückwärtigen 
Grundstücksteilen sind zwar Gebäudelängen bis 50 m zulässig aber aufgrund der hier nur deutlich einge-
schränkt zulässigen oberirdischen Stellplätze und der rückwärtigen Lage ist die Errichtung von Ladenflächen 
wenig attraktiv und daher nicht zu erwarten. 

Auch eine gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 1 BauNVO grundsätzlich mögliche Zuweisung von Geschossen, Geschoss-
ebenen oder Teile baulicher Anlagen für Nutzungen für freie Berufe, ggf. auch für Ladennutzungen, z. B. um 
sie zu bündeln und hierdurch z. B. Besucherverkehre zu lenken bzw. Park-Such-Verkehre zu vermeiden, ist 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans, da diese Lenkung und Verkehrsvermeidung in der vorliegenden Pla-
nung durch eine Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen bzw. als oberirdische Stellplätze vorwiegend im 
Bereich entlang des Nonnenstiegs (auf einer Tiefe bis 20 m) erfolgt. Auch sonstige städtebauliche Gründe für 
Beschränkungen der gemäß Festsetzung zulässigen und ausnahmsweise zulässigen, die Wohnnutzung er-
gänzenden Nutzungen sind nicht erkennbar.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
107  

 

vom 22.01.14 

[16.3] 

Es wird darauf hingewiesen, dass es in den Plä-
nen keine eindeutige Begrenzung der Fläche 
(Quadratmeter), die geplante Gewerbe / Geschäfte 
einnehmen dürfen, gibt. Es ist zu befürchten, dass 
diese Fläche wegen der zu erwartenden höheren 
Renditen an Mieteinnahmen unverhältnismäßig 
ausgeweitet wird. Dies ist keineswegs wün-
schenswert, denn dadurch würde weiterer Nicht-
AnwohnerInnen-PKW-Verkehr zum Nonnenstieg 
gezogen. Angesichts der Tatsache, dass offenbar 
sogar Gaststättenbetriebe u. ä. geplant sind, ist 
diese Befürchtung verstärkten Individualverkehrs 
realistisch. 

Die Anregungen wurden geprüft: Der Bebauungsplan setzt für die künftigen Bauflächen als Art der Nutzung 
„Allgemeine Wohngebiete“ (WA) fest. Diese dienen vorwiegend dem Wohnen und werden durch weitere zu-
lässige Nutzungen gem. § 4 BauNVO ergänzt. Vorherrschende Nutzungsart ist jedoch das Wohnen. Dies 
bedeutet, dass die anderen zulässigen Nutzungen (z. B. freie Berufe oder der Versorgung des Gebiets die-
nende Läden) dem Wohnen nicht gleichrangig sondern ihm untergeordnet sind, so dass sie nach Anzahl, 
Größe und Auswirkung nicht die Wohnnutzung beeinträchtigen. Wohngebäude und Wohnungen müssen im 
Gebiet überwiegen. Dementsprechend sind im Bebauungsplan Wohngebäude sowie die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften als allgemein zulässig festgesetzt. Ausnahmswei-
se zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Darüber 
hinausgehende Nutzungen oder Gewerbebetriebe sind nicht zulässig.  Aufgrund der Gebietsart WA ist eine 
unverhältnismäßige Ausweitung der in der Stellungnahme als renditestärker bezeichneten Nichtwohnnutzun-
gen nicht zu befürchten, da sich dies nicht mit dem Charakter des WA-Gebiets verträgt und somit nicht zuläs-
sig ist. Der Wohncharakter muss unter Berücksichtigung der ergänzenden Nutzungen klar erkennbar sein. 
Somit sind auch Nutzungen ausgeschlossen, die erhebliche, mit der WA-Nutzung nicht verträgliche Besucher-
verkehre auslösen. Trotzdem wird gegenüber dem jetzigen Zustand der Fläche (mit einer brachliegenden, 
keinen Verkehr auslösenden Nutzung) mit mehr Individualverkehr zu rechnen sein, der jedoch dem im Umfeld 
bestehenden, durch Wohnen und ergänzende Nutzungen geprägten Gebietscharakter entspricht.    

Zu berücksichtigen sind bei der Ausweisung von Wohnbauflächen u. a. auch die Einkaufsgewohnheiten der 
Wohnbevölkerung, die einen Bedarf an Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, insbesondere für den 
täglichen und den periodischen Bedarf hat. Ziel des Bebauungsplanes ist es daher zum einen, die Nahversor-
gung der Bewohner zu ermöglichen/sicherzustellen, insbesondere auch der Bewohner, die nicht über einen 
Pkw verfügen und/oder ihre Einkäufe bevorzugt ohne Pkw im Nahbereich erledigen möchten. Zum anderen 
sollen die innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebiets zulässigen und sich ggf. ansiedelnden Betriebe 
die Möglichkeit bekommen, ihr Angebot nachhaltig konkurrenzfähig zu gestalten, z. B. durch Verkaufsflächen, 
die mit der Art der Nutzung als WA verträglich sind. Ein ggf. im Rahmen der Bebauung des Plangebiets neu zu 
schaffendes Nahversorgungsangebot ist – aufgrund der festgesetzten Nutzungsart als WA – nur zulässig, 
wenn es der Versorgung des Quartiers dient. Hierdurch werden bestimmte Arten von Läden, Warenangeboten 
und Ladengrößen bereits ausgeschlossen, eine zusätzliche Beschränkung ist nicht erforderlich. 

Ein ggf. im Rahmen der Bebauung des Plangebiets neu zu schaffendes Nahversorgungsangebot ist – auf-
grund der festgesetzten Nutzungsart als WA – nur zulässig, wenn es der Versorgung des Quartiers dient. Eine 
zusätzliche Beschränkung ist nicht erforderlich. 
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Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

1.9 Ausschluss gewerblicher Nutzung zur Vermeidung von Leerstand  

242  

 

vom 23.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

Es wird angeregt, kein Gewerbe (besonders Ein-
zelhändler) anzusiedeln, da die Gefahr des Leer-
stands besteht. 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan steht dem Erhalt der bestehenden Nahversorgungsangebo-
te in der Umgebung nicht entgegen, sondern kann durch die Schaffung eines zusätzlichen Wohnungsangebo-
tes bestehende Einrichtungen und Infrastrukturen (z. B. auch vorhandene Nahversorgungsangebote) durch 
bessere Auslastung stärken und somit auch einen gewissen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung leisten. So-
fern die Anregung auf eine drohende Konkurrenz durch ggf. weitere Nahversorgungsangebote zielt, ist anzu-
merken, dass der Wettbewerb von Anbietern und Angebotsformen untereinander nicht Gegenstand der städ-
tebaulichen Planung ist. Dementsprechend ist es nicht Aufgabe der Bauleitplanung, bestehende Geschäfte vor 
Verdrängung durch Wettbewerber zu schützen bzw. Konkurrenzschutz zu betreiben.  

Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines vorwiegend dem Wohnen dienenden Gebiets, das jedoch 
nicht ausschließlich dem Wohnen vorbehalten sein soll, sondern dem Typus des Stadtteils entspricht: ein 
Wohngebiet, das städtebaulich und funktional ein gewisses Maß an Heterogenität aufweist und einen Beitrag 
zur Sicherung und Ergänzung der Grundversorgung auch der bestehenden Wohnflächen leisten kann. Der 
Verzicht auf jegliche, das Wohnen ergänzende Nutzungen führt zu monofunktionalen Stadtstrukturen bzw. 
stadtstrukturell getrennten Funktionsbereichen, die u. a. erheblichen Anteil an den Verkehrsproblemen der 
Gesamtstadt haben, da z. B. der tägliche und periodische Bedarf an Waren und Dienstleistungen im unmittel-
baren Wohnumfeld nicht gedeckt werden kann. Daher sind im Bebauungsplan Wohngebäude sowie die der 
Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften als allgemein zulässig festge-
setzt. Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. Gewerbebetriebe sind nicht zulässig. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

1.10 Beschränkung der gewerblichen Nutzung aus verkehrlichen Gründen 

300  

 

vom 18.01.14 

Es wird angeregt, dass die gewerbliche Nutzung 
überschaubar bleiben sollte, da sonst weiterer 
unkalkulierbarer Verkehr zu erwarten ist. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan setzt für die künftigen Bauflächen als Art der Nutzung „All-
gemeine Wohngebiete“ (WA) fest. Diese dienen vorwiegend dem Wohnen und werden durch weitere zulässi-
ge Nutzungen ergänzt. Vorherrschende Nutzungsart ist jedoch das Wohnen. Dies bedeutet, dass die anderen 
zulässigen Nutzungen (z. B. freie Berufe oder der Versorgung des Gebiets dienende Läden) dem Wohnen 
nicht gleichrangig sondern ihm untergeordnet sind, so dass sie nach Anzahl, Größe und Auswirkung nicht die 
Wohnnutzung beeinträchtigen. Wohngebäude und Wohnungen müssen im Gebiet überwiegen. Dementspre-
chend sind im Bebauungsplan Wohngebäude sowie die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften als allgemein zulässig festgesetzt. Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Darüber hinausgehende Nutzungen oder 
Gewerbebetriebe sind nicht zulässig. 

Aufgrund der festgesetzten Gebietsart WA ist somit eine unverhältnismäßige Ausweitung der Nicht-
Wohnnutzungen nicht zu befürchten, der Wohncharakter muss gewahrt bleiben. Somit sind auch keine weite-
ren unkalkulierbaren Verkehre zu erwarten. Trotzdem wird gegenüber dem jetzigen Zustand der Fläche (mit 
einer brachliegenden, keinen Verkehr auslösenden Nutzung) mit mehr Individualverkehr zu rechnen sein, der 
jedoch dem im Umfeld bestehenden, durch Wohnen und ergänzende Nutzungen geprägten Gebietscharakter 
entspricht.    

Die Anregung ist bereits in der Planung berücksichtigt. 
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1.11 Existenzgefährdung vorhandener Betriebe, Sicherung der Versorgungsmöglichkeiten 

205  

 

vom 19.01.14 

 

206  

 

vom 16.01.14 

 

207  

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine geplante 
gewerbliche Nutzung einzelner Gebäudebereiche 
weiteren Verkehr anziehen und die bereits ansäs-
sigen Einzelhandelsunternehmen gefährden könn-
te. Die Sicherung der Existenz der bestehenden 
Betriebe und der Versorgungsmöglichkeiten auch 
für ältere, nicht motorisierte Personen muss Vor-
rang haben.  

 

Die Hinweise wurden geprüft: Der Bebauungsplan setzt für die künftigen Bauflächen als Art der Nutzung „All-
gemeine Wohngebiete“ (WA) fest. Diese dienen vorwiegend dem Wohnen und werden durch weitere zulässi-
ge Nutzungen gem. § 4 BauNVO ergänzt. Vorherrschende Nutzungsart ist jedoch das Wohnen. Dies bedeutet, 
dass die anderen zulässigen Nutzungen (z. B. freie Berufe oder der Versorgung des Gebiets dienende Läden) 
dem Wohnen nicht gleichrangig sondern ihm untergeordnet sind, so dass sie nach Anzahl, Größe und Auswir-
kung nicht die Wohnnutzung beeinträchtigen. Wohngebäude und Wohnungen müssen im Gebiet überwiegen. 
Dementsprechend sind im Bebauungsplan Wohngebäude sowie die der Versorgung des Gebiets dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften als allgemein zulässig festgesetzt. Ausnahmsweise zulässig sind 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Darüber hinausgehende 
Nutzungen oder Gewerbebetriebe sind nicht zulässig. Der Wohncharakter muss unter Berücksichtigung der 
ergänzenden Nutzungen klar erkennbar sein. Somit sind auch Nutzungen ausgeschlossen, die erhebliche, mit 
der WA-Nutzung nicht verträgliche Besucherverkehre auslösen. Trotzdem wird gegenüber dem jetzigen Zu-
stand der Fläche (mit einer brachliegenden, keinen Verkehr auslösenden Nutzung) mit mehr Individualverkehr 
zu rechnen sein, der jedoch dem im Umfeld bestehenden, durch Wohnen und ergänzende Nutzungen gepräg-
ten Gebietscharakter entspricht.    

Der Bebauungsplan steht dem Erhalt der bestehenden Nahversorgungsangebote in der Umgebung nicht ent-
gegen, sondern kann durch die Schaffung eines zusätzlichen Wohnungsangebotes bestehende Einrichtungen 
und Infrastrukturen (z. B. auch vorhandene Nahversorgungsangebote) durch bessere Auslastung stärken und 
somit auch einen gewissen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung leisten. Der Wettbewerb von Anbietern und 
Angebotsformen untereinander ist allerdings nicht Gegenstand der städtebaulichen Planung. Dementspre-
chend ist es nicht Aufgabe der Bauleitplanung, bestehende Geschäfte vor Verdrängung durch Wettbewerber 
zu schützen bzw. Konkurrenzschutz zu betreiben, sondern für alle Wettbewerber konkurrenzfähige Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine städtebaulich begrün-
dete Ausweisung von Wohnbauflächen, in denen in Nachbarschaft zu bestehenden Betrieben Konkurrenzan-
gebote ansiedeln können. Zu berücksichtigen sind bei der Ausweisung von Wohnbauflächen u. a. auch die 
Einkaufsgewohnheiten der Wohnbevölkerung, die einen Bedarf an Versorgung mit Gütern und Dienstleistun-
gen, insbesondere für den täglichen und den periodischen Bedarf hat. Ziel des Bebauungsplanes ist es daher 
zum einen, die Nahversorgung der Bewohner zu ermöglichen/sicherzustellen, insbesondere auch der Bewoh-
ner, die nicht über einen Pkw verfügen (ältere, nicht motorisierte Personen) und/oder ihre Einkäufe bevorzugt 
ohne Pkw im Nahbereich erledigen möchten. Zum anderen sollen die innerhalb des geplanten allgemeinen 
Wohngebiets zulässigen und sich ggf. ansiedelnden Betriebe die Möglichkeit bekommen, ihr Angebot nachhal-
tig konkurrenzfähig zu gestalten, z. B. durch Verkaufsflächen, die mit der Art der Nutzung als WA verträglich 
sind. Eine weitergehende Beschränkung oder ein Ausschluss von Verkaufsflächen ist daher nicht vorgesehen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind teilweise in der Planung 
bereits berücksichtigt.  

1.12 Flächen für eine Kinderbetreuungseinrichtung 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 109 

 

001 

 

Es wird angeregt, dass Flächen für eine Einrich-
tung zur Kinderbetreuung vorgesehen werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Es ist davon auszugehen, dass die erforderlichen Kinder-Betreuungsplätze durch 
die bestehenden Einrichtungen im Stadtteil abgedeckt werden. Darüber hinaus ist die Schaffung einer Einrich-
tung zur Kinderbetreuung innerhalb des Plangebiets ausnahmsweise zulässig (Anlagen für soziale Zwecke) 
und kann bedarfsgerecht erfolgen. Insofern ist die Ausweisung einer „Fläche für eine Einrichtung zur Kinderbe-
treuung“, z. B. als Gemeinbedarfsfläche nicht erforderlich. Der Bau oder die Einrichtung eines städtischen 
Angebots (z. B. Hort oder Kindertagesstätte) ist nicht geplant, Kinderbetreuungseinrichtungen lassen sich 
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vom 16.04.14 

[FWS 109a] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H110] 

jedoch im Rahmen der Entwicklung des Baugebiets bedarfsgerecht entwickeln.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

1.13 Ausweisung als Wohnbaufläche widerspricht Leitbild 2020 

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Auswei-
sung des IWF-Geländes als Wohnbebauungsflä-
che dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen wider-
spricht. Dort wird eine Vielzahl von Grünzonen 
gefordert, zu denen u. a. der Habichtsweg mit 
angrenzenden Grünflächen (IWF-Gelände und 
Kleingartengebiet) gehören. Da die Grünzonen für 
die Wohn- und Lebensqualität der Einwohner 
wichtig sind wird angeregt, dass sie schon allein 
mit Rücksicht auf das Leitbild 2020 nicht angetas-
tet werden. 

 

 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Das ehemalige IWF-Gelände ist nicht Bestandteil einer 
Grünzone oder eines Grünzuges mit vernetzender Funktion, allenfalls kommt dem Habichtsweg sowie dem 
südlich daran angrenzenden Kleingartengebiet „Am Rohns“ eine solche Funktion zu, diese Flächen liegen 
südlich bzw. südöstlich und somit außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Für die an den 
Habichtsweg nordwestlich angrenzenden Gehölz- und Biotopflächen sind im Bebauungsplan Bindungen zur 
Bepflanzung und zum Erhalt dieser Flächen festgesetzt, so dass die gegenwärtig planungsrechtlich nicht gesi-
cherte wegbegleitende Gehölzkulisse künftig über die Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert wird. Zu 
Kleingartenanlagen wird im Leitbild Göttingen 2020 die Aussage getroffen, dass diese einen wichtigen Beitrag 
zur grünräumlichen Vernetzung des Göttinger Stadtgebiets leisten und Pflegemaßnahmen durch öffentliche 
Träger entlasten. Die Kleingartenanlage wird jedoch durch den Bebauungsplan nicht berührt. Ein Widerspruch 
zum Leitbild kann hieraus nicht abgeleitet werden. Auch eine Umwidmung der ehemaligen Institutsfläche zur 
Wohnbaufläche steht nicht im Widerspruch zum Leitbild: Die Fläche des ehemaligen IWF ist keine öffentliche 
Grünzone und auch kein öffentlich zugänglicher Park, der als Grünzone verloren ginge, sondern das Areal ist 
im Bestand ein in großen Teilen bebautes, mit Gehölzbeständen gegliedertes und insbesondere an den nord-
östlichen, südöstlichen und südwestlichen Rändern begrüntes Grundstück mit gegenwärtig leerstehenden, 
ehemals als Institut genutzten Gebäuden. Der Bebauungsplan sieht den dauerhaften Erhalt größerer zusam-
menhängender Grünflächen am Rand des Plangebiets und eine durch Grünflächen gegliederte Wohnbebau-
ung vor. Mit der Neubebauung und Umwidmung des Geländes zu Wohnbauflächen werden u. a. folgende 
Zielsetzungen des Leitbilds Göttingen 2020 verfolgt: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an 
die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmä-
ßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Woh-
nungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Sied-
lungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächenef-
fiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer 
kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt. Die Planung entspricht damit dem gesetzlichen Gebot, vorrangig Maßnahmen der Innen-
entwicklung zu nutzen (§ 1a Abs. 2 BauGB). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung ist teilweise in der 
Planung bereits berücksichtigt. 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 32 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: PrN B.1. 

Abs. 1 

107  

 

vom 22.01.14 

[5. Abs.1] 

Es wird darauf hingewiesen, dass das in den Plä-
nen genannte Leitbild der Stadt Göttingen 2020 
durch die geplante Bebauung ad absurdum geführt 
wird. In den Plänen taucht das Leitbild 2020 im 
Zusammenhang mit einer angeblich notwendigen 
Nachverdichtung auf. Diese ist angesichts der 
tatsächlichen Bedarfslage nicht notwendig und 
damit kontra-indiziert. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Mit der Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des 
ehemaligen IWF zu Wohnbauflächen werden u. a. folgende Zielsetzungen des Leitbilds Göttingen 2020 ver-
folgt: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Sied-
lungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in 
integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgrup-
pen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten 
Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen 
zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen 
verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Der Hinweis auf 
Widersprüche zum Leitbild 2020 ist daher nicht zutreffend.  

Die Notwendigkeit der Nachverdichtung zwecks Wohnraumschaffung lässt sich u. a. aus der Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach 
der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müs-
sen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen 
Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die 
Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen. 

Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prog-
nostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neu-
en Bauflächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhande-
nen Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Be-
stand zu mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analy-
se der Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbe-
sondere die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager von innerstädtischen Wohnstandor-
ten treten erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau wohnen möchten. Durch eine 
Bereitstellung oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die inner-
städtischen Stadtteile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher ist der Fokus zukünftig 
verstärkt auf die Innenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht der städtebaulichen Zielsetzung, eine 
möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu betreiben, erfordert jedoch einen 
erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin gezielt nach Möglichkeiten zur 
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Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden.  

Die Hinweise bzgl. der Widersprüche zum Leitbild 2020 sowie des nicht bestehenden Bedarfs  sind aus diesen 
Gründen nicht zutreffend. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1.14 Notwendigkeit des Bebauungsplans, Wohnbedarf   

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

102 

 

vom 23.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der tatsächliche 
Wohnbedarf in Göttingen geringer ist als im FNP 
und B-Plan dargestellt und dass somit keine Not-
wendigkeit besteht, weiteren Wohnraum zu schaf-
fen. Aus diesem Grunde ist dieser Bebauungsplan 
und insbesondere eine für Mieter ohnehin nicht 
attraktive verdichtete Hochhaussiedlung überflüs-
sig. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Notwendigkeit der Nachverdichtung zwecks Wohnraumschaffung lässt sich 
u. a. aus der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden 
Ergebnissen kommt: Nach der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein 
Neubaubedarf für Ein- und Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 
Wohneinheiten (insgesamt ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte 
der oberen Variante müssen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies ent-
spricht 1.210 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 
bedeutet einen jährlichen Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen 
sowohl Wohnungen für die Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen. 

Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prog-
nostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neuen 
Bauflächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen 
Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu 
mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der 
Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere 
die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager von innerstädtischen Wohnstandorten treten 
erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung 
oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadt-
teile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die In-
nenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht den gesetzlichen Vorgaben gemäß (§ 1a BauGB) und der 
städtebaulichen Zielsetzung, eine möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu 
betreiben, erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin 
gezielt nach Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden.  

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien. 

Die Hinweise, dass keine Notwendigkeit zur Schaffung von Wohnraum besteht, sind daher ebenso wenig 
zutreffend, wie der Hinweis, dass der Bebauungsplan überflüssig sei. Darüber hinaus sieht der Bebauungsplan 
auch keine Hochhaussiedlung vor. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 34 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: PrN A.1. 

107  

 

vom 22.01.14 

[2.3 und 2.6] 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bedarf an 
neuen Wohnungen im Gebiet der Stadt Göttingen 
nicht dem geplanten Bauvorhaben entspricht. Die 
Wohnbauflächenbedarfsprognose für Göttingen in 
der Endfassung vom 19.06.2013 stellt klar, dass 
bei der erwarteten Bevölkerungsentwicklung nur 
relativ wenige neu zu versiegelnde Flächen für 
Wohnungen bis 2025 (!) benötigt werden. Dahin-
gegen ist der Bedarf an Einfamilien- und Reihen-
häusern relativ größer. 

Der ggf. sich erhöhende Bedarf an Wohnraum 
gründet sich nicht auf einem tatsächlichen Mangel 
an Wohnraum, sondern an den massiv gestiege-
nen in Anspruch genommenen Quadratmetern pro 
Person, insbesondere im höherpreisigen Segment. 
Der Bedarf besteht nicht wegen tatsächlicher 
Wohnungsnot, sondern kann als Komfortbedarf 
bezeichnet werden. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Notwendigkeit der Nachverdichtung zwecks Wohnraumschaffung lässt sich 
u. a. aus der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden 
Ergebnissen kommt: Nach der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein 
Neubaubedarf für Ein- und Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 
Wohneinheiten (insgesamt ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte 
der oberen Variante müssen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies ent-
spricht 1.210 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 
bedeutet einen jährlichen Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen 
sowohl Wohnungen für die Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau-Bedarf 
kann daher grundsätzlich weder bei der unteren noch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden. 
Auch der Hinweis auf den größeren Bedarf an Einfamilien- und Reihenhäusern ist eine Fehlinterpretation der 
Bedarfsprognose, in der darauf verwiesen wird, dass zwar bei diesen Wohntypen eine zentrale Lage ge-
wünscht wird („freistehenden Einfamilienhaus in zentraler Lage und guter Infrastrukturausstattung“), diese 
Konstellation jedoch kaum noch realisierbar ist und auch dann nur zu einem Preisniveau, das für die meisten 
Haushalte nicht tragbar ist. Daher müssen potenzielle Nachfrager von Einfamilienhäusern von ihren Wunsch-
vorstellungen zukünftig  abweichen und einen Kompromiss eingehen. Entweder werden Abstriche bei der 
Wohnlage gemacht oder aber bei der Bauform. Die Ergebnisse der Wohnstilbefragung legen zudem den 
Schluss nahe, dass bereits eine Verschiebung der Prioritäten hin zu einer eher lageorientieren Standortwahl 
stattgefunden hat bzw. stattfindet und somit verdichtete Wohnformen im Geschosswohnungsbau oder Hybrid-
formen künftig verstärkt nachgefragt werden.   

Dass die Bedarfe aus gestiegenen Wohnflächenverbräuchen pro Person resultieren, mag als Komfortbedarf 
bezeichnet werden, ist aber im Wesentlichen mit den demografischen Veränderungen zu begründen und bringt 
nicht nur negative Entwicklungen sondern auch Chancen mit sich (Anstieg der kleineren Haushalte, Trend zur 
Individualisierung, Entwicklung neuer gemeinschaftlicher Lebens-, Versorgungs- und Wohnmodelle, insbeson-
dere im Alter, Schrumpfung der Anzahl der „Großfamilien“ usw.).   

Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prog-
nostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neuen 
Bauflächen (was eine Versiegelung bislang nicht genutzter Flächen nach sich zieht) als auch durch Nachver-
dichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen Nachfragepotenziale auszuschöp-
fen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu mobilisieren und damit die Reali-
sierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der Wohnungsnachfrage zeigt, dass es 
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eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere die Süd- und Oststadt werden stark 
nachgefragt. Als Nachfrager von innerstädtischen Wohnstandorten treten erwartungsgemäß Haushalte auf, die 
im Geschosswohnungsbau wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung oder Entwicklung von Wohnbauflä-
chen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadtteile nicht oder nur in geringem 
Umfang reduziert werden. Daher ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die Innenentwicklung zu legen. Diese 
Strategie entspricht den gesetzlichen Vorgaben (§ 1a BauGB) und der städtebaulichen Zielsetzung, eine mög-
lichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu betreiben, erfordert jedoch einen er-
höhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin gezielt nach Möglichkeiten zur Um-
widmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden.  

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien. 

Die Hinweise zum Wohnungsbedarf und die Interpretationen der Bevölkerungsentwicklung und Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose sind aus den oben geschilderten Gründen nicht korrekt und nicht zutreffend.   

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
304  

 

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bedarf an 
Wohnraum nicht so hoch ist wie in der Begrün-
dung genannt. Dieser könnte dadurch gedeckt 
werden, dass für alle Besitzer von Grundeigentum 
eine etwas großzügigere Bebauung erlaubt würde. 
Davon würden alle profitieren und nicht nur ein 
Investor. Darüber hinaus hätte das auch den posi-
tiven Nebeneffekt, dass - im Zuge von Neubau- 
oder Erweiterungsmaßnahmen - ältere Gebäude 
vermutlich auf neuere Energiestandards gebracht 
würden. Dies ist doch angeblich auch ein Ziel der 
Stadt Göttingen. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Der künftige Bedarf an Wohnraum lässt sich u. a. aus der Wohnbauflächenbe-
darfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach der 
berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müssen 
bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in Ein- 
und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen Neu-
baubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die Eigen-
tumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau-Bedarf kann daher grundsätzlich weder 
bei der unteren noch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden.  

Dass die Bedarfe allein dadurch gedeckt werden könnten, dass für alle Besitzer von Grundeigentum eine et-
was großzügigere Bebauung erlaubt würde ist spekulativ und ließe sich kaum steuern. Dieser Hinweis zielt 
jedoch auch auf einen in der Wohnbauflächenbedarfsprognose 2025 und im Leitbild 2020 aufgeführten Aspekt 
der Qualifizierung des Wohnungsbestands (Anpassung an künftige Bedarfe und – wo möglich – Erweiterung). 
Diese Potenziale im Wohnungsbestand sind kaum quantifizierbar und schwierig zu mobilisieren, die Fort-
schreibung des Bestands ist jedoch in der Wohnbauflächenbedarfsprognose enthalten.   

Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe und energetischen Anforderungen, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung 
neuer Wohngebiete nach den prognostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeiti-
gen Bewohner Göttingens in der Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfra-
gepotenzial kann sowohl auf neuen Bauflächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt wer-
den. Um die in Göttingen vorhandenen Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst 
vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter 
Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach 
innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfra-
ger von innerstädtischen Wohnstandorten treten erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswoh-
nungsbau wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand 
kann der Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadtteile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert wer-
den. Daher ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die Innenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht den 
gesetzlichen Vorgaben (§ 1a Abs. 2 BauGB) und der städtebaulichen Zielsetzung, eine möglichst flächenspa-
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rende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu betreiben, erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei 
der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin gezielt nach Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversi-
on bestehender Flächen gesucht werden.  

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien. 

Die Hinweise zum vermeintlich geringeren Wohnungsbedarf sind aus den oben geschilderten Gründen nicht 
korrekt und nicht zutreffend. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
224 

 

vom 24.01.14 

 

225  

 

vom 27.01.14 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der tatsächliche 
Wohnbedarf geringer ist als im FNP und im B-Plan 
dargestellt. 

Die Hinweise wurden geprüft: Der künftige Bedarf an Wohnraum lässt sich u. a. aus der Wohnbauflächenbe-
darfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach der 
berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müssen 
bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in Ein- 
und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen Neu-
baubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die Eigen-
tumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau- bzw. Wohnbedarf kann daher grundsätz-
lich weder bei der unteren noch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden. 

Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prog-
nostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neuen 
Bauflächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen 
Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu 
mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der 
Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere 
die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager von innerstädtischen Wohnstandorten treten 
erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung 
oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadt-
teile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die In-
nenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht den gesetzlichen Vorgaben (§ 1a Abs. 2 BauGB) und der 
städtebaulichen Zielsetzung, eine möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu 
betreiben, erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin 
gezielt nach Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden. 

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien. 

Die Hinweise zum Wohnungsbedarf sind aus den oben geschilderten Gründen nicht korrekt und nicht zutref-
fend. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
309  

 

vom 24.01.14 

Es wird angeregt, eine Umfrage bei Wohnungs-
baugenossenschaften und Maklern durchzuführen, 
um den tatsächlichen Bedarf auf dem Göttinger 
Wohnungsmarkt zu ermitteln. Neben hochwertigen 

Die Hinweise wurden geprüft: Eine Befragung von Wohnungsgesellschaften und Maklern ist nicht erforderlich, 
da bereits eine unabhängige Prognose im Auftrag der Stadt Göttingen erstellt wurde und vorliegt. Der künftige 
Bedarf an Wohnraum lässt sich aus dieser Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die 
zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach der berechneten sogenannten Basisvariante (unte-
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Eigentumswohnungen und sozialem Wohnungs-
bau sollten dabei auch günstige Mietwohnungen 
für die Mittelschicht berücksichtigt werden. Der  
Entwurf sieht hochwertige Eigentumswohnungen 
vor; in den Medien wird nun auch sozialer Woh-
nungsbau diskutiert. Wieso wird nicht an die Mit-
telschicht gedacht? 

 

re Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und 
für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt 
die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müssen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten 
fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnun-
gen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die 
errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen und es 
liegen detaillierte Bedarfsangaben zu den einzelnen Wohnungssegmenten im gehobenen mittleren und unte-
ren Preisniveau vor.  Es kann von einem nicht unerheblichen Neubau- bzw. Wohnbedarf sowohl bei der unte-
ren als auch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden. 

Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prog-
nostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neuen 
Bauflächen, als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen 
Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu 
mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der 
Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere 
die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager von innerstädtischen Wohnstandorten treten 
erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung 
oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadt-
teile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die In-
nenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht den gesetzlichen Vorgaben (§ 1a Abs. 2 BauGB) und der 
städtebaulichen Zielsetzung, eine möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu 
betreiben, erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin 
gezielt nach Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden. 

Hinsichtlich der Anregung der Schaffung "bezahlbaren Wohnraums" ist folgendes anzumerken: Der Bauleit-
planung kommt hierbei zwar eine vorbereitende Rolle zu, jedoch bedarf es flankierender Maßnahmen und 
einer Schaffung bzw. Anwendung weiterer Instrumentarien und Regelungen, um dem Anspruch der Sicherstel-
lung bezahlbaren Wohnraums durch Neubau gerecht zu werden. So zeigen Beispiele aus anderen Städten wie 
Freiburg, München oder Stuttgart, dass es für eine – über einen Appell hinausgehende – Verpflichtung privater 
Bauträger an der Bereitstellung von z. B.  mietpreisgebundenem Wohnungen und für die Umsetzung und 
Durchsetzung wohnungspolitischer Ziele erforderlich ist, einen möglichst hohen Anteil neu zu entwickelnden 
Flächen in kommunalem Besitz zu halten und über systematische Einbettung in die Vergabe kommunaler 
Grundstücke im Rahmen von Konzeptvergaben (Bewerbungs-/ Ausschreibungsverfahren) einen verpflichten-
den Anteil an Sozialwohnungen als allgemeine „Spielregel“ zu etablieren und damit aktiv eine Stärkung des 
unteren Wohnungsmarktsegments durch Neubau geförderten Wohnraums sowie Miet- und Belegungsbindun-
gen eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung zu steuern. Eine Steuerung des mittleren Preissegments 
durch die Bauleitplanung ist nicht gegeben. Gleichwohl schließt der vorliegende Bebauungsplan grundsätzlich 
die Schaffung eines differenzierten Wohnangebots (z. B. in verschiedenen Preissegmenten) nicht aus: Ziel des 
Bebauungsplans ist die Entwicklung eines vorher sondergenutzten Standortes (wissenschaftliches Institut) zu 
einem Allgemeinen Wohngebiet, in dem nach den Festsetzungen des Bebauungsplans die Schaffung unter-
schiedlicher Wohnungsangebote planungsrechtlich ermöglicht wird. Somit werden auch die Zielsetzungen des 
Leitbildes 2020 der Stadt Göttingen verfolgt: Schaffung eines differenzierten und modernen Wohnungsangebo-
tes, insbesondere zukunftsfähige Wohnformen für besondere Nachfragergruppen wie barrierefreies Wohnen 
vor dem Hintergrund der demografischen Wandlungsprozesse, die Förderung von Eigentum und hochwertige 
Angebote im urbanen Umfeld sowie in städtebaulich integrierten Lagen, Starterwohnungen für Berufseinstei-



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 38 

gende und attraktives Wohnen für junge Familien. 

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien.   

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[9.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass für eine geän-
derte Nutzung - hier "Wohnen" - kein nachgewie-
sener Bedarf besteht. Der behauptete Bedarf an 
Wohnungsnutzung ist eine rein spekulative Markt-
betrachtung und orientiert sich nicht an den öffent-
lichen Bedürfnissen und nicht an den Anforderun-
gen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 

Ein Vergleich der heute zur Verfügung stehenden 
Wohnflächen und der Bevölkerung mit den Zahlen 
aus den vergangenen 40 Jahren zeigt deutlich, 
dass noch nie soviel Wohnfläche pro Person zur 
Verfügung stand. Es handelt sich also nicht um ein 
Mengenproblem, sondern um ein Verteilungsprob-
lem. Wenn also zusätzliche Wohnfläche geschaf-
fen wird, dann wird erstens das Problem nicht 
gelöst und zweitens werden die Umweltqualitäten 
für alle Einwohner weiter vermindert. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Mit der Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des 
ehemaligen IWF zu Wohnbauflächen werden u. a. folgende Zielsetzungen des Leitbilds Göttingen 2020 ver-
folgt: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Sied-
lungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in 
integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgrup-
pen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten 
Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen 
zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen 
verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt.  

Der künftige Bedarf an Wohnraum lässt sich u. a. aus der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 
ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach der berechneten sogenannten Basis-
variante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und Zweifamilienhäuser von 700 
Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt ca. 102 Wohneinheiten im 
Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müssen bis zum Jahr 2025 knapp 
3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern 
und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen Neubaubedarf von rund 280 
Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die Eigentumsbildung, als auch 
Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau- bzw. Wohnbedarf kann daher grundsätzlich weder bei der 
unteren noch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden. 

Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prog-
nostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neuen 
Bauflächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen 
Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu 
mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der 
Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere 
die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager von innerstädtischen Wohnstandorten treten 
erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung 
oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadt-
teile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die In-
nenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht den gesetzlichen Vorgaben (§ 1a Abs. 2 BauGB) und der 
städtebaulichen Zielsetzung, eine möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu 
betreiben, erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin 
gezielt nach Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden. 

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien 
sowie ein grundsätzlicher Beitrag zum nachhaltigen Städtebau. Insofern sind die Hinweise zum nicht nachge-
wiesenen Wohnungsbedarf nicht korrekt und der Hinweise auf eine rein spekulative Marktbetrachtung und 
fehlenden Orientierung an den öffentlichen Bedürfnissen und nicht an den Anforderungen einer nachhaltigen 
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Stadtentwicklung in keiner Weise zutreffend. 

Dass die Bedarfe aus gestiegenen Wohnflächenverbräuchen pro Person resultieren, mag als Komfortbedarf 
oder als Verteilungsproblem bezeichnet werden, ist aber im Wesentlichen mit den demografischen Verände-
rungen zu begründen und bringt nicht nur negative Entwicklungen wie den Anstieg der kleineren Haushalte, 
einen Trend zur Individualisierung und eine Schrumpfung der Anzahl der „Großfamilien“ sondern auch Chan-
cen mit sich, wie z. B. die Entwicklung neuer gemeinschaftlicher Lebens-, Versorgungs- und Wohnmodelle, 
insbesondere im Alter. Die Ansicht, durch Wohnflächenschaffung könne das Problem nicht gelöst werden, wird 
nicht geteilt, da eine Verknappung des Wohnflächenangebots eher zu steigenden Preisen führen würde. Der 
gestiegene Wohnraumbedarf hängt eher mit der oben genannten Entwicklung der Lebensformen zusammen, 
z. B. bedeutet ein Anstieg von Einpersonenhaushalten zwangsläufig einen Anstieg der Wohnfläche pro Kopf, 
da kleine Haushalte pro Person mehr Wohnraum "verbrauchen" als z. B. eine fünfköpfige Familie. Diese zu-
sätzlichen Bedarfe sollen vorwiegend im Siedlungsbestand – z. B. durch Umnutzung von Flächen – gedeckt 
werden, um negative Auswirkungen wie z. B. zusätzlichen Flächenverbrauch auf bislang ungenutzten Flächen, 
erhöhten Erschließungsaufwand, längere Wege/mehr Verkehr zu vermeiden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
214  

 

vom 20.01.14 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der angeblich 
hohe Bedarf an Wohnraum in dieser Preisklasse 
(gehobener Standard) bisher nicht glaubhaft ge-
macht wurde und unter keinen Umständen einen 
massiven Neubau in diesem Umfang rechtfertigt. 

Die Hinweise wurden geprüft: Der künftige Bedarf an Wohnraum lässt sich u. a. aus der Wohnbauflächenbe-
darfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach der 
berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müssen 
bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in Ein- 
und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen Neu-
baubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die Eigen-
tumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau- bzw. Wohnbedarf kann daher grundsätz-
lich weder bei der unteren noch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden. 

Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich 
verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prog-
nostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neuen 
Bauflächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen 
Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu 
mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der 
Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere 
die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager von innerstädtischen Wohnstandorten treten 
erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung 
oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadt-
teile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die In-
nenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht den gesetzlichen Vorgaben (§ 1a Abs. 2 BauGB) und der 
städtebaulichen Zielsetzung, eine möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu 
betreiben, erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin 
gezielt nach Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden. 

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien. 
Der Hinweis auf die angestrebte Schaffung von „Wohnraum in dieser Preisklasse (gehobener Standard)“ ist 
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nicht zutreffend und auch nicht Zielsetzung des Bebauungsplans. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 126] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-M001] 

 

 

Es wird angeregt, dass eine gutachterliche Studie 
erstellt wird, die unabhängig von Investoreninte-
ressen und Bankinteressen die Nachfrage nach 
Wohnraum in Geschosswohnungsbau im nördli-
chen Ostviertel ermittelt und in Relation zur Nach-
frage in anderen Göttinger Stadtvierteln setzt. 

Hierin soll speziell geklärt werden, warum die 
Wohnungen in den Neubauten der Merkelstraße 
viel schlechter vermarktbar waren als investorsei-
tig ursprünglich geschätzt, und warum die Warte-
listen der Wohnungsgenossenschaft nach Woh-
nungen in den Blocks im nördlichen Ostviertel 
(Friedrich-Ebert-Straße) viel  kürzer sind als die 
nach vergleichbarem Wohnraum in der Südstadt. 
Diese Studie soll Aufschluss darüber geben, ob 
ein derart dichter Geschosswohnungsbau, wie er 
momentan geplant wird, im nördlichen Ostviertel 
überhaupt vermarktbar ist, und wie lange die vo-
raussichtliche Bauzeit betragen wird, wenn die 
einzelnen Häuser wie geplant sukzessive gebaut 
werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Eine Studie zum Wohnraumbedarf liegt bereits vor: Die Wohnbauflächenbe-
darfsprognose Göttingen 2025 des GEWOS Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH trifft 
Aussagen zur zukünftig zu erwartenden Wohnungsmarktentwicklung in der Stadt Göttingen auf Grundlage 
einer fundierten Analyse der gegenwärtigen Situation und kommt zusammengefasst zu folgenden Ergebnis-
sen: Nach der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf 
für Ein- und Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten 
(insgesamt ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Vari-
ante müssen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Woh-
nungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen 
jährlichen Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die voraussichtlich im Plangebiet zu erwartenden bis 
zu 200 neu zu schaffenden Wohneinheiten würden somit nur einen Teil des prognostizierten Neubedarfs de-
cken.   

In der Wohnbauflächenbedarfsprognose werden die gegenwärtige Angebots- und Nachfragerelation auf dem 
Göttinger Wohnungsmarkt und relevante Rahmenbedingungen wie die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung 
betrachtet und entsprechend dargestellt, u. a. wurde eine repräsentative Befragung von 5.000 Göttinger Haus-
halten durchgeführt, um u. a. Nachfragertypen für bestimmte „Wohnprodukte“ - z. B. moderne Geschosswoh-
nung in zentraler Lage zu eruieren. Aus den erhobenen haushaltsbezogenen Merkmalen sowie den lebensstil-
bezogenen Informationen wurden mittels einer Clusteranalyse Wohnstiltypen gebildet. Eine – wie in der Stel-
lungnahme angeregt – Untersuchung einzelner vermeintlich schlecht vermarktbarer Objekte und ein Vergleich 
mit ggf. besser nachgefragten Objekten war ebenso wenig Aufgabe des Gutachtens wie eine Ermittlung vo-
raussichtlicher Bauzeiten und Vermarktungschancen von Geschosswohnungsbau im Ostviertel. Eine solche 
Untersuchung ist auch nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs, denn das städtebauliche 
Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines vorher sondergenutzten Standortes (wissenschaftliches 
Institut) zu einem Allgemeinen Wohngebiet, in dem nach den Festsetzungen des Bebauungsplans die Schaf-
fung unterschiedlicher Wohnungsangebote planungsrechtlich ermöglicht wird. Dieses Wohnungsangebot kann 
im Rahmen der Festsetzungen des künftigen Bebauungsplans bedarfsgerecht entwickelt werden. Im Bebau-
ungsplan ist daher eine offene oder abweichende Bauweise vorgesehen mit einem bis maximal fünf Geschos-
sen sowie maximalen Traufhöhen zwischen 4,50 m und 16,50 m. Im Rahmen dieser Festsetzungen lassen 
sich unterschiedliche Gebäude- und auch Freiflächentypologien (z. B. wohnungsbezogene Freiräume) realisie-
ren, u. a. auch Mehrfamilienhäuser zur Deckung unterschiedlicher Wohnraumbedarfe gemäß der Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose. Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemali-
gen IWF zu Wohnbauflächen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Bau-
stein der im Leitbild Göttingen 2020 formulierten Strategien zur Siedlungsentwicklung im Bestand. Der Bebau-
ungsplan ermöglicht die gemäß o. g. Wohnflächenbedarfsprognose künftig voraussichtlich nachgefragten und 
benötigten Arten der Bebauung und ist ein Baustein zur städtebaulichen Gesamtentwicklung Göttingens.  

Die Anregungen sind teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 

1.15 Wohnbedarf und Grundstückspreise   

107  

 

vom 22.01.14 

[2.1] 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bedarf an 
neuen Wohnungen im Gebiet der Stadt Göttingen 
nicht dem geplanten Bauvorhaben entspricht. Der 
Bedarf besteht hauptsächlich im Segment des 

Die Hinweise wurden geprüft: Der künftige Bedarf an Wohnraum lässt sich u. a. aus der Wohnbauflächenbe-
darfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach der 
berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
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günstigeren Wohnraums. Bei den hohen Grund-
stückspreisen im nördlichen Ostviertel werden die 
geplanten Wohnungen im Areal des ehemaligen 
IWF diesem Bedarf nicht gerecht. 

ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müs-
sen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen 
Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Es kann somit insgesamt von einem nicht unerheblichen Neu-
bau- bzw. Wohnbedarf sowohl bei der unteren als auch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen wer-
den. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die Eigentumsbildung, als auch Mietwohnun-
gen und es liegen detaillierte Bedarfsangaben zu den einzelnen Wohnungssegmenten im gehobenen mittleren 
und unteren Preisniveau vor.   

Im Rahmen der Bauleitplanung besteht nur ein geringer Handlungsspielraum zur Umsetzung wohnungsmarkt-
politischer Ziele, insbesondere zur Schaffung „bezahlbaren Wohnraums“ im Neubausegment. Das BauGB 
sieht nicht die Möglichkeit vor, in einem Bebauungsplan Höchst- oder Mindestwerte für Mieten einzelner Woh-
nungen oder Geschossebenen festzusetzen. Ebenso können keine Höchst- oder Mindestwerte für Baukosten 
oder Kaufpreise von Wohnungen oder Gebäuden festgesetzt werden. Auch eine Beeinflussung des Grund-
stückspreises ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht möglich. Der Bauleitplanung kommt zwar eine vorberei-
tende Rolle zu, jedoch bedarf es flankierender Maßnahmen und einer Schaffung bzw. Anwendung weiterer 
Instrumentarien und Regelungen, um dem Anspruch der Sicherstellung bezahlbaren Wohnraums durch Neu-
bau gerecht zu werden. So zeigen Beispiele aus anderen Städten wie Freiburg, München oder Stuttgart, dass 
es für eine – über einen Appell hinausgehende – Verpflichtung privater Bauträger an der Bereitstellung miet-
preisgebundener Wohnungen und für die Umsetzung und Durchsetzung wohnungspolitischer Ziele erforderlich 
ist, einen möglichst hohen Anteil neu zu entwickelnden Flächen in kommunalem Besitz zu halten und über 
systematische Einbettung in die Vergabe kommunaler Grundstücke im Rahmen von Konzeptvergaben (Be-
werbungs-/Ausschreibungsverfahren) einen verpflichtenden Anteil an Sozialwohnungen als allgemeine „Spiel-
regel“ zu etablieren und damit aktiv eine Stärkung des unteren Wohnungsmarktsegments durch Neubau ge-
förderten Wohnraums sowie Miet- und Belegungsbindungen eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung zu 
steuern. 

Die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum im Wohnungs-Neubau ist jedoch grundsätzlich zu überdenken, 
da der Neubau von Wohnungen aus vielfältigen Gründen stets teurer ist als eine günstige Wohnraumversor-
gung oder Angebotsschaffung bezahlbaren Wohnraums im Wohnungsbestand. Aktuelle Studien zu diesem 
Thema (z. B. „Strategien für bezahlbares Wohnen in der Stadt“ im Auftrag des Bundesverbands Freier Immo-
bilien- und Wohnungsunternehmen e. V.. und dem Deutschen Mieterbund e.V. [et al.]) zeigen, dass kommuna-
le Lösungsansätze und Handlungsstrategien für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum vordringlich 
den Wohnungsbestand einbeziehen sollten, da dieser ggf. bereits bietet, was im Neubau mithilfe hoher För-
dersummen an Bezahlbarkeit erkauft werden muss. Auch in der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 
2025 sind Empfehlungen zur Realisierung günstiger Wohnraumangebote im Wohnungsbestand enthalten. 

Bei der Ausweisung neuer Bauflächen innerhalb des Siedlungsbestands ist auch der Aspekt zu berücksichti-
gen, dass bei einem angespannten Wohnungsmarkt auch günstige Lagen teurer werden und von zahlungs-
kräftigeren Personen belegt werden können, zu Lasten derer die sich diese Wohnungen bei gestiegenen Prei-
sen nicht mehr leisten können. Wenn in attraktiven und nachgefragten Lagen Neubauten auch in höheren 
Preislagen entstehen, zieht dies auch potentiell Umzugswillige aus günstigeren Lagen an, wodurch hier ggf. 
eine Entlastung eintritt und diese Bestandspotentiale genutzt werden können. 

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe. Der Wunsch, mit dem Vorhaben vor-
dringlich günstigen Wohnraum zu schaffen, ist aus den o. g. Gründen kaum zu erfüllen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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1.16 Wohnbedarf und Nutzung anderer Flächen für Wohnungsbau   

107  

 

vom 22.01.14 

[2.2, 2.4, 2.5 und 

3.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bedarf an 
neuen Wohnungen im Gebiet der Stadt Göttingen 
nicht dem geplanten Bauvorhaben entspricht. Es 
gibt kein Kataster aller Flächen, auf denen Wohn-
bebauung möglich wäre. Insbesondere gibt es 
keine Aufstellung darüber, auf welchen Flächen 
durch Abriss maroden Wohnraums auf genau 
gleicher Grundfläche (insb. Ohne Neuversiegelung 
von Boden) neue Wohnungen errichtet werden 
können. 

Insgesamt stellt das Gewos-Gutachten fest, dass 
116 ha geeignete Fläche für Wohnungen in Göt-
tingen vorhanden ist, der Bedarf jedoch bei ledig-
lich ca. 30 ha liegt. Eine Neuerschließung und 
Versiegelung von Flächen erübrigt sich also kom-
plett! Allerdings hat die Stadt versäumt, aufgrund 
dieses Gutachtens einen Gesamtflächen-
Nutzungsplan für alle verfügbaren Flächen zu 
erstellen, der als Orientierung dienen könnte. 

Das beplante Bauvorhaben ignoriert diese Prog-
nosen – sowohl hinsichtlich des gesamten projek-
tierten Wohnbedarfs als auch hinsichtlich des 
Bedarfstyps. 

Der ggf. sich erhöhende Bedarf an Wohnraum 
gründet sich nicht auf einem tatsächlichen Mangel 
an Wohnraum, sondern an den massiv gestiege-
nen in Anspruch genommenen Quadratmetern pro 
Person, insbesondere im höherpreisigen Segment. 
Der Bedarf besteht nicht wegen tatsächlicher 
Wohnungsnot, sondern kann als Komfortbedarf 
bezeichnet werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bezugnah-
me des Bebauungsplans auf § 1 des Baugesetz-
buches vor dem Hintergrund insb. der Einwendung 
2.2. widersinnig erscheint. Zudem geht es in die-
sem Paragraphen darum, eine Zersiedelung der 
Landschaft zu vermeiden. Allerdings ist dabei 
keinesfalls von einem notwendigen oder gar vor-
geschriebenen Geschoßbau die Rede. 

Angesichts der tatsächlichen Bedarfslage ist eine 
Errichtung massiver hochgeschossiger Bauten auf 
dem Gelände des ehemaligen IWF deshalb unan-
gebracht. 

Die Hinweise wurden geprüft: Im Rahmen des „GEWOS-Gutachtens“ (Wohnbauflächenbedarfsprognose Göt-
tingen 2025) wurden in Göttingen insgesamt rund 50 Potenzialflächen mit zusammen etwa 170 ha Fläche 
sowie Potenziale in rund 80 Baulücken erfasst, die für eine Wohnbebauung zur Verfügung stehen könnten. 
Darüber hinaus bestehen auf Konversionsflächen Wohnbaupotenziale. Auf diesen Flächen und Baulücken 
können größere Neubauvorhaben und teilweise komplette neue Quartiere entstehen. Die Projektflächen und 
Baulücken befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Für einige besteht bereits Planungsrecht, 
andere werden derzeit noch durch andere Nutzungen belegt und können daher erst längerfristig entwickelt 
werden. 

Auf Basis von Einschätzungen von GEWOS und dem Büro Pesch und Partner wurde im Rahmen der Progno-
se eine Abschätzung der möglichen Wohneinheiten vorgenommen, die auf den Potenzial-Flächen insgesamt 
errichtet werden könnten. In der Summe ergeben sich für Göttingen Potenziale für rund 5.000 Wohneinheiten, 
rein rechnerisch können die Potenzialflächen damit den prognostizierten Wohnungsbedarf vollständig auf-
nehmen. Allerdings wird im „GEWOS-Gutachten“ explizit darauf verwiesen, dass nicht alle Baulücken und 
sonstigen Flächen umgehend bebaut werden können, da z. B. ein Teil der Potenziale erst durch eine Er-
schließung der Baugrundstücke realisiert werden kann oder weil sich die Flächen in Eigentum von Privatper-
sonen befinden, die kein Interesse an Verdichtung auf ihrem Grundstück haben. In vielen Fällen ist daher eine 
Realisierung nicht oder erst nach langjährigen Bemühungen möglich. Trotzdem ist es für eine Stadt wie Göt-
tingen notwendig, eine Entwicklung von Bauflächen im Siedlungsbestand im Sinne einer nachhaltigen Innen-
entwicklung voranzutreiben, insbesondere da die Stadt kaum noch über innerstädtische kurzfristig realisierba-
re Potenzialflächen verfügt. Die Prognose kommt zu dem Ergebnis, dass für den gesamten Wohnbaubedarf – 
sowohl nach der unteren als auch nach der oberen Prognosevariante – insgesamt ausreichend Flächenpoten-
ziale im Siedlungsbestand vorhanden sind, so dass keine weiteren Flächen am Stadtrand (!) erschlossen und 
dem Landschaftsraum durch Überbauung entzogen werden müssen. Die vorhandenen Siedlungsflächenpo-
tenziale im Bestand müssen jedoch aktiviert werden durch entsprechende Umwidmung/Schaffung von Bau-
recht, Festlegung der städtebaulichen Rahmenbedingungen usw. Auch die Neuaufstellung eines Flächennut-
zungsplans ist hierbei ein Baustein der künftigen Stadtentwicklungsstrategie.  

Dem Bebauungsplan liegen diese Prognosen und Überlegungen zugrunde. 

Dass die Bedarfe aus gestiegenen Wohnflächenverbräuchen pro Person resultieren, mag als Komfortbedarf 
bezeichnet werden, ist aber im Wesentlichen mit den demografischen Veränderungen zu begründen und 
bringt nicht nur negative Entwicklungen wie den Anstieg der kleineren Haushalte, einen Trend zur Individuali-
sierung und eine Schrumpfung der Anzahl der „Großfamilien“ sondern auch Chancen mit sich wie die Entwick-
lung neuer gemeinschaftlicher Lebens-, Versorgungs- und Wohnmodelle, insbesondere im Alter, usw. 

Nach § 1 (3) BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Das Erfordernis zur Planaufstellung begründet sich im vorlie-
genden Fall u. a. darauf, dass städtebauliche Gründe von besonderem Gewicht vorliegen, so ist z. B. eine 
Gesamtkoordination unterschiedlicher Belange in Rahmen des Planungsverfahrens erforderlich und es gilt, 
Missstände zu verhindern, die bereits vorliegen oder in naher Zukunft einzutreten drohen (brachgefallene 
Nutzung des ehemaligen IWF-Geländes). Mit dem Bebauungsplan soll zudem eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, und zwar vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung gewährleistet werden (§ 1 (5) 
BauGB) und es sollen nach § 1 (6) BauGB u. a. folgende Punkte Berücksichtigung finden: 

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-
wohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten spa-
renden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung, die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
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insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche 
Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und 
Erholung, die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile, die 
Belange der Baukultur, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, die Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf die einzel-
nen Schutzgüter, die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes, die Belange 
der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der 
Bevölkerung, der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die Ergebnisse eines von der Ge-
meinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen 
städtebaulichen Planung und es sollen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der gerecht abgewogen werden. 

Ein nach den Hinweisen der Stellungnahme „notwendiger oder gar vorgeschriebener Geschoßbau“ wird im 
Bebauungsplan und der Begründung weder aus dem § 1 BauGB abgeleitet, noch ist dieser im Bebauungsplan 
überhaupt festgesetzt. Vorgesehen ist hingegen eine offene oder abweichende Bauweise mit ein bis maximal 
fünf Geschossen sowie maximalen Traufhöhen zwischen 4,50 m und 16,50 m. Im Rahmen dieser Festsetzun-
gen lassen sich unterschiedliche Gebäudetypologien realisieren, u. a. auch Mehrfamilienhäuser im sogenann-
ten Geschosswohnungsbau zur Deckung unterschiedlicher Wohnraumbedarfe gemäß der Wohnbauflächen-
bedarfsprognose.  

Der in der Stellungnahme aufgeführte Hinweis der Unangebrachtheit massiver hochgeschossiger Bauten 
„angesichts der tatsächlichen Bedarfslage“ ist aus den o. g. Sachverhalten unbegründet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1.17 Nachnutzung des Geländes für wissenschaftliche Zwecke oder Behörden 

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Göt-
tingen eine Nachnutzung des IWF-Geländes für 
wissenschaftliche Zwecke oder für Wohnzwecke 
nicht hinreichend geprüft hat. Eine solche Nach-
nutzung wäre für die Anwohner in hohem Maße 
verträglich.  

Auch eine Nachnutzung der Gebäude für Wohn-
zwecke wurde nicht hinreichend geprüft. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Prüfung einer Nachnutzung von Gebäuden oder Grundstücken sowie die 
Vermarktung oder Vermittlung von Liegenschaften, die sich nicht in Besitz der Stadt Göttingen befinden liegt 
nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Göttingen. Es ist zunächst dem Eigentümer überlassen, über die 
künftige Verwendung von Gebäuden zu entscheiden. Es gibt auch keine Verpflichtung, Gebäudebestand 
durch Umbau oder Umnutzung und Sanierung zu erhalten, es sei denn Gebäude oder Gebäudeensembles 
stehen als Kulturdenkmäler unter besonderem Schutz. Anlass des Bebauungsplans ist die Aufgabe der ehe-
maligen Institutsnutzung und das Ziel, den Standort künftig einer anderen Nutzung, nämlich Wohnen zuzufüh-
ren. Diese Planungsabsicht ergibt sich zum einen aus der Lage des Standorts innerhalb eines vorwiegend 
durch Wohnen genutzten Quartiers und zum anderen aus dem gegenwärtig und perspektivisch bestehenden 
erheblichen Wohnraumbedarf in Göttingen (s. Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025). Des Weite-
ren werden mit der Planung auch die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und der 
Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inan-
spruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwick-
lung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue 
differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung 
bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. 
energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die 
Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig 
Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt.    

Im Leitbild 2020 sind Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebe-
nen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissen-
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vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: PrN D.2. 

 

102 

 

vom 23.01.14 

schaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer 
Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. Der Standort des ehemaligen 
IWF liegt nicht innerhalb des im Leitbild definierten räumlichen Entwicklungsgebiets („Agglomerationsgebiet“) 
für Wissenschaft und Forschung, dieses befindet sich im Bereich Nord-Campus und Universitätsklinikum, wo 
räumliche Entwicklungsspielräume für z. B. forschungs- und technologieorientierte Unternehmen (Ausgrün-
dungen) vorhanden sind.    

Grundsätzlich können Teile des Gebäudebestands im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans erhal-
ten, baulich umgestaltet oder nachgenutzt werden. Ein zwingender Erhalt der Bausubstanz kann planungs-
rechtlich jedoch nicht festgesetzt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

107  

 

vom 22.01.14 

[9.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass keineswegs eine 
klare Bedarfslage an Flächen für den Wohnungs-
bau im fraglichen Areal besteht und auch unklar 
ist, wieso nicht größere Anstrengungen unter-
nommen wurden und werden, wieder wissen-
schaftliche Institute / Organisationen oder Betriebe 
der angewandten Wissenschaft für das Gelände 
sowie die bestehenden Bauten zu interessieren. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Prüfung einer Nachnutzung von Gebäuden oder Grundstücken sowie die 
Vermarktung oder Vermittlung von Liegenschaften, die sich nicht in Besitz der Stadt Göttingen befinden liegt 
nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Göttingen. Es ist zunächst dem Eigentümer überlassen, über die 
künftige Verwendung von Gebäuden zu entscheiden. Es gibt auch keine Verpflichtung, Gebäudebestand 
durch Umbau oder Umnutzung und Sanierung zu erhalten, es sei denn Gebäude oder Gebäudeensembles 
stehen als Kulturdenkmäler unter besonderem Schutz. Anlass des Bebauungsplans ist die Aufgabe der ehe-
maligen Institutsnutzung und das Ziel, den Standort künftig einer anderen Nutzung, nämlich Wohnen zuzufüh-
ren. Diese Planungsabsicht ergibt sich zum einen aus der Lage des Standorts innerhalb eines vorwiegend 
durch Wohnen genutzten Quartiers und zum anderen aus dem gegenwärtig und perspektivisch bestehenden 
erheblichen Wohnraumbedarf in Göttingen (s. Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025). Des Weite-
ren werden mit der Planung auch die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und der 
Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inan-
spruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwick-
lung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue 
differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung 
bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. 
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energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die 
Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig 
Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt.    

Im Leitbild 2020 sind Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebe-
nen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissen-
schaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer 
Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. Der Standort des ehemaligen 
IWF liegt nicht innerhalb des im Leitbild definierten räumlichen Entwicklungsgebiets („Agglomerationsgebiet“) 
für Wissenschaft und Forschung, dieses befindet sich im Bereich Nord-Campus und Universitätsklinikum, wo 
räumliche Entwicklungsspielräume für z. B. forschungs- und technologieorientierte Unternehmen (Ausgrün-
dungen) vorhanden sind.    

Grundsätzlich können Teile des Gebäudebestands im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans erhal-
ten, baulich umgestaltet oder nachgenutzt werden. Ein zwingender Erhalt der Bausubstanz kann planungs-
rechtlich jedoch nicht festgesetzt werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
221  

 

vom 23.01.14 

 

224  

  

vom 24.01.14  

 

225  

  

vom 27.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Göt-
tingen eine Nachnutzung des IWF-Geländes für 
wissenschaftliche Zwecke oder für Wohnzwecke 
nicht hinreichend geprüft hat. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die Prüfung einer Nachnutzung von Gebäuden oder Grundstücken sowie die 
Vermarktung oder Vermittlung von Liegenschaften, die sich nicht in Besitz der Stadt Göttingen befinden liegt 
nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Göttingen. Es ist zunächst dem Eigentümer überlassen, über die 
künftige Verwendung von Gebäuden zu entscheiden. Es gibt auch keine Verpflichtung, Gebäudebestand 
durch Umbau oder Umnutzung und Sanierung zu erhalten, es sei denn Gebäude oder Gebäudeensembles 
stehen als Kulturdenkmäler unter besonderem Schutz. Anlass des Bebauungsplans ist die Aufgabe der ehe-
maligen Institutsnutzung und die Idee, den Standort künftig einer anderen Nutzung, nämlich Wohnen zuzufüh-
ren. Diese Planungsabsicht ergibt sich zum einen aus der Lage des Standorts innerhalb eines vorwiegend 
durch Wohnen genutzten Quartiers und zum anderen aus dem gegenwärtig und perspektivisch bestehenden 
erheblichen Wohnraumbedarf in Göttingen (s. Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025). Des Weite-
ren werden mit der Planung auch die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und der 
Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inan-
spruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwick-
lung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue 
differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung 
bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. 
energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die 
Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig 
Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt.    

Im Leitbild 2020 sind Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebe-
nen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissen-
schaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer 
Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. Der Standort des ehemaligen 
IWF liegt nicht innerhalb des im Leitbild definierten räumlichen Entwicklungsgebiets („Agglomerationsgebiet“) 
für Wissenschaft und Forschung, dieses befindet sich im Bereich Nord-Campus und Universitätsklinikum, wo 
räumliche Entwicklungsspielräume für z. B. forschungs- und technologieorientierte Unternehmen (Ausgrün-
dungen) vorhanden sind.    

Grundsätzlich können Teile des Gebäudebestands im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans erhal-
ten, baulich umgestaltet oder nachgenutzt werden  
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 147] 

Es wird angeregt, dass die Einrichtung eines Sozi-
algerichts und anderer Einrichtungen von Justiz 
und Behörden auf dem IWF-Gelände unter teilwei-
ser Nutzung der bestehenden Gebäude ernsthaft 
geprüft wird. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Prüfung einer Nutzung oder Nachnutzung von Gebäuden oder Grundstü-
cken, die sich nicht in Besitz der Stadt Göttingen befinden, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Göt-
tingen. Ein Interesse für eine Nutzung des Standortes für behördliche Einrichtungen liegt nicht vor. Es ist zu-
nächst dem Eigentümer überlassen, über die künftige Verwendung von Gebäuden zu entscheiden. Es gibt 
auch keine Verpflichtung, Gebäudebestand durch Umbau oder Umnutzung und Sanierung zu erhalten, es sei 
denn Gebäude oder Gebäudeensembles stehen als Kulturdenkmäler unter besonderem Schutz, für die vor-
handenen Gebäude im Plangebiet ist die jedoch nicht der Fall. Anlass des Bebauungsplans ist die Aufgabe 
der ehemaligen Institutsnutzung und das Ziel, den Standort künftig einer anderen Nutzung, nämlich Wohnen 
zuzuführen. Diese Planungsabsicht ergibt sich zum einen aus der Lage des Standorts innerhalb eines vorwie-
gend durch Wohnen genutzten Quartiers und zum anderen aus dem gegenwärtig und perspektivisch beste-
henden erheblichen Wohnraumbedarf in Göttingen (s. Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025). Des 
Weiteren werden mit der Planung auch die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und 
der Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inan-
spruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwick-
lung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue 
differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung 
bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. 
energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die 
Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig 
Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind zudem Strategien und Handlungsansätze 
zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind 
mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in 
Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment 
„Wohnen und Arbeiten“.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

1.18 Standortaufgabe, Durchmischung, Wohnen und Arbeiten 

311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[4., 5. und 8.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass die aufgegebe-
ne Nutzung des IWF sehr gut in das ganze Umfeld 
passte und in diesem, von Wohnen schon stark 
dominierten Stadtteil eine der wenigen Flächen ist, 
auf der auch in Zukunft hoch qualifizierte Arbeits-
plätze angeboten werden könnten. Eine Prüfung 
unterschiedlicher Nutzungsalternativen vor dem 
Hintergrund einer gesamtstädtischen Betrachtung 
hat nicht stattgefunden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Städtebauli-
che Leitbild 2020 eine stärkere Durchmischung 
von Wohnen und Arbeiten fordert. Gerade das 
Ostviertel ist extrem arm an Arbeitsstätten. Die 
geplante Umwidmung wäre eine Abkehr vom 
Durchmischungsgrundsatz, d.h. das wenige an 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Prüfung einer Nachnutzung oder Nachnutzungsalternativen von Gebäuden 
oder Grundstücken sowie die Vermarktung oder Vermittlung von Liegenschaften, die sich nicht in Besitz der 
Stadt Göttingen befinden liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Göttingen. Es ist zunächst dem Eigen-
tümer überlassen, über die künftige Verwendung von Gebäuden zu entscheiden. Es gibt auch keine Verpflich-
tung, Gebäudebestand durch Umbau oder Umnutzung und Sanierung zu erhalten, es sei denn Gebäude oder 
Gebäudeensembles stehen als Kulturdenkmäler unter besonderem Schutz. Anlass des Bebauungsplans ist 
die Aufgabe der ehemaligen Institutsnutzung und das Ziel, den Standort künftig einer anderen Nutzung, näm-
lich Wohnen zuzuführen. Diese Planungsabsicht ergibt sich zum einen aus der Lage des Standorts innerhalb 
eines vorwiegend durch Wohnen genutzten Quartiers und zum anderen aus dem gegenwärtig und perspekti-
visch bestehenden erheblichen Wohnraumbedarf in Göttingen (s. Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 
2025). Des Weiteren werden mit der Planung auch die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttin-
gen und der Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die 
Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenent-
wicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind 
neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachver-
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vorhandener Durchmischung würde ohne Not 
aufgegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem Gelän-
de des ehemaligen IWF unterirdische Anlagen zur 
sicheren Aufbewahrung von historischem Filmma-
terial vorhanden sind. Die Funktion und Bedeutung 
dieser Einrichtungen muss vor einer Nutzungsän-
derung geklärt werden. 

 

dichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – 
d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich 
die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der 
Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt.  

Die Mischung städtebaulicher Funktionen als stadtentwicklungspolitisches Leitbild hat in der gegenwärtigen 
Phase der Stadtentwicklung einen hohen Stellenwert: es geht dabei um die Verflechtung von Wohnen, Arbeit, 
Politik, Bildung und Kultur auf der gesamtstädtischen Ebene. Auch das Leitbild Göttingen 2020 zielt auf eine 
stärkere Durchmischung von Wohnen und Arbeiten, jedoch ist gemäß Leitbild diese Mischung in differenzierter 
Weise sicherzustellen durch eine Mischung von Wohnen und anderen Funktionen wie Arbeit, Versorgung, 
Bildung und Freizeit innerhalb des Stadtgebiets. Hierdurch sollen Quartiere als Lebensorte mit überschaubarer 
Größe, Versorgungsangeboten und sozialen Netzen entstehen. Dies fördert zum Beispiel die Nähe zwischen 
den verschiedenen Generationen und Kulturen oder bietet die Schaffung oder Sicherung von Kinderbetreu-
ungsangebote im nahen nachbarschaftlichen Umfeld. Sozialer Zusammenhalt ist gleichzeitig ein wichtiger 
Beitrag zu mehr Sicherheit am Wohnort. Mit dem Ziel der Mischung ist somit auch die Differenzierung von 
Wohnungsangeboten für unterschiedliche Lebensformen und Altersklassen verbunden und somit eine soziale 
Durchmischung und Quartiersbildung durch Nachbarschaften.  

Der Wegfall einer wissenschaftlichen Einrichtung mit qualifizierten Arbeitsplätzen ist zwar schmerzhaft, aller-
dings steht die Stadt Göttingen aufgrund der Entwicklungsprognosen (demographischer Wandel, o. g. Wohn-
bedarfe) auch vor der Herausforderung des Abwägens zwischen Innenentwicklung durch Umnutzung von 
Flächen einerseits und Neubau von Wohnraum auf ggf. freien Flächen außerhalb bzw. am Stadtrand anderer-
seits. Die Nachverdichtung von Standorten mit vorhandener Infrastruktur soll Vorrang haben: Innenentwick-
lung geht vor Außenentwicklung. Dies zielt auf einen sparsamen Flächenverbrauch und ist ökologisch wie 
ökonomisch nachhaltiger.   

Im Leitbild 2020 sind Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebe-
nen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissen-
schaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer 
Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. Der Standort des ehemaligen 
IWF liegt nicht innerhalb des im Leitbild definierten räumlichen Entwicklungsgebiets („Agglomerationsgebiet“) 
für Wissenschaft und Forschung, dieses befindet sich im Bereich Nord-Campus und Universitätsklinikum, wo 
räumliche Entwicklungsspielräume für z. B. forschungs- und technologieorientierte Unternehmen (Ausgrün-
dungen) vorhanden sind.    

Mit der Ausweisung eines allgemeinen Wohngebiets besteht die Chance der Schaffung neuer,  durchaus auch 
hochqualifizierter Arbeitsplätze im Quartier, da neben der Hauptnutzung Wohnen weitere Nutzungen zulässig 
sind (zur Versorgung des Gebiets dienenden Einrichtungen, freie Berufe sowie – als Ausnahme – auch Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke). 

Hinweise zur besonderen Funktion und Bedeutung vorhandener unterirdischer baulicher Anlagen auf dem 
Gelände sowie Bedarf zur Prüfung dieses Sachverhalts liegen nicht vor. Die zuständige Denkmalbehörde 
wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplans als betroffene Behörde beteiligt und um Stellungnahme gebe-
ten. Der Umgang mit und ggf. Verlagerung der Film-Materialien obliegt der Verantwortlichkeit des Instituts. 

Grundsätzlich können Teile des Gebäudebestands im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans erhal-
ten, baulich umgestaltet oder nachgenutzt werden Ein zwingender Erhalt der Bausubstanz kann planungs-
rechtlich jedoch nicht festgesetzt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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1.19 Angebotsschaffung für Alten-Wohngemeinschaften 

103  

  

vom 24.01.14 

[A.7.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass es in Göttingen 
zu wenige Alten-WGs gibt und eine entsprechende 
Bebauung auf dem IWF-Gelände erfolgen könnte. 

 

Der Hinweis wurde geprüft: Im Bebauungsplan sind für die Flächen des ehemaligen IWF-Geländes als Nut-
zung allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Die Schaffung gemeinschaftlicher Wohnformen, z. B. Alten-WGs 
und eine entsprechende Bebauung ist im Rahmen der Festsetzungen zulässig. Der Bebauungsplan schafft 
den Rahmen für die Herstellung differenzierter und vielfältiger Wohnungsformen.  

Der Hinweis ist in der Planung bereits berücksichtigt. 

1.20 Verbot von Mobilfunkantennen 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 145] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H106] 

Es wird angeregt, dass auf den Dächern der Häu-
ser auf dem Grundstück Nonnenstieg 72 keine 
Mobilfunkantennen oder ähnliche Anlagen von 
außen sichtbar angebracht werden dürfen. 

Die Anregung wurde geprüft: Der Begriff der Mobilfunkantenne/Mobilfunkanlage ist gesetzlich nicht definiert. In 
der Regel ist davon auszugehen, dass eine Mobilfunkanlage aus einer oder mehreren Antennen und den 
entsprechenden Unterbauten mit erforderlicher technischer Ausrüstung zum Betrieb der Antennen besteht. 
Sofern es sich bei den Mobilfunkantennen/Mobilfunkanlagen um gewerblich betriebene Anlagen handelt, sind 
diese im Geltungsbereich des Bebauungsplans im Rahmen der getroffenen Festsetzungen zur Art der Nut-
zung des Gebietes nicht zulässig, da in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zuläs-
sige nicht störende gewerbliche Nutzungen ausgeschlossen wurden. Als untergeordnete Nebenanlage, die 
dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen und 
die seiner Eigenart nicht widersprechen, wären entsprechende Anlagen jedoch zulässig. Eine städtebauliche 
Rechtfertigung für den angeregten generellen Ausschluss von "moblifiunkantennen-ähnlichen Anlagen" – z. B. 
aus optischen Gründen – liegt jedoch nicht vor und ist somit nicht möglich. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

1.21 Angebotsschaffung für studentisches Wohnen 

307  

 

vom 24.01.14 

Es wird angeregt, die Gebäude auf dem IWF-
Gelände einer Umnutzung zuzuführen, z.B. für 
studentisches Wohnen. So könnte auch die Flora 
und Fauna weitgehend unzerstört bleiben. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Im Bebauungsplan sind für die Flächen des ehemaligen IWF-Geländes als Nut-
zung allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Die Schaffung unterschiedlicher Wohnformen, z. B. für studenti-
sches Wohnen und eine entsprechende Bebauung oder Umnutzung der vorhandenen Gebäude ist im Rah-
men der Festsetzungen zulässig Der Bebauungsplan schafft den Rahmen für die Herstellung differenzierter 
und vielfältiger Wohnungsformen. Eine Festsetzung, die privaten Bauherren zwingend die Umnutzung beste-
hender, nicht geschützter Gebäude (Denkmalschutz) und eine Belegung solcher Gebäude durch eine Bevöl-
kerungsgruppe vorschreibt, ist allerdings im Rahmen des Bebauungsplans nicht möglich. 

Grundsätzlich steht der Bebauungsplan einer Nach- oder Umnutzung und Integration des Gebäudebestands 
oder Teilen des Gebäudebestands nicht im Wege: die vorhandenen Gebäude haben als genehmigte bauliche 
Anlagen zum einen Bestandsschutz und liegen (mit Ausnahme des südwestlichen Gebäudes) innerhalb der 
festgesetzten überbaubaren Flächen. Ein zwingender Erhalt der Bausubstanz kann planungsrechtlich jedoch 
nicht festgesetzt werden. 

Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende 
Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größe-
re und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind 
berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. 

Die Anregung ist teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 
218  

Es wird angeregt, den bisherigen Baukörper zu Die Anregung wurde geprüft: Im Bebauungsplan sind für die Flächen des ehemaligen IWF-Geländes als Nut-
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vom 16.01.14 
erhalten und für studentisches Wohnen umzubau-
en und hinterfragt, ob ein Abriss und Neubau eines 
gewaltigen Baus, um z. B. den "Zuzug von Rent-
nern aus dem dörflichen Umland" Rechnung zu 
tragen, sinnvoll sei. 

 

zung allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Die Schaffung unterschiedlicher Wohnformen, z. B. für studenti-
sches Wohnen oder betreutes/altengerechtes Wohnen sowie eine entsprechende Bebauung oder Umnutzung 
der vorhandenen Gebäude ist im Rahmen der Festsetzungen zulässig. Der Bebauungsplan schafft den Rah-
men für die Herstellung differenzierter und vielfältiger Wohnungsformen. Eine Festsetzung, die privaten Bau-
herren zwingend die Umnutzung bestehender, nicht geschützter Gebäude (Denkmalschutz) und eine Bele-
gung solcher Gebäude durch eine Bevölkerungsgruppe vorschreibt, ist allerdings im Rahmen des Bebauungs-
plans nicht möglich. Die in der Stellungnahme geäußerte Vermutung oder Fragestellung, es sei ein Abriss und 
Neubau geplant, um dem Zuzug bestimmter Bevölkerungsgruppen ("Rentner") aus dem Göttinger Umland 
Rechnung zu tragen ist unschlüssig und unbegründet: dies lässt sich aus den Festsetzungen des Bebauungs-
plans weder herleiten, noch liegen Erkenntnisse vor, dies sei von den Grundstückseigentümern beabsichtigt. 

Grundsätzlich können Teile des Gebäudebestands im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans erhal-
ten, baulich umgestaltet oder nachgenutzt werden. Ein zwingender Erhalt der Bausubstanz kann planungs-
rechtlich jedoch nicht festgesetzt werden. 

Die Anregung ist teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 

 

2 Thema: Maß der baulichen Nutzung 

2.1 Fehlende Einfügung / Notwendigkeit der Ausnutzung nicht nachvollziehbar 

007  

 

vom 28.01.14 

 

008 

 

vom 23.01.14 

 

218  

 

vom 16.01.14 

 

235  

 

vom 19.01.14 

 

240 

 

vom 22.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorgesehe-
ne Maß der baulichen Nutzung erheblich die durch 
die nähere Umgebung des Nonnenstiegs sowie 
durch das IWF-Areal selbst gesetzten Vorgaben 
überschreitet. Dies schließt insbesondere die 
Eingriffe in den vorhandenen prägenden Vegetati-
onsbestand, die Gebäudehöhen, die Abstände 
vom Nonnenstieg und von den umgebenden 
Wohnhäusern sowie die Blickachsen ein. 

Es wird angeregt, die Notwendigkeit und Ange-
messenheit der geplanten massiven Bebauung 
nachvollziehbar darzulegen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei 
Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäu-
degruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die 
Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden 
sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander 
gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen 
soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte 
Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttin-
gen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer mög-
lichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener 
Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im 
Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil 
Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. Dabei soll 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und den Ansprüchen einer 
ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt der vorhandenen Ge-
hölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der baulichen Entwicklung 
und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für unterschiedlichsten Bevöl-
kerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen und Entwicklungsmöglich-
keiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemeinschaften oder generatio-
nenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
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schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Gebäudefor-
men gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architek-
tur des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, 
Rücksprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleis-
ten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs (WA1 und 
WA2) festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die 
offene Bauweise mit maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände 
und aus dem Gelände sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine 
monotone und/oder großformatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Non-
nenstieg hin nicht über die vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus 
gebaut werden kann und dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur 
benachbarten Doppel- und Einzelhausbebauung eingehalten werden. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Hö-
henstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer 
angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende 
Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größe-
re und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind 
berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. 

Mit einer noch geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen 
und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das 
Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so 
auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsrei-
chen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben 
und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Bebauungs-
plan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäu-
ser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO 
zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen 
Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad 
werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch 
noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudetypologie noch 
offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) 
oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen 
und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung wird nicht berücksich-
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tigt. 
241  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, den Charakter des Viertels zu 
behalten und sinnvoll weiterzuentwickeln, statt 
einen Fremdkörper, wie die aktuelle Planung es 
vorsieht, in dieses Viertel zu setzen. 

Es wird angeregt, die neuen Gebäude auf die 
Höhe der vorhandenen IWF-Gebäude und deren 
Abstand zur Straße zu begrenzen sowie die Bäu-
me auf dem Gelände zu erhalten oder die neuen 
Gebäude auf die Höhe der Gebäude auf der ande-
ren Seite des Nonnenstiegs und deren Abstand 
zur Straße zu begrenzen wie alle nahestehenden 
Gebäude auf dem Nonnenstieg stadteinwärts.  

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei 
Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäu-
degruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die 
Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden 
sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander 
gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen 
soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte 
Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttin-
gen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer mög-
lichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener 
Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im 
Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil 
Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. Dabei soll 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und den Ansprüchen einer 
ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt der vorhandenen Ge-
hölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der baulichen Entwicklung 
und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für unterschiedlichsten Bevöl-
kerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen und Entwicklungsmöglich-
keiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemeinschaften oder generatio-
nenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Gebäudefor-
men gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architek-
tur des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, 
Rücksprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleis-
ten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs (WA1 und 
WA2) festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die 
offene Bauweise mit maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände 
und aus dem Gelände sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine 
monotone und/oder großformatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Non-
nenstieg hin nicht über die vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus 
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gebaut werden kann und dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur 
benachbarten Doppel- und Einzelhausbebauung eingehalten werden. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Hö-
henstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer 
angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende 
Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größe-
re und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind 
berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. 

Zum Abstand zur Straße ist folgendes anzumerken: Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen sind so 
festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden 
Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden soll. Der Abstand der Baugrenze zum Nonnenstieg beträgt daher 
5,0 m. Eine Vergrößerung dieses Maßes, z. B. auf den Abstand der gegenüberliegenden Bestandsbebauung 
zur Straße, würde dazu führen, dass die städtebaulich sinnvolle Aufnahme der vorhandenen Bauflucht (Ad-
ressbildung der neuen Bebauung, Herstellung des Bezugs zum Straßenraums, Raumbildung) nicht erfolgen 
würde. Außerdem gingen gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplans bei einer Einrückung gemäß 
gegenüberliegender Bebauung (ca. 23 bis 30 m hinter der öffentlichen Verkehrsfläche) insgesamt ca. 5.400 
qm gut nutzbarer, nahe an den Erschließungseinrichtungen (Verkehrsfläche, leitungsgebundene Infrastruktur) 
gelegener Fläche für die künftige Bebauung verloren. Die dann zwischen 23 und 30 m breiten vorgelagerten 
Flächen befinden sich im Nordwesten der geplanten Wohnbebauung und sind für die Freiflächennutzung der 
künftigen Wohnnutzung wenig attraktiv. Dementsprechend würden die attraktiveren südexponierten Flächen 
verkleinert werden. Eine durch die stärkere Einrückung ggf. mögliche Verlagerung des gesamten Baufeldes 
nach Südosten und damit eine weitere Verschiebung in den Hang zum Habichtsweg ist nicht sinnvoll und 
würde zudem der Zielsetzung eines Erhalts der Grünstrukturen am Habichtsweg entgegen stehen. 

Mit einer geringeren baulichen Ausnutzung wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfäl-
tigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt 
das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil 
so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsrei-
chen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben 
und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Bebauungs-
plan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäu-
ser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO 
zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen 
Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad 
werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch 
noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudetypologie noch 
offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) 
oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen 
und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist weder von einer nicht zum Charakter des Viertels passenden Bebauung 
des Areals noch von einer Fremdkörper-Bebauung auszugehen. Eine Einschränkung der Qualität des Wohn-
gebiets wird daher nicht gesehen, jedenfalls nicht in einem Umfang, der gegen die Planung sprechen würde  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

100 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine verdichtete Die Hinweise wurden geprüft: Der Hinweis, eine verdichtete Bauweise sei nicht durch das Baugesetzbuch 
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Bauweise nicht durch das Baugesetzbuch gedeckt 
ist und demnach auf dem Gelände am Nonnen-
stieg eine verdichtete Bebauung bzw. Geschoss-
wohnungsbebauung nicht notwendig ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Entwurf 
gegen § 1 Abs. 7 BauGB verstößt. Er nimmt mit 
einer GFZ von 0,95 lediglich Bezug auf den in der 
Umgebung vorhandenen Geschosswohnungsbau; 
die weitere Bebauung, die größtenteils aus   

Einzel-, Reihen- und Kettenhäusern besteht, 
scheint nicht in die Festlegung der GFZ eingeflos-
sen zu sein. 

gedeckt, ist nicht zutreffend. Der Bebauungsplan bleibt innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Ein nach den 
Hinweisen der Stellungnahme erwähntes „Gebot der Geschosswohnungsbebauung“ wird im Bebauungsplan 
und der Begründung weder aus dem § 1 BauGB abgeleitet, noch ist zwingende Geschosswohnungsbebauung 
im Bebauungsplan überhaupt festgesetzt. Vorgesehen ist hingegen eine offene oder abweichende Bauweise 
mit ein bis – in Teilbereichen – maximal fünf Vollgeschossen sowie maximalen Traufhöhen zwischen 4,50 m 
und 16,50 m. Im Rahmen dieser Festsetzungen lassen sich unterschiedliche Gebäudetypologien realisieren, 
u. a. auch Mehrfamilienhäuser im sogenannten Geschosswohnungsbau zur Deckung unterschiedlicher Wohn-
raumbedarfe gemäß der Wohnbauflächenbedarfsprognose. Letztere kommt zu dem Ergebnis, dass sich für 
Göttingen in der Summe Potenziale für rund 5.000 Wohneinheiten aus Baulücken und Potenzialflächen im 
Innenbereich ergeben, rein rechnerisch können die Potenzialflächen damit den prognostizierten Wohnungsbe-
darf vollständig aufnehmen. Allerdings wird im „GEWOS-Gutachten“ explizit darauf verwiesen, dass nicht alle 
Baulücken und sonstigen Flächen umgehend bebaut werden können, da z. B. ein Teil der Potenziale erst 
durch eine Erschließung der Baugrundstücke realisiert werden kann oder weil sich die Flächen in Eigentum 
von Privatpersonen befinden, die kein Interesse an Verdichtung auf ihrem Grundstück haben. In vielen Fällen 
ist daher eine Realisierung nicht oder erst nach langjährigen Bemühungen möglich. Trotzdem ist es für eine 
Stadt wie Göttingen notwendig, eine Entwicklung von Bauflächen im Siedlungsbestand im Sinne einer nach-
haltigen Innenentwicklung voranzutreiben, insbesondere da die Stadt kaum noch über innerstädtische kurzfris-
tig realisierbare Potenzialflächen verfügt. Die Prognose kommt zu dem Ergebnis, dass für den gesamten 
Wohnbaubedarf – sowohl nach der unteren als auch nach der oberen Prognosevariante – insgesamt ausrei-
chend Flächenpotenziale im Siedlungsbestand vorhanden sind, so dass keine weiteren Flächen am Stadtrand 
(!) erschlossen und dem Landschaftsraum durch Überbauung entzogen werden müssen. Die vorhandenen 
Siedlungsflächenpotenziale im Bestand (z. B. das ehemalige IWF-Gelände) müssen jedoch aktiviert werden 
durch entsprechende Umwidmung/Schaffung von Baurecht, Festlegung der städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen usw. Genau dies ist das Ziel des Bebauungsplans, dem diese Prognosen und Überlegungen zugrunde 
liegen. 

Die Planung verstößt nicht gegen § 1 Abs. 7, nach dem bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind. In der Stellungnahme wird 
angeführt, dass bei der Aufstellung des Bebauungsplans eine mangelhafte Betrachtung der Umgebung vorge-
nommen worden sei und eine Mittelwertberechnung aus bestehenden GFZ-Werten der Umgebung zugrunde 
gelegt werden müsse, ebenso wie eine Orientierung an Geschossigkeiten der Umgebung. Hierzu ist folgendes 
anzumerken: Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung 
aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen in die Ab-
wägung eingestellten Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegen-
den und an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Deren Betroffenheit lässt sich nicht an einem arithme-
tischen Mittelwert der baulichen Dichte (GFZ und Geschossigkeit/ Gebäudehöhe) eines Gebietes in einem 
kleineren oder größeren Radius festmachen. Vielmehr wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit 
im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbe-
richt und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängender Wirkungen durch 
die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie 
erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, 
Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neube-
bauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder 
verminert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der 
NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plan-
gebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Struktu-
ren zu verzahnen sind daher u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von 
Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den 
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alle: PrN A.2. 

und A.5. 

benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen 
Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung 
des Gebietes im Bebauungsplan berücksichtigt.  

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets, in dem – neben Wohngebäuden 
– auch der Erholung und Freizeitgestaltung dienende Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden (z. B. 
private Gartenflächen, gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sowie ausnahmsweise auch Anlagen für sportli-
che Zwecke). Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Son-
dernutzung (Institut) belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein Gemeinwohlbelang, ebenso wie die 
Schaffung benötigten Wohnraums und die Stärkung bestehender Infrastrukturen. Die festgesetzte GFZ von 
0,95 bleibt dabei deutlich unterhalb der Orientierungswerte bzw. Obergrenzen des § 17 BauNVO.  

Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines 
vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan 
verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im 
Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechs-
lungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches 
Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Be-
bauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfa-
milienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach 
BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer 
maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiege-
lungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Um-
setzung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudety-
pologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten 
(Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemesse-
nen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
224  

  

vom 24.01.14  
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vom 27.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Entwurf 
gegen § 1 Abs. 7 BauGB verstößt. 

Der Hinweis wurde geprüft: Der genannte Verstoß gegen § 1 Abs. 7, nach dem bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind, 
liegt nicht vor.  

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkenn-
baren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. 
auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden 
Grundstücke. Deren Betroffenheit lässt sich nicht an einem arithmetischen Mittelwert der baulichen Dichte 
(GFZ und Geschossigkeit/Gebäudehöhe) eines Gebietes in einem kleineren oder größeren Radius festma-
chen. Vielmehr wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwä-
gung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), Ver-
meidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. 
mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bishe-
rigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belich-
tung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen 
sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 
Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind daher u. a. gestaffelte 
Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen 
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Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der 
Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen 
zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes im Bebauungsplan berücksichtigt.   

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets, in dem – neben Wohngebäuden 
– auch der Erholung und Freizeitgestaltung dienende Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden (z. B. 
private Gartenflächen, gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sowie ausnahmsweise auch Anlagen für sportli-
che Zwecke). Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Son-
dernutzung (Institut) belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein Gemeinwohlbelang, ebenso wie die 
Schaffung benötigten Wohnraums und die Stärkung bestehender Infrastrukturen. Die festgesetzte GFZ von 
0,95 bleibt dabei deutlich unterhalb der Orientierungswerte bzw. Obergrenzen des § 17 BauNVO. Durch Fest-
setzung einer geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen 
und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das 
Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so 
auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsrei-
chen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben 
und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Bebauungs-
plan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäu-
ser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO 
zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen 
Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad 
werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch 
noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudetypologie noch 
offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) 
oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen 
und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
224  

  

vom 24.01.14  

 

225  

  

vom 27.01.14 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es kein gesetzli-
ches Gebot der Geschosswohnungsbebauung 
gibt. Wenn neuer Wohnraum in Göttingen ge-
schaffen werden muss, dann nicht verdichteter 
Geschosswohnungsbau. Vielmehr besteht ein 
Bedarf an Ein- und Zwei-Familien-Häusern. 

Die Hinweise wurden geprüft: Ein „gesetzliches Gebot der Geschosswohnungsbebauung“ wird im Bebau-
ungsplan und der Begründung weder aus dem § 1 BauGB oder anderer Rechtsgrundlagen abgeleitet, noch ist 
zwingende Geschosswohnungsbebauung im Bebauungsplan überhaupt festgesetzt. Vorgesehen ist hingegen 
eine offene oder abweichende Bauweise mit ein bis – in Teilbereichen – maximal fünf Vollgeschossen sowie 
maximalen Traufhöhen zwischen 4,50 m und 16,50 m. Im Rahmen dieser Festsetzungen lassen sich unter-
schiedliche Gebäudetypologien realisieren, u. a. auch Mehrfamilienhäuser im sogenannten Geschosswoh-
nungsbau zur Deckung unterschiedlicher Wohnraumbedarfe gemäß der Wohnbauflächenbedarfsprognose. 

Die Notwendigkeit der Nachverdichtung zwecks Wohnraumschaffung lässt sich u. a. aus der Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach 
der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müs-
sen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen 
Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die 
Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau-Bedarf kann grundsätzlich weder 
bei der unteren noch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden.   

Der Hinweis auf den größeren Bedarf an Einfamilien- und Zweifamilienhäusern beruht möglicherweise auf 
einer Fehlinterpretation der Bedarfsprognose, in der darauf verwiesen wird, dass zwar bei diesen Wohntypen 
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eine zentrale Lage gewünscht wird („freistehenden Einfamilienhaus in zentraler Lage und guter Infrastruktur-
ausstattung“), diese Konstellation jedoch kaum noch realisierbar ist und auch dann nur zu einem Preisniveau, 
das für die meisten Haushalte nicht tragbar ist. Daher müssen potenzielle Nachfrager von Einfamilienhäusern 
von ihren Wunschvorstellungen zukünftig abweichen und einen Kompromiss eingehen. Entweder werden 
Abstriche bei der Wohnlage gemacht oder aber bei der Bauform. Die Ergebnisse der Wohnstilbefragung legen 
zudem den Schluss nahe, dass bereits eine Verschiebung der Prioritäten hin zu einer eher lageorientieren 
Standortwahl stattgefunden hat bzw. stattfindet und somit verdichtete Wohnformen im Geschosswohnungsbau 
oder Hybridformen künftig verstärkt nachgefragt werden.    

Für eine Stadt wie Göttingen ist es notwendig, eine Entwicklung von Bauflächen im Siedlungsbestand im Sin-
ne einer nachhaltigen Innenentwicklung voranzutreiben, insbesondere da die Stadt kaum noch über innerstäd-
tische kurzfristig realisierbare Potenzialflächen verfügt. Die Prognose kommt zu dem Ergebnis, dass für den 
gesamten Wohnbaubedarf – sowohl nach der unteren als auch nach der oberen Prognosevariante – insge-
samt ausreichend Flächenpotenziale im Siedlungsbestand vorhanden sind, so dass keine weiteren Flächen 
am Stadtrand erschlossen und dem Landschaftsraum durch Überbauung entzogen werden müssen. Die vor-
handenen Siedlungsflächenpotenziale im Bestand (z. B. das ehemalige IWF-Gelände) müssen jedoch aktiviert 
werden durch entsprechende Umwidmung/Schaffung von Baurecht, Festlegung der städtebaulichen Rahmen-
bedingungen usw. Genau dies ist das Ziel des Bebauungsplans, dem diese Prognosen und Überlegungen 
zugrunde liegen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
240 

 

vom 22.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Woh-
nungsnot nicht belegt ist, die eine verdichtete 
Bebauung rechtfertigen und nach Umfang und 
Beschaffenheit zu einer deutlichen Qualitätsmin-
derung des Wohnumfeldes der nördlichen Ost-
stadt führen würde. Das Gelände des ehemaligen 
IWF eignet sich auch wegen seiner Hanglage eher 
für eine kleinteilige Bebauung mit Reihen-und 
Kettenhäusern und würde sich so "weitgehend in 
vorgeformte Strukturen" einfügen und zu ihrer 
"qualitativen Aufwertung" führen. Dies entspreche 
eher dem städtebaulichen Strukturkonzepts des 
Leitbildes 2020. 

 

. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Notwendigkeit der Nachverdichtung innerhalb des Siedlungsbestands 
zwecks Wohnraumschaffung lässt sich u. a. aus der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 ablei-
ten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach der berechneten sogenannten Basisvari-
ante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und Zweifamilienhäuser von 700 Wohnein-
heiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro 
Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müssen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 
Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und 
2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen Neubaubedarf von rund 280 
Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die Eigentumsbildung, als auch 
Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau-Bedarf kann grundsätzlich weder bei der unteren noch bei der 
oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden  

Für eine Stadt wie Göttingen ist es notwendig, eine Entwicklung von Bauflächen im Siedlungsbestand im Sin-
ne einer nachhaltigen Innenentwicklung voranzutreiben, insbesondere da die Stadt kaum noch über innerstäd-
tische kurzfristig realisierbare Potenzialflächen verfügt. Die Prognose kommt zu dem Ergebnis, dass für den 
gesamten Wohnbaubedarf – sowohl nach der unteren als auch nach der oberen Prognosevariante – insge-
samt ausreichend Flächenpotenziale im Siedlungsbestand vorhanden sind, so dass keine weiteren Flächen 
am Stadtrand erschlossen und dem Landschaftsraum durch Überbauung entzogen werden müssen. Die vor-
handenen Siedlungsflächenpotenziale im Bestand (z. B. das ehemalige IWF-Gelände) müssen jedoch aktiviert 
werden durch entsprechende Umwidmung/Schaffung von Baurecht, Festlegung der städtebaulichen Rahmen-
bedingungen usw. Genau dies ist das Ziel des Bebauungsplans, dem diese Prognosen und Überlegungen 
zugrunde liegen.  

Hinsichtlich der Bautypologien für kleinteiligere Wohnangebotsformen lautet die Empfehlung der Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose: Insgesamt sollte versucht werden, die weiterhin hohe Nachfrage nach klassischen 
Einfamilienhäusern in neue Wohnformen umzulenken. Durch verdichtete Bauweisen, wie beispielsweise 
Stadtvillen oder gestapelte Reihenhäuser, lassen sich die Vorteile des Wohnens in der Stadt mit den Vorteilen 
individuellerer Wohnformen und Freiflächennutzungen (Privatgärten), wie dem Eigenheim, verbinden. Im Be-
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bauungsplan ist daher eine offene oder abweichende Bauweise vorgesehen mit einem bis maximal fünf Ge-
schossen sowie maximalen Traufhöhen zwischen 4,50 m und 16,50 m. Im Rahmen dieser Festsetzungen 
lassen sich unterschiedliche Gebäude- und auch Freiflächentypologien (z. B. wohnungsbezogene Freiräume) 
realisieren, u. a. auch Mehrfamilienhäuser zur Deckung unterschiedlicher Wohnraumbedarfe gemäß der 
Wohnbauflächenbedarfsprognose. Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes 
des ehemaligen IWF zu Wohnbauflächen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe 
und ein Baustein der o. g. Strategien. Der Bebauungsplan ermöglicht die im sog. „GEWOS-Gutachten“ nach-
gefragten und benötigten Arten der Bebauung. Daher wird mit dem Bebauungsplan nicht der planungsrechtli-
che Rahmen für eine Einfamilienhaussiedlung mit Reihen- oder Kettenhäusern angestrebt, sondern für eine – 
in der unmittelbaren und weiteren Umgebung vorhandene – Gebäudetypologie, die sowohl zeilenartige Ge-
bäudestrukturen ermöglicht, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagen-
wohnungen (Geschosswohnungsbau) mit einer moderaten urbanen Dichte für ein breit gefächertes Nachfra-
geklientel, das auch zur Auslastung der vorhandenen Versorgungsinfrastruktur im Stadtteil beitragen soll. Die 
Ergebnisse der Wohnstilbefragung der Wohnbauflächenbedarfsprognose (GEWOS) legen den Schluss nahe, 
dass bereits eine Verschiebung der Prioritäten hin zu einer eher lageorientieren Standortwahl stattgefunden 
hat bzw. stattfindet und somit verdichtete Wohnformen im Geschosswohnungsbau oder Hybridformen künftig 
verstärkt nachgefragt werden. 

Das in den Hinweisen dargestellte, dem Leitbild entnommene Zitat einer "qualitativen Aufwertung weitgehend 
schon vorgeformter Strukturen“ ist verkürzt und muss im Zusammenhang betrachtet werden. Der Originaltext 
lautet: „In den integrierten Lagen im Zentrum oder zentrumsnah entstehen neue Wohnungsangebote für un-
terschiedliche Nachfragergruppen. Dies setzt hohe Qualitäten des städtebaulichen Umfeldes und funktionie-
rende Versorgungsstrukturen voraus. Das städtebauliche Strukturkonzept macht deutlich, dass eine nachhalti-
ge und zukunftsfähige städtebauliche Entwicklung der Stadt Göttingen weniger in ihrer flächenmäßigen Ex-
pansion als vielmehr in einer qualitativen Aufwertung weitgehend schon vorgeformter Strukturen besteht“. 
Genau dies wird mit dem Bebauungsplan verfolgt. Die städtebauliche Situation einer gegenwärtig brachlie-
genden Fläche nach Nutzungsaufgabe wird durch Neuausweisung eines Wohngebiets mit differenzierter Ge-
bäudestruktur, Wohnangebot und Freiflächen verbessert. Diese Aufwertung der jetzigen Fläche geschieht 
innerhalb einer bereits vorgeformten städtebaulichen Struktur bzw. integrierten zentrumsnahen Lage, dem 
vorhandenen Wohnquartier und wird durch den Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen, u. a. zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und Grünordnung, planungsrechtlich gesichert. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass stichhaltige 
Argumente für die hohe Verdichtung und Rechtfer-
tigungen für die geplante Naturzerstörung bislang 
nicht vorgetragen wurden. Trotzdem wurde in der 
Öffentlichkeit wiederholt behauptet, dass ein hoher 
Bedarf an neu zu bauendem Wohnraum bestehe. 
Selbst wenn ein Bedarf eindeutig nachweisbar 
seine sollte, bliebe immer noch offen, ob dieser 
nach Umfang und Beschaffenheit die absehbare 
Qualitätsminderung unseres Wohnumfelds durch 
massiven Neubau einer Hochhaussiedlung recht-
fertigen könnte. Ich persönlich kenne mehrere 
Familien, die gerne ein Einfamilien-Reihenhaus in 
unserem Viertel beziehen möchten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die jetzigen 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Notwendigkeit der Wohnraumschaffung lässt sich u. a. aus der Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach 
der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müs-
sen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen 
Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die 
Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von einem geringen oder nicht vorhandenem Neubau-Bedarf, 
insbesondere von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern kann grundsätzlich weder bei der unteren noch bei der 
oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden. Der Hinweis auf einen aufgrund persönlicher Erfahrungen 
festgestellten größeren Bedarf an Einfamilien- und Zweifamilienhäusern wird zur Kenntnis genommen, ist 
jedoch eine subjektive Einschätzung. In der Bedarfsprognose wird bzgl. der Einfamilienhausbebauung darauf 
verwiesen, dass zwar bei diesen Wohntypen eine zentrale Lage gewünscht wird („freistehenden Einfamilien-
haus in zentraler Lage und guter Infrastrukturausstattung“), diese Konstellation jedoch kaum noch realisierbar 
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Pläne zur Bebauung des IWF-Geländes als mas-
siven Eingriff in das Lebensquartier empfunden 
werden und die Frage besteht, mit welchem Recht 
ein Investor darüber entscheidet, die Lebensquali-
tät vieler Bürgerinnen und Bürger im Bereich des 
gesamten Quartieres zu verschlechtern. Dass 
gebaut werden soll, kann und muss, steht außer 
Frage. Mit welcher Massivität das geschehen wird, 
wieviel Naturzerstörung für die Betroffenen in Kauf 
genommen wird, das sollte nicht im Interesse 
eines Investors, sondern im Interesse der im 
Stadtviertel lebenden Bewohner entschieden wer-
den. 

ist und auch dann nur zu einem Preisniveau, das für die meisten Haushalte nicht tragbar ist. Daher müssen 
potenzielle Nachfrager von Einfamilienhäusern von ihren Wunschvorstellungen zukünftig abweichen und einen 
Kompromiss eingehen. Entweder werden Abstriche bei der Wohnlage gemacht oder aber bei der Bauform 
(eher verdichtete Bauformen, wie z. B. Reihenhäuser). Die Empfehlung der Wohnbauflächenbedarfsprognose 
lautet daher: Insgesamt sollte versucht werden, die weiterhin hohe Nachfrage nach klassischen Einfamilien-
häusern in neue Wohnformen umzulenken. Durch verdichtete Bauweisen, wie beispielsweise Stadtvillen oder 
gestapelte Reihenhäuser, lassen sich die Vorteile des Wohnens in der Stadt mit den Vorteilen individuellerer 
Wohnformen und Freiflächennutzungen (Privatgärten), wie dem Eigenheim, verbinden. Im Bebauungsplan ist 
daher eine offene oder abweichende Bauweise vorgesehen mit einem bis maximal fünf Geschossen sowie 
maximalen Traufhöhen zwischen 4,50 m und 16,50 m. Im Rahmen dieser Festsetzungen lassen sich unter-
schiedliche Gebäude- und auch Freiflächentypologien (z. B. wohnungsbezogene Freiräume) realisieren, u. a. 
auch Mehrfamilienhäuser zur Deckung unterschiedlicher Wohnraumbedarfe gemäß der Wohnbauflächenbe-
darfsprognose. Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF 
zu Wohnbauflächen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. 
g. Strategien. Der Bebauungsplan ermöglicht die im sog. „GEWOS-Gutachten“ nachgefragten und benötigten 
Arten der Bebauung. Daher wird mit dem Bebauungsplan nicht der planungsrechtliche Rahmen für eine Ein-
familienhaussiedlung mit Reihen- oder Kettenhäusern angestrebt, sondern für eine – in der unmittelbaren und 
weiteren Umgebung vorhandene – Gebäudetypologie, die sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen ermöglicht, 
als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen (Geschosswoh-
nungsbau) mit einer moderaten urbanen Dichte für ein breit gefächertes Nachfrageklientel, das auch zur Aus-
lastung der vorhandenen Versorgungsinfrastruktur im Stadtteil beitragen soll. Die Ergebnisse der Wohnstilbe-
fragung der Wohnbauflächenbedarfsprognose (GEWOS) legen den Schluss nahe, dass bereits eine Verschie-
bung der Prioritäten hin zu einer eher lageorientieren Standortwahl stattgefunden hat bzw. stattfindet und 
somit verdichtete Wohnformen im Geschosswohnungsbau oder Hybridformen künftig verstärkt nachgefragt 
werden. Für eine Stadt wie Göttingen ist es notwendig, eine Entwicklung von Bauflächen im Siedlungsbestand 
im Sinne einer nachhaltigen Innenentwicklung voranzutreiben, insbesondere da die Stadt kaum noch über 
innerstädtische kurzfristig realisierbare Potenzialflächen verfügt. Die Prognose kommt zu dem Ergebnis, dass 
für den gesamten Wohnbaubedarf – sowohl nach der unteren als auch nach der oberen Prognosevariante – 
insgesamt ausreichend Flächenpotenziale im Siedlungsbestand vorhanden sind, so dass keine weiteren Flä-
chen am Stadtrand erschlossen und dem Landschaftsraum durch Überbauung entzogen werden müssen. Die 
vorhandenen Siedlungsflächenpotenziale im Bestand (z. B. das ehemalige IWF-Gelände) müssen jedoch 
aktiviert werden durch entsprechende Umwidmung/Schaffung von Baurecht, Festlegung der städtebaulichen 
Rahmenbedingungen usw. Genau dies ist das Ziel des Bebauungsplans, dem diese Prognosen und Überle-
gungen zugrunde liegen. 

Die Auffassung, mit dem Bebauungsplan sei eine unangemessen hohe Verdichtung und eine Naturzerstörung 
verbunden, ist unbegründet. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die 
städtebaulichen Zielvorstellungen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich 
unterschiedlicher Wohnformen gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume 
sollen der künftigen Architektur des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestal-
tung von Dachgeschossen, Rücksprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäu-
dekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des 
Nonnenstiegs festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet 
gilt die offene Bauweise mit maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Ge-
lände und aus dem Gelände sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen 
eine monotone und/oder großformatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum 
Nonnenstieg hin nicht über die vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung 
hinaus gebaut werden kann und dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 59 

m zur benachbarten Doppel- und Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Hö-
henstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer 
angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende 
Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größe-
re und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind 
berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. 

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist weder von einer nicht zum Charakter des Quartiers passenden Bebauung 
des Areals noch von einer Hochhaus-Bebauung oder dominanten Fremdkörper-Bebauung auszugehen. Eine 
Einschränkung der Qualität des Wohngebiets und des Wohnumfeldes wird daher nicht gesehen, jedenfalls 
nicht in einem Umfang, der gegen die Planung sprechen würde. Auch die Auffassung, ein Investor entscheide 
über eine Verschlechterung der Lebensqualität des Quartiers ist daher unbegründet. Ziel des Bebauungspla-
nes ist die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets, in dem – neben Wohngebäuden – auch der Erholung 
und Freizeitgestaltung dienende Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden (z. B. private Gartenflächen, 
gemeinschaftlich nutzbare Freiräume, Anlagen der Freizeitgestaltung). Der Plan dient der städtebaulichen 
Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Sondernutzung (Institut) belegten Fläche zu einem Wohn-
gebiet, dies ist ein Allgemeinwohlbelang. Die Auffassung, das Allgemeinwohl würde anderen Interessen unter-
geordnet, wird daher nicht geteilt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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vom 22.01.14 

[10./11.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlung 
der geplanten Geschossflächenzahl nicht auf 
objektiven Kriterien beruht, sondern willkürlich 
erfolgte. Dabei wurden große Teile des gesamten 
Viertels nicht berücksichtigt, was eine GFZ von ca. 
0,5 ergeben hätte und nicht wie festgesetzt eine 
GFZ von 0,95. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das für die GFZ 
als Begründung herangezogene Gebäude am 
Stauffenbergring 1 als Bausünde betrachtet wird 
und sich nicht in das Viertel einfügt. 

Die Hinweise wurden geprüft: Der Hinweis auf fehlende objektive Kriterien zur Ermittlung der GFZ ist unrichtig, 
ebenso der Hinweis auf – ggf. als Mittelwert –  zu berechnende GFZ-Werte unter Zugrundelegung der Umge-
bungswerte. Hierzu ist folgendes anzumerken: Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das 
Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umlie-
genden und an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Deren Betroffenheit lässt sich nicht an einem 
arithmetischen Mittelwert der baulichen Dichte (GFZ und Geschossigkeit/ Gebäudehöhe) eines Gebietes in 
einem kleineren oder größeren Radius festmachen. Vielmehr wurden folgende Sachverhalte der Betroffenheit 
im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbe-
richt und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch 
die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie 
erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, 
Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neube-
bauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder 
vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der 
NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plan-
gebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Struktu-
ren zu verzahnen sind daher u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von 
Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den 
benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen 
Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung 
des Gebietes im Bebauungsplan berücksichtigt. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets, in dem – neben Wohngebäuden 
– auch der Erholung und Freizeitgestaltung dienende Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden (z. B. 
private Gartenflächen, gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sowie ausnahmsweise auch Anlagen für sportli-
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che Zwecke). Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Son-
dernutzung (Institut) belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein Gemeinwohlbelang, ebenso wie die 
Schaffung benötigten Wohnraums und die Stärkung bestehender Infrastrukturen. 

Die festgesetzte GFZ von 0,95 liegt unterhalb der Orientierungswerte bzw. Obergrenzen des § 17 BauNVO. 
Sie wurde nicht mathematisch aus der Umgebung abgeleitet, sondern dem Planungsziel entsprechend unter 
angemessener Berücksichtigung der Umgebung festgelegt. Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 
wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebo-
tes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern 
eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei 
darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu 
schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt 
und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Bebauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebots-
planung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau gepräg-
ten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestim-
mung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte 
der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad werden durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch noch unterschritten werden können. 
Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudetypologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Ge-
bäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwoh-
nungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung 
einer vielfältigen Bebauung dar. 

Eine – in der Stellungnahme angeregte geringere GFZ als 1,0 (z. B. 0,5) – entspricht nicht den heutigen An-
forderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungs-
fläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. 
a. begründet in den Vorgaben des Bundesgesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzu-
gehen (§1a Abs. 2 BauGB) und vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen (§§ 1 Abs. 5 Satz 3, 
1a Abs. 2 BauGB). Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der 
Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 
am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für viele 
Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum 
"Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt 
und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden 
Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, 
hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte 
GFZ von 0,95 ist für die angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher moderat einzustufen. 

Für die festgesetzte GFZ wurde das Gebäude am Stauffenbergring weder herangezogen, noch als Referen-
zobjekt für Gestaltung und Einfügung aufgeführt. Darüber hinaus können aus der Festsetzung einer GFZ keine 
Rückschlüsse auf die Gebäudegestaltung gezogen werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
229  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass sich die GFZ des Plange-
bietes an der Schnittstelle von angrenzenden 
Flächen mit hohen Geschossflächenzahlen im 
Norden und niedrigen GFZ in den anderen Him-
melsrichtungen höchstens an einem Mittelwert 
aller benachbarten Werte orientieren sollte, um 

Die Anregung wurde geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das in der Begründung zum Bebauungsplan 
dargelegte Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbe-
bauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohn-
formen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden 
sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder 
Doppelhäuser, Zeilen- bauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten 
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einen organischen Übergang insbesondere im 
Straßenbild des Nonnenstiegs zu gewährleisten. 

über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) 
der vorhandenen Wohnbauflächen liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper 
als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Bau-
körpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nörd-
lich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypolo-
gie an- geknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde 
liegen- den städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsa-
men, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspo-
tentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu 
entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens 
bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. 

Gegenüber des ehemaligen IWF-Geländes befinden sich unterschiedliche Bautypologien, u. a. eine ca. 68 m 
lange 3-geschossige Wohnzeile (Nonnenstieg 43-47) und ein dreigeschossiger Solitär (Nr. 39) mit einem Ab-
stand untereinander von ca. 12,50 m. 

Mit den für die allgemeinen Wohngebiete im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf festgesetzten GRZ- und 
GFZ-Werten wird die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ 
(0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist 
ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbau-
baren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis 
max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der 
entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik 
angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamili-
enhäusern. 

Eine in der Stellungnahme angeregte geringere GFZ (z. B. über eine Mittelwert-Berechnung) ist nicht zielfüh-
rend und entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressour-
cenbewusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in den Vorgaben des Bundesgesetzgebers, mit 
Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (§1a Abs. 2 BauGB) und vorrangig Maßnahmen der 
Innenentwicklung zu nutzen (§§ 1 Abs. 5 Satz 3, 1a Abs. 2 BauGB). Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Sied-
lungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vor-
rangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das 
Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne 
Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung 
geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung differenzierter urbaner Wohn-
angebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür 
erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten 
notwendig. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 ist für die angestrebte Nutzung 
und Lage des Grundstücks als eher moderat einzustufen. Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 
wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebo-
tes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern 
eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei 
darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu 
schaffen, das optimale Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt 
und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Bebauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebots-
planung für die Schaffung eines voraus- sichtlich durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau ge-
prägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO zulässigen Obergrenzen für die 
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Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen 
Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad werden durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch noch unterschritten werden kön-
nen. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudetypologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige 
Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagen-
wohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umset-
zung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
240 

 

vom 22.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das IWF-
Gelände in einem geschlossenen Wohngebiet 
befindet. Das bedeutet, dass andere Anforderun-
gen an das Einfügungsgebot gelten müssen als in 
randständigen oder anderweitig isolierten Arealen. 
Diese Situation ist im vorliegenden Bebauungs-
plan nicht berücksichtigt. 

Die Hinweise wurden geprüft: Zum Hinweis auf das Einfügungsgebot ist folgendes anzumerken: Es handelt 
sich bei der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nach-
dem er rechtskräftig geworden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen Festsetzun-
gen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rahmen der Beur-
teilung der Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwä-
gungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerech-
ten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu 
diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das 
Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im 
Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht 
und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die 
geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie 
erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, 
Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neube-
bauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder 
vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der 
NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plan-
gebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Struktu-
ren zu verzahnen sind daher u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von 
Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den 
benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen 
Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung 
des Gebietes im Bebauungsplan berücksichtigt. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets, in dem – neben Wohngebäuden 
– auch der Erholung und Freizeitgestaltung dienende Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden (z. B. 
private Gartenflächen, gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sowie ausnahmsweise auch Anlagen für sportli-
che Zwecke). Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Son-
dernutzung (Institut) belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein Gemeinwohlbelang, ebenso wie die 
Schaffung benötigten Wohnraums und die Stärkung bestehender Infrastrukturen.  

Der Bebauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch 
Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der 
nach BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter 
einer maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem 
Versiegelungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen 
der Umsetzung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Ge-
bäudetypologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Mai-
sonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen 
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angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
107  

 

vom 17.04.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Begründung 
für die Bebauung nur auf die GFZ der Ge-
schossbebauung in unmittelbarer Nähe des IWF 
Bezug nimmt. Dies widerspricht dem Geist des 
Baugesetzbuches. Neubauten haben sich nicht 
nur gegenüber dem unmittelbaren Umfeld einzu-
fügen. Zu den unmittelbaren Nachbarn, die direkt 
angrenzen gehören auch Einfamilienhäuser. Da-
her sollte die GFZ der Umgebung angepasst wer-
den und von 0,95 auf 0,5 gesenkt werden. Dies 
entspricht dem Durchschnitt sämtlicher Bebauung 
im Umfeld. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Göt-
tingen insgesamt durch die geplante Bebauung 
des IWF-Geländes, bei der viele alte Bäume geop-
fert werden und eine "moderne" Einheitsbebauung 
ohne regionalen oder historischen Bezug, wie sie 
der anvisierte Investor schon mehrfach in Göttin-
gen errichtet hat, in ihrer Attraktivität (gerade für 
einkommensstarke junge "Professionals", die die 
Stadt offenbar durch die geplante Bebauung in die 
Stadt ziehen möchte) massiv geschädigt. Dies ist 
insbesondere nicht nachvollziehbar, da durch die 
geplante Bebauung ein historisch typischer, kürz-
lich sanierter und weiterhin nutzbarer Gebäude-
komplex vernichtet werden soll. Somit würde Göt-
tingen auf dem Weg in die gesichtslose Einheits-
stadt - wie sie durch die diversen Bausünden um 
den Ehemaligen Reitstall bis zum heutigen Tag 
exemplifiziert wird - einen großen Schritt weiter-
kommen. Dies gilt es zu verhindern. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Mit der für die allgemeinen Wohngebiete im vorliegenden Be-
bauungsplan-Entwurf festgesetzten GFZ von 0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4 wird die zulässige Obergren-
ze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträg-
liches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur GRZ (0,4), zu den überbaubaren 
Fläche (Baugrenzen), zur zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis 
max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und den 
entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik 
grundsätzlich angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen 
mit Mehrfamilienhäusern. Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik 
und die Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gege-
ben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmo-
sphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohn-
angebot mit einem abwechslungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das optimale Voraus-
setzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe 
der Innenstadt bietet. Eine – in der Stellungnahme angeregte GFZ von 0,5 als Mittelwert unterschiedlicher in 
der Umgebung vorhandener Siedlungs- oder Bautypologien entspricht nicht den heutigen Anforderungen an 
eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine 
Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet 
in der Rahmensetzung des Bundesgesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen 
(BauGB § 1a, Abs. 2). Grundsatz einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von 
Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zuneh-
mend für viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alter-
native zum "Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane 
Funktionsvielfalt und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative 
zum freistehenden Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig 
hergestellt werden, hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebau-
ungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 ist für die angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher mo-
derat einzustufen.  

Zum Hinweis auf das Gebot der Einfügung im Sinne des BauGB ist folgendes anzumerken: Es handelt sich 
bei der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem 
er rechtskräftig geworden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen Festsetzungen 
nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rahmen der Beurtei-
lung der Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwä-
gungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerech-
ten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu 
diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das 
Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im 
Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht 
und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die 
geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie 
erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, 
Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neube-
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bauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder 
vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der 
NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plan-
gebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Struktu-
ren zu verzahnen sind daher u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von 
Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den 
benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen 
Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung 
des Gebietes im Bebauungsplan berücksichtigt worden. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets, in dem – neben Wohngebäuden 
– auch der Erholung und Freizeitgestaltung dienende Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden (z. B. 
private Gartenflächen, gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sowie ausnahmsweise auch Anlagen für sportli-
che Zwecke). Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Son-
dernutzung (Institut) belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein Gemeinwohlbelang, ebenso wie die 
Schaffung benötigten Wohnraums und die Stärkung bestehender Infrastrukturen.  

Der Bebauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch 
Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der 
nach BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter 
einer maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem 
Versiegelungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen 
der Umsetzung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Ge-
bäudetypologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Mai-
sonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen 
angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Zu den Hinweisen bzgl. "Attraktivitäts-Schädigung" der Stadt und "Bausünden" ist folgendes anzumerken: Ein 
Bebauungsplan regelt und sichert auf der Grundlage des Baugesetzbuchs als rechtsverbindliche Satzung 
zusammen mit den Vorschriften der Landesbauordnung die städtebauliche Ordnung sowie die Art und Intensi-
tät der Nutzung von Grundstücken. Die architektonische Gestaltung baulicher Anlagen ist dagegen nicht Ge-
genstand des BauGB, jedoch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf Landesrecht beruhende Regelungen 
zur Gestaltung als Festsetzungen in den Bebauungsplan zu übernehmen, sofern sich die Notwendigkeit hier-
für begründen lässt. Bei möglichen Festsetzungen zur Gestaltung geht es jedoch nicht darum vermeintlich 
„gute Architektur“ zu verordnen, sondern ein vorwiegend städtebauliches Gesamtbild für einen Stadtteil oder 
ein Quartier zu erreichen und die Gestaltungsfreiheit der einzelnen Bauherren nicht mehr als erforderlich ein-
zuschränken. Die Gebäudegestaltung ist hierbei nicht dem Belieben des Bauherrn überlassen, sondern ist 
innerhalb des festgesetzten städtebaulichen Rahmens (z. B. Höhe, Bauweise, Lage der künftigen Gebäude) 
zu realisieren. Das Plangebiet liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypo-
logien und baulichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren 
und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zei-
lenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit 
Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die überwiegende Zahl der Gebäude wurde in den 
1960er Jahren nach den zu dieser Zeit bestehenden architektonischen Gestaltungsstandards errichtet. Es 
bestehen keine denkmalwerten bzw. bauhistorisch relevanten Eigenheiten, d. h. eine spezifische baugestalte-
rische Vorprägung, die auch engere gestalterische Bindungen für die geplanten oder ggf. in Teilen auch auf 
dem Grundstück zu erhaltenden Gebäude begründen würden, liegen nicht vor. Die im Bebauungsplan enthal-
tenen Gestaltungsvorgaben beziehen sich auf die Gestaltung von Neben- und Werbeanlagen sowie auf die 
Ausbildung der Obergeschosse (durch Rücksprünge) in den entlang des Nonnenstiegs vorgesehenen "vorde-
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ren" Bauflächen. Zusätzlich sind Festsetzungen getroffen worden, die angemessene und maßstäbliche Bau-
körper und Gebäudekubaturen gewährleisten, z. B. durch abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang 
des Nonnenstiegs (WA1 und WA2) mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m sowie durch 
Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen. Ergänzend zum Bebauungsplan soll im 
Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung eine variantenreiche Gebäudegestaltung vereinbart werden, um einer 
Uniformität der Architektursprache entgegen zu wirken. So wird u. a. vereinbart, dass mindestens drei sich in 
ihrer Kubatur und Fassadengestaltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im 
Plangebiet kommen sollen. Zusammen mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird hierdurch eine Vari-
anz in der Gebäude- bzw. Baukörpergestaltung sichergestellt, die aufgrund der Größe des Plangebiets und 
des voraussichtlichen baulichen Umfanges als angemessen angesehen wird, um einer Uniformität vorzubeu-
gen, jedoch auch die Entwicklung einer eigenen Identität der Neubebauung einzuräumen.  

Die Erstellung und Realisierung der Bauentwürfe obliegt letztlich jedoch den Flächeneigentümern bzw. mögli-
chen Investoren, entsprechende Pläne sind im nachgeordneten Genehmigungsverfahren einzureichen und zu 
prüfen. Die detaillierte Gestaltung der einzelnen Gebäude und bauliche Ausführung wird erst im Zuge der 
weiteren Gebäudeplanung festgelegt (Fassadengestaltung, Materialität, Statik usw.) und somit im Rahmen 
des Vollzugs des Bebauungsplans erfolgen, der den städtebaulichen Rahmen für die spätere bauliche Ausge-
staltung setzt. Die konkrete Gebäudeplanung ist daher Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmigungs-
verfahrens und nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Das Erfordernis einer Gestaltungsvorschrift im Sinne 
eines Gestaltungsleitfadens mit einem "historischen Bezug" auf eine bauhistorisch wertvolle Vor- oder Be-
standsnutzung liegt nicht vor. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-VK001] 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Festlegung 
auf bestimmte Bebauungshöhen und Bebauungs-
dichten stattfand, bevor in einer eingehenden 
Untersuchung geklärt wurde, welche Anforderun-
gen sich aus dem Einfügungsgebot ergeben. Erst 
nach der Festlegung wurden in entfernterer Nach-
barschaft gelegene Referenzflächen bezeichnet, 
welche den Vorgaben entsprachen. Damit wurde 
gegen Sinn und Geist des Einfügungsgebots ver-
stoßen. Es wird angeregt, dass sich die Bebauung 
in die umgebende Bebauung einfügen soll, indem 
als Referenz nur die gegenwärtige Bebauung des 
IWF-Geländes und seine unmittelbar benachbarte 
Bebauung herangezogen wird. Der Bebauungs-
plan sollte dahingehend verändert werden, dass 
die GFZ auf unter 0,7 und die Anzahl der Vollge-
schosse auf 3 begrenzt werden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Zum Hinweis auf das Einfügungsgebot ist folgendes anzumer-
ken: Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Gel-
tungsbereich – nachdem er rechtskräftig geworden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es 
dessen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im 
Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungs-
plans ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Er-
gebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der umliegenden und an das Plangebiet 
angrenzenden Grundstücke und deren Bewohner und Eigentümer. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte 
der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung 
(im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wir-
kungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstü-
cke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Ein-
blickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen 
von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan 
vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstand-
vorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich 
der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den be-
stehenden Strukturen zu verzahnen sind daher u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, 
Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der 
Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung 
der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen 
und Durchgrünung des Gebietes im Bebauungsplan berücksichtigt worden. 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets, in dem – neben Wohngebäuden 
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– auch der Erholung und Freizeitgestaltung dienende Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden (z. B. 
private Gartenflächen, gemeinschaftlich nutzbare Freiräume sowie ausnahmsweise auch Anlagen für sportli-
che Zwecke). Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Son-
dernutzung (Institut) belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein Gemeinwohlbelang, ebenso wie die 
Schaffung benötigten Wohnraums und die Stärkung bestehender Infrastrukturen.  

Der Bebauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch 
Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der 
nach BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter 
einer maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem 
Versiegelungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen 
der Umsetzung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Ge-
bäudetypologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Mai-
sonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen 
angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Die Auffassung, dass aus Gründen einer erforderlichen Einfügung als Referenz nur die gegenwärtige Bebau-
ung des IWF-Geländes und seine unmittelbar benachbarte Bebauung herangezogen werden sollte, wird zum 
einen aus o. g. Gründen nicht geteilt. Zum anderen liegen dem Plan Zielsetzungen zugrunde, für deren Errei-
chen die entsprechenden städtebaulichen Parameter, insbesondere zur Art und zum Maß der baulichen Nut-
zung erforderlich sind und daher entsprechend im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf festgesetzt wurden: 
Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten maximalen GFZ von 0,95 und – für eine Teilfläche – 
0,4 wird die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO deutlich unterschritten. 
Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur 
GRZ (0,4), zu den überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zur zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung 
von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen 
Bereichen der Baufenster) und den entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich 
verträglich und für die Gebietstypik grundsätzlich angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil 
bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 
wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebo-
tes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern 
eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei 
darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu 
schaffen, das optimale Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt 
und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Eine – in der Stellungnahme angeregte GFZ von weniger 
als 0,7 entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Auch das 
Erfordernis einer in der Anregung vorgeschlagenen Reduzierung der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse auf 
3 besteht nicht: Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, welches bestimmt wird durch die Ge-
schoss- und Grundflächenzahl, die überbaubare Fläche sowie die Höhe der Gebäude und Anzahl der Ge-
schosse wurden differenziert getroffen und berücksichtigen u. a. die Topografie, Umgebung und Lage des 
Gebiets sowie die Exposition der möglichen Bebauung (optimale Belichtung, Vermeidung von Verschattung). 
Zusammen mit den Festsetzungen zur Bauweise, zur baulichen Gestaltung, Freiflächengestaltung sowie den 
einzuhaltenden bauordnungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen) wird ein Rahmen gesetzt, in den 
die künftige Bebauung einzupassen ist. Die festgesetzte Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt im süd-
westlichen Bereich (WA1) zwingend 3 Geschosse und im nordöstlichen Bereich (WA4) max. 3 Geschosse. Im 
WA5 ist zudem nur ein Vollgeschoss zulässig. Die Festsetzungen für diese Bereiche entsprechen somit der 
Anregung. In den anderen Bereichen (WA 2, WA3 und WA6) sind 3 bis max. 4 Geschosse sowie 3 bis max. 5 
Geschosse festgesetzt. Diese Werte sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, 
insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Mit 
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den Festsetzungen des Bebauungsplans soll eine durch Höhenstaffelung und Länge differenzierte Gebäude-
kubatur ermöglicht werden.  

Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der 
Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in der Rahmensetzung des Bundesge-
setzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (BauGB § 1a Abs. 2). Grundsatz einer 
nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, 
Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen 
Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstre-
benswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. 
Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung diffe-
renzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im 
Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und 
hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 ist für die 
angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher moderat und die Festsetzungen bzgl. der zulässigen 
Vollgeschosse ist als für die örtliche Situation und das vorhandene Gelände, insbesondere aufgrund der fest-
gesetzten freizuhaltenden Flächen als angemessen einzustufen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

101  

 

vom 16.04.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass der geänderte 
Entwurf insbesondere in den Punkten 1.) Ge-
schossflächenzahl, 2.a) Vollgeschosse und 2.b) 
Traufhöhen im Wesentlichen nicht vom bisherigen 
Entwurf abweicht. Daher werden die Einwendun-
gen vom 24.01.14 uneingeschränkt aufrechterhal-
ten.  

Der Hinweis wurde geprüft: Die Einwendungen vom 24.4.2014 sind in diesem Abwägungsprotokoll enthalten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2.2 Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung  

007  

 

vom 28.01.14 

 

008  

 

vom 23.01.14 

 

218  

 

vom 16.01.14 

Es wird angeregt, die gegenwärtig auf dem IWF-
Gelände vorhandenen Bebauungsdichten und 
Gebäudehöhen nicht zu überschreiten und die 
Bebauung auf das gegenwärtig bebaute bzw. 
versiegelte Areal zu beschränken. Als Maßstab für 
eine angepasste Bebauungsdichte sollte die ver-
antwortbare Einwohnerzahl und nicht Kenngrößen 
wie die GFZ herangezogen werden. Eine operative 
Orientierung bietet sich in der o.g. Maximalzahl 
von 120 Beschäftigten des früheren IWF an. Die 
vorhandene Infrastruktur war ursprünglich auf 
diese Bedingungen und nicht etwa auf die jetzt 
geplanten 150-200 Wohneinheiten ausgelegt. Bei 
den vorgelegten Planungen scheint in Vergessen-
heit geraten zu sein, dass sich das IWF-Areal in 
einem geschlossenen Wohngebiet befindet. Diese 
Situation stellt grundsätzlich andere Anforderun-
gen an das Einfügungsgebot als Bauvorhaben in 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei 
Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäu-
degruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die 
Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden 
sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander 
gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen 
soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte 
Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttin-
gen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer mög-
lichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener 
Siedlungspotenziale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im 
Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil 
Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. Dabei soll 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und den Ansprüchen einer 
ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt der vorhandenen Ge-
hölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der baulichen Entwicklung 
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randständigen oder anderweitig isolierten Arealen. und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für unterschiedlichsten Bevöl-
kerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen und Entwicklungsmöglich-
keiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemeinschaften oder generatio-
nenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Eine Orientierung am Maß der baulichen Nutzung der früheren Nutzung erscheint nicht zielführend, da diese 
frühere Nutzung eine Sondernutzung als Institut darstellt, die geplante Wohngebietsentwicklung jedoch völlig 
andere Anforderungen u. a. hinsichtlich Erschließung (Durchwegung, Anbindung, ruhender Verkehr), Belich-
tung, Freiflächennutzung, Gebäudetypologie und Zugänglichkeit hat. Dementsprechend ist auch die für das 
ehemalige Institut geschaffene Infrastruktur (Erschließungsanlagen) nicht auf die künftige Wohnnutzung über-
tragbar, ebenso wenig lässt sich aus den ehemaligen Arbeitsplatzzahlen des Instituts ein aussagekräftiger 
Orientierungsrahmen für die Anzahl der zu schaffenden Wohneinheiten und Geschossflächen oder überbau-
baren Flächen und Gebäudehöhen ableiten.       

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert.  

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzte GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für allge-
meine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 und – 
für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen 
Nutzung für die angestrebte Wohngebietsnutzung  festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren 
Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 
Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der ent-
sprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik 
angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamili-
enhäusern. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
das an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende 
Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größe-
re und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind 
berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. 

Mit einer noch geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines wirtschaft-
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lichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht 
vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vor-
handen ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut ge-
gliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvol-
les Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Bebauungsplan stellt grund-
sätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäuser im Ge-
schosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO zulässigen 
Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen Ausnutzung 
liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad werden durch 
die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch noch unter-
schritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudetypologie noch offen: Es 
sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder 
Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen und ein 
Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar.  

Zum Hinweis auf das Einfügungsgebot ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei der vorliegenden Pla-
nung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er rechtskräftig gewor-
den ist – ein Vorhaben zulässig ist, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung 
gesichert ist. Das Einfügungsgebot gilt im Wesentlichen im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit von Vor-
haben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan 
besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der 
Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wur-
den folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Um-
weltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender 
oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung 
der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in 
Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und 
Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festset-
zungen im Bebauungsplan vermieden werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere 
die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessen-
ausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit 
den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind daher die oben bereits genannten Festsetzungen getroffen, u. 
a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von 
geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, 
Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische 
Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

2.3 Nicht-Eignung des Geländes für hohe bauliche Dichte / für Geschosswohnungsbau  

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

Es wird darauf hingewiesen, dass das IWF-
Gelände aufgrund der schwierigen topographi-
schen Situation nicht für Wohnbebauung mit hoher 
GFZ und GRZ geeignet ist. 

Die Hinweise wurden geprüft: Ein Zusammenhang zwischen der topografischen Situation und der festgesetz-
ten GRZ und GFZ bzw. eine daraus resultierende Nicht-Eignung des Geländes für Geschosswohnungsbau 
besteht nicht. Das Gelände bietet unterschiedliche Bereiche, die zum Teil eben und zum Teil leicht oder stär-
ker hangartig ausgebildet sind. Im Bebauungsplan sind abweichende und offene Bauweisen festgesetzt mit 
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vom 24.01.14 
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vom 23.01.14 
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vom 23.01.14 
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vom 23.01.14 
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vom 22.01.14 
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vom 24.01.14 
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vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

maximalen Gebäudelängen zwischen 25 m und 50 m, die auch unterschritten werden können. Darüber hinaus 
sind die überbaubaren Flächen so gefasst, dass eine optimale, den Anforderungen entsprechende Platzierung 
und Ausrichtung der Baukörper möglich ist. Im Rahmen der Festsetzungen kann daher mit der Architektur der 
Gebäude flexibel auf die Anforderungen des Geländes reagiert werden.  

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkenn-
baren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. 
auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden 
Grundstücke. Hierbei wurden u.a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die 
Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), 
Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. 
mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bishe-
rigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belich-
tung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen 
sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 
Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen und an die topografischen 
Bedingungen anzupassen sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Be-
grenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluch-
ten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in 
Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt 
vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes. Ein Anspruch der benachbarten Bebauung 
auf die Freihaltung gegenwärtig ggf. vorhandener Durchblicke, Sichtachsen oder Bezüge zu wichtigen Blick-
punkten besteht nicht. 

Grundsätzlich ist im Bebauungsplan auch kein „Geschosswohnungsbau“ festgesetzt – diese Bauweise ist im 
Bauplanungsrecht nicht vorgesehen – es lassen sich aber z. B. Mehrfamilienhäuser unterschiedlicher Typolo-
gie und Ausformung als Geschosswohnungsbauten realisieren, um auf die topografischen Bedingungen ent-
sprechend reagieren zu können.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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224  

  

vom 24.01.14  

 

225  

  

vom 27.01.14 

 

229  

 

vom 23.01.14 

240  

  

vom 22.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gelände für 
Geschosswohnungsbau ungeeignet ist. 

Der Hinweis wurde geprüft: Es trifft nicht zu, dass das Gelände für Geschosswohnungsbau nicht geeignet 
wäre. Das Gelände bietet unterschiedliche Bereiche, die zum Teil eben und zum Teil leicht oder stärker hang-
artig ausgebildet sind und es ist auch im Bestand bereits mit mehrgeschossigen, teilweise unterkellerten Bau-
werken bebaut. Auch aus den vorliegenden Bodenuntersuchungen (Altlastenuntersuchung) lassen sich keine 
Ausschlusskriterien für eine Bebauung des Geländes ableiten. Im Bebauungsplan sind abweichende und 
offene Bauweisen festgesetzt mit maximalen Gebäudelängen zwischen 25 m und 50 m, die auch unterschrit-
ten werden können. Darüber hinaus sind die überbaubaren Flächen so gefasst, dass eine optimale, den An-
forderungen entsprechende Platzierung und Ausrichtung der Baukörper möglich ist. Im Rahmen der Festset-
zungen kann daher mit der Architektur der Gebäude flexibel auf die Anforderungen des Geländes reagiert 
werden.     

Grundsätzlich ist im Bebauungsplan auch kein „Geschosswohnungsbau“ festgesetzt – diese Bauweise ist im 
Bauplanungsrecht nicht vorgesehen – es lassen sich aber z. B. Mehrfamilienhäuser unterschiedlicher Typolo-
gie und Ausformung als Geschosswohnungsbauten realisieren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2.4 Angabe der Größe der WA-Teilflächen / Festlegung der Bezugsflächen für GFZ und GRZ  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 83 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H002] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 1 die Quadratmeterzahlen für die WA-
Teilflächen angegeben werden und darauf hinge-
wiesen wird, dass die Angabe zur Geschossflä-
chenzahl und Grundflächenzahl in der Nutzungs-
schablone sich jeweils nur auf die markierte Teil-
fläche bezieht. 

Die Anregung wurde geprüft: Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Grundfläche je Quadrat-
meter anrechenbarer Grundstücksfläche zulässig ist. Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die 
Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der Straßengrenze liegt. Zum Bauland 
zählt nicht nur die überbaubare Grundstücksfläche innerhalb der Baugrenzen, sondern grundsätzlich auch die 
nicht überbaubare Grundstücksfläche in dem als WA ausgewiesenen Bereich. Daran ändern die Baugrenzen, 
die die einzelnen WA-Teilflächen abgrenzen, nichts.  

Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wieviel Geschossfläche je Quadratmeter anrechenbarer 
Grundstücksfläche zulässig ist. Für die Ermittlung der zulässigen Geschossfläche ist ebenfalls die Fläche des 
Baugrundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der Straßengrenze liegt. Auch hier zählt zum Bauland 
nicht nur die überbaubare Grundstücksfläche innerhalb der Baugrenzen, sondern grundsätzlich auch die nicht 
überbaubare Grundstücksfläche innerhalb des als WA ausgewiesenen Bereichs. In die Geschossfläche wer-
den gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 nur Vollgeschosse eingerechnet. 

Hierdurch ist klar geregelt, dass für die Ermittlung der GRZ- und GFZ-Werte nicht Teilflächen zugrunde gelegt 
werden, sondern die Baugrundstücksfläche der Bezugswert ist. Dementsprechend ist eine Angabe von Quad-
ratmeterzahlen für Teilflächen weder erforderlich noch praktikabel. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

2.5 Maß der baulichen Nutzung / fehlende Einfügung in Bestand / Bedarf  

205  

 

vom 19.01.14 

 

206  

 

vom 16.01.14 

 

207  

Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante 
Bebauung sich aus folgenden Gründen nicht in 
den Bestand einfügt: 

• Das vorgesehene Maß der baulichen Nutzung 
überschreitet die durch die nähere Umgebung des 
Nonnenstiegs sowie durch das IWF-Areal selbst 
gesetzten Vorgaben. Geringe Gebäudehöhen, 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
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vom  

18.01.14 

 

303  

 

vom 20.01.14 
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vom 21.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

große Abstände zum Nonnenstieg und ein baum-
reicher Vegetationsbestand prägen den Charakter 
unseres Wohnviertels. Dieser Charakter würde 
durch die geplante, viel zu massive Bauweise 
zerstört werden. 

• Ein angeblich hoher Bedarf an Wohnraum, wie 
dies in der Öffentlichkeit diskutiert aber nicht be-
legt wird, rechtfertigt nicht einen massiven Neu-
bau, der nach Umfang und Beschaffenheit zu einer 
deutlichen Qualitätsminderung des Wohnumfeldes 
der nördlichen Oststadt führen muss. Dies stünde 
im Widerspruch zum städtebaulichen Strukturkon-
zept des Leitbildes 2020. Darin wird "eine qualitati-
ve Aufwertung weitgehend schon vorgeformter 
Strukturen" angestrebt.  

 • Die Gebäudehöhen mit bis zu 5 Vollgeschossen 
mit zusätzlichem Dach- und Sockelgeschoss sind 
nicht an die Situation der näheren Umgebung 
angepasst. Auf den benachbarten Grundstücken 
befinden sich überwiegend Häuser mit 2-3 Stock-
werken.  

• Die geringen Abstände der vorgesehenen be-
baubaren Grundstücksflächen von den angren-
zenden Wohnhäusern und von der Straße ent-
sprechen nicht dem Straßenbild am Nonnenstieg. 
Gleiches trifft auch für die Wege zu, die das Ge-
lände im Süden und Südosten begrenzen.  

Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und 
den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt 
der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der 
baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für 
unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen 
und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemein-
schaften oder generationenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Die Notwendigkeit der Nachverdichtung zwecks Wohnraumschaffung lässt sich u. a. aus der Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach 
der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müs-
sen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen 
Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die 
Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau-Bedarf kann grundsätzlich weder 
bei der unteren noch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden. Die Planung steht auch nicht im 
Widerspruch zum Leitbild Göttingen 2020, sondern es werden mit der Planung die Zielsetzungen des im Dia-
log mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den 
Fachplanern der Stadt Göttingen und der Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: 
Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungs-
zwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrier-
ten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu 
entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungs-
formen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generie-
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ren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet 
sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind auch 
Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstan-
dorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch 
städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer Nachnutzung zuzufüh-
ren, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. Der Standort des ehemaligen IWF liegt nicht innerhalb 
des im Leitbild definierten räumlichen Entwicklungsgebiets („Agglomerationsgebiet“) für Wissenschaft und 
Forschung, dieses befindet sich im Bereich Nord-Campus und Universitätsklinikum, wo räumliche Entwick-
lungsspielräume für z. B. forschungs- und technologieorientierte Unternehmen (Ausgründungen) vorhanden 
sind.    

Zum Hinweis der Anpassung an die umgebende Bebauung ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei der 
vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er 
rechtskräftig geworden ist – ein Vorhaben zulässig ist, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und 
die Erschließung gesichert ist. Das Einfügungsgebot gilt im Wesentlichen im Rahmen der Beurteilung der 
Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindli-
cher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. auch 
die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden Grundstü-
cke. Hierbei wurden u.a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung 
einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), Vermei-
dung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mau-
erartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen 
Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, 
Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen 
durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende recht-
liche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um 
einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren 
und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind daher entsprechende Festset-
zungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchbli-
cken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benach-
barten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze 
sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebie-
tes. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
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bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
215  

 

vom 18.01.14 

 

234 

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante 
Bebauung sich aus folgenden Gründen nicht in 
den Bestand einfügt: 

Das vorgesehene Maß der baulichen Nutzung 
überschreitet die durch die nähere Umgebung des 
Nonnenstiegs sowie durch das IWF-Areal selbst 
gesetzten Vorgaben. Geringe Gebäudehöhen, 
große Abstände zum Nonnenstieg und ein baum-
reicher Vegetationsbestand prägen den Charakter 
unseres Wohnviertels. Dieser Charakter würde 
durch die geplante, viel zu massive Bauweise 
(Riegelwirkung) zerstört werden. Die Gebäudehö-
hen mit bis zu 5 Vollgeschossen mit zusätzlichem 
Dach- und Sockelgeschoss sind nicht an die Situa-
tion der näheren Umgebung angepasst. Auf den 
benachbarten Grundstücken befinden sich über-
wiegend Häuser mit 2-3 Stockwerken.  

 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und 
den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt 
der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der 
baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für 
unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen 
und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemein-
schaften oder generationenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Zum Hinweis der erforderlichen Anpassung an die umgebende Bebauung / Einfügung in den Bestand ist fol-
gendes anzumerken: Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in 
dessen Geltungsbereich – nachdem er rechtskräftig geworden ist – ein Vorhaben zulässig ist, wenn es diesen 
Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das Einfügungsgebot gilt im Wesentli-
chen im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile, für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das 
Abwägungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer 
gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. 
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Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an 
das Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u.a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im 
Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht 
und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die 
geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie 
erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, 
Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neube-
bauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder 
vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der 
NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plan-
gebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Struktu-
ren zu verzahnen sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen 
der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemes-
sene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen 
und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener 
Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist nicht von einer den Charakter des Quartiers zerstörenden 
Bebauung des Areals auszugehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
307  

 

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine negative 
Veränderung der Ausstrahlung und des Charak-
ters des Wohnviertels zu befürchten ist, da die 
angenehme Wohnatmosphäre bislang durch viele 
Reihenhäuser und einzeln stehende Häuser mit 
mehr oder weniger großen Gärten und Grünflä-
chen für viele Familien mit Kindern geprägt 
wird. Das geplante Projekt verändert durch hohe 
Geschosse und dichte Bebauung '"das bisherige 
luftige grüne Lebensgefühl. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und 
den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt 
der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der 
baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für 
unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen 
und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemein-
schaften oder generationenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. Dies zielt auch auf eine Stärkung der 
Identität und Sicherung der Wohnqualität des Stadtteils. Über die räumliche Nähe zur Innenstadt und zu den 
vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten sowie Infrastruktureinrichtungen wird ein Beitrag zur Verkehrsmin-
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derung und Stärkung umweltschonender Verkehrsarten geleistet. Bei der Planung wurden die Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Belange des Ortsbildes sowie die Sicherung der Erschließung 
berücksichtigt und in die Abwägung ebenso eingestellt, wie die Belange der an das Plangebiet angrenzenden 
und umliegenden Grundstücke bzw. deren Eigentümer und Bewohner. Daher wird die Auffassung, mit der 
Planung würde der spezifische Charakter des Wohnviertels zerstört, nicht geteilt.Die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellungen umsetzbar sind und 
auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen gegeben ist. Aufgrund der 
o. g. Sachverhalte ist nicht von einer den Charakter oder die Ausstrahlung des Quartiers negativ beeinflussen-
den Bebauung des Areals auszugehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
216  

 

vom 19.01.14 

 

242  

 

vom 23.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante 
Bebauung zu hoch und zu dicht sowie zu nahe an 
den Nonnenstieg grenzt. 

1. Die geplanten Gebäudehöhen von bis zu 5 
Vollgeschossen, zzgl. Sockel- und Dachgeschoss, 
läuft auf eine 7-stöckige Bebauung hinaus. In den 
diversen Ausschusssitzungen wurde dies immer 
mit der höheren Stockwerkzahl im Bereich ober-
halb des IWF begründet. Dabei blieb und bleibt 
jedoch vollkommen unberücksichtigt, dass die 
Bebauung unterhalb des IWF ausschließlich aus 
Häusern mit maximal 1- 3 Stockwerken besteht. 
Die Planungen der Stadt Göttingen fügen sich 
somit nicht in das Straßenbild des Nonnenstieges, 
sondern führen dazu, dass die Neubauten klotzige 
Fremdkörper sein werden.  

2. Die geplanten Abstände zwischen den einzel-
nen Neubauten sind zu gering. Solch geringe 
Abstände werden die rechte Seite des Nonnen-
stieges als einen Mauerblock erscheinen lassen. 
Das Straßenbild des Nonnenstieg, das derzeit 
durch zahlreiche Unterbrechungen zwischen den 
einzelnen Häusern geprägt ist, wird damit voll-
kommen zerstört.  

3. Auch die geplanten Abstände der Neubauten 
zum Nonnenstieg sind zu gering. Sowohl die Ge-
bäude des jetzigen IWF als auch die höheren 
Gebäude im Bereich des Stauffenbergring weisen 
einen sehr großen räumlichen Abstand zum Non-
nenstieg auf. Damit entsteht eine großzügige Optik 
des Straßenverlaufes am Nonnenstieg. Diese 
Optik wird mit den geplanten geringen Abständen 
der Neubauten zum Nonnenstieg ebenfalls völlig 
zerstört. Weiterhin fügt sich eine solche Bebauung 
nicht in das (vorhandene) Straßenbild ein.  

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und 
den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt 
der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der 
baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für 
unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen 
und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemein-
schaften oder generationenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Zu Punkt 1 der Stellungname: Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die 
Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der 
maximal zulässigen Vollgeschosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Zu Punkt 2 der Stellungnahme: Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die 
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Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der bisherige 
Charakter unseres Wohnviertels mit geringen 
Gebäudehöhen und großen Abständen der Häuser 
zum Nonnenstieg durch die geplante massive 
Bauweise stark beeinträchtigt wird. 

 

 

städtebaulichen Zielvorstellungen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich 
unterschiedlicher Gebäudeformen gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume 
sollen der künftigen Architektur des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestal-
tung von Dachgeschossen, Rücksprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäu-
dekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des 
Nonnenstiegs (WA1 und WA2) festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen (die Gebäudetiefen 
werden nicht festgesetzt) auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit maximal 50 m 
langen Gebäuden. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollge-
schossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang 
des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. Aufgrund der nach Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) 
einzuhaltenden Abstandsflächen ergeben sich hinreichend große Flächen zwischen den Gebäuden und zu 
den benachbarten Grundstücksgrenze. Entlang des Nonnenstiegs und auch im restlichen Plangebiet ist somit 
nicht mit einer geschlossenen Bebauung ("Mauerblock") zu rechnen, da aufgrund der festgesetzten maxima-
len Gebäudelängen (25 m und 50 m) und der einzuhaltenden Abstandsflächen (insbesondere bei höheren 
Gebäuden) ausreichende Zwischenräume und somit Durchblicke sichergestellt werden. Die im Quartier vor-
handenen Gebäudelängen mehrgeschossiger Bauten von über 60 m (insbesondere durch Reihung von Ein-
zelbaukörpern, z. B. Nonnenstieg 43-47 unmittelbar gegenüber des ehemaligen IWF) sind aufgrund der ge-
troffenen Festsetzungen im Plangebiet nicht möglich. Eine Reduzierung der im Rahmen der Festsetzungen 
zulässigen Gebäudelängen ist daher nicht vorgesehen.  

Zu Punkt 3 der Stellungnahme: Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum 
Nonnenstieg hin nicht über die vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung 
hinaus gebaut werden soll. Der Abstand der Baugrenze zum Nonnenstieg beträgt daher 5,0 m. Eine Vergröße-
rung dieses Maßes auf den Abstand der gegenüberliegenden Bestandsbebauung zur Straße würde dazu 
führen, dass die städtebaulich sinnvolle Aufnahme der vorhandenen Bauflucht (Adressbildung der neuen Be-
bauung, Herstellung des Bezugs zum Straßenraums, Raumbildung) nicht erfolgen würde. Außerdem gingen 
gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplans bei einer Einrückung gemäß gegenüberliegender Bebau-
ung (ca. 23 bis 30 m hinter der öffentlichen Verkehrsfläche) insgesamt ca. 5.400 qm gut nutzbarer, nahe an 
den Erschließungseinrichtungen (Verkehrsfläche, leitungsgebundene Infrastruktur) gelegener Fläche für die 
künftige Bebauung verloren. Die dann zwischen 23 und 30 m breiten vorgelagerten Flächen befinden sich im 
Nordwesten der geplanten Wohnbebauung und sind für die Freiflächennutzung der künftigen Wohnnutzung 
wenig attraktiv. Dementsprechend würden die attraktiveren südexponierten Flächen verkleinert werden. Eine 
durch die stärkere Einrückung ggf. mögliche Verlagerung des gesamten Baufeldes nach Südosten und damit 
eine weitere Verschiebung in den Hang zum Habichtsweg ist nicht sinnvoll und würde zudem der Zielsetzung 
eines Erhalts der Grünstrukturen am Habichtsweg entgegen stehen. 

Der Hinweis, das Straßenbild sei durch größere Abstände vorhandener Bebauung zur Straße geprägt ist auf-
grund der Heterogenität der Umgebung unbegründet. Auch besteht mit Bezug auf die geplante Wohnnutzung 
kein zwingender Grund für eine weitere Einrückung der Bebauung als im Plan festgesetzt: Die in den 1950er 
Jahren errichteten auf dem Gelände noch vorhandenen Hauptgebäude des ehemaligen IWF sind ca. 13 m bis 
17 m von der Straßenparzelle eingerückt, eine Ausnahme stellt das orthogonal zum Nonnenstieg platzierte 
Eingangsgebäude dar, das aus Gründen der Adressbildung markant bis an die auch im Plan durch die Bau-
grenze aufgenommene Bauflucht reicht. Die dem ehemaligen Institut vorgelagerten Flächen sind – der ur-
sprünglichen Nutzung entsprechend – vorwiegend repräsentativer Art, zudem befanden sich dort oberirdische 
Stellplätze, so dass Belichtung und Nutzbarkeit eine eher untergeordnete Rolle spielten. Durch die geplante 
Wohnnutzung ergeben sich jedoch andere Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der Freiräume. Das 
Straßenbild des Nonnenstiegs ist u. a. durch die im Plan aufgenommene Bauflucht geprägt und weniger durch 
Gebäudeabstände, die eine Relation von Gebäudehöhe zur Straßenmitte aufweisen. Zudem bestehen heute 
im (Geschoss-)Wohnungsbau andere Anforderungen an die Platzierung von Gebäuden und an die Freiraum-
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nutzungen, als in den 1950er und 1960er Jahren: es geht nicht um die Anlage von Abstandsgrünflächen nach 
dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt, sondern um die Schaffung nutzbarer und aneigbarer 
Freiräume, d. h. um Privatheit des Wohnens im Außenraum und akzeptierte gemeinschaftlich nutzbare Berei-
che, die in den Geschosswohnungsbausiedlungen der Nachkriegszeit nur selten entstanden sind. 

Von der im Plan festgesetzten Baugrenze kann grundsätzlich auch zurückgesprungen werden, die Aufnahme 
der vorhandenen Bauflucht und die Anlage gut nutzbarer südorientierter Freiräume und Fassaden soll aber 
durch eine weiter eingerückte Baugrenze nicht beschränkt werden, daher erfolgt keine Änderung der Bau-
grenze, mithin keine Vergrößerung des Abstands zum Straßenraum. 

Zum Hinweis der fehlenden Anpassung an die umgebende Bebauung / Einfügung in das Straßenbild ist fol-
gendes anzumerken: Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in 
dessen Geltungsbereich – nachdem er rechtskräftig geworden ist – ein Vorhaben zulässig ist, wenn es diesen 
Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das Einfügungsgebot gilt im Wesentli-
chen im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile, für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das 
Abwägungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer 
gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. 
Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an 
das Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u.a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im 
Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht 
und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die 
geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie 
erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, 
Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neube-
bauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder 
vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der 
NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plan-
gebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Struktu-
ren zu verzahnen sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen 
der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemes-
sene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen 
und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener 
Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes. 

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist nicht von einer den Charakter des Quartiers zerstörenden Bebauung des 
ehemaligen IWF-Geländes auszugehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
214  

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorgesehe-
ne Maß der baulichen Nutzung die durch die nähe-
re Umgebung des Nonnenstiegs sowie durch das 
IWF-Areal selbst gesetzten Vorgaben überschrei-
tet. Der spezifische Charakter des Wohnviertels-
würde durch die geplante massive Bauweise zer-
stört werden. Ein angeblich hoher Bedarf an 
Wohnraum in dieser Preisklasse, gehobener Stan-
dard, ist bisher nicht glaubhaft gemacht und recht-
fertigt unter keinen Umständen einen massiven 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
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Neubau in diesem Umfang. wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und 
den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt 
der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der 
baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für 
unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen 
und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemein-
schaften oder generationenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. Dies zielt auch auf eine Stärkung der 
Identität und Sicherung der Wohnqualität des Stadtteils. Über die räumliche Nähe zur Innenstadt und zu den 
vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten sowie Infrastruktureinrichtungen wird ein Beitrag zur Verkehrsmin-
derung und Stärkung umweltschonender Verkehrsarten geleistet. Bei der Planung wurden die Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Belange des Ortsbildes sowie die Sicherung der Erschließung 
berücksichtigt und in die Abwägung ebenso eingestellt, wie die Belange der an das Plangebiet angrenzenden 
und umliegenden Grundstücke bzw. deren Eigentümer und Bewohner. Daher wird die Auffassung, mit der 
Planung würde der spezifische Charakter des Wohnviertels zerstört, nicht geteilt. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 
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Die Notwendigkeit der Nachverdichtung zwecks Wohnraumschaffung lässt sich u. a. aus der Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach 
der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müs-
sen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen 
Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die 
Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von einem geringen Neubau-Bedarf kann grundsätzlich weder 
bei der unteren noch bei der oberen Bedarfsprognose ausgegangen werden. Die Planung steht auch nicht im 
Widerspruch zum Leitbild Göttingen 2020, sondern es werden mit der Planung die Zielsetzungen des im Dia-
log mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den 
Fachplanern der Stadt Göttingen und der Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: 
Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungs-
zwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrier-
ten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu 
entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungs-
formen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generie-
ren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet 
sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind auch 
Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstan-
dorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch 
städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer Nachnutzung zuzufüh-
ren, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. Der Standort des ehemaligen IWF liegt nicht innerhalb 
des im Leitbild definierten räumlichen Entwicklungsgebiets („Agglomerationsgebiet“) für Wissenschaft und 
Forschung, dieses befindet sich im Bereich Nord-Campus und Universitätsklinikum, wo räumliche Entwick-
lungsspielräume für z. B. forschungs- und technologieorientierte Unternehmen (Ausgründungen) vorhanden 
sind.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

2.6 Fehlende Einfügung / Verminderung der Qualität des Wohnbezirks bzw. der umliegenden Grundstücke   

208  

 

vom 15.01.14 

 

306  

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Durchfüh-
rung des Planes die Qualität des Wohnbezirks 
erheblich mindern würde aufgrund der Höhe der 
geplanten Bauten, der geringen Abstände zu den 
vorhandenen Häusern sowie den Straßen und 
Zugangswegen, der vorgesehenen Rodung vieler 
Bäume des Umfelds, der zusätzlichen Bodenver-
siegelung und der zu erwartenden Erhöhung der 
Verkehrsdichte. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer ge-
rechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu 
diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das 
Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u.a  folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rah-
men der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und 
der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die ge-
planten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erheb-
liche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Ver-
schattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebau-
ung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder ver-
mindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der 
NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plan-
gebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Struktu-
ren zu verzahnen sind entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der 
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Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene 
Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und 
Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Ge-
hölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende 
Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größe-
re und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind 
berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. 

Eine Einschränkung der Qualität des Wohngebiets wird daher nicht gesehen, jedenfalls nicht in einem Um-
fang, der gegen die Planung sprechen würde. Die angesprochene Erhöhung der Verkehrsdichte ist im Rah-
men einer Verkehrsuntersuchung beurteilt worden. Mit einer Zunahme des Verkehrs gegenüber dem jetzigen 
Zustand muss gerechnet werden. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass mit geringen und zeitlich eng 
begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausber-
ger Weg / Düstere-Eichen-Weg zu rechnen ist, diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung 
am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
213  

 

vom 20.01.14 

 

231  

 

vom 21.01.14 

 

232  

 

vom 20.01.14 

 

310  

 

vom 23.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorgesehe-
ne Maß der baulichen Nutzung die durch die nähe-
re Umgebung des Nonnenstiegs sowie durch das 
IWF-Areal selbst gesetzten Vorgaben erheblich 
überschreitet. Geringe Gebäudehöhen, große 
Abstände zum Nonnenstieg und ein baumreicher 
Vegetationsbestand prägen den Charakter unse-
res Wohnviertels. Dieser Charakter würde durch 
die geplante, viel zu massive Bauweise zerstört 
werden. Die Gebäudehöhen mit bis zu 5 Vollge-
schossen mit zusätzlichem Dach- und Sockelge-
schoss sind nicht an die Situation der näheren 
Umgebung angepasst. Auf den benachbarten 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
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Grundstücken befinden sich überwiegend Häuser 
mit 2- 3 Stockwerken. Die geringen Abstände der 
vorgesehenen bebaubaren Grundstücksflächen 
von den angrenzenden Wohnhäusern und von der 
Straße entsprechen nicht dem Straßenbild am 
Nonnenstieg. Gleiches trifft auch für die Wege zu, 
die das Gelände im Süden und Südosten begren-
zen.  

Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und 
den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt 
der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der 
baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für 
unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen 
und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemein-
schaften oder generationenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der im vorliegenden Bebauungsplan für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird 
die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten 
und bezüglich der GFZ (0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich 
verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche 
(Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Ge-
schossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entspre-
chenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik ange-
messen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilien-
häusern. 

Zum Hinweis der Anpassung an die umgebende Bebauung ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei der 
vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er 
rechtskräftig geworden ist – ein Vorhaben zulässig ist, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und 
die Erschließung gesichert ist. Das Einfügungsgebot gilt im Wesentlichen im Rahmen der Beurteilung der 
Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindli-
cher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. auch 
die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden Grundstü-
cke. Hierbei wurden u.a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung 
einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), Vermei-
dung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mau-
erartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen 
Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, 
Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen 
durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende recht-
liche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um 
einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren 
und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind daher entsprechende Festset-
zungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchbli-
cken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benach-
barten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze 
sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebie-
tes. 
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Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
107  

 

vom 22.01.14 

[12.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die geplan-
te Bebauung des ehemaligen IWF-Geländes unter 
dem Aspekt der Grundflächenzahl und Verschat-
tung nicht in das Viertel einfügt, da sowohl eine 
massive Verschattung der eng beieinanderstehen-
den, massiven Gebäude selbst als auch zu be-
stimmten Zeiten des gesamten Straßenbereichs 
des Nonnenstiegs bis hin zu den gegenüberlie-
genden Gebäuden zu erwarten ist. 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht.  

Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebau-
ungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit einer Be-
schränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit maximal 
50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände sicherge-
stellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder großformatige 
Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die vorhande-
ne Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und dass an 
der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und Einzel-
hausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 
5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur 
entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Zur möglichen Verschattung ist folgendes anzumerken: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Hellig-
keit in allen Wohnungen und auf den Freiflächen der Nachbargrundstücke gewährleistet ist, wenn die Ab-
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standsregelungen der Niedersächsischen Bauordnung eingehalten werden. Dieser Nachweis ist im Bauge-
nehmigungsverfahren zu erbringen. Eine Beeinträchtigung von Nachbarn mit der Folge des Entstehens eines 
nachbarlichen Abwehranspruchs ist erst dann relevant, wenn die gesetzlich festgelegten Abstandflächen un-
terschritten werden. Mit der Festsetzung der Baugrenzen ist die Einhaltung der Abstandstiefen, insbesondere 
im Bereich entlang des Nonnenstiegs, nicht  nur gewährleistet, die Abstände gehen weit über die Abstandsre-
gelungen hinaus. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
207  

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Qualitäts-
minderung der nördlichen Oststadt befürchtet wird, 
ebenso die Zerstörung des bewaldeten Biotops mit 
den zeitlich vermehrt angesiedelten Fledermäu-
sen, auch die schon jetzt katastrophalen Ver-
kehrsbedingungen an der Kreuzung gen Stadt am 
Düsteren Eichenweg würden sicher noch katastro-
phaler.  

Die Hinweise wurden geprüft: Die Auffassung, die nördliche Oststadt werde durch die Planung einen Quali-
tätsverlust erleiden, wird nicht geteilt. Mit der Planung ist zwar die künftige Umwidmung des bislang diesen 
Teil des Quartiers prägenden Instituts vorgesehen, letzteres hat jedoch schon 2010 seinen Betrieb eingestellt. 
Die Nachnutzung einer solchen Fläche zur Wohnbaufläche im Rahmen der Stadtentwicklung zielt auf eine 
Stärkung des Quartiers und des Stadtteils als Wohnstandort. Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung und 
nachhaltige Sicherung eines urbanen Wohnquartiers, das durch eine gute und städtebauliche moderate Aus-
nutzung vormals genutzter Flächen ein vielfältiges und modernes Wohnungsangebot schafft. Dies zielt auch 
auf eine Stärkung der Identität und Sicherung der Wohnqualität des Stadtteils. Über die räumliche Nähe zur 
Innenstadt und zu den vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten sowie Infrastruktureinrichtungen wird ein 
Beitrag zur Verkehrsminderung und Stärkung umweltschonender Verkehrsarten geleistet. Bei der Planung 
wurden die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Belange des Ortsbildes sowie die 
Sicherung der Erschließung berücksichtigt und in die Abwägung ebenso eingestellt, wie die Belange der an 
das Plangebiet angrenzenden und umliegenden Grundstücke bzw. deren Eigentümer und Bewohner. 

Zum in der Stellungnahme befürchteten Verlust von naturnahen Flächen aufgrund der geplanten Bebauung ist 
folgendes anzumerken: Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Tei-
len durch entsprechende Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des 
Abgangs. Es sind größere und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum 
Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vege-
tationsbestände sind berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. Die Fläche wird 
auch künftig durchgrünt sein. Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen werden auch die arten-
schutzrechtlichen Belange, insbesondere der im Plangebiet vorkommenden Fledermäuse gewahrt. Eine im V 
Rahmen des Umweltberichtes zum Bebauungsplan erstellte faunistische Untersuchung hat ergeben, dass das 
Gelände ein kleiner Bestandteil eines relativ artenreichen Fledermauslebensraumes ist und kommt zu dem 
Schluss, dass sich grundsätzlich auch nach einer Bebauung mit anderen Gebäuden diese Funktion nicht ver-
ändern wird, sofern eine Gehölzkulisse im südöstlichen Bereich des Plangebiets entlang des Habichtswegs 
erhalten bleibt, in der aus artenschutzrechtlicher Sicht selbst die Rodung einzelner Lichtungen vertretbar wäre. 
Es sind keine artenschutzrechtlichen Versagungsgründe erkennbar bzw. bekannt. 

Die angesprochene Erhöhung der Verkehrsdichte an der Kreuzung Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolaus-
berger Weg / Düstere-Eichen-Weg ist im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung beurteilt worden. Mit einer 
Zunahme des Verkehrs gegenüber dem jetzigen Zustand muss gerechnet werden. Das Gutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass mit geringen und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf am Kno-
tenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg zu rechnen ist, diese ste-
hen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. Für die geplante Wohn-
nutzung und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastun-
gen oder Gefährdungen sind danach nicht zu erwarten. 

Eine Einschränkung der Qualität des Wohngebiets und des nördlichen Ostviertes wird daher nicht gesehen, 
jedenfalls nicht in einem Umfang, der gegen die Planung sprechen würde.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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238  

 

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass den vorhande-
nen Wohngebäuden zwischen dem Habichtsweg 
und der Konrad-Adenauer-Straße eine ausrei-
chende Belichtung und Besonnung genommen 
wird, wenn auf dem ehem. IWF-Gelände eine 
Bebauung mit drei Geschossen im südwestlichen 
Bereich des WA 1, mit bis zu vier Geschossen im 
geplanten WA 2, mit bis zu fünf Geschossen im 
WA 3, mit drei Geschossen im nordöstlichen WA 
4, mit bis zu fünf Geschossen im südwestlichen 
WA 6 gestattet wird. Die festgesetzten Traufhöhen 
orientieren sich weder an der Höhe der bestehen-
den IWF-Gebäude noch an der Umgebungsbe-
bauung benachbarter Quartiere. Vielmehr werden 
die bestehenden Gebäudehöhen innerhalb des 
IWF-Bestands und diejenigen der angrenzenden 
Altbebauung überschritten. Durch die gewählten 
Gebäudehöhen wird es für die erheblich niedrigere 
Bebauung im Norden und im Osten des Plange-
biets zu erheblichen Einschränkungen der Beson-
nung und Belichtung kommen. Hierdurch ver-
schlechtert sich für die Nachbarschaft die Wohn- 
und Lebensqualität. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Interesse 
des Investors an einer möglichst hohen Ausnutz-
barkeit des Grundstücks nicht den Vertrauens-
schutz der Nachbarn darauf überwiegt, dass die 
Neubebauung den Rahmen der vorhandenen 
Bebauung einhält. Aus diesem Grunde sind die 
vorgesehenen Gebäudehöhen abzulehnen. Durch 
deren Reduzierung ist den betroffenen Nachbar-
grundstücken ein höheres Maß an Besonnung und 
Belichtung zu belassen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten, so dass eine hohe Ausnutzbarkeit nicht vorliegt, son-
dern es ist ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur 
überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschos-
sen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufens-
ter) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die 
Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit 
Mehrfamilienhäusern.  

Ziel des Bebauungsplans ist nicht die möglichst hohe Ausnutzbarkeit des Grundstücks im Interesse eines 
Investors o. ä., sondern die Entwicklung und nachhaltige Sicherung eines urbanen Wohnquartiers, das durch 
eine gute und städtebauliche moderate Ausnutzung vormals genutzter Flächen ein vielfältiges Wohnungsan-
gebot schafft. Über die räumliche Nähe zur Innenstadt und zu den vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten 
sowie Infrastruktureinrichtungen wird ein Beitrag zur Verkehrsminderung und Stärkung umweltschonender 
Verkehrsarten geleistet. Bei der Planung wurden die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se, Belange des Ortsbildes sowie die Sicherung der Erschließung berücksichtigt und in die Abwägung ebenso 
eingestellt, wie die Belange der an das Plangebiet angrenzenden und umliegenden Grundstücke bzw. deren 
Eigentümer und Bewohner. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Auf-
stellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begrün-
dung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten bauli-
chen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Ein-
schränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, 
Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausge-
henden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert wer-
den. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke 
zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind entsprechende 
Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von 
Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den 
benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen 
Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung 
des Gebietes, Beachtung der topografischen Situation und Exposition des Geländes. Der Bebauungsplan ist 
somit das Ergebnis der Abwägung öffentlicher und privater Belange gegeneinander und untereinander und 
stellt eine Angebotsplanung dar, in deren Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung möglich ist. 

Zu dem in der Stellungnahme erwähnten "Vertrauensschutzes der Nachbarn" ist darauf hinzuweisen, dass 
Nachbarn grundsätzlich keinen Anspruch darauf haben, dass sich die Umgebung nicht verändert, beispiels-
weise eine vorteilhafte Aussicht oder die Lage an einer Grünfläche aufrecht erhalten wird. Die berechtigten 
Wohn- und Nutzungsinteressen sind in die Abwägung einzustellen. Das ist hier erfolgt. Die Stadt hat sich im 
Rahmen der Abwägung gegen die Erhaltung des Status quo und für eine urbane, nachbarschaftliche Wohn-
bebauung und Nachverdichtung entschieden. 
Zur befürchteten Einschränkung der Besonnung und Belichtung der Nachbargrundstücke ist folgendes anzu-
merken: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Helligkeit in allen Wohnungen und auf den Freiflächen 
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der Nachbargrundstücke gewährleistet ist, wenn die Abstandsregelungen der Niedersächsischen Bauordnung 
eingehalten werden. Dieser Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Durch die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Baugrenzen wird die Voraussetzung für die künftige Platzierung von Wohngebäuden 
auf dem Gelände geschaffen und es werden Spielräume eingeräumt, das Gelände und die vorgefundene 
Hangsituation und Abfangung der künftigen baulichen Nutzung anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von 
Bebauung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Freiflächen herstellen zu können, wurden die Bau-
grenzen so gefasst, dass das festgesetzte moderate Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann 
und gesunde Wohnverhältnisse durch Belichtung und Besonnung gesichert werden können. Mit der Festset-
zung der Baugrenzen ist die Einhaltung der nach NBauO erforderlichen Grenzabstände nicht nur erfüllt, die 
Abstände gehen teilweise auch über die Mindestabstände hinaus: im südwestlichen Bereich rückt die Bau-
grenze mind. 14,5 m von der dort anschließenden 3 m breiten Wegeparzelle ab, im Südosten entlang des 
Habichtswegs beträgt dieses Maß mindestens 15,6 m und im nördlichen Bereich sowie entlang des Nonnen-
stiegs mindestens 5 m. In der Kombination mit den festgesetzten Traufhöhen und zulässigen Vollgeschossen 
ergeben sich Grenzabstände, die gesunde Wohnverhältnisse sicherstellen. Auch die Lage der geplanten Be-
bauung ist aufgrund der festgesetzten überbaubaren Flächen so gewählt, dass keine unzumutbaren Beein-
trächtigungen zu erwarten sind: Im Bereich des Habichtswegs liegt die geplante Bebauung bzw. liegen die 
überbaubaren Flächen im Nordwesten und Westen aufgrund der vorhandenen Topografie und der hier im 
Bebauungsplan festgesetzten Bezugshöhen ca. 3-9 m tiefer. Eine Verschattung für die östlich/südöstlich lie-
genden Bestandsgebäude an der Konrad-Adenauer-Straße ist – wenn überhaupt – nur in den Abendstunden 
gegeben und eher durch den vorhandenen Gehölzbestand zu erwarten. Die Befürchtung einer aufgrund der 
Planung zu erwartenden unzumutbaren Belichtungs- und Besonnungssituation dieser Grundstücke und Ge-
bäude ist insbesondere deshalb unbegründet, weil diese Gebäude in ca. 30 bis 60 m Entfernung südöstlich 
der nächstgelegenen Baufläche des Plangebiets liegen (WA 4, max. 3 Vollgeschosse zulässig) sowie mindes-
tens 60 m östlich der im Plan festgesetzten Baugrenze des WA 6 (bis zu 5 Vollgeschosse zulässig). Auch eine 
ggf. erdrückende Wirkung kann aufgrund der Abstände und der im Plan festgesetzten begrenzenden Grünflä-
che mit Bestandsgehölzen nicht festgestellt werden. Die in der Stellungnahme aufgeführten im Bebauungsplan 
als WA 1, 2 und 3 gekennzeichneten Flächen liegen mindestens 70 m (WA 3) bis zu 130 m (WA 1) nördlich 
oder nordwestlich der vorhandenen Wohngrundstücke an der Konrad-Adenauer-Straße. Aufgrund dieser Ent-
fernungen und der nördlichen/ nordwestlichen Lage sind Einschränkungen aufgrund der Festsetzungen zu 
Traufhöhen oder Vollgeschossen auf die Besonnung und Belichtung der Grundstücke südlich des Habichts-
wegs nicht erkennbar.    

Die im Südwesten des Plangebiets liegenden vorhandenen Grundstücke sind aufgrund der Entfernung der 
geplanten Bebauung und deren Lage nordöstlich der benachbarten Grundstücke – wenn überhaupt – nur 
morgens von Verschattung berührt. Die nordwestlich an den Nonnenstieg angrenzenden Grundstücke liegen 
mindestens 25 m von den im Bebauungsplan festgesetzten Bauflächen entfernt. Hier sind Verschattungen im 
Tagesverlauf, insbesondere an Wintertagen möglich, hier ist jedoch keine geschlossene Bebauung vorgese-
hen, sondern in ihrer Länge auf 25 m begrenzte Einzelgebäude mit entsprechend einzuhaltenden Abständen 
untereinander, so dass keine unzumutbaren Belichtungsverhältnisse entstehen. Im Nordosten rückt die ge-
plante Bebauung (WA4) zwar näher als im restlichen Plangebiet an die umliegende Bestandsbebauung heran, 
hier sind jedoch aufgrund der einzuhaltenden Grenzabstände sowie der gemäß vorliegendem Bebauungsplan 
maximal zulässigen 3 Vollgeschosse / max. 10,50 Traufhöhe sowie der festgesetzten Geländebezugshöhe 
(ca. 4 m unterhalb des Niveaus der nördlich liegenden Bestandsgrundstücke) ebenfalls keine, die Wohn- und 
Lebensqualität unzumutbar beeinträchtigende Belichtungsverhältnisse zu erwarten.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

226  
Es wird darauf hingewiesen, dass die festgesetz- Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
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vom 24.01.14 
ten Traufhöhen sich weder an der Höhe der be-
stehenden IWF-Gebäude noch an der Umge-
bungsbebauung benachbarter Quartiere orientie-
ren. Vielmehr werden diese Höhen überschritten. 

Durch die gewählten Gebäudehöhen wird es für 
die erheblich niedrigere Bebauung im Norden und 
im Osten des Plangebiets zu erheblichen Ein-
schränkungen der Besonnung und Belichtung 
kommen. Hierdurch verschlechtert sich für die 
Nachbarschaft die Wohn- und Lebensqualität.  

Mit einem solchen Eingriff musste die bestehende 
Wohnbebauung nicht rechnen. Solange das IWF-
Gelände ein unbeplanter Innenbereich war, war 
lediglich eine solche Bebauung zu erwarten, die 
sich in den Rahmen der näheren Umgebung "ein-
fügt" (§ 34 Abs. 1 BauGB). Der neue Bebauungs-
plan sprengt gerade im Hinblick auf die zugelas-
senen Gebäudehöhen diesen Rahmen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen- (§ 1 Abs. 7 
BauGB). Hierzu zählen nicht allein die privaten 
Interessen des Investors, sondern auch die Belan-
ge der betroffenen Grundstückseigentümer in der 
Nachbarschaft des Plangebiets. Das Interesse des 
Investors an einer möglichst hohen Ausnutzbarkeit 
des Grundstücks überwiegt nicht den Vertrauens-
schutz der Nachbarn darauf, dass die Neubebau-
ung den Rahmen der vorhandenen Bebauung 
einhält. Aus diesem Grunde sind die vorgesehe-
nen Gebäudehöhen abzulehnen. Durch deren 
Reduzierung ist den betroffenen Nachbargrund-
stücken ein höheres Maß an Besonnung und Be-
lichtung zu belassen. 

ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten, so dass eine hohe Ausnutzbarkeit nicht vorliegt, son-
dern es ist ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur 
überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschos-
sen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufens-
ter) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die 
Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit 
Mehrfamilienhäusern.  

Ziel des Bebauungsplans ist nicht die möglichst hohe Ausnutzbarkeit des Grundstücks im Interesse eines 
Investors o. ä., sondern die Entwicklung und nachhaltige Sicherung eines urbanen Wohnquartiers, das durch 
eine gute und städtebauliche moderate Ausnutzung vormals genutzter Flächen ein vielfältiges Wohnungsan-
gebot schafft. Über die räumliche Nähe zur Innenstadt und zu den vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten 
sowie Infrastruktureinrichtungen wird ein Beitrag zur Verkehrsminderung und Stärkung umweltschonender 
Verkehrsarten geleistet. Bei der Planung wurden die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se, Belange des Ortsbildes sowie die Sicherung der Erschließung berücksichtigt und in die Abwägung ebenso 
eingestellt, wie die Belange der an das Plangebiet angrenzenden und umliegenden Grundstücke bzw. deren 
Eigentümer und Bewohner. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Auf-
stellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begrün-
dung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten bauli-
chen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Ein-
schränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, 
Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausge-
henden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert wer-
den. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke 
zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind entsprechende 
Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von 
Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den 
benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen 
Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung 
des Gebietes, Beachtung der topografischen Situation und Exposition des Geländes. Der Bebauungsplan ist 
somit das Ergebnis der Abwägung öffentlicher und privater Belange gegeneinander und untereinander und 
stellt eine Angebotsplanung dar, in deren Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung möglich ist. 

Zum Hinweis der Anpassung an die umgebende Bebauung ("Einfüguing") ist folgendes anzumerken: Es han-
delt sich bei der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – 
nachdem er rechtskräftig geworden ist – ein Vorhaben zulässig ist, wenn es diesen Festsetzungen nicht wi-
derspricht und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rahmen der Beurteilung der 
Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu 
beachten (s. o.). 

Zu dem in der Stellungnahme erwähnten "Vertrauensschutzes der Nachbarn" ist darauf hinzuweisen, dass 
Nachbarn grundsätzlich keinen Anspruch darauf haben, dass sich die Umgebung nicht verändert, beispiels-
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weise eine vorteilhafte Aussicht oder die Lage an einer Grünfläche aufrecht erhalten wird. Die berechtigten 
Wohn- und Nutzungsinteressen sind in die Abwägung einzustellen. Das ist hier erfolgt. Die Stadt hat sich im 
Rahmen der Abwägung gegen die Erhaltung des Status quo und für eine urbane, nachbarschaftliche Wohn-
bebauung und Nachverdichtung entschieden. Die Auflösung einer gewohnten Struktur und Neuentwicklung 
zur Wohnbaufläche im Rahmen der Stadtentwicklung ist kein überraschender oder unüblicher Vorgang. Eben-
so wenig sind die im Bebauungsplan festgesetzten Bautypologien und baulichen Dichten für eine Fläche in 
dieser Lage außergewöhnlich. Die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens wurde frühzeitig kommuniziert 
und es wurden auch viele Aspekte aus der Beteiligung der Öffentlichkeit aufgegriffen und im Bebauungsplan 
berücksichtigt 

Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind entsprechende Fest-
setzungen getroffen. 

Zur befürchteten Einschränkung der Besonnung und Belichtung der Nachbargrundstücke ist folgendes anzu-
merken: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Helligkeit in allen Wohnungen und auf den Freiflächen 
der Nachbargrundstücke gewährleistet ist, wenn die Abstandsregelungen der Niedersächsischen Bauordnung 
eingehalten werden. Dieser Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Durch die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Baugrenzen wird die Voraussetzung für die künftige Platzierung von Wohngebäuden 
auf dem Gelände geschaffen und es werden Spielräume eingeräumt, das Gelände und die vorgefundene 
Hangsituation und Abfangung der künftigen baulichen Nutzung anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von 
Bebauung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Freiflächen herstellen zu können, wurden die Bau-
grenzen so gefasst, dass das festgesetzte moderate Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann 
und gesunde Wohnverhältnisse durch Belichtung und Besonnung gesichert werden können. Mit der Festset-
zung der Baugrenzen ist die Einhaltung der nach NBauO erforderlichen Grenzabstände nicht nur erfüllt, die 
Abstände gehen teilweise auch über die Mindestabstände hinaus: im südwestlichen Bereich rückt die Bau-
grenze mind. 14,5 m von der dort anschließenden 3 m breiten Wegeparzelle ab, im Südosten entlang des 
Habichtswegs beträgt dieses Maß mindestens 15,6 m und im nördlichen Bereich sowie entlang des Nonnen-
stiegs mindestens 5 m. In der Kombination mit den festgesetzten Traufhöhen und zulässigen Vollgeschossen 
ergeben sich Grenzabstände, die gesunde Wohnverhältnisse sicherstellen. Auch die Lage der geplanten Be-
bauung ist aufgrund der festgesetzten überbaubaren Flächen so gewählt, dass keine unzumutbaren Beein-
trächtigungen zu erwarten sind: Im Bereich des Habichtswegs liegt die geplante Bebauung bzw. liegen die 
überbaubaren Flächen im Nordwesten und Westen aufgrund der vorhandenen Topografie und der hier im 
Bebauungsplan festgesetzten Bezugshöhen ca. 3-9 m tiefer. Eine Verschattung für die östlich/südöstlich lie-
genden Bestandsgebäude an der Konrad-Adenauer-Straße ist – wenn überhaupt – nur in den Abendstunden 
gegeben und eher durch den vorhandenen Gehölzbestand zu erwarten. Die im Südwesten des Plangebiets 
liegenden vorhandenen Grundstücke sind aufgrund der Entfernung der geplanten Bebauung und deren Lage 
nordöstlich der benachbarten Grundstücke – wenn überhaupt – nur morgens von Verschattung berührt. Die 
nordwestlich an den Nonnenstieg angrenzenden Grundstücke liegen mindestens 25 m von den im Bebau-
ungsplan festgesetzten Bauflächen entfernt. Hier sind Verschattungen im Tagesverlauf, insbesondere an Win-
tertagen möglich, hier ist jedoch keine geschlossene Bebauung vorgesehen, sondern in ihrer Länge auf 25 m 
begrenzte Einzelgebäude mit entsprechend einzuhaltenden Abständen untereinander, so dass keine unzu-
mutbaren Belichtungsverhältnisse entstehen. Im Nordosten rückt die geplante Bebauung (WA4) zwar näher 
als im restlichen Plangebiet an die umliegende Bestandsbebauung heran, hier sind jedoch aufgrund der ein-
zuhaltenden Grenzabstände sowie der gemäß vorliegendem Bebauungsplan maximal zulässigen 3 Vollge-
schosse / max. 10,50 Traufhöhe sowie der festgesetzten Geländebezugshöhe (ca. 4 m unterhalb des Niveaus 
der nördlich liegenden Bestandsgrundstücke) ebenfalls keine, die Wohn- und Lebensqualität unzumutbar 
beeinträchtigende Belichtungsverhältnisse zu erwarten.  
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

2.7 Fehlende Einfügung / zu dichte Bebauung   

209  

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die neue IWF-
Bebauung in der derzeitigen Planung nicht tragbar 
ist, da ihr wesentliches Merkmal eine äußerst 
dichte Bebauung ist, die sich nicht in die Bebau-
ung dieses Stadtteils von Göttingen einfügt. Dieser 
Stadtteil hat eine überwiegend niedrige Bebauung 
und einen großflächigen Grünanteil mit entspre-
chend liebenswerter Ausprägung. Die Tatsache, 
dass die Bebauungsdichte auch nach den Bürger-
protesten nicht wesentlich reduziert wurde, ent-
spricht leider der heute weit verbreiteten Tendenz, 
dass derartige Planungen von einer Gewinnmaxi-
mierung geprägt werden zulasten von Mensch und 
Umwelt. 

Für uns ist die vorliegende Planung mensch- und 
umweltverachtend und ist dringend den Belangen 
von Mensch und Umwelt anzupassen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Einschätzung, das der Stadtteil sei von einer überwiegend niedrigen Bebauung geprägt 
wird nicht geteilt. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) der vorhandenen Wohnbauflächen liegen zwischen 0,3 
und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Ge-
bäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen 
Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, 
durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, 
auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, 
energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch 
Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungs-
gebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- 
und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innen-
stadtnahes Wohnen entspricht. 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkenn-
baren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. 
auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden 
Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die 
Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), 
Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. 
mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bishe-
rigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belich-
tung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen 
sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 
Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind entsprechende Fest-
setzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchbli-
cken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benach-
barten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze 
sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebie-
tes.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
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sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten, so dass eine hohe Ausnutzbarkeit nicht vorliegt, son-
dern es ist ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. 

Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende 
Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größe-
re und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind 
berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. 

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist weder von einer nicht zum Charakter des Stadtteils passenden Bebauung 
des Areals noch von einer Gewinnmaximierung zulasten von Mensch und Umwelt auszugehen. Der Vorwurf 
einer mensch- und umweltverachtenden Planung ist daher nicht zutreffend. 

Eine Einschränkung der Qualität des Wohngebiets wird daher nicht gesehen, jedenfalls nicht in einem Um-
fang, der gegen die Planung sprechen würde. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

102 

 

vom 23.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante 
kompakte Bebauung nicht in den Charakter der 
Umgebung passt. Die vorgesehenen Hochhäuser 
hätten auch durch den niedrigen Abstand zu Stra-
ße und Nachbarn einen starken Fremdkörper-
Charakter und würden durch ihre Masse das Vier-
tel künftig dominieren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die hohen bauli-
chen Maße ein Wohnprojekt erlauben, dass das 
nördliche Ostviertel zukünftig optisch dominieren 
wird. Anstatt des gewohnten Bildes mit überwie-
gend einteiliger Bebauung am Nonnenstieg und 
der durch ihren hohen Baumbestand geprägten 
Fläche müssen die Anwohner und Nachbarn künf-
tig Wohntürme anstelle dessen ertragen. Dies 
kommt in dieser Masse einer optischen Zumutung 
gleich. 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) der vorhandenen Wohnbauflächen liegen zwischen 0,3 
und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Ge-
bäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen 
Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, 
durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, 
auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, 
energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch 
Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungs-
gebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- 
und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innen-
stadtnahes Wohnen entspricht. 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkenn-
baren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. 
auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden 
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alle: PrN A.6. 

Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die 
Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), 
Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. 
mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bishe-
rigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belich-
tung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen 
sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 
Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind entsprechende Fest-
setzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchbli-
cken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benach-
barten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze 
sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebie-
tes.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Der auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende 
Festsetzungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größe-
re und zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind 
berücksichtigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. 

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist weder von einer nicht zum Charakter des Quartiers passenden Bebauung 
des Areals noch von einer Hochhaus-Bebauung oder dominanten Fremdkörper-Bebauung auszugehen. Auch 
optische Zumutungen durch Wohntürme anstelle von Bäumen sind nicht zu erwarten bzw. sollen durch die 
Festsetzungen vermieden werden. 

Eine Einschränkung der Qualität des Wohngebiets wird daher nicht gesehen, jedenfalls nicht in einem Um-
fang, der gegen die Planung sprechen würde. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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2.8 Verringerung der baulichen Dichte, Reduzierung der Geschossigkeit     

210  

 

vom 21.01.14 

 

Es wird angeregt, die bauliche Dichte zu verrin-
gern und die Höhe auf max. nur 3 Ebenen, ohne 
weitere ausgebauten Untergeschosse oder Sattel-
dächer zu begrenzen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bebauungs-
dichte von GFZ 1,0 zu groß ist, nicht in das homo-
gen gewachsenes Wohnquartier passt, in dem es 
etwa 80% 1-geschossige Einfamilienhäuser (20% 
größere Objekte) gibt und in das daher keine 3-5-
geschossigen Gebäude mit ausgebautem Sockel-
geschoss und ausgebauten Dachgeschoss, also 
bis zu 7 Ebenen passen. Die Gebäude würden 
nach B-Plan zu dicht an der Straße stehen und wie 
eine Betonmauer aussehen (Hinweis auf eine 
daraus resultierende Schallbelastung). 

Dieser Vorschlag würde dem gegenüber liegen-
dem Wohnumfeld entsprechen, (aber nicht den 
vielen 1-geschossigen Häusern im nord-östlichen 
Ostviertel). Die roten Häuser von der Wohnungs-
genossenschaft am Nonnenstieg, etwa 45-50 
Jahre alt, haben große Abstände zueinander, 
große Freiflächen und viel Grün. Das ist natürlich 
auch auf dem ehern. IWF-Gelände jetzt der Fall 
und darf sich deshalb nicht ändern. Die geplante 
viel zu große Baumasse des Planes Nr. 242 muss 
sich drastisch verringern, dann reicht auch die 
jetzige bebaute Fläche völlig aus. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die im August 
2013 im THG vorgestellten Bauentwürfe aus der 
Bevölkerung und aus den Bürgerinitiativen von der 
Stadt Göttingen abgeblockt wurden (siehe jetziger 
Bebauungsplan).  

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umge-
bung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 
Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten 
zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die Einschätzung, das Quartier werde zu 80% von 1-geschossigen Einfa-
milienhäusern geprägt, wird nicht geteilt. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwi-
schen 0,3 und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gele-
gene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der 
künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets 
vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den 
aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der 
kompakten, energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächen-
nutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb 
des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine 
hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes 
und innenstadtnahes Wohnen entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung 
der bebaubaren Flächen und den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, 
unter anderem durch Erhalt der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit 
und Differenziertheit der baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, 
Wohnangebote für unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprü-
chen zu schaffen und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. 
B. Wohngemeinschaften oder generationenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Ein – in der Stellungnahme angeregtes geringeres Maß der baulichen Nutzung (nur maximal drei Vollge-
schosse, GFZ geringer als 1,0 (z. B. 0,5)) – entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie 
für die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in den Vorgaben 
des Bundesgesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (§1a Abs. 2 BauGB) und 
vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen (§§ 1 Abs. 5 Satz 3, 1a Abs. 2 BauGB). Ziel einer 
nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, 
Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen 
Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstre-
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benswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. 
Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung diffe-
renzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im 
Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und 
hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 in Kombi-
nation mit den festgesetzten maximalen drei und in Teilbereichen bis zu fünf Vollgeschossen ist für die ange-
strebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher moderat einzustufen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist weder von einer nicht zum Charakter des Quartiers passenden Bebauung 
des Areals noch von einer zu dicht an der Straße stehenden „betonmauerartigen“ Bebauung auszugehen. 
Dem entsprechend wird auch keine daraus resultierende Schallbelastung gesehen: in einem bestehenden 
Wohnquartier ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bauten gefüllt werden oder vorhandene 
Gebäude beseitigt und durch neue ersetzt werden und somit die vorhandene bauliche Situation verändert 
wird. Insofern bleibt bei der angestrebten Umnutzung des IWF-geländes einerseits zu prüfen – so wie es im 
Schallgutachten erfolgte – welche Immissionsmehrbelastung allein aufgrund einer höheren Frequentierung, 
die mit dem Planvorhaben zusammenhängt, resultieren kann. Gemäß Schallgutachten zum Bebauungsplan ist 
"nach einschlägigen Normungen (...) eine ”wesentliche Änderung“ der Geräuschsituation gegeben, wenn ohne 
weitere Randbedingungen (z.B. Neu- oder Ausbau einer Straße) eine 3 dB(A)-Pegelerhöhung in schutzbedürf-
tigen Gebieten fest- zustellen ist; diese Vorgehensweise ist üblicherweise ein Kriterium zur Beurteilung von 
städtebaulichen Planungen. Des Weiteren kann von Interesse sein, für welche Bereiche durch das Planvorha-
ben erstmalig eine Überschreitung maßgeblicher Grenz- oder Richtwerte resultiert." Das Schallgutachten zum 
Bebauungsplan kommt zu dem Schluss, dass hinsichtlich der Verkehrsmehrbelastung, die durch den beab-
sichtigten B-Plan Nr.242 ”Südlich Nonnenstieg“ resultieren wird, grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Ver-
ringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung 
aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann.  

Die in der Stellungnahme dargelegte Einschätzung des Abblockens der vorgestellten Bauentwürfe vom August 
2013 wird nicht geteilt. Ideen und Anregungen aus dieser Workshop-Veranstaltung sind in die Abwägung und 
Planaufstellung eingeflossen (z. B. die differenzierte und gestaffelte Bebauung, die Bündelung der Stellplatz-
anlagen, der Erhalt der Gehölzkulisse). Die vorgestellten Entwürfe einzelner Bürger und einer Bürgerinitiative, 
die z. T. auch über 5 -7 Geschosse verfügten, ließen sich prinzipiell in Teilen im Rahmen der getroffenen 
Festsetzungen auch umsetzen. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis 
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genommen. 
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vom 21.01.14 

Es wird angeregt, einen Bebauungsplan zu entwi-
ckeln, worin die Bebauung in Art und Maß auf die 
vorhandenen Strukturen der unmittelbaren Umge-
bung abgestimmt ist. Dies bedeutet konkret: Ge-
schosswohnungsbau nicht höher als 3 Voll-
Stockwerke, Platzierung der Gebäude entspre-
chend ihrer Höhe in einem Abstand von der 
Grundstücksgrenze, die der Struktur der in der 
unmittelbaren Umgebung vorzufindenden Bebau-
ung entspricht (der übliche Abstand der vorhande-
nen Gebäude - seien es Ein-, Mehrfamilienhäuser 
oder Wohnblocks - zur Fahrbahnmitte des Non-
nenstiegs unterschreitet in der Regel nicht die 
Höhe des jeweiligen Gebäudes). 

 

 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umge-
bung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 
Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten 
zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie 
eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Ge-
schossen. Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich 
des Plangebiets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, 
jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen 
Leitzielen der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträgli-
chen Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Haupt-
ziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Be-
wohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an 
ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Ausnutzung der bebaubaren Flächen und den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung und Freiflä-
chenversorgung, unter anderem durch Erhalt der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des Gebiets, 
der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität geschaf-
fen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen 
Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemeinschaftliche 
Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemeinschaften oder generationenübergreifende Wohnprojekte zu 
ermöglichen. Im Bebauungsplan wird daher hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung an die umgebende 
vorwiegende Wohnbebauung angeknüpft, in dem allgemeine Wohngebiete festgesetzt werden. Das Maß der 
baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflä-
chenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse. Die 
überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. Mit der für die allgemeinen Wohngebiete 
festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO 
hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unter-
schritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festset-
zungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 
Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der 
Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und 
für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflä-
chen mit Mehrfamilienhäusern.  

Ein – in der Stellungnahme angeregtes geringeres Maß der baulichen Nutzung (z. B. nur drei Vollgeschosse) 
– entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbe-
wusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nach-
haltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in den Vorgaben des Bundesgesetzgebers, mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen (§1a Abs. 2 BauGB) und vorrangig Maßnahmen der Innenentwick-
lung zu nutzen (§§ 1 Abs. 5 Satz 3, 1a Abs. 2 BauGB). Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwick-
lung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der 
Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben 
in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen 
auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 95 

um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und 
als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll 
nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden 
Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 in Kombination mit den festgesetzten maximalen drei und in Teil-
bereichen bis zu fünf Vollgeschossen ist für die angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher 
moderat einzustufen. 

Zur Anregung der Platzierung der Gebäude entsprechend ihrer Höhe siehe gesonderte Abwägung. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

107  

 

vom 22.01.14 

[14.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Bebauung 
von 4-5 Vollgeschossen plus Dach und Aufbauten 
aus ästhetischen und ökologischen Gründen am 
Nonnenstieg abzulehnen ist, da sie Straßenfluch-
ten schafft. 

Die Hinweise wurden geprüft: Eine Bebauung mit 4 bis 5 Vollgeschossen ist am Nonnenstieg nur in der nord-
östlichen Fläche des WA3 festgesetzt. Im weiteren Verlauf des Nonnenstiegs sieht der Bebauungsplan eine 
Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 4 Vollgeschossen vor, so dass hier die Entwicklung einer ange-
messenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. Um angemes-
sene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan zudem 
abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit einer Beschränkung der 
Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit maximal 50 m langen 
Gebäuden. Hierdurch werden Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände sichergestellt und in Kombi-
nation mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder großformatige Bebauung vermie-
den. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die vorhandene Bauflucht der 
südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und dass an der südwestlichen 
Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und Einzelhausbebauung 
gehalten wird. Die Ausbildung einer Bauflucht entlang der Straße ist städtebaulich beabsichtigt. Sie soll künftig 
durch Einzelbaukörper gebildet werden, die aufgrund der maximalen Gebäudelängen und der Abstandsflä-
chen sowie der Höhenstaffelung untergliedert sind. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
222  

 

vom 21.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das geplante 
Maß der baulichen Nutzung Nonnenstieg 72 er-
heblich das Maß der Nutzung im IWF - Areal und 
der umliegenden Bebauung überschreitet. Es wird 
angeregt,  dass die zu planende Bebauung nicht 
mehr als 3 Vollgeschoße betragen sollte. Eine 4- 
5-geschoßige Bebauung, passt nicht in das Um-
feld der bereits bestehenden Bebauung. 

 

 

 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort (Nonnenstieg 72) durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen 
Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudety-
pologien und baulichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren 
und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zei-
lenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit 
Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Ein-
zelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern 
mit 1 bis 4 Vollgeschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich 
und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie 
angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegen-
den städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- 
und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städ-
tebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das 
den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den 
Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und den Ansprüchen einer ausreichenden Durch-
grünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rän-
dern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der baulichen Entwicklung und einer hohen Le-
bensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit 
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ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen und Entwicklungsmöglichkeiten für neue ge-
meinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemeinschaften oder generationenübergreifende 
Wohnprojekte zu ermöglichen.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. Mit der für die allgemeinen 
Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 
17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4) 
deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch 
die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung 
von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen 
Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich 
verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits be-
stehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern.  

Ein – in der Stellungnahme angeregtes geringeres Maß der baulichen Nutzung (z. B. nur drei Vollgeschosse) 
– entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbe-
wusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nach-
haltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in den Vorgaben des Bundesgesetzgebers, mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen (§1a Abs. 2 BauGB) und vorrangig Maßnahmen der Innenentwick-
lung zu nutzen (§§ 1 Abs. 5 Satz 3, 1a Abs. 2 BauGB). Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwick-
lung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der 
Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben 
in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen 
auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend 
um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und 
als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll 
nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden 
Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 in Kombination mit den festgesetzten maximalen drei und in Teil-
bereichen bis zu fünf Vollgeschossen ist für die angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher 
moderat einzustufen. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

2.9 Fehlende Einfügung, Verringerung der GFZ, gemischte Bebauung  

102 

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die GFZ des 
Bebauungsplanes nicht in das Wohnviertel passt, 
jedoch die in der öffentlichen Sitzung im TH-
Gymnasium August 13 vorgeschlagene Bebauung 
von Frau Steinhauer die richtige wäre. 

Es wird angeregt, um die Identität des Stadtteiles 
zu gewährleisten, eine Bebauung auf dem IWF-
Gelände zu favorisieren, die bisher im B-Plan nicht 
berücksichtigt wurde, nämlich eine Anpassung an 
die hiesige Identität, die sich in einer Zeit von 60 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umge-
bung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 
Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten 
zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) der vorhandenen Wohnbauflächen 
liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine 
zentral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. 
Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plange-
biets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch 
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Jahren und länger kontinuierlich entwickelt hat. 
Vorgeschlagen wird eine gemischte Bebauung von 
1-geschossig bis 3-geschossig ohne Ausnutzung 
des Sockelgeschosses und des DG's, orientiert an 
der gegenüber liegenden Bebauung des Wohn-
hauses Nonnenstieg 43 bis 47 als max. Größe.  

Es wird angeregt, die GFZ auf 0,2-0,5 festzuset-
zen und ausreichenden Abstand zur Straße und 
viel Platz zwischen den einzelnen Häusern vorzu-
sehen für die mehrgesch. Gebäude, orientiert an 
der Bebauung gegenüber, die 35 m auseinander 
steht. Es muss die enorme Dichte der Baukörper 
und damit die große Baumasse verringert werden. 
Und dafür dürfte das bisherige Baufeld völlig aus-
reichen. 

nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzie-
len der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen 
Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel 
innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewoh-
nern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein 
urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. 

Gegenüber des ehemaligen IWF-Geländes befinden sich unterschiedliche Bautypologien, u. a. eine ca. 68 m 
lange 3-geschossige Wohnzeile (Nonnenstieg 43-47) und ein dreigeschossiger Solitär (Nr. 39) mit einem Ab-
stand untereinander von ca. 12,50 m. Der Hinweis auf diese Art der Bebauung ist unschlüssig, da eine Orien-
tierung an dieser Bebauung allein aufgrund der Gebäudelänge u. a. in der angesprochen Sitzung im TH-
Gymnasium im August 2013 mehrheitlich abgelehnt wurde und auch der genannte Bebauungsvorschlag von 
Frau Steinhauer keine solche Bebauung vorsieht. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan bestimmt durch die Grundflächenzahl (GRZ), die 
Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollge-
schosse. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern.  

Eine – in der Stellungnahme angeregte geringere GFZ als 1,0 (z. B. 0,5) – entspricht nicht den heutigen An-
forderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungs-
fläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. 
a. begründet in den Vorgaben des Bundesgesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzu-
gehen (§1a Abs. 2 BauGB) und vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen (§§ 1 Abs. 5 Satz 3, 
1a Abs. 2 BauGB). Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der 
Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 
am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für viele 
Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum 
"Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt 
und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden 
Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, 
hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte 
GFZ von 0,95 ist für die angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher moderat einzustufen. 

Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebau-
ungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit einer Be-
schränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit maximal 
50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände sicherge-
stellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder großformatige 
Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die vorhande-
ne Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und dass an 
der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und Einzel-
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hausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 
5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur 
entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines 
vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan 
verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im 
Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechs-
lungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches 
Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Be-
bauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfa-
milienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach 
BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer 
maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiege-
lungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Um-
setzung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudety-
pologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten 
(Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemesse-
nen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

300  

 

vom  

18.01.14 

 

301  

 

vom 24.01.14 

 

304  

 

vom 24.01.14 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorgesehe-
ne Maß der baulichen Nutzung die durch die nähe-
re Umgebung des Nonnenstiegs sowie durch das 
IWF-Areal selbst vorgegebenen Vorgaben erheb-
lich überschreitet. Gebäudehöhen mit bis zu 5 
Vollgeschossen mit zusätzlichem Dach- und So-
ckelgeschoss sind nicht an die Situation der nähe-
ren Umgebung angepasst. Auf den benachbarten 
Grundstücken befinden sich überwiegend Häuser 
mit 2-3 Stockwerken. 

Die Bauhöhe führt zu Wertminderungen der umlie-
genden Bebauung und zum Verlust an Lebens-
qualität der Anwohner. 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
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sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Zum Hinweis der Anpassung an die umgebende Bebauung ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei der 
vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er 
rechtskräftig geworden ist – ein Vorhaben zulässig ist, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und 
die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit von 
Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindli-
cher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. auch 
die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden Grundstü-
cke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung 
einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), Vermei-
dung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mau-
erartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen 
Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, 
Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen 
durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende recht-
liche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um 
einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren 
und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind daher entsprechende Festset-
zungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchbli-
cken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benach-
barten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze 
sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebie-
tes. 

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist weder von einer nicht zum Charakter des Quartiers passenden Bebauung 
des Areals noch von einer rechtlich relevanten Einschränkung der Wohn- und Lebensqualität der Anwohner 
auszugehen. 

Gründe für eine Wertminderung der umliegenden Bebauung werden nicht gesehen. Die dortigen Nutzungs-
möglichkeiten bleiben unberührt. Das Interesse an der Beibehaltung des Status quo und die aus der Umge-
bung herrührenden, Wert bestimmenden Faktoren wurden in der Abwägung berücksichtigt, ohne dass sie sich 
durchsetzen könnten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
226  

 

vom 24.01.14 

 

238  

 

vom 24.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der vorgelegte 
B-Plan-Entwurf erheblich die bislang auf dem IWF-
Gelände vorhandene Bebauungsdichte über-
schreitet. Auch die Gebäudehöhen der Bestands-
gebäude werden überschritten. Auch die maximale 
Höhe der Gebäude auf den benachbarten, an das 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
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 Plangebiet angrenzenden Grundstücken wird 
überschritten. Die festgesetzten Traufhöhen orien-
tieren sich weder an der Höhe der bestehenden 
IWF-Gebäude noch an der Umgebungsbebauung 
benachbarter Quartiere. Vielmehr werden diese 
Höhen überschritten. 

In den WA-Teilflächen mit mehrgeschossiger Be-
bauung (WA1, WA2, WA3, WA4 und WA6) soll 
nunmehr die maximal zulässige Geschossfläche 
auf 0,95 erhöht werden (im Bestand 0,6). Dies 
stellt keine "Orientierung" an den Strukturen der 
Umgebungsbebauung dar. 

Die Nachbarquartiere mussten nicht damit rech-
nen, dass auf dem IWF-Gelände eine solche Er-
höhung der Grundstücksausnutzung erfolgen 
würde. Insoweit greift der neue Bebauungsplan in 
den Vertrauensschutz der Anlieger ein. Dieser für 
die Nachbarschaft nicht vorhersehbare Eingriff 
kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass man 
sich an vorhandenen Bebauungsstrukturen orien-
tieren würde. Es handelt sich bei der Festsetzung 
von 0,95 nicht um die Übernahme eines Mittel-
werts, der sich aus dem vorhandenen Geschoss-
wohnungsbau in der Umgebung herleiten ließe. 
Die "Rahmenbedingungen" hatten bekanntlich 
selbst ausgeführt, bei der Bebauung nördlich des 
IWF lägen die GFZ-Werte zwischen 0,7 und 1,0. 
Bei der Bebauung nördlich des IWF gebe es klein-
teilige Bebauung mit einer GFZ von 0,3 bis 0,5 und 
einigen wenigen Geschosswohnungsbauten mit 
einer GFZ von 0,8 bis 1,2 

Man darf nicht diese wenigen Geschosswoh-
nungsbauten zum alleinigen Maßstab erklären. 
Vielmehr muss die Vielzahl der sonstigen Gebäu-
de mit niedrigeren Geschossflächenzahlen arith-
metisch angemessen in die Mittelwertbildung ein-
fließen. Dies ist nicht geschehen. 

Ein "Mittelwert" von 0,95 ist bereits rechnerisch 
aus der Umgebungsbebauung nicht ableitbar. Aus 
diesem Grunde ist die Begründung des B-Plan-
Entwurfs irreführend. Die Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung sind abzulehnen. 

 

Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Zum Hinweis der Anpassung an die umgebende Bebauung ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei der 
vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er 
rechtskräftig geworden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen Festsetzungen nicht 
widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rahmen der Beurteilung der 
Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu 
beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung 
aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander.  Zu diesen Belangen 
gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet an-
grenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Auf-
stellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begrün-
dung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten bauli-
chen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Ein-
schränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, 
Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausge-
henden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert wer-
den. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen 
zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angren-
zenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzah-
nen sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäude-
längen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstän-
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de der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begren-
zung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstruk-
turen und Durchgrünung des Gebietes. 

Die Auflösung einer gewohnten Struktur und Neuentwicklung zur Wohnbaufläche im Rahmen der Stadtent-
wicklung ist kein überraschender oder unüblicher Vorgang. Ebenso wenig sind die im Bebauungsplan festge-
setzten Bautypologien und baulichen Dichten für eine Fläche in dieser Lage außergewöhnlich. Die Durchfüh-
rung des Bebauungsplanverfahrens wurde frühzeitig kommuniziert und es wurden auch viele Aspekte aus der 
Beteiligung der Öffentlichkeit aufgegriffen und im Bebauungsplan berücksichtigt 

Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung und nachhaltige Sicherung eines urbanen Wohnquartiers, das 
durch eine gute und städtebauliche moderate Ausnutzung vormals genutzter Flächen ein vielfältiges Woh-
nungsangebot schafft. Über die räumliche Nähe zur Innenstadt und zu den vorhandenen Naherholungsmög-
lichkeiten sowie Infrastruktureinrichtungen wird ein Beitrag zur Verkehrsminderung und Stärkung umweltscho-
nender Verkehrsarten geleistet. Bei der Planung wurden die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse, Belange des Ortsbildes sowie die Sicherung der Erschließung berücksichtigt und in die Abwä-
gung ebenso eingestellt, wie die Belange der an das Plangebiet angrenzenden und umliegenden Grundstücke 
bzw. deren Eigentümer und Bewohner. 

Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind entsprechende Fest-
setzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchbli-
cken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benach-
barten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze 
sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebie-
tes. Der Bebauungsplan ist somit das Ergebnis der Abwägung öffentlicher und privater Belange gegeneinan-
der und untereinander und stellt eine Angebotsplanung dar, in deren Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung 
möglich ist. 

Zu dem in der Stellungnahme erwähnten "Vertrauensschutzes der Nachbarn" ist darauf hinzuweisen, dass 
Nachbarn grundsätzlich keinen Anspruch darauf haben, dass sich die Umgebung nicht verändert, beispiels-
weise eine vorteilhafte Aussicht oder die Lage an einer Grünfläche aufrecht erhalten wird. Die berechtigten 
Wohn- und Nutzungsinteressen sind in die Abwägung einzustellen. Das ist hier erfolgt. Die Stadt hat sich im 
Rahmen der Abwägung gegen die Erhaltung des Status quo und für eine urbane, nachbarschaftliche Wohn-
bebauung und Nachverdichtung entschieden. 

Zu den in der Stellungnahme enthaltenen Hinweisen auf das im Bebauungsplan festgesetzte Maß der bauli-
chen Dichte sowie den Hinweisen zu den Gebäudehöhen und der Anregung der Ableitung eines arithmeti-
schen Mittelwertes für die GFZ ist folgendes anzumerken: 

Wie oben dargelegt liegt die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäude-
typologien und baulichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. Künftig sollen auf einer 
ehemals sondergenutzten Fläche (Institut) urbanes, innenstadtnahes Wohnnutzungen entstehen. Mit den für 
die allgemeinen Wohngebiete im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf festgesetzten GRZ- und GFZ-Werten 
wird die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) einge-
halten und bezüglich der GFZ (0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städ-
tebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren 
Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 
Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der ent-
sprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik 
angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamili-
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enhäusern. 

Eine in der Stellungnahme angeregte geringere GFZ (z. B. über eine Mittelwert-Berechnung aus in der Umge-
bung vorhandener Mehr- und Einfamilienhausbebauung) ist nicht zielführend und entspricht nicht den heutigen 
Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Sied-
lungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese 
ist u. a. begründet in den Vorgaben des Bundesgesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umzugehen (§1a Abs. 2 BauGB) und vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen (§§ 1 Abs. 5 
Satz 3, 1a Abs. 2 BauGB). Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 
der Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von 
Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zuneh-
mend für viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alter-
native zum "Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane 
Funktionsvielfalt und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative 
zum freistehenden Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig 
hergestellt werden, hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebau-
ungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 ist für die angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher mo-
derat einzustufen. 

Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines 
vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan 
verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im 
Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechs-
lungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das optimale Voraussetzungen für ein städtisches 
Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Be-
bauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfa-
milienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach 
BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer 
maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiege-
lungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Um-
setzung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudety-
pologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten 
(Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemesse-
nen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Aufgrund der o. g. Sachverhalte sind mit der Planung weder unangemessen hohe baulichen Dichten verbun-
den noch wurde ein Mittelwert für die GFZ gebildet, der rechnerisch falsch aus der Umgebung abgeleitet wur-
de.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
211  

 

vom 18.01.14 

 

220  

 

vom 22.01.14 

 

224  

  

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das vorgesehe-
ne Maß der baulichen Nutzung die durch die nähe-
re Umgebung des Nonnenstiegs sowie durch das 
IWF-Areal selbst vorgegebenen Vorgaben erheb-
lich überschreitet. Gebäudehöhen mit bis zu 5 
Vollgeschossen mit zusätzlichem Dach- und So-
ckelgeschoss sind nicht an die Situation der nähe-
ren Umgebung angepasst, gleiches gilt für die 
GFZ-Werte. Auf den benachbarten Grundstücken 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
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225  

  

vom 27.01.14 

 

befinden sich überwiegend Häuser mit 2-3 Stock-
werken. 

maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Zur im Bebauungsplan festgesetzten GFZ von 0,95 ist folgendes anzumerken: Mit der für die allgemeinen 
Wohngebiete festgesetzten GFZ wird die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauN-
VO von 1,2 deutlich unterschritten. Damit ist in Kombination mit der festgesetzten GRZ von 0,4 ein städtebau-
lich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche 
(Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Ge-
schossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entspre-
chenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik ange-
messen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilien-
häusern. Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaf-
fung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebau-
ungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, 
die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem 
abwechslungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein 
städtisches Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bie-
tet. Die Festsetzung einer deutlich geringeren GFZ als 0,95 entspräche nicht den heutigen Anforderungen an 
eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine 
Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet 
in der Rahmensetzung des Bundesgesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen 
(BauGB § 1, Abs. 6). Grundsatz einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 
der Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von 
Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zuneh-
mend für viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alter-
native zum "Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane 
Funktionsvielfalt und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative 
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zum freistehenden Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig 
hergestellt werden, hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig.  

Zum Hinweis der fehlenden Anpassung an die Umgebung / umgebende Bebauung ist folgendes anzumerken: 
Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbe-
reich – nachdem er rechtskräftig geworden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen 
Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rah-
men der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans 
ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis 
einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander.  Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden 
und an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffen-
heit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umwelt-
bericht und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen 
durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) eben-
so wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglich-
keiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer 
Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden 
oder vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften 
der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das 
Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden 
Strukturen zu verzahnen sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begren-
zungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, 
angemessene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in 
Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt 
vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
239 

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das bestehende 
Hochhaus Stauffenbergring Nr. 1 nicht als positiver 
Maßstab für die geplante Bebauung herangezogen 
werden kann, da es eine Bausünde und unange-
passte Bauweise in einer durch Ein- und Zweifami-
lienhäuser geprägten Gegend darstellt.  

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Die Ansicht, das Gebiet sei mit Aus-
nahme des Gebäudes Stauffenbergring 1 vorwiegend durch Ein- und Zweifamilienhäuser geprägt, wird daher 
nicht geteilt. Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich 
des Plangebiets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, 
jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen 
Leitzielen der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträgli-
chen Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Haupt-
ziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Be-
wohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an 
ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
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gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Zum Hinweis der fehlenden Anpassung an die Umgebung / umgebende Bebauung ist folgendes anzumerken: 
Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbe-
reich – nachdem er rechtskräftig geworden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen 
Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rah-
men der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans 
ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis 
einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander.  Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden 
und an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffen-
heit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umwelt-
bericht und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen 
durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) eben-
so wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglich-
keiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer 
Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden 
oder vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften 
der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das 
Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden 
Strukturen zu verzahnen sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begren-
zungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, 
angemessene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in 
Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt 
vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
219  

 

vom 21.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass den langjährigen 
Anwohnern mit der beabsichtigten Bebauung des 
ehemaligen IWF-Geländes ein völlig neues Stadt-
viertel in die vorhandenen Strukturen hingesetzt 
werden soll, das den bisherigen Charakter unseres 
Wohngebiets am und um den Nonnenstieg völlig 
verändern wird. Es handelt es sich bei der geplan-

Die Hinweise wurden geprüft: Um einen angemessenen Interessenausgleich der umliegenden und an das 
Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden 
Strukturen zu verzahnen sind entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen 
der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemes-
sene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen 
und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener 
Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes. Der Bebauungsplan ist somit das Ergebnis der Abwägung 
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ten Bebauung des IWF-Geländes um einen sehr 
massiven Eingriff in das Bestehende - angesichts 
der Höhe und Dichte der geplanten Baukörper ist 
Massivität hier auch im ganz buchstäblichen Sinne 
zu verstehen, der bei vielen Anwohnern auf Un-
verständnis gestoßen ist und entsprechende Ge-
genwehr hervorgerufen hat. Die gebotene Sensibi-
lität für die Belange der Bewohner des Viertels 
wird vermisst, die Interessen der bisherigen An-
wohner und Altbürger sollten jedoch immer auch 
mit in die Abwägung einbezogen und nicht wie in 
der Chronologie des IWF-Bebauungsvorhaben 
geschehen völlig an den Rand gedrängt werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung 
des Bebauungsplans zu massiven Einschränkun-
gen und Verschlechterungen der persönlichen  
bisherigen Wohn- und Lebensqualität führt, da: 

- Ein neues in sich geschlossenes Wohnviertel vor 
die Nase gesetzt wird, das die gewohnte Blickbe-
ziehung auf Bauten, hinter denen Bäume und 
sogar von der ersten Etage des Wohnhauses noch 
die Spitze der Corvinuskirche als - wenn auch 
gestaffelte - Betonwand oder Häusermeer verstellt,  
dessen Traufhöhe, weil die Gebäude so dicht an 
die Straße gerückt werden sollen, keinen Blick 
darüber hinaus mehr erlaubt.  

- Eine massive Erhöhung der Lärmbelästigung 
durch die neue Bebauung befürchtet wird, zum 
einen resultierend aus dem erhöhten Zu- und 
Abfahrtverkehr von künftigen Anwohnern und 
Kunden des Dienstleistungsangebots zu Parkplät-
zen und Tiefgaragen. Zum anderen resultierend 
aus der Schallreflektion des dann erhöhten Ver-
kehrslärms durch die massiven und dicht an die 
Straße gesetzten neuen Baukörper. Es wird be-
fürchtet, dass unter diesen veränderten Umstän-
den die zum Nonnenstieg ausgerichtete vordere 
Terrasse des eigenen Wohnhauses nicht mehr 
genutzt werden kann, ebensowenig den direkt 
darüber liegenden Balkon im ersten Stock.  

- Die Parkplatzsituation massiv verschlechtert wird, 
schon jetzt werden der eigene Stellplatz oder auch 
die Zufahrt zur Garage oft von parkenden Autos 
versperrt.  

-  Durch die neue Bebauung mit bis zu 200 Woh-
nungen und einer entsprechenden Anzahl von 

öffentlicher und privater Belange gegeneinander und untereinander und stellt eine Angebotsplanung dar, in 
deren Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung möglich ist. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der 
Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im 
Umweltbericht und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkun-
gen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) 
ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmög-
lichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer 
Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden 
oder vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften 
der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 

Die Befürchtung einer massiven Bebauung mit mauerartiger Wirkung ist unbegründet: Die mit dem Bebau-
ungsplan vorgesehene Wohnbebauung des Gebiets mit i. d. R. drei und in Teilen bis zu fünf Vollgeschossen 
plus Staffel- oder Dachgeschoss mag eine gegenüber dem jetzigen Bestand optische Veränderung darstellen. 
Allerdings wurden die Festsetzungen des Bebauungsplanes so vorgenommen, dass die städtebaulichen Ziel-
vorstellungen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher 
Wohnformen gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen 
Architektur des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachge-
schossen, Rücksprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu 
gewährleisten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs 
festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene 
Bauweise mit maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus 
dem Gelände sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone 
und/oder großformatige Bebauung vermieden. Weiterhin gelten, unabhängig von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes, die Abstandsvorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), wodurch die erforder-
lichen Abstände der Gebäude untereinander gewährleistet sind. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum 
Nonnenstieg hin nicht über die vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung 
hinaus gebaut werden kann und dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 
m zur benachbarten Doppel- und Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Hö-
henstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer 
angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. Ein An-
spruch der benachbarten Bebauung auf die Freihaltung gegenwärtig ggf. vorhandener und gewohnter Durch-
blicke, Sichtachsen oder Bezüge zu wichtigen Blickpunkten besteht nicht. 

Zu den Hinweisen bzgl. des mit der Planung befürchteten Eingriffs in das Bestehende und die vermisste Sen-
sibilität hinsichtlich der Belange der Anwohner ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei der vorliegenden 
Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er rechtskräftig ge-
worden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen Festsetzungen nicht widerspricht 
und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Gebot zur Einfügung eines Bauvorhabens in bestehende Struktu-
ren ("Einfügungsgebot") gilt im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. 
Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewoh-
ner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke (s. o.).  

Die Befürchtungen massiver Erhöhung der Lärmbelästigung durch die neue Bebauung aufgrund künftigen Zu- 
und Abfahrtsverkehrs und Schallreflexionen ist nach den vorliegenden Untersuchungen unbegründet. Erhöhte 
Lärmimmissionen gehören zu den abwägungsrelevanten Belangen bei der Aufstellung eines Bebauungsplans. 
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Bewohnern die Verkehrsdichte sich deutlich erhö-
hen und den schon jetzt zu Hauptverkehrszeiten 
an der Ampel Nonnenstieg/Dü. Eichenweg merk-
baren Rückstau mit Wartezeiten drastisch ver-
schärfen wird. Die Zu- und Abfahrten aus dem 
Viertel werden massiv erschwert, die einzukalku-
lierenden Wegezeiten werden sich deutlich erhö-
hen, gar nicht zu reden vom vermehrten Ausstoß 
der Autoabgase im dann zu erwartenden Stop-
and-Go-Verkehr frühmorgens und zum Feier-
abend. 

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens 
geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Die mögliche Belastung durch Verkehrslärm auf den 
öffentlichen Straßen wurde im Rahmen des Schallgutachtens zum vorliegenden Bebauungsplan untersucht, 
hierbei sind auch die zu erwartenden Verkehre durch die Tiefgarage berücksichtigt. Bzgl. der möglichen Belas-
tungen aufgrund der geplanten Tiefgarage(n) für die vorhandene Wohnbebauung außerhalb des Plangebiets 
kommt das schalltechnische Gutachten zu dem Schluss, dass – selbst bei Zugrundelegung des bzgl. der ge-
planten Tiefgarage ungünstigsten Falles von nur einer Zufahrt – grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Ver-
ringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf diese vorhandene Bebau-
ung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und 
nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unterschiedli-
cher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrs-
flächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur eine 
Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt.  

Eine mögliche Lärmbelastung durch den Betrieb der künftigen Tiefgarage (z. B. durch Abluftgeräte oder sons-
tige störende Geräusche) kann im Rahmen des Bebauungsplans bzw. des ergänzenden Schallgutachtens 
vorab nicht abgeschätzt und untersucht werden, da kein Erschließungskonzept für die Tiefgarage und mögli-
che geplante zu luft- und klimatechnischen Anlagen vorliegt. Der Immissionsschutznachweis zum Betrieb 
dieser Anlagen ist daher im der Bauleitplanung nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu führen 

Im Rahmen des Schallgutachtens wurden die Reflexionen von möglichen Plangebäuden (Hall, Echo u. ä.) 
nicht berücksichtigt. Hierzu ist folgendes anzumerken: In einem bestehenden Wohnquartier ist grundsätzlich 
damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bauten gefüllt werden oder vorhandene Gebäude beseitigt und durch 
neue ersetzt werden und somit die vorhandene bauliche Situation verändert wird. Insofern bleibt bei der ange-
strebten Umnutzung des IWF-Geländes einerseits zu prüfen – so wie es im Schallgutachten erfolgte – welche 
Immissionsmehrbelastung allein aufgrund einer höheren Frequentierung, die mit dem Planvorhaben zusam-
menhängt, resultieren kann. Einem möglichen Einwand, dass vom Grundsatz her bislang keine Wohnbebau-
ung auf dem ehemaligen IWF besteht ist zu entgegnen, dass der heutige Genehmigungsstand die Errichtung 
von Gebäuden grundsätzlich zulässt. Die Festsetzungen des Bebauungsplans wurden zudem so getroffen, 
dass geschlossene Gebäudefronten nicht möglich sind und darüber hinaus die "erste Baureihe" entlang des 
Nonnenstiegs aus Einzelbaukörpern mit maximalen Gebäudelängen von 25 m errichtet werden muss. Diese 
Einzelbaukörper müssen mit entsprechenden Abstandsflächen untereinander sowie mindestens 5 m hinter der 
Straßenparzelle errichtet werden. Eine Forderung, Gebäudefronten oder einzelne Fassadenbereiche ggf. 
schallabsorbierend auszugestalten zwecks Verringerung der Immissionen, hervorgerufen durch Straßenver-
kehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrswegen, wäre höchstens dann beachtenswert, wenn die Gefahr be-
stünde, dass erhebliche Auswirkungen wie z. B. eine Gesundheitsgefährdung durch die Planung resultieren 
könnte (Überschreitung der Sanierungsgrenzwerte). Es sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen aufgrund 
der beabsichtigten Planung zu erwarten, weil eine Überschreitung der Sanierungsgrenzwerte im Bereich der 
vorhandenen, außerhalb des Plangeltungsbereichs liegenden Bebauung aufgrund der beabsichtigten Planung 
in keiner Weise zu befürchten ist (s. Schallgutachten und Erläuterungen oben). Daher wurden auch keine zu 
erwartenden Schallreflexionen untersucht.  

Hinsichtlich der Immissionsbelastung wurde die Untersuchung der Auswirkungen der Planung auf den Faktor 
Lärm konzentriert, da im Plangebiet weder jetzt noch aufgrund der Planung Faktoren oder Rahmenbedingun-
gen vorhanden oder zu erwarten sind, die auf eine Gefahr einer erhöhten oder kritischen CO2-Belastung 
schließen ließen. Das im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan prognostizier-
te künftige Verkehrsaufkommen liegt selbst bei einer im Rahmen der Verkehrsuntersuchung angenommenen 
Maximalzunahme von 1.370 Kfz/Tag (Bestand: 2.335 Kfz/Tag) nicht übermäßig hoch im Hinblick auf "sonstige 
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Emissionen". Auch sonstige Faktoren, die eine erhebliche Erhöhung der CO2-Belastung bewirken sind auf-
grund der Planung nicht gegeben: Der Lkw-Anteil an den Verkehren im  Bereich des Plangebiets ist als eher 
gering einzuschätzen. Der bestehende und prognostizierte Verkehr wird im Wesentlichen über den Knoten-
punkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem zwar 
bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind, jedoch ist insbesondere der Arm des Nonnenstiegs 
auch nach Durchführung der Planung leistungsfähig, so dass keine erhöhte Warte- und Anfahrbelastung zu 
erwarten ist. Das Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen in einer Hanglage, was den natürlichen 
Luftmassenaustausch stark begünstigt. Wesentliche schon vorhandene Luftbelastungen durch Gewerbe o. ä. 
im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung der Planung auch nicht zu erwar-
ten.  

Eine Überlastung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur ist somit aufgrund der Planung nicht zu erwarten. Die 
für die künftige Wohnnutzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Plangrundstück nachzuweisen. Zwar ist 
grundsätzlich mit einer Zunahme des Verkehrs gegenüber dem jetzigen Zustand zu rechnen, auch hinsichtlich 
des Besucherverkehrs und ruhenden Verkehrs. Das Verkehrsgutachten kommt insgesamt zu dem Ergebnis, 
dass mit geringen und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf am Knotenpunkt Nonnen-
stieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg zu rechnen ist, diese stehen jedoch aus 
verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Aus beiden o. g. Gutachten wird zusammenfassend deutlich, dass die möglichen planbedingten Änderungen 
des Verkehrsaufkommens keine unzumutbare Zunahme der Verkehrsbelastung und auch keinen unlösbaren 
Lärmkonflikt nach sich ziehen.  

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist weder von einer den Charakter des Wohngebiets zerstörenden Bebauung 
des ehemaligen IWF-Geländes auszugehen noch von einer erheblichen Minderung der Wohn- und Lebens-
qualität der Anwohner. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
306  

 

vom 20.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, das vom Wohnhaus 
Am Kreuze 77 (Wohnzimmer und Gartenplatz) 
über den Nonnenstieg hinweg direkter Blick auf 
das IWF Gebäude besteht.  

Der Blick auf die Baumzeilen am Habichtsweg 
würde blockiert durch die zu hohen Gebäude, die 
wie eine Verriegelung in der Wohnlandschaft wir-
ken. Das neue Stadtquartier ist überdimensioniert, 
sowohl in der Gebäudehöhe als auch durch die 
Versiegelung und Zerstörung der Natur. Es be-
steht zwar Bereitschaft, den Lebensraum zu teilen, 
aber hier wird ein ganz neuer Stadtteil in eine 
bestehende Nachbarschaft gepflanzt. 

Bei der ursprünglichen Planung war die Tiefgara-
genausfahrt direkt in ca. 30 m Entfernung des 
Grundstücks, in der neuen Planung ist die Tiefga-
ragenausfahrt nicht erkennbar. Es werden durch 
die entstehende Verkehrsbelastung, das Ein- und 
Ausfahren aus der Tiefgarage außerordentliche 
Störungen und gesundheitliche Beeinträchtigun-

Die Hinweise wurden geprüft: Um einen angemessenen Interessenausgleich der umliegenden und an das 
Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden 
Strukturen zu verzahnen sind entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen 
der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemes-
sene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen 
und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener 
Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes. Der Bebauungsplan ist somit das Ergebnis der Abwägung 
öffentlicher und privater Belange gegeneinander und untereinander und stellt eine Angebotsplanung dar, in 
deren Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung möglich ist. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der 
Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im 
Umweltbericht und der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkun-
gen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) 
ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmög-
lichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer 
Neubebauung ausgehenden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden 
oder vermindert werden. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften 
der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 

Die Befürchtung einer massiven Bebauung mit "verriegelnden Wirkung" und des Entstehens eine "neuen 
Stadtteils", der in die "bestehende Nachbarschaft gepflanzt" wird, ist unbegründet: Die mit dem Bebauungs-
plan vorgesehene Wohnbebauung des Gebiets mit i. d. R. drei und in Teilen bis zu fünf Vollgeschossen plus 
Staffel- oder Dachgeschoss mag eine gegenüber dem jetzigen Bestand optische Veränderung darstellen. 
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gen befürchtet. 

 

Allerdings wurden die Festsetzungen des Bebauungsplanes so vorgenommen, dass die städtebaulichen Ziel-
vorstellungen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher 
Wohnformen gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen 
Architektur des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachge-
schossen, Rücksprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu 
gewährleisten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs 
festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene 
Bauweise mit maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus 
dem Gelände sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone 
und/oder großformatige Bebauung vermieden. Weiterhin gelten, unabhängig von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes, die Abstandsvorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), wodurch die erforder-
lichen Abstände der Gebäude untereinander gewährleistet sind. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum 
Nonnenstieg hin nicht über die vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung 
hinaus gebaut werden kann und dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 
m zur benachbarten Doppel- und Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Hö-
henstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer 
angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. Ein An-
spruch der benachbarten Bebauung auf die Freihaltung gegenwärtig ggf. vorhandener und gewohnter Durch-
blicke, Sichtachsen oder Bezüge zu wichtigen Blickpunkten besteht nicht. 

Die Befürchtungen massiver Erhöhung der Lärmbelästigung durch die neue Bebauung aufgrund künftigen Zu- 
und Abfahrtsverkehrs von Tiefgaragen ist unbegründet. Erhöhte Lärmimmissionen gehören zu den abwä-
gungsrelevanten Belangen bei der Aufstellung eines Bebauungsplans. Im Rahmen eines schalltechnischen 
Gutachtens zum Bebauungsplan wurden die auf das Plangebiet einwirkenden relevanten Immissionen und die 
Ermittlung und Beurteilung der von ihm ausgehendenden Emissionen untersucht. Bzgl. der möglichen Belas-
tungen aufgrund der geplanten Tiefgarage(n) für die vorhandene Wohnbebauung außerhalb des Plangebiets 
kommt das schalltechnische Gutachten zu dem Schluss, dass – selbst bei Zugrundelegung des bzgl. der ge-
planten Tiefgarage ungünstigsten Falles von nur einer Zufahrt – grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Ver-
ringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf diese vorhandene Bebau-
ung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und 
nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unterschiedli-
cher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrs-
flächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur eine 
Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt.  

Eine mögliche Lärmbelastung durch den Betrieb der künftigen Tiefgarage (z. B. durch Abluftgeräte oder sons-
tige störende Geräusche) kann im Rahmen des Bebauungsplans bzw. des ergänzenden Schallgutachtens 
vorab nicht abgeschätzt und untersucht werden, da kein Erschließungskonzept für die Tiefgarage und mögli-
che geplante zu luft- und klimatechnischen Anlagen vorliegt. Der Immissionsschutznachweis zum Betrieb 
dieser Anlagen ist daher im der Bauleitplanung nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu führen. 

Hinsichtlich der Immissionsbelastung wurde die Untersuchung der Auswirkungen der Planung auf den Faktor 
Lärm konzentriert, da im Plangebiet weder jetzt noch aufgrund der Planung Faktoren oder Rahmenbedingun-
gen vorhanden oder zu erwarten sind, die auf eine Gefahr einer erhöhten oder kritischen CO2-Belastung 
schließen ließen. Das im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan prognostizier-
te künftige Verkehrsaufkommen liegt selbst bei einer im Rahmen der Verkehrsuntersuchung angenommenen 
Maximalzunahme von 1.370 Kfz/Tag (Bestand: 2.335 Kfz/Tag) nicht übermäßig hoch im Hinblick auf "sonstige 
Emissionen". Auch sonstige Faktoren, die eine erhebliche Erhöhung der CO2-Belastung bewirken sind auf-
grund der Planung nicht gegeben: Der Lkw-Anteil an den Verkehren im  Bereich des Plangebiets ist als eher 
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gering einzuschätzen. Der bestehende und prognostizierte Verkehr wird im Wesentlichen über den Knoten-
punkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem zwar 
bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind, jedoch ist insbesondere der Arm des Nonnenstiegs 
auch nach Durchführung der Planung leistungsfähig, so dass keine erhöhte Warte- und Anfahrbelastung zu 
erwarten ist. Das Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen in einer Hanglage, was den natürlichen 
Luftmassenaustausch stark begünstigt. Wesentliche schon vorhandene Luftbelastungen durch Gewerbe o. ä. 
im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung der Planung auch nicht zu erwar-
ten. Das Verkehrsgutachten kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass mit geringen und zeitlich eng begrenz-
ten Einschränkungen im Verkehrsablauf am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / 
Düstere-Eichen-Weg zu rechnen ist, diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnen-
stieg nicht entgegen. 

Aus beiden o. g. Gutachten wird zusammenfassend deutlich, dass die möglichen planbedingten Änderungen 
des Verkehrsaufkommens keine unzumutbare Zunahme der Verkehrsbelastung und auch keinen unlösbaren 
Lärmkonflikt nach sich ziehen.  

Aufgrund der o. g. Sachverhalte ist weder von einer den Charakter des Wohngebiets zerstörenden Bebauung 
des ehemaligen IWF-Geländes auszugehen noch von einer erheblichen Minderung der Wohn- und Lebens-
qualität der Anwohner. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
221  

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Geschoss-
höhe der Gebäude entlang des Nonnenstieges 
unzumutbar massiv ist und in keiner Weise in das 
bestehende Gesamtbild des oberen Nonnenstie-
ges passt. Eine solche massive Bebauung unter-
läuft die im "Leitbild 2020 der Stadt Göttingen" als 
anzustrebendes Ziel formulierte "nachhaltige 
Stadtentwicklung.". 

Der vorgelegte Bebaungsplan Nr. 242 missachtet 
aufgrund der Gebäudehöhe und der GFZ von 0,95 
die im Leitbild besonders bei zu erstellenden Neu-
bauten angestrebten "qualitativen Aufwertung 
weitgehend schon vorgeformter Strukturen". 

Die geplante verdichtete Bebauung entspricht in 
keinster Weise § 1 des BauGB und den dort her-
vorgehobenen Anforderung an die "nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen in Einklang bringt, und eine dem 
Wohle der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 
Bodennutzung gewährleistet". 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. Die Auffassung, die Planung unterliefe die im Leitbild Göttingen 2020 formulierten Zielsetzungen ist 
unrichtig, denn mit der Planung werden die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und 
der Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inan-
spruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwick-
lung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue 
differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung 
bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. 
energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die 
Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig 
Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind auch Strategien und Handlungsansätze 
zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind 
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mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in 
Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment 
„Wohnen und Arbeiten“. Genau dies wird mit dem Bebauungsplan verfolgt.    

Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Sondernutzung (Institut) 
belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein von der Stadt Göttingen verfolgtes Ziel. Der Bebauungs-
plan stellt eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäuser im Ge-
schosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO zulässigen 
Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen Ausnutzung 
liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad werden durch 
die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch noch unter-
schritten werden können. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, 
insbesondere die maximal zulässige GFZ von 0,95 in Kombination mit den maximal zulässigen Vollgeschos-
sen entsprechen den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbe-
wusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nach-
haltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in der Rahmensetzung des Bundesgesetzgebers, mit 
Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (BauGB § 1, Abs. 6). Insofern wird auch die Auffas-
sung, die geplante verdichtete Bebauung entspräche nicht § 1 des BauGB, nicht geteilt. Grundsatz einer 
nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, 
Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen 
Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstre-
benswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. 
Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung diffe-
renzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im 
Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und 
hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 sowie die 
Höhenstaffelung der geplanten Gebäude mit mindestens 3 Vollgeschossen und in Teilbereichen bis maximal 5 
Vollgeschossen ist für die angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher moderat einzustufen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist.  

Die Auffassung, die Geschosshöhe der Gebäude entlang des Nonnenstieges sei unzumutbar massiv ist und 
passe in keiner Weise in das bestehende Gesamtbild des oberen Nonnenstieges, wird aufgrund der oben 
geschilderten Sachverhalte zur in der Umgebung vorhandenen sowie der mit dem Bebauungsplan beabsich-
tigten Geschossigkeit, Dichte und Bauweise nicht geteilt. Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung und 
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nachhaltige Sicherung eines urbanen Wohnquartiers, das durch eine gute und städtebauliche moderate Aus-
nutzung vormals genutzter Flächen ein vielfältiges Wohnungsangebot schafft. Über die räumliche Nähe zur 
Innenstadt und zu den vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten sowie Infrastruktureinrichtungen wird ein 
Beitrag zur Verkehrsminderung und Stärkung umweltschonender Verkehrsarten geleistet. Bei der Planung 
wurden die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Belange des Ortsbildes sowie die 
Sicherung der Erschließung berücksichtigt und in die Abwägung ebenso eingestellt, wie die Belange der an 
das Plangebiet angrenzenden und umliegenden Grundstücke bzw. deren Eigentümer und Bewohner. 

Das in den Hinweisen dargestellte, dem Leitbild entnommene Zitat einer "qualitativen Aufwertung weitgehend 
schon vorgeformter Strukturen“ ist verkürzt und muss im Zusammenhang betrachtet werden. Der Originaltext 
lautet: „In den integrierten Lagen im Zentrum oder zentrumsnah entstehen neue Wohnungsangebote für un-
terschiedliche Nachfragergruppen. Dies setzt hohe Qualitäten des städtebaulichen Umfeldes und funktionie-
rende Versorgungsstrukturen voraus. Das städtebauliche Strukturkonzept macht deutlich, dass eine nachhalti-
ge und zukunftsfähige städtebauliche Entwicklung der Stadt Göttingen weniger in ihrer flächenmäßigen Ex-
pansion als vielmehr in einer qualitativen Aufwertung weitgehend schon vorgeformter Strukturen besteht“. 
Genau dies wird mit dem Bebauungsplan verfolgt. Die städtebauliche Situation einer gegenwärtig brachlie-
genden Fläche nach Nutzungsaufgabe wird durch Neuausweisung eines Wohngebiets mit differenzierter Ge-
bäudestruktur, Wohnangebot und Freiflächen verbessert. Diese Aufwertung der jetzigen Fläche geschieht 
innerhalb einer bereits vorgeformten städtebaulichen Struktur bzw. integrierten zentrumsnahen Lage, dem 
vorhandenen Wohnquartier und wird durch den Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen, u. a. zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und Grünordnung, planungsrechtlich gesichert. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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vom 4.4.2014 

Ergänzend zur Stellungname vom 23.1.2014 wird 
darauf hingewiesen, dass die vorgesehene Ge-
schosshöhe von GFZ 0,95 in erheblichem Maße 
alle anderen Gebäude in der Nachbarschaft über-
schreitet. Diese Höhe ist  mit den vorgebrachten 
Referenzen nicht zu begründen. Vielmehr bietet 
die im „Bebauungsplan Nr. 7 Nonnenstieg-
Nordwest“ von 1965 festgelegte GFZ von 0,7 –  2-
geschossige Bauweise mit einem Untergeschoss, 
noch dazu in deutlichem Abstand zur Straße – den 
einzig vertretbaren Bezugspunkt für die geplanten 
Geschosshöhen der Bebauung auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite. Ein ebenso deutlicher zu 
begrünender Abstand zur Straße würde mit der 
Bebauung des IWF-Geländes die „qualitative Auf-
wertung weitgehend schon vorgeformter Struktu-
ren“ (§ 1 BauGB) in erträglichem Maße fördern. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Was den Hinweis auf eine "Geschosshöhe" von GFZ 0,95 
angeht, wird davon ausgegangen, dass mit der Stellungnahme im Wesentlichen Bezug auf das im Bebau-
ungsplan festgesetzte Maß der baulichen Nutzung Bezug genommen wird, dass u. a. durch die Geschossflä-
chenzahl (GFZ) bestimmt wird, die angibt, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Baugrund-
stücksfläche zulässig sind. Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan insgesamt bestimmt 
durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die maximale Traufhöhe (TH) sowie die 
Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen 
definiert. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Durch Festsetzung einer gerin-
geren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftli-
chen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht 
vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vor-
handen ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut ge-
gliederten Wohnumfeld zu schaffen, das optimale Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvol-
les Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Eine – in der Stellungnahme 
angeregte GFZ von 0,7 entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwick-
lung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung 
der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in der Rahmensetzung des Bundes-
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gesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (BauGB § 1a, Abs. 2). Grundsatz 
einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es 
sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urba-
nen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstre-
benswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. 
Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung diffe-
renzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im 
Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und 
hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 ist für die 
angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher moderat einzustufen. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden soll. Der 
Abstand der Baugrenze zum Nonnenstieg beträgt daher 5,0 m. Eine Vergrößerung dieses Maßes auf den 
Abstand der gegenüberliegenden Bestandsbebauung zur Straße würde dazu führen, dass die städtebaulich 
sinnvolle Aufnahme der vorhandenen Bauflucht (Adressbildung der neuen Bebauung, Herstellung des Bezugs 
zum Straßenraums, Raumbildung) nicht erfolgen würde. Außerdem gingen gegenüber den Festsetzungen des 
Bebauungsplans bei einer Einrückung gemäß gegenüberliegender Bebauung (ca. 23 bis 30 m hinter der öf-
fentlichen Vehrkehrsfläche) insgesamt ca. 5.400 qm gut nutzbarer, nahe an den Erschließungseinrichtungen 
(Verkehrsfläche, leitungsgebundene Infrastruktur) gelegener Fläche für die künftige Bebauung verloren. Die 
dann zwischen 23 und 30 m breiten vorgelagerten Flächen befinden sich im Nordwesten der geplanten Wohn-
bebauung und sind für die Freiflächennutzung der künftigen Wohnnutzung wenig attraktiv. Dementsprechend 
würden die attraktiveren südexponierten Flächen verkleinert werden. Eine durch die stärkere Einrückung ggf. 
mögliche Verlagerung des gesamten Baufeldes nach Südosten und damit eine weitere Verschiebung in den 
Hang zum Habichtsweg ist nicht sinnvoll und würde zudem der Zielsetzung eines Erhalts der Grünstrukturen 
am Habichtsweg entgegen stehen. 

Der Hinweis, durch einen deutlich größeren Abstand der Bebauung zur Straße würde sich die Neubebauung 
besser in die umliegende Bebauung einfügen ("qualitative Aufwertung weitgehend schon vorgeformter Struktu-
ren"), ist aufgrund der Heterogenität der Umgebung unbegründet. Auch besteht mit Bezug auf die geplante 
Wohnnutzung kein zwingender Grund für eine weitere Einrückung der Bebauung als im Plan festgesetzt: Die 
in den 1950er Jahren errichteten auf dem Gelände noch vorhandenen Hauptgebäude des ehemaligen IWF 
sind ca. 13 m bis 17 m von der Straßenparzelle eingerückt, eine Ausnahme stellt das orthogonal zum Non-
nenstieg platzierte Eingangsgebäude dar, das aus Gründen der Adressbildung markant bis an die auch im 
Plan durch die Baugrenze aufgenommene Bauflucht reicht. Die dem ehemaligen Institut vorgelagerten Flä-
chen sind – der ursprünglichen Nutzung entsprechend – vorwiegend repräsentativer Art, zudem befanden sich 
dort oberirdische Stellplätze, so dass Belichtung und Nutzbarkeit eine eher untergeordnete Rolle spielten. 
Durch die geplante Wohnnutzung ergeben sich jedoch andere Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung 
der Freiräume. Das Straßenbild des Nonnenstiegs ist u. a. durch die im Plan aufgenommene Bauflucht ge-
prägt und weniger durch Gebäudeabstände, die eine Relation von Gebäudehöhe zur Straßenmitte aufweisen. 
Zudem bestehen heute im (Geschoss-)Wohnungsbau andere Anforderungen an die Platzierung von Gebäu-
den und an die Freiraumnutzungen, als in den 1950er und 1960er Jahren: Es geht nicht um die Anlage von 
Abstandsgrünflächen nach dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt, sondern um die Schaffung 
nutzbarer und aneigbarer Freiräume, d. h. um Privatheit des Wohnens im Außenraum und akzeptierte ge-
meinschaftlich nutzbare Bereiche, die in den Geschosswohnungsbausiedlungen der Nachkriegszeit nur selten 
entstanden sind. 

Von der im Plan festgesetzten Baugrenze kann grundsätzlich auch zurückgesprungen werden, die Aufnahme 
der vorhandenen Bauflucht und die Anlage gut nutzbarer südorientierter Freiräume und Fassaden soll aber 
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durch eine weiter eingerückte Baugrenze nicht beschränkt werden, daher erfolgt keine Änderung der Bau-
grenze, mithin keine Vergrößerung des Abstands zum Straßenraum. 

Die "qualitative Aufwertung weitgehend schon vorgeformter Strukturen" schreibt § 1 BauGB nicht vor. Hinge-
gen ist im Leitbild 2020 der Stadt Göttingen das Ziel einer nachhaltigen und zukunftsfähigen städtebaulichen 
Entwicklung enthalten, die weniger in ihrer flächenmäßigen Expansion als vielmehr in einer qualitativen Auf-
wertung weitgehend schon vorgeformter Strukturen besteht. Genau dies ist ein mit der Aufstellung des Be-
bauungsplans beabsichtigtes Ziel und dem entsprechend in der Begründung aufgeführt. Der Bebauungsplan 
verfolgt das Ziel, die städtebauliche Situation einer gegenwärtig brachliegenden Fläche nach Nutzungsaufga-
be durch Neuausweisung eines Wohngebiets mit differenzierter Gebäudestruktur, Wohnangebot und Freiflä-
chen zu verbessern. Diese Aufwertung der jetzigen brachliegenden Fläche geschieht innerhalb einer bereits 
vorgeformten städtebaulichen Struktur bzw. integrierten zentrumsnahen Lage –  dem vorhandenen Wohnquar-
tier – und wird durch den Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen, u. a. zu Art und Maß der baulichen Nut-
zung, Bauweise und Grünordnung, planungsrechtlich gesichert. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

2.10 Herabsetzung der GFZ  

204 

 

vom 18.01.14 

 

Es wird angeregt, die Werte für die Geschossflä-
chenzahl herabzusetzen, da die geplante Bebau-
ung überdimensioniert ist und keines der Gebäude 
im engeren und weiteren Bereich um das IWF-
Gelände eine GFZ von 0,95 hat. Wenn es höhere 
Gebäude gibt, sind diese von größeren Freiflächen 
umgeben. Auf dem IWF-Areal hingegen liegen 
große Baukörper dicht an dicht. 

Es wird befürchtet, dass durch dichte Bebauung 
das gewachsene Stadtbild im Bereich des Ostvier-
tels zerstört wird, durch die architektonischen 
Fremdkörper das Ostviertel einen Teil seiner Iden-
tität verliert, durch die Bebauung naturnahe Flä-
chen vernichtet werden und die Infrastruktur für die 
zu erwartende Zunahme des Verkehrs nicht aus-
gelegt ist (einer der neuralgischen Punkte: Kreu-
zung Nonnenstieg/Düstere Eichenweg). 

Es wird nicht verstanden, warum das vom Rat der 
Stadt Göttingen beschlossene Städtebauliche 
Leitbild 2020 nicht mehr gilt (Perspektive einer 
nachhaltigen Entwicklung über qualitative Aufwer-
tung weitgehend schon vorgeformter Strukturen 
und nicht über eine starke bauliche Verdichtung) 
und es besteht die Sorge, dass die Stadt Göttin-
gen nicht wiederkehrende Chancen für die städte-
bauliche Zukunft verspielt. Statt Visionen in städ-
tebaulicher Architektur sind dicht aneinander lie-
gende Klötze zu erwarten, bei denen Gesichts-
punkte der Ästhetik eher am Rande eine Rolle 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umge-
bung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 
Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten 
zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 
und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Ge-
bäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen 
Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, 
durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, 
auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, 
energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch 
Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungs-
gebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- 
und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innen-
stadtnahes Wohnen entspricht. Insofern wird die Auffassung, das Leitbild Göttingen 2020 gelte nicht mehr und 
eine nicht wiederkehrende Chance für die städtebauliche Zukunft werde verspielt, nicht geteilt. 

Die Auffassung, das gewachsene Stadtbild des Ostviertels werde zerstört und es drohe ein Identitätsverlust 
aufgrund der architektonischen Fremdkörper, wird nicht geteilt. Die Auflösung einer gewohnten Struktur (die 
ehemalige Institutsnutzung) und Neuentwicklung zur Wohnbaufläche im Rahmen der Stadtentwicklung ist kein 
überraschender oder unüblicher Vorgang. Ebenso wenig sind die im Bebauungsplan festgesetzten Bautypolo-
gien und baulichen Dichten für eine Fläche in dieser Lage außergewöhnlich oder fremdartig. Die Durchführung 
des Bebauungsplanverfahrens wurde frühzeitig kommuniziert und es wurden auch viele Aspekte aus der Be-
teiligung der Öffentlichkeit aufgegriffen und im Bebauungsplan berücksichtigt. Ziel des Bebauungsplans ist die 
Entwicklung und nachhaltige Sicherung eines urbanen Wohnquartiers, das durch eine gute und städtebauliche 
moderate Ausnutzung vormals genutzter Flächen ein vielfältiges Wohnungsangebot schafft. Über die räumli-
che Nähe zur Innenstadt und zu den vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten sowie Infrastruktureinrichtun-
gen wird ein Beitrag zur Verkehrsminderung und Stärkung umweltschonender Verkehrsarten geleistet. Bei der 
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spielen mögen. 

Es besteht der Eindruck, dass die Planungen der 
Stadt stark vom Investor bestimmt worden sind. An 
sich müsste die Reihenfolge umgekehrt sein: erst 
der Bebauungsplan, entwickelt nach dem städte-
baulichen Leitbild und dann die Entwürfe des In-
vestors.  

Planung wurden die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Belange des Ortsbildes sowie 
die Sicherung der Erschließung berücksichtigt und in die Abwägung ebenso eingestellt, wie die Belange der 
an das Plangebiet angrenzenden und umliegenden Grundstücke bzw. deren Eigentümer und Bewohner. 

Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind entsprechende Fest-
setzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchbli-
cken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benach-
barten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze 
sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebie-
tes. Der Bebauungsplan ist somit das Ergebnis der Abwägung öffentlicher und privater Belange gegeneinan-
der und untereinander und stellt eine Angebotsplanung dar, in deren Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung 
möglich ist. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die 
Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), 
Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. 
mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bishe-
rigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belich-
tung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen 
sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 

Die Befürchtung einer dichten Bebauung mit großer dicht an dicht liegender Bebauung ist unbegründet: Die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellungen 
umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen gege-
ben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur des 
Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
formatige Bebauung vermieden. Weiterhin gelten, unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
die Abstandsvorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), wodurch die erforderlichen Abstände 
der Gebäude untereinander gewährleistet sind. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin 
nicht über die vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut 
werden kann und dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benach-
barten Doppel- und Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung 
der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen 
Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Zum Verlust von naturnahen Flächen aufgrund der geplanten Bebauung ist folgendes anzumerken: Der auf 
dem Grundstück gegenwärtig vorhandene Baumbestand wird zu großen Teilen durch entsprechende Festset-
zungen erhalten und somit planungsrechtlich gesichert, auch für den Fall des Abgangs. Es sind größere und 
zusammenhängende Teilflächen mit Bindungen für Bepflanzungen sowie zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die möglichen Eingriffe in die Vegetationsbestände sind berücksich-
tigt und es sind auch Regelungen zum Ausgleich getroffen. Die Fläche wird auch künftig durchgrünt sein. Die 
bestehende Infrastruktur wird durch das Projekt nicht überlastet. Zwar ist mit einer Zunahme des Verkehrs 
gegenüber dem jetzigen Zustand zu rechnen. Dies wurde in einem Verkehrsgutachten untersucht, welches zu 
dem Ergebnis kommt, dass mit geringen und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf am 
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Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg zu rechnen ist, diese 
stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Die Planung steht nicht im Widerspruch zum Leitbild Göttingen 2020 (das weiterhin gilt), sondern es werden 
mit der Planung die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und der Region erstellten 
Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die 
Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig 
auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungs-
angebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungs-
strukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffizien-
te sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kom-
pakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind auch Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit minderge-
nutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie 
entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, 
Land und Stadt einer Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. Genau 
dies wird mit dem Bebauungsplan verfolgt.    

Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Sondernutzung (Institut) 
belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein von der Stadt Göttingen verfolgtes Ziel. Der Bebauungs-
plan wurde nicht von einem Investor bestimmt, sondern stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die 
Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen 
Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung 
(Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 
Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Ent-
wicklung der zu realisierenden Gebäudetypologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen 
denkbar, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der 
Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfälti-
gen Bebauung dar.  

Eine – in der Stellungnahme angeregte – deutlich geringere GFZ als 0,95 entspricht nicht den heutigen Anfor-
derungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungsflä-
che ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. 
begründet in der Rahmensetzung des Bundesgesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend 
umzugehen (BauGB § 1, Abs. 6). Grundsatz einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch 
Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruch-
nahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist 
zunehmend für viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende 
Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane 
Funktionsvielfalt und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative 
zum freistehenden Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig 
hergestellt werden, hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebau-
ungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 ist für die angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher mo-
derat einzustufen. 

Zum Hinweis der Ästhetik der Architektur: die Abstimmung zur genauen baulichen Gestaltung der Gebäude 
erfolgt im Rahmen der Bauantragsverfahren und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans, der jedoch städ-
tebauliche Vorgaben macht (s. o.). Mögliche im Vorfeld der Planung vorgestellte Darstellungen des potenziel-



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 117 

len Projektentwicklers sowie die sonstigen bislang diskutierten Planungen geben nur eine grundsätzliche städ-
tebauliche und architektonische Gestalt, nicht jedoch einen mit dem Bebauungsplan  geplanten endgültigen 
Realisierungszustand wieder. Die Befürchtung von „dicht aneinander liegenden Klötzen“ ist eine individuelle 
Auffassung und nicht gesichert, dies lässt sich aus den bisherigen Planungen nicht ableiten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[12.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass der städtebauli-
che Charakter des Quartiers durch die weit über-
durchschnittliche Ausnutzung, sowohl der Bautep-
piche als auch der zulässigen Geschosszahlen, 
wesentlich verändert und die bisherige Identität für 
private Spekulationszwecke zerstört. 

Im kleineren Maßstab ist ein ähnlich schlechtes 
Beispiel aktuell an der Neubebauung des Grund-
stücks an der Ecke Tecklenburgstraße/Am Kreuze 
zu sehen. In Missachtung der gesetzlichen Vorga-
be nach § 34 Abs. (1) wurde hier eine Bebauung 
zugelassen, welche in völligem Widerspruch zu „... 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. Die Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden.“ Sowohl die Art, ein Flach-
dachbau, als auch das Maß, die Baugrube ent-
sprach exakt dem Grundstück, widersprechen der 
Eigenart der umliegenden Bebauung und eine 
Begrünung mit in diesem Viertel üblichen Groß-
bäumen ist erstens technisch nicht mehr möglich 
und zweitens wegen des unüblich großen Bauvo-
lumens und der Grenzabstände nicht mehr mög-
lich. Der prägende, große Ahornbaum an der 
Kreuzungsecke, der wesentlich die Eigenart des 
Straßenzugs mitbestimmt hatte, wurde gefällt. 

 

  

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umge-
bung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 
Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten 
zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 
und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Ge-
bäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen 
Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, 
durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, 
auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, 
energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch 
Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungs-
gebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- 
und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innen-
stadtnahes Wohnen entspricht.  

Die Auffassung, der städtebauliche Charakter des Quartiers werde aufgrund einer überdurchschnittlichen 
Ausnutzung zerstört, wird nicht geteilt. Die Auflösung einer gewohnten Struktur (die ehemalige Institutsnut-
zung) und Neuentwicklung zur Wohnbaufläche im Rahmen der Stadtentwicklung ist kein überraschender oder 
unüblicher Vorgang. Ebenso wenig sind die im Bebauungsplan festgesetzten Bautypologien und baulichen 
Dichten für eine Fläche in dieser Lage außergewöhnlich oder überdurchschnittlich bzw. unangemessen. Ziel 
des Bebauungsplans ist die Entwicklung und nachhaltige Sicherung eines urbanen Wohnquartiers, das durch 
eine gute und städtebauliche moderate Ausnutzung vormals genutzter Flächen ein vielfältiges Wohnungsan-
gebot schafft. Über die räumliche Nähe zur Innenstadt und zu den vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten 
sowie Infrastruktureinrichtungen wird ein Beitrag zur Verkehrsminderung und Stärkung umweltschonender 
Verkehrsarten geleistet. Bei der Planung wurden die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se, Belange des Ortsbildes sowie die Sicherung der Erschließung berücksichtigt und in die Abwägung ebenso 
eingestellt, wie die Belange der an das Plangebiet angrenzenden und umliegenden Grundstücke bzw. deren 
Eigentümer und Bewohner. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur 
des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rück-
sprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, 
sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände 
sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder groß-
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formatige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 
bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Der Plan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Sondernutzung (Institut) 
belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein von der Stadt Göttingen verfolgtes Ziel. Der Bebauungs-
plan wurde nicht von einem Investor bestimmt, sondern stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die 
Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen 
Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung 
(Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 
Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Ent-
wicklung der zu realisierenden Gebäudetypologie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen 
denkbar, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der 
Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfälti-
gen Bebauung dar. Die Annahme, die bisherige Identität des Quartiers werde "für private Spekulationszwecke 
zerstört" entbehrt daher jeder Grundlage.  

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Zum Hinweis der Ästhetik der Architektur: die Abstimmung zur genauen baulichen Gestaltung der Gebäude 
erfolgt im Rahmen der Bauantragsverfahren und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans, der jedoch städ-
tebauliche Vorgaben macht (s. o.). Mögliche im Vorfeld der Planung vorgestellte Darstellungen des potenziel-
len Projektentwicklers sowie die sonstigen bislang diskutierten Planungen geben nur eine grundsätzliche städ-
tebauliche und architektonische Gestalt, nicht jedoch einen mit dem Bebauungsplan  geplanten endgültigen 
Realisierungszustand wieder. Die Befürchtung von „dicht aneinander liegenden Klötzen“ ist eine individuelle 
Auffassung und nicht gesichert, dies lässt sich aus den bisherigen Planungen nicht ableiten. 

Zum Hinweis auf das in der Stellungnahme genannte Beispiel (Neubebauung des Grundstücks an der Ecke 
Tecklenburgstraße/Am Kreuze) ist folgendes anzumerken: Der Verweis auf dieses Beispiel ist unschlüssig. 
Die Beurteilung der Zulässigkeit eines Vorhabens gemäß § 34 BauGB ist nicht Gegenstand des vorliegenden 
Bebauungsplans, der Zusammenhang mit der vorliegenden Planung ist nicht erkennbar, auch sind die Projek-
te nicht miteinander vergleichbar.   

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

204 

 

vom 22.01.14 

Im Nachgang und in Akzentuierung zu unserem 
Schreiben vom 18. Januar 2014 erheben wir Ein-
spruch gegen die hohe Bebauung in direkter 
Nachbarschaft zu unserem Grundstück: III Vollge-

Die Hinweise wurden geprüft: Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem in der Stellungnahme be-
zeichneten Wohnhaus um das Gebäude Konrad-Adenauer-Straße 15 handelt, dessen Grundstück südwestlich 
an den Habichtsweg anschließt. Das Grundstück Konrad-Adenauer Straße 15 liegt nach den vorliegenden 
Vermessungsinformationen ca. 214 bis 215 m über NN und somit ca. 3 bis 4 m über dem im Bebauungsplan 
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schosse, GFZ 0,95, TH 10,5. 

Unser Haus hat eine Entfernung von etwa 30 m 
bis zu der Bebauungsgrenze für das Areal WA4. 

Wir empfinden die Präsenz eines großen Baukör-
pers in unmittelbarer Nähe als eine psychische 
Belastung. 

 

festgesetzten Höhenbezugspunkt des nordöstlichen Baufeldes auf dem ehemaligen IWF-Gelände. 

Die in der Stellungnahme geäußerte Befürchtung einer psychischen Belastung aufgrund der präsenz eines 
großen Baukörpers in unmittelbarer Nähe des Grundstückes Konrad-Adenauer-Straße 15 ist aus folgenden 
Gründen unbegründet: Eine unzumutbare Beeinträchtigung der benachbarten Bestandsbebauung aufgrund 
der festgesetzten zulässigen maximal drei Vollgeschossen und der maximal zulässigen Traufhöhe von 10,50 
m ist nicht erkennbar: Der Abstand zwischen dem in der Anregung erwähnten Wohnhaus und der o. g. 
nächstgelegenen Baufläche des Bebauungsplans beträgt ca. 27 m – dies ist, selbst bei Ausnutzung der dort 
festgesetzten maximalen Geschossigkeit von 3 Vollgeschossen zuzüglich eines 4 m hohen Dachgeschosses 
ohne Rücksprung (Gesamthöhe = 14,5 m) noch 19,75 m mehr als nach Abstandsflächenregelung erforderlich 
(erforderlicher Abstand nach NBauO: 0,5 H = 7,25 m). Zudem beträgt der Höhenunterschied zwischen dem 
Grundstück Konrad-Adenauer-Straße 15 und dem o. g. Bezugspunkt für die geplante Bebauung ca. 3 m und 
somit ein Geschoss, so dass die tatsächliche Wirkung für die höher gelegene Bestandsbebauung nur zwei 
Vollgeschosse sein wird. Darüber hinaus ist im Bebauungsplan zwischen Plangebietsrand und der geplanten 
Baufläche eine in diesem Bereich ca. 10-12 m breite Fläche mit Bindungen zum Erhalt des Gehölzbestandes 
festgesetzt, hieran schließt sich südöstlich die außerhalb des Geltungsbereichs gelegene ca. 12 m breite mit 
Bäumen/Gehölzen gesäumte Wegeparzelle des Habichtswegs an. Die festgesetzte Gehölzfläche hat u. a. 
auch eingrenzende und blickhemmende Funktion. Die geplante Baufläche befindet sich nordöstlich des be-
troffenen Grundstücks, eine mögliche Verschattung ist – wenn überhaupt – höchstens in den Abendstunden 
möglich und eher durch den vorhandenen Gehölzbestand zu erwarten. Auch eine ggf. erdrückende Wirkung 
kann aufgrund der Abstände und der begrenzenden Grünfläche mit Bestandsgehölzen nicht festgestellt wer-
den. Der naturnahe Ausblick auf die bestehende Begrünung sowie auf den naturnahen westlich und nördlich 
des betroffenen Grundstücks vorhandenen Grünzug des Habichtswegs wird durch die Bebauung nicht beein-
trächtigt, ist rechtlich aber auch nicht geschützt. Ein Anspruch auf optischen Schutz besteht nicht. 

Eine Betroffenheit in unzumutbarer Weise durch den Bebauungsplan und die darin getroffenen Festsetzungen 
ist somit aufgrund der obigen Ausführungen nicht zu erwarten. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans, 
insbesondere zur Zahl der zulässigen Vollgeschosse, der Grund- und Geschossflächenzahl, der Traufhöhe 
sowie der Gebäudehöhe und Bezugshöhen entstehen keine unzumutbaren Belastungen für die angrenzenden 
Grundstücke und sind auch nicht beabsichtigt. Die berechtigten Belange der Nachbarn (u. a. Schutz vor Ver-
schattung/unzumutbaren Belichtungsverhältnisse, Lärm (z. B. durch unnötigen Park-Such-Verkehr) sowie 
Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse) wurden bei den Festsetzungen in der Form berücksichtigt, 
dass die gesetzlichen Anforderungen etwa bzgl. der Festlegung und Einhaltung von Abstandsflächen und 
immissionsschutzrechtlichen Grenzwerten sowie Art und Maß der baulichen Nutzung eingehalten werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 84 

Es wird angeregt, dass die Geschossflächenzahl 
(Maß der baulichen Nutzung) von 0,95 auf 0,7 
reduziert wird. 

Die Anregung wurde geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilien-
häuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
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Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. 

Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl 
der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Ge-
schossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 
und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich 
mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Durch Festsetzung einer gerin-
geren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftli-
chen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht 
vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vor-
handen ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut ge-
gliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvol-
les Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Eine – in der Stellungnahme 
angeregte GFZ von 0,7 entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwick-
lung. Ein ressourcenbewusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung 
der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in der Rahmensetzung des Bundes-
gesetzgebers, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (BauGB § 1, Abs. 6). Grundsatz 
einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es 
sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urba-
nen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstre-
benswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. 
Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung diffe-
renzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im 
Stadtumland. Die hierfür erforderliche Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und 
hohe bauliche Dichten notwendig. Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 ist für die 
angestrebte Nutzung und Lage des Grundstücks als eher moderat einzustufen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
300  

 

vom 18.01.14 

 

235  

 

vom 19.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Maß der 
baulichen Nutzung im Widerspruch zum städte-
baulichen Strukturkonzept des Leitbildes 2020 
steht.  Darin wird „eine qualitative Aufwertung 
weitgehend schon vorgeformter Strukturen“ ange-
strebt. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Planung steht nicht im Widerspruch zum Leitbild Göttingen 2020, sondern 
es werden mit der Planung die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und der Region 
erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme 
von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwer-
punktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte 
Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender 
Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flä-
cheneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in 
einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nach-
haltigen europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind auch Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit 
mindergenutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flä-
chen sowie entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen 
Universität, Land und Stadt einer Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbei-
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ten“. 

Das in dem Hinweis dargestellte, dem Leitbild entnommene Zitat einer "qualitativen Aufwertung weitgehend 
schon vorgeformter Strukturen“ ist verkürzt und muss im Zusammenhang betrachtet werden. Der Originaltext 
lautet: „In den integrierten Lagen im Zentrum oder zentrumsnah entstehen neue Wohnungsangebote für un-
terschiedliche Nachfragergruppen. Dies setzt hohe Qualitäten des städtebaulichen Umfeldes und funktionie-
rende Versorgungsstrukturen voraus. Das städtebauliche Strukturkonzept macht deutlich, dass eine nachhalti-
ge und zukunftsfähige städtebauliche Entwicklung der Stadt Göttingen weniger in ihrer flächenmäßigen Ex-
pansion als vielmehr in einer qualitativen Aufwertung weitgehend schon vorgeformter Strukturen besteht“. 
Genau dies wird mit dem Bebauungsplan verfolgt. Die städtebauliche Situation einer gegenwärtig brachlie-
genden Fläche nach Nutzungsaufgabe wird durch Neuausweisung eines Wohngebiets mit differenzierter Ge-
bäudestruktur, Wohnangebot und Freiflächen verbessert. Diese Aufwertung der jetzigen Fläche geschieht 
innerhalb einer bereits vorgeformten städtebaulichen Struktur bzw. integrierten zentrumsnahen Lage, dem 
vorhandenen Wohnquartier. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung stehen nicht im Widerspruch 
hierzu. Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze 
für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ 
(0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der 
baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen 
Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 
Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 
4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Ver-
gleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Durch Festsetzung einer 
geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen und wirt-
schaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine 
nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon 
vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut 
gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitäts-
volles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
234  

  

vom 23.01.14 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das geplante 
Maß der baulichen Nutzung nicht dem Leitbild 
2020 entspricht, worin „eine qualitative Aufwertung 
weitgehend schon vorgeformter Strukturen“ ange-
strebt wird. Die Bebauung mit 5 – 7stöckigen Ge-
bäuden (5 Stockwerke plus Dach- und Sockelge-
schoss) mit nur geringem Abstand zur Straße, die 
bei höheren Gebäuden in der gesamten Umge-
bung nicht gegeben ist (selbst beim Hochhaus 
Stauffenbergring 1 nicht), steht dem entgegen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Planung steht nicht im Widerspruch zum Leitbild Göttingen 2020, sondern 
es werden mit der Planung die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und der Region 
erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme 
von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwer-
punktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte 
Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender 
Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flä-
cheneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in 
einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nach-
haltigen europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind auch Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit 
mindergenutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flä-
chen sowie entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen 
Universität, Land und Stadt einer Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbei-
ten“. 

Das in dem Hinweis dargestellte, dem Leitbild entnommene Zitat ist verkürzt und muss im Zusammenhang 
betrachtet werden. Der Originaltext lautet: „In den integrierten Lagen im Zentrum oder zentrumsnah entstehen 
neue Wohnungsangebote für unterschiedliche Nachfragergruppen. Dies setzt hohe Qualitäten des städtebau-
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lichen Umfeldes und funktionierende Versorgungsstrukturen voraus. Das städtebauliche Strukturkonzept 
macht deutlich, dass eine nachhaltige und zukunftsfähige städtebauliche Entwicklung der Stadt Göttingen 
weniger in ihrer flächenmäßigen Expansion als vielmehr in einer qualitativen Aufwertung weitgehend schon 
vorgeformter Strukturen besteht“. Genau dies wird mit dem Bebauungsplan verfolgt. Der städtebauliche Miss-
stand einer gegenwärtig brachliegenden Fläche nach Nutzungsaufgabe wird durch Neuausweisung eines 
Wohngebiets mit differenzierter Gebäudestruktur, Wohnangebot und Freiflächen aufgehoben. Diese Aufwer-
tung der jetzigen Fläche geschieht innerhalb einer bereits vorgeformten städtebaulichen Struktur bzw. inte-
grierten zentrumsnahen Lage, dem vorhandenen Wohnquartier. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung stehen nicht im Widerspruch hierzu. Mit der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und 
GFZ wird die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) 
eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein 
städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren 
Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 
Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der ent-
sprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik 
angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamili-
enhäusern. Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die 
Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der 
Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu 
schaffen, die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit 
einem abwechslungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen 
für ein städtisches Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innen-
stadt bietet. 

Zum Hinweis, des in der Umgebung nicht vorhandenen geringen Abstands zur Straße ist folgendes anzumer-
ken: Die in den 1950/1960er Jahren errichteten auf dem Gelände noch vorhandenen Hauptgebäude des ehe-
maligen IWF sind ca. 13 m bis 17 m von der Straßenparzelle eingerückt, eine Ausnahme stellt das orthogonal 
zum Nonnenstieg platzierte Eingangsgebäude dar, das aus Gründen der Adressbildung markant bis an die 
auch im Bebauungsplan durch die Baugrenze aufgenommene Bauflucht reicht. Die dem ehemaligen Institut 
vorgelagerten Flächen sind – der ursprünglichen Nutzung entsprechend – vorwiegend repräsentativer Art, so 
dass Belichtung und Nutzbarkeit bei der früheren Nutzung eine eher untergeordnete Rolle spielten. Durch die 
geplante Wohnnutzung ergeben sich jedoch andere Anforderungen an die Gestaltung und Nutzbarkeit der 
Freiräume. Es bestehen heute, insbesondere im Geschosswohnungsbau andere Anforderungen an die Plat-
zierung von Gebäuden und an die Freiraumnutzungen, als in den 1950er und 1960er Jahren: es geht nicht um 
die Anlage von Abstandsgrünflächen nach dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt, sondern 
um die Schaffung nutzbarer und aneigbarer Freiräume, d. h. um Privatheit des Wohnens im Außenraum und 
akzeptierte gemeinschaftlich nutzbare Bereiche, die in den Geschosswohnungsbausiedlungen der Nach-
kriegszeit nur selten entstanden sind. Darüber hinaus ist das Straßenbild des Nonnenstiegs im Bestand u. a. 
durch die im Bebauungsplan aufgenommene Bauflucht geprägt und weniger durch Gebäudeabstände, die 
eine Relation von Gebäudehöhe zur Straßenmitte aufweisen. Von der im Bebauungsplan festgesetzten Bau-
grenze kann grundsätzlich auch zurückgesprungen werden, die Aufnahme der vorhandene Bauflucht und die 
Anlage gut nutzbarer südorientierter Freiräume und Fassaden soll aber durch eine weiter eingerückte Bau-
grenze nicht beschränkt werden, daher erfolgt keine Änderung der Baugrenze, mithin keine Vergrößerung des 
Abstands zum Straßenraum.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
233  

 

vom 18.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, die beiden ausge-
wählten Entwürfe nicht dem städtebaulichen Leit-

Der Hinweis wurde geprüft: Der Bezug auf "die beiden ausgewählten Entwürfe" ist unschlüssig. Es liegt nur ein 
Entwurf des Bebauungsplans vor, der nicht im Widerspruch zum Leitbild Göttingen 2020 steht, sondern es 
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bild 2020 entsprechen. werden mit der Planung die Zielsetzungen des im Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den Fachplanern der Stadt Göttingen und der Region erstellten 
Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die 
Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig 
auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungs-
angebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungs-
strukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffizien-
te sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kom-
pakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind auch Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit minderge-
nutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstandorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie 
entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, 
Land und Stadt einer Nachnutzung zuzuführen, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
302  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Planung der Bebauung zu 
überarbeiten. Der jetzige Vorschlag beinhaltet eine 
Überbesiedlung unter falschen Voraussetzungen. 
Es wird um mehr Bürgerbeteiligung gebeten. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Die pauschale Anregung, die Planung der Bebauung zu über-
arbeiten und der Hinweis einer „Überbesiedelung unter falschen Voraussetzungen“ ist unschlüssig. Es wird 
davon ausgegangen, dass sich der Begriff „Überbesiedlung“ auf die festgesetzten Maße der baulichen Nut-
zung und die daraus zu erwartende Anzahl der Wohneinheiten bezieht. Hierzu ist folgendes anzumerken: Mit 
der für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für allgemei-
ne Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 und – für 
eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nut-
zung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der 
Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen 
in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 
m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im 
Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Durch Festsetzung einer geringeren GFZ 
als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Woh-
nungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädti-
sche, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. 
Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut gegliederten 
Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvolles Woh-
nen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Bebauungsplan setzt hierfür den 
städtebaulichen Rahmen. Die künftige Bebauung muss sich in diesen Rahmen einfügen, die Abstimmung zur 
genauen baulichen Gestaltung der Gebäude erfolgt im Rahmen der Bauantragsverfahren und ist nicht Gegen-
stand des Bebauungsplans, der städtebauliche Vorgaben macht (s. o.). Mögliche im Vorfeld der Planung vor-
gestellte Darstellungen des potenziellen Projektentwicklers sowie die sonstigen bislang diskutierten Planungen 
geben nur eine grundsätzliche städtebauliche Gestalt, nicht jedoch den tatsächlichen Realisierungszustand 
wieder. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde zum einen gemäß der Vorgaben des BauGB durchgeführt (zum Erör-
terungstermin im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung war ein Bürger anwesend, die Offenlegung der Planun-
terlagen mit Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen erfolgte in der entsprechenden Frist, 96 Bürgerin-
nen und Bürger haben Stellungnahmen eingereicht). Zum anderen wurde vor der Ausarbeitung des Bebau-
ungsplanentwurfs ein intensiver Dialog mit der Öffentlichkeit geführt (Informationsveranstaltung im Juni 2013, 
Workshop mit Vertretern der Bürgerinitiativen im August 2013). Zudem stand die Verwaltung für den Dialog 
zur Verfügung, auch der potenzielle Projektentwickler hat Angebote zum Dialog in der Informationsveranstal-
tung sowie im Rahmen des Workshops gemacht. Planunterlagen und Zwischenergebnisse wurden der Öffent-
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lichkeit über die Homepage der Stadt Göttingen zur Verfügung gestellt. Der Hinweis auf mehr Bürgerbeteili-
gung ist in diesem Zusammenhang unrichtig. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

2.11 Beschränkung der Gebäudehöhe/Geschossigkeit  

008  

 

vom 23.01.14 

 

230  

 

vom 23.01.14 

 

Es wird angeregt, die Gebäudehöhen auf 3 Voll-
geschosse zu begrenzen, da dies zum einen die 
maximale Höhe der Gebäude auf den benachbar-
ten Grundstücken ist, und zum anderen würden 
hierdurch die prägenden Blickachsen nicht ver-
stellt. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäu-
ser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, welches bestimmt wird durch die Geschoss- und Grund-
flächenzahl, die überbaubare Fläche sowie die Höhe der Gebäude und Anzahl der Geschosse wurden diffe-
renziert getroffen und berücksichtigen u. a. die Topografie, Umgebung und Lage des Gebiets sowie die Expo-
sition der möglichen Bebauung (gute Belichtung, Vermeidung von Verschattung). Zusammen mit den Festset-
zungen zur Bauweise, zur baulichen Gestaltung, Freiflächengestaltung sowie den einzuhaltenden bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen) wird ein Rahmen gesetzt, in den die künftige Bebauung 
einzupassen ist. Die festgesetzte Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt im südwestlichen Bereich 
(WA1) zwingend 3 Geschosse und im nordöstlichen Bereich (WA4) max. 3 Geschosse. Im WA5 ist zudem nur 
ein Vollgeschoss zulässig. Die Festsetzungen für diese Bereiche entsprechen somit der Anregung. In den 
anderen Bereichen (WA 2, WA3 und WA6) sind 3 bis max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen 
festgesetzt. Diese Werte sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im 
Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Die Befürchtung, das 
prägende Blickachsen durch die getroffenen Festsetzungen von z. T. mehr als 3 Vollgeschossen verstellt wür-
den, kann nicht geteilt werden, da aufgrund der festgesetzten maximalen Gebäudelängen (25 m und 50 m) 
und der einzuhaltenden Abstandsflächen (insbesondere bei höheren Gebäuden) ausreichende Zwischenräu-
me und somit Durchblicke sichergestellt werden.   

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans soll eine durch Höhenstaffelung und Länge differenzierte Gebäu-
dekubatur ermöglicht werden. Grundsätzlich sind die Maximalwerte der zulässigen Vollgeschosse auch unter-
schreitbar und es ließen sich ggf. durchgehend 3-geschossige Gebäude errichten. Die Notwendigkeit der Be-
grenzung dieses Spielraums wird jedoch nicht gesehen. 

Die Anregung ist teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 
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001 

 

vom 23.01.14 

FWS 85  

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H003] 

Es wird angeregt, dass die Stockwerkzahl der 
Häuser auch im hinteren (straßenfernen) Teil des 
Grundstücks bei konventioneller Bauweise drei 
Vollgeschosse nicht überschreiten darf. Entspre-
chend sollte auch die Traufhöhe auf 10,50 m re-
duziert werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäu-
ser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
entspricht. 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, welches bestimmt wird durch die Geschoss- und Grund-
flächenzahl, die überbaubare Fläche sowie die Höhe der Gebäude und Anzahl der Geschosse wurden diffe-
renziert getroffen und berücksichtigen u. a. die Topografie, Umgebung und Lage des Gebiets sowie die Expo-
sition der möglichen Bebauung (gute Belichtung, Vermeidung von Verschattung). Zusammen mit den Festset-
zungen zur Bauweise, zur baulichen Gestaltung, Freiflächengestaltung sowie den einzuhaltenden bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen) wird ein Rahmen gesetzt, in den die künftige Bebauung 
einzupassen ist. Die festgesetzte Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt im südwestlichen Bereich 
(WA1) zwingend 3 Geschosse und im nordöstlichen Bereich (WA4) max. 3 Geschosse. Im WA5 ist zudem nur 
ein Vollgeschoss zulässig. Die Festsetzungen für diese Bereiche entsprechen somit der Anregung. In den 
anderen Bereichen (WA 2, WA3 und WA6) sind 3 bis max. 4 Geschosse sowie 3 bis max. 5 Geschosse fest-
gesetzt. Diese Werte sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im 
Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans soll eine durch Höhenstaffelung und Länge differenzierte Gebäu-
dekubatur ermöglicht werden. Grundsätzlich sind die Maximalwerte der zulässigen Vollgeschosse auch unter-
schreitbar und es ließen sich ggf. durchgehend 3-geschossige Gebäude errichten. Die Notwendigkeit der Be-
grenzung dieses Spielraums wird jedoch nicht gesehen. 

Der in der Anregung enthaltene Hinweis auf „konventionelle Bauweise“ ist ebenso wenig differenziert und 
unbegründet, wie die in der weiteren Begründung der Stellungnahme angeführten Verweise auf Mietskasernen 
sowie Kosten- und Sicherheitsaspekte.  

Die Anregung ist teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 
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vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Höhe der unserem Wohn-
haus am nächsten stehenden Gebäude (im WA 6) 
auf 2 Vollgeschosse zu beschränken, da solch 
hohe Gebäude vor unseren Wohn- und Schlaf-
zimmerfenstern sowie vor den Fenstern unserer 
vermieteten Wohnungen deren Wohnwert erheb-
lich vermindern und diese Gebäudehöhe der jetzi-
gen Bebauung in keiner Weise angepasst wäre. 

Die Anregung wurde geprüft: Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer ge-
rechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu 
diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das 
Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rah-
men der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und 
der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplan-
ten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche 
Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, 
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Ein so hohes Gebäude hätte eine vielfache Höhe 
unseres Hauses, welches zur Grundstücksgrenze 
hin lediglich 1 Vollgeschoss und 1 Dachgeschoss 
mit Spitzboden aufweist. Die Folgen wären starke 
Verschattung unserer eigengenutzten sowie unse-
rer vermieteten Wohnungen, optische Erdrückung 
unseres Hauses, Verstellen der freien Blickachsen 
zum bewaldeten Hang am Habichtsweg, Vermin-
derung unserer Mieteinnahmen durch den Anblick 
von Hochhäusern anstelle des jetzigen naturna-
hen Ausblicks, Verminderung unserer Mietein-
nahmen durch die von einer Hochhaussiedlung 
ausgehenden Geräusche (laute Musik, laute Ge-
spräche auf den Balkonen, Verkehrslärm, 
 u.s.w.), Verringerung des Marktwertes unserer 
Wohnungen aus denselben Gründen.  

Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausge-
henden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert wer-
den. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen 
zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzen-
den Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen 
sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelän-
gen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände 
der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung 
der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen 
und Durchgrünung des Gebietes. 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung der benachbarten Bestandsbebauung aufgrund der festgesetzten zulässi-
gen Vollgeschosse und Traufhöhen ist nicht erkennbar: Im Bebauungsplan sind für die dem betroffenen 
Grundstück (Pfingstanger 58) nächstgelegenen Bauflächen mindestens 3 und höchsten 5 Geschosse sowie 
eine Traufhöhe von max. 16,50 m festgesetzt. Der Abstand zwischen dem in der Anregung erwähnten be-
troffenen Grundstück und der nächstgelegenen Baufläche des Bebauungsplans beträgt 17,50 m – dies ist, 
selbst bei Ausnutzung der maximalen Geschossigkeit zuzüglich eines 4 m hohen Dachgeschosses ohne 
Rücksprung noch 7 m mehr als nach Abstandsflächenregelung erforderlich. Zwischen dem Grundstück und 
der geplanten Baufläche ist eine Fläche mit Bindung zum Erhalt des Gehölzbestandes sowie eine 3 m breite 
Verkehrsfläche (vorh. Fuß-/Radweg) festgesetzt. Die Grünfläche hat u. a. auch eingrenzende und blickhem-
mende Funktion. Die geplante Baufläche befindet sich nordöstlich des betroffenen Grundstücks, eine mögliche 
Verschattung ist – wenn überhaupt – höchstens in den Morgenstunden möglich. Auch eine erdrückende Wir-
kung kann aufgrund der Abstände und der begrenzenden Grünfläche mit Bestandsgehölzen nicht festgestellt 
werden. Der naturnahe Ausblick auf die bestehende Begrünung sowie auf den naturnahen südöstlich des 
betroffenen Grundstücks vorhandenen Grünzug des Habichtswegs wird durch die Bebauung nicht beeinträch-
tigt, ist rechtlich aber auch nicht geschützt. Die Einschätzung einer zu erwartenden Lärmproblematik aufgrund 
der Ausweisung eines WA durch Geräusche und Musik auf den Balkonen wird nicht geteilt, auch ein Konflikt 
aufgrund von Verkehrslärm ist – durch das Schallgutachten belegt – in diesem Bereich des Plangebiets nicht 
zu erwarten. Auch die Befürchtung der Verminderung der Mieteinnahmen und Minderung des Marktwertes der 
Wohnungen wird aus o. g. Gründen nicht geteilt.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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vom 22.01.14 

Es wird angeregt, die Gebäudehöhen auf drei 
Vollgeschosse zu begrenzen. Dies entspricht der 
maximalen Höhe der Gebäude auf den benach-
barten Grundstücken. Die prägenden Blickachsen 
werden dadurch erhalten. 

Es wird angeregt, als Mindestabstand eines Ge-
bäudes zur Straßenmitte die Gebäudehöhe fest-
zusetzen. Die Höhe der Gebäude ist auf das 
0,65fache des Abstands zur Straßenmitte zu be-
grenzen. Der Verfasser benennt dazu als Beispiel 
einen Link zur Homepage der vom 28.01.14. 

Die Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen 
Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche 
liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten 
geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfa-
milienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschos-
sen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 
und 8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf 
dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
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entspricht. 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, welches bestimmt wird durch die Geschoss- und Grund-
flächenzahl, die überbaubare Fläche sowie die Höhe der Gebäude und Anzahl der Geschosse wurden diffe-
renziert getroffen und berücksichtigen u. a. die Topografie, Umgebung und Lage des Gebiets sowie die Expo-
sition der möglichen Bebauung (gute Belichtung, Vermeidung von Verschattung). Zusammen mit den Festset-
zungen zur Bauweise, zur baulichen Gestaltung, Freiflächengestaltung sowie den einzuhaltenden bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen) wird ein Rahmen gesetzt, in den die künftige Bebauung 
einzupassen ist. Die festgesetzte Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt im südwestlichen Bereich 
(WA1) zwingend 3 Geschosse und im nordöstlichen Bereich (WA4) max. 3 Geschosse. Im WA5 ist zudem nur 
ein Vollgeschoss zulässig. Die Festsetzungen für diese Bereiche entsprechen somit der Anregung. In den 
anderen Bereichen (WA 2, WA3 und WA6) sind 3 bis max. 4 Geschosse sowie 3 bis max. 5 Geschosse fest-
gesetzt. Diese Werte sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im 
Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Die Befürchtung, das 
prägende Blickachsen durch die getroffenen Festsetzungen von z. T. mehr als 3 Vollgeschossen verstellt wür-
den, kann nicht geteilt werden, da aufgrund der festgesetzten maximalen Gebäudelängen (25 m und 50 m) 
und der einzuhaltenden Abstandsflächen (insbesondere bei höheren Gebäuden) ausreichende Zwischenräu-
me und somit Durchblicke sichergestellt werden.   

Für die Bauflächen entlang des Nonnenstiegs sind unterschiedliche Geschossigkeiten (mindestens 3, maximal 
5) und unterschiedliche Traufhöhen (10,5 bis max. 16,5 m) festgesetzt, mögliche oberhalb der Traufkante 
liegende Dachgeschosse müssen mindestens 1,5 m von der Straßenseite abrücken. Die Abstandsflächen sind 
in der NBauO geregelt und betragen 0,5 H (Gebäudehöhe), benachbarte Verkehrsflächen öffentlicher Straßen 
dürfen für die Bemessung des Grenzabstandes bis zu ihrer Mittellinie dem Baugrundstück hinzugerechnet 
werden. Die Straßenmitte des Nonnenstiegs befindet sich ca. 12,5 m von der vorderen Baugrenze entfernt, die 
wiederum 5 m hinter der Straßenparzelle liegt. Selbst bei einer angenommenen Gebäudegesamthöhe von 20 
m bei 5 Vollgeschossen zzgl. Dachgeschoss betrüge die nach Bauordnung erforderliche Abstandsfläche auf-
grund der Einrückung des Dachgeschosses 8,50 m. Die Notwendigkeit der Festsetzung einer größeren Ab-
standsfläche ist daher nicht gegeben, insbesondere auch, da eine geschlossene Bebauung entlang des Non-
nenstiegs nicht möglich ist, sondern nur Einzelgebäude bis maximal 25 m Länge realisierbar sind.  

Die Anregungen sind teilweise in der Planung bereits berücksichtigt.  
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vom 24.01.14 

Es wird angeregt, dass die Bebauung entlang des 
Nonnenstieges drei Vollgeschosse nicht über-
schreiten sollte. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäu-
ser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, 
ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität 
in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen 
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entspricht. 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, welches bestimmt wird durch die Geschoss- und Grund-
flächenzahl, die überbaubare Fläche sowie die Höhe der Gebäude und Anzahl der Geschosse wurden diffe-
renziert getroffen und berücksichtigen u. a. die Topografie, Umgebung und Lage des Gebiets sowie die Expo-
sition der möglichen Bebauung (gute Belichtung, Vermeidung von Verschattung). Zusammen mit den Festset-
zungen zur Bauweise, zur baulichen Gestaltung, Freiflächengestaltung sowie den einzuhaltenden bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen) wird ein Rahmen gesetzt, in den die künftige Bebauung 
einzupassen ist. Die festgesetzte Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt im südwestlichen Bereich 
(WA1) zwingend 3 Geschosse und im nordöstlichen Bereich (WA4) max. 3 Geschosse. Im WA5 ist zudem nur 
ein Vollgeschoss zulässig. Die Festsetzungen für diese Bereiche entsprechen somit der Anregung. In den 
anderen Bereichen (WA 2, WA3 und WA6) sind 3 bis max. 4 Geschosse sowie 3 bis max. 5 Geschosse fest-
gesetzt. Diese Werte sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im 
Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. 

Für die Bauflächen entlang des Nonnenstiegs sind unterschiedliche Geschossigkeiten festgesetzt, so dass 
sich eine Staffelung der Gebäudehöhen und Geschossigkeiten von Süden nach Norden entlang des Nonnen-
stiegs ergibt. In Kombination mit der festgesetzten Bauweise ist von mindestens zwei 3-geschossigen Gebäu-
den im südlichen Abschnitt, mindestens zwei daran anschließenden 3- bis max. 4-geschossigen Gebäuden 
und einem 3- bis max. 5-geschossigen Gebäude im nördlichen Straßenbereich des Nonnenstiegs auszugehen. 
Hierdurch soll eine durch Höhenstaffelung und Länge differenzierte Gebäudekubatur ermöglicht werden. 
Grundsätzlich sind die Maximalwerte der zulässigen Vollgeschosse auch unterschreitbar und es ließen sich 
ggf. durchgehend 3-geschossige Gebäude errichten. Die Notwendigkeit der Begrenzung dieses Spielraums 
wird jedoch nicht gesehen. 

Die Anregung ist teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 
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vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bebauungs-
höhe von 5 Vollgeschossen sowie Dachgeschoss 
und Dachaufbau direkt an der Straße Nonnenstieg 
für das Stadtbild kritisch zu sehen ist. Da der Bau-
bestand heute auf dem IWF-Gelände aus vier 
Vollgeschossen besteht, wird angeregt, dies auch 
bei der Neuplanung direkt an der Straße Nonnen-
stieg nicht zu überschreiten. 

Auf der anderen Seite des Grundstückes liegen zu 
erhaltende Schrebergärten und überwiegend 
Reihenhäuser, auf dieser Seite sollten die neu 
geplanten Häuser auch wieder etwas abfallen, um 
sich auch auf dieser Seite in das Stadtbild zu 
integrieren. 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung 
Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Ge-
schossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwi-
schen 3 und 8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 
1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäude-
gruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebau-
ung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch 
Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch 
dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energie-
effizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivie-
rung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes 
ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebens-
qualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes 
Wohnen entspricht. 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, welches bestimmt wird durch die Geschoss- und Grund-
flächenzahl, die überbaubare Fläche sowie die Höhe der Gebäude und Anzahl der Geschosse wurden diffe-
renziert getroffen und berücksichtigen u. a. die Topografie, Umgebung und Lage des Gebiets sowie die Expo-
sition der möglichen Bebauung (gute Belichtung, Vermeidung von Verschattung). Zusammen mit den Festset-
zungen zur Bauweise, zur baulichen Gestaltung, Freiflächengestaltung sowie den einzuhaltenden bauord-
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nungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen) wird ein Rahmen gesetzt, in den die künftige Bebauung 
einzupassen ist. Die festgesetzte Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt im südwestlichen Bereich 
(WA1) zwingend 3 Geschosse und im nordöstlichen Bereich (WA4) max. 3 Geschosse. Im WA5 ist zudem nur 
ein Vollgeschoss zulässig. In den anderen Bereichen (WA 2, WA3 und WA6) sind 3 bis max. 4 Geschosse 
sowie 3 bis max. 5 Geschosse festgesetzt. Diese Werte sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik 
angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamili-
enhäusern.  

Für die Bauflächen entlang des Nonnenstiegs sind somit unterschiedliche Geschossigkeiten festgesetzt, so 
dass sich eine Staffelung der Gebäudehöhen und Geschossigkeiten von Süden nach Norden entlang des 
Nonnenstiegs ergibt. In Kombination mit der festgesetzten Bauweise ist von mindestens zwei 3-geschossigen 
Gebäuden im südlichen Abschnitt, mindestens zwei daran anschließenden 3- bis max. 4-geschossigen Ge-
bäuden und einem 3- bis max. 5-geschossigen Gebäude im nördlichen Straßenbereich des Nonnenstiegs 
auszugehen. Eine gemäß der Anregung durchgehende Viergeschossigkeit (4 Vollgeschosse) entlang des 
Nonnenstiegs, wurde nicht präferiert, da durch die festgesetzte Höhenstaffelung und Gebäudelängen differen-
zierte Gebäudekubaturen ermöglicht werden sollen. Grundsätzlich sind die Maximalwerte der zulässigen Voll-
geschosse auch unterschreitbar und es ließen sich ggf. durchgehend 3-geschossige Gebäude am Nonnen-
stieg errichten. Die Notwendigkeit der Begrenzung dieses Spielraums wird jedoch insbesondere aufgrund der 
topografischen Situation nicht gesehen. Im südöstlichen Teil des Areals entlang des Habichtswegs sind im 
WA6 bis zu fünf Vollgeschosse zulässig, mindestens jedoch drei. Auch diese Festsetzung resultiert aus den 
Gegebenheiten von Topografie, Umgebung und Lage des Gebiets sowie der Exposition der möglichen Bebau-
ung (gute Belichtung, Vermeidung von Verschattung). Eine Beeinträchtigung der südöstlich jenseits des Ha-
bichtswegs vorhandenen Bebauung kann aufgrund des großen Abstands von mind. 60 m ausgeschlossen 
werden, auch für die Kleingärten ist aufgrund der Südlage, der Entfernung von ca. 25 bis 30 m sowie der topo-
grafisch gegenüber dem WA6 um mindestens 2 bis zu 10 m höheren Lage nicht mit einer Verschattung oder 
sonstigen Beeinträchtigung zu rechnen. Für das am höchsten gelegene Baufeld (WA4) sind maximal drei Voll-
geschosse festgesetzt, auch hier ist aufgrund der Lage und des Abstandes der angrenzenden Bebauung nicht 
von Beeinträchtigungen durch Verschattung auszugehen, darüber hinaus liegt die Fläche des WA4 ca. 3 m 
niedriger (dies entspricht ca. 1 Vollgeschoss) als die südöstlich am Habichtsweg vorhandene Reihenhausbe-
bauung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind teilweise in der 
Planung bereits berücksichtigt. 
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vom 24.01.14 

 

402 

 

vom 24.01.14 
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vom 24.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich 
eine positive Entwicklung zwischen dem Wettbe-
werbsergebnis und der jetzt vorgelegten Planung 
zu erkennen ist. Dennoch wird angeregt, dass die 
Geschossigkeit maximal drei Vollgeschosse nicht 
übersteigen sollte und die Dichte insgesamt zu 
hoch ist. 

Der Hinweis und die Anregung wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung 
Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Ge-
schossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwi-
schen 3 und 8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 
1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäude-
gruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebau-
ung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch 
Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch 
dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energie-
effizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivie-
rung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes 
ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebens-
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qualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes 
Wohnen entspricht. 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, welches bestimmt wird durch die Geschoss- und Grund-
flächenzahl, die überbaubare Fläche sowie die Höhe der Gebäude und Anzahl der Geschosse wurden diffe-
renziert getroffen und berücksichtigen u. a. die Topografie, Umgebung und Lage des Gebiets sowie die Expo-
sition der möglichen Bebauung (gute Belichtung, Vermeidung von Verschattung). Zusammen mit den Festset-
zungen zur Bauweise, zur baulichen Gestaltung, Freiflächengestaltung sowie den einzuhaltenden bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen) wird ein Rahmen gesetzt, in den die künftige Bebauung 
einzupassen ist. Die festgesetzte Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt im südwestlichen Bereich 
(WA1) zwingend 3 Geschosse und im nordöstlichen Bereich (WA4) max. 3 Geschosse. Im WA5 ist zudem nur 
ein Vollgeschoss zulässig. Die Festsetzungen für diese Bereiche entsprechen somit der Anregung. In den 
anderen Bereichen (WA 2, WA3 und WA6) sind 3 bis max. 4 Geschosse sowie 3 bis max. 5 Geschosse fest-
gesetzt. Diese Werte sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im 
Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern.  

Mit den für die allgemeinen Wohngebiete festgesetzten GRZ und GFZ wird die zulässige Obergrenze für all-
gemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ (0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 
und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist ein städtebaulich verträgliches Maß der bauli-
chen Nutzung festgesetzt. 

Mit einer noch geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines vielfältigen 
und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das 
Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so 
auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen 
und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben und 
qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Bebauungsplan 
stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraussichtlich durch Mehrfamilienhäuser im 
Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach BauNVO zulässi-
gen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer maximalen Ausnut-
zung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad werden 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umsetzung auch noch 
unterschritten werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Anregung ist teilweise in der Planung 
bereits berücksichtigt. 

2.12 Ausnahmen für Traufhöhe und Zahl der Vollgeschosse  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 88 

Es wird angeregt dass im Maß der baulichen Nut-
zung bezüglich der zulässigen Traufhöhe und Zahl 
der Vollgeschosse im Teilgebiet WA6 Ausnahmen 
unter bestimmten Bedingungen zugelassen wer-
den können. 

Die Anregung wurde geprüft: Ein Erfordernis von im Bebauungsplan zu regelnden zulässigen Abweichungen 
vom Maß der baulichen Nutzung ist nicht erkennbar. Zwar können Ausnahmen von Festsetzungen im Bebau-
ungsplan nach Art und Umfang ausdrücklich vorgesehen werden. Die als Festsetzungsvarianten eröffneten 
Ausnahmemöglichkeiten sind in der BauNVO geregelt (§ 16 Abs. 6). Eine in der weiteren Begründung der 
Anregung genannte Bedingung für solche Abweichungen „wenn die Bauweise bzw. der Baustil so gewählt 
wird, dass eine ausgesprochen attraktive Form entsteht, und dadurch eine hohe städtebauliche Qualität er-
reicht wird“ bietet keinen objektiven Maßstab und ist daher nicht praktikabel. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Für Abweichungen von Festsetzungen eines Bebauungsplanes können gemäß § 31 BauGB Ausnahmen und 
Befreiungen im nachgeordneten Genehmigungsverfahren erteilt werden, wenn die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden und Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern, die Abweichung städ-
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tebaulich vertretbar ist oder die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte führen würde und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentli-
chen Belangen vereinbar ist. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

2.13 Überbaubare Fläche / vorhandene Mauer als Begrenzung  

008  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Baufelder zum Schutz der 
Bäume einzuschränken: die beiden Hauptbaufel-
der sollten an die gegenwärtige Bebauung und 
Versiegelung angepasst werden (Verweis auf 
Karte unter http://www.nonnenstieg-
buergerinitiative.de/bilder/2013-11-07-
planzeichnung-mauer.jpg). Hierdurch können viel 
mehr der waldartigen Biotopstrukturen und ge-
schützten Bäume erhalten werden. 

Die vorhandene hangstützenden Mauer stellt eine 
natürliche Grenze des aktuellen Hauptbaufeldes 
auf dem Grundstück dar, eine Erweiterung des 
Hauptbaufeldes um wenige Meter in den Hang 
hinein würde für den Preis der Fällung von etwa 
30 großen Bäumen das Baufeld nur um wenige 
Meter Fläche vergrößern, was nur wenigen Woh-
nungen entspräche, die zusätzlich gebaut werden 
könnten. Dies stünde nicht in einem vertretbaren 
Verhältnis zum ökologischen Schaden. Darüber 
hinaus müsste eine stellenweise bis 8 m über den 
Niveau des aktuellen Hauptbaufeldes erhebende 
neue Mauer errichtet werden, die unattraktiv wäre 
und den Marktwert der betroffenen Wohnungen 
erheblich vermindern würde und auch der daran 
gekoppelte Marktwert der deutlich attraktiveren 
Wohnungen in den oberen Etagen ebenfalls redu-
ziert würde. Bei Zimmern, deren Fenster direkt 
gegenüber einem bewaldeten Hang stehen, fällt 
das Problem des unattraktiven Ausblicks nicht an. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Im Bebauungsplan wird die überbaubare Grundstücksfläche 
durch Baugrenzen festgesetzt, hierdurch werden die konkreten Bauräume für die baulichen Anlagen determi-
niert. Grundsätzlich ist es zulässig, den gesamten im Bauland liegenden Teil des Baugrundstücks als über-
baubar festzusetzen, ohne dass dieser auch komplett durch bauliche Anlagen und versiegelte Flächen in An-
spruch genommen werden muss bzw. kann, die festgesetzte GRZ begrenzt den Anteil zu überbauender 
Grundstücksfläche. Die in der Planzeichnung festgesetzte überbaubare Fläche bestimmt die räumliche Vertei-
lung der baulichen Nutzung (Gebäude und sonstige Anlagen) auf dem Grundstück. Dies betrifft z. B. auch 
Gebäude, die einseitig in den Hang gebaut werden und z. B. künftig Stützfunktionen der gegenwärtig auf dem 
Gelände vorhandenen Mauern übernehmen oder über die vorhandenen Mauern teilweise auskragen. Das 
Gelände entspricht im Bestand nicht der natürlichen Situation sondern wurde beim Bau der ehemaligen Insti-
tutsgebäude entsprechend modelliert und abgefangen, dem entsprechend ist die vorhandene Stützmauer 
keine natürliche, sondern baulich hergestellte Abgrenzung, die wieder veränderbar ist. Mit Festlegung der 
Baugrenzen wird die Voraussetzung für die künftige Platzierung von Wohngebäuden auf dem Gelände ge-
schaffen und es werden Spielräume eingeräumt, das Gelände und die vorgefundene Hangsituation und Ab-
fangung der künftigen baulichen Nutzung anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von Bebauung, Gebäude-
abständen, Grundstücksnutzung und Freiflächen herstellen zu können, wurden die Baugrenzen so gefasst, 
dass das festgesetzte moderate Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann und gesunde Wohn-
verhältnisse durch Belichtung und Besonnung gesichert werden können. Ggf. ist hierfür eine Veränderung von 
Teilen der vorgefundenen Hangsituation erforderlich. Dem entsprechend wurden die möglicherweise hierdurch 
entstehenden Eingriffe in den Vegetationsbestand bzw. die vorhandenen Biotopstrukturen ermittelt und bewer-
tet und es wurden Maßnahmen zum Ausgleich festgesetzt. Gleichzeitig sind im Bebauungsplan auch Maß-
nahmen zum Erhalt der Biotopstrukturen, insbesondere im südöstlichen Hangbereich des Grundstücks festge-
setzt, so dass die vorhandenen Biotopstrukturen dauerhaft planungsrechtlich gesichert werden. Die in der 
Stellungnahme aufgeführten Hinweise zum Marktwert von Wohnungen in den unteren und oberen Etagen im 
Bereich des baumbestandenen Hangs zielen auf die ggf. bestehende Gefahr unattraktiver oder schlecht be-
lichteter Wohnungen. Diese Bedenken sind unbegründet, da die Festsetzungen des Bebauungsplans so ge-
troffen wurden, dass die Platzierung der künftigen Gebäude so getroffen werden kann (z. B. orthogonal zum 
Hang), dass nach Südosten und Nordwesten ausgerichtete Wohnbereiche ermöglicht werden, die gut belicht-
bar sind. Die optimale Platzierung der Bebauung sowie Ausgestaltung der Freiflächen soll daher durch eine 
Minimierung der überbaubaren Fläche nicht eingeschränkt werden.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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vom 23.01.14 

FWS 03 

 

007  

 

Es wird angeregt, die hangstützende Mauer im 
Nordosten und Südosten des Hauptbaufeldes als 
dessen natürliche Begrenzung im B-Plan auszu-
weisen. 

  

Die Anregung wurde geprüft: Im Bebauungsplan wird die überbaubare Grundstücksfläche durch Baugrenzen 
festgesetzt, hierdurch werden die konkreten Bauräume für die baulichen Anlagen determiniert. Grundsätzlich 
ist es zulässig, den gesamten im Bauland liegenden Teil des Baugrundstücks als überbaubar festzusetzen, 
ohne dass dieser auch komplett durch bauliche Anlagen und versiegelte Flächen in Anspruch genommen 
werden muss. Die in der Planzeichnung festgesetzte überbaubare Fläche bestimmt die räumliche Verteilung 
der baulichen Nutzung (Gebäude und sonstige Anlagen) auf dem Grundstück. Dies betrifft z. B. auch Gebäu-
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vom 16.04.14 

[NBI-NP005] 
de, die einseitig in den Hang gebaut werden und z. B. künftig Stützfunktionen der gegenwärtig auf dem Gelän-
de vorhandenen Mauern übernehmen oder über die vorhandenen Mauern teilweise auskragen. Das Gelände 
entspricht im Bestand nicht der natürlichen Situation sondern wurde beim Bau der ehemaligen Institutsgebäu-
de entsprechend modelliert und abgefangen, dem entsprechend ist die vorhandene Stützmauer keine natürli-
che, sondern baulich hergestellte Abgrenzung, die wieder veränderbar ist. Mit Festlegung der Baugrenzen wird 
die Voraussetzung für die künftige Platzierung von Wohngebäuden auf dem Gelände geschaffen und es wer-
den Spielräume eingeräumt, das Gelände und die vorgefundene Hangsituation und Abfangung der künftigen 
baulichen Nutzung anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von Bebauung, Gebäudeabständen, Grund-
stücksnutzung und Freiflächen herstellen zu können, wurden die Baugrenzen so gefasst, dass das festgesetz-
te moderate Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann und gesunde Wohnverhältnisse durch 
Belichtung und Besonnung gesichert werden können. Ggf. ist hierfür eine Veränderung von Teilen der vorge-
fundenen Hangsituation erforderlich. Dem entsprechend wurden die möglicherweise hierdurch entstehenden 
Eingriffe in den Vegetationsbestand bzw. die vorhandenen Biotopstrukturen ermittelt und bewertet und es 
wurden Maßnahmen zum Ausgleich festgesetzt. Gleichzeitig sind im Bebauungsplan auch Maßnahmen zum 
Erhalt der Biotopstrukturen, insbesondere im südöstlichen Hangbereich des Grundstücks festgesetzt, so dass 
die vorhandenen Biotopstrukturen dauerhaft planungsrechtlich gesichert werden. Die in der Stellungnahme 
aufgeführten Hinweise zum Marktwert von Wohnungen in den unteren und oberen Etagen im Bereich des 
baumbestandenen Hangs zielen auf die ggf. bestehende Gefahr unattraktiver oder schlecht belichteter Woh-
nungen. Diese Bedenken sind unbegründet, da die Festsetzungen des Bebauungsplans so getroffen wurden, 
dass die Platzierung der künftigen Gebäude so getroffen werden kann (z. B. orthogonal zum Hang), dass nach 
Südosten und Nordwesten ausgerichtete Wohnbereiche ermöglicht werden, die gut belichtbar sind. Die opti-
male Platzierung der Bebauung sowie Ausgestaltung der Freiflächen soll daher durch eine Minimierung der 
überbaubaren Fläche nicht eingeschränkt werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
107  

 

vom 22.01.14 

[6.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gelände 
des ehemaligen IWF wegen der vorhandenen 
Steilhänge für eine hochgeschossige Bebauung 
denkbar ungeeignet ist. Um Stabilität zu gewähr-
leisten, müssten große zusätzliche Eingriffe vor-
genommen werden wie Versiegelungen und die 
Errichtung von Stützmauern. Dies hätte weit grö-
ßere ökologische Negativfolgen als etwa die Er-
richtung niedrigerer Gebäude oder besser, der 
Umbau der vorhandenen Gebäude. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die ge-
planten Stützmaßnahmen weitere Kosten entste-
hen, die der Erstellung preisgünstiger Wohnungen 
oder Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus, an 
welchen es mangelt, im Wege stehen. 

  

Die Hinweise wurden geprüft: Bei dem Gelände handelt es sich um einen Standort mit zwei plateauartigen 
Flächen, die im Bestand überwiegend bebaut sind und an den Rändern sowie untereinander durch Hangstüt-
zungen und Böschungen abgefangen sind. Gerade aufgrund der Hangsituation ist eine „hochgeschossige 
Bebauung“ sehr gut geeignet, um mit dem Geländebestand baulich umzugehen: So lassen sich mit höheren 
Gebäuden z. B. Durchblicke und Sichtachsen, insbesondere aber die Belichtungs- und Besonnungssituation 
für die geplanten Wohnungen, Freiräume und Anlagen zur passiven und aktiven Solarenergienutzung optimal 
herstellen, da diese Bebauung größere Abstandsflächen einhalten muss und Eingriffe in den Boden (durch 
Überbauung, Unterkellerung) und die vorhandenen Stützmauern im Vergleich zu einer niedriggeschossigen 
teppichartigen Bauweise eher punktuell erfolgen. Zur Herstellung dieser baulichen Situation ist auch ein ggf. 
erforderlicher baulicher Aufwand für die Veränderung oder Anpassung der Hangabstützungen gerechtfertigt. 
Auch der Umbau der vorhandenen Gebäude oder von Teilen der Bestandsbebauung für die angestrebte 
Wohnnutzung ist eine Option, die der vorliegende Bebauungsplan nicht verhindert, sondern planungsrechtlich 
sogar (mit Ausnahme des südwestlichen Einzelgebäudes) ermöglicht. Die Prüfung der grundsätzlichen Eig-
nung der Gebäude sowie die Abwägung über den Aufwand für die energetische Qualifizierung der Gebäude 
gegenüber einer Neubaumaßnahme und letztlich die Abschätzung der Nachhaltigkeit einer solchen Umnut-
zungsmaßnahme ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans und Aufgabe der Stadt Göttingen, sondern 
obliegt den Flächeneigentümern bzw. möglichen Investoren oder Bauinteressenten. Durch die im Bebauungs-
plan festgesetzten Baugrenzen wird die Voraussetzung für die künftige Platzierung von Wohngebäuden auf 
dem Gelände geschaffen und es werden Spielräume eingeräumt, das Gelände und die vorgefundene Hangsi-
tuation und Abfangung der künftigen baulichen Nutzung anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von Bebau-
ung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Freiflächen herstellen zu können, wurden die Baugrenzen 
so gefasst, dass das festgesetzte moderate Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann und ge-
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sunde Wohnverhältnisse durch Belichtung und Besonnung gesichert werden können. Ggf. ist hierfür eine Ver-
änderung von Teilen der vorgefundenen Hangsituation erforderlich. Dem entsprechend wurden die möglicher-
weise hierdurch entstehenden Eingriffe in den Vegetationsbestand bzw. die vorhandenen Biotopstrukturen 
ermittelt und bewertet und es wurden Maßnahmen zum Ausgleich festgesetzt. Gleichzeitig sind im Bebau-
ungsplan auch Maßnahmen zum Erhalt der Biotopstrukturen, insbesondere im südöstlichen Hangbereich des 
Grundstücks festgesetzt, so dass die vorhandenen Biotopstrukturen dauerhaft planungsrechtlich gesichert 
werden. 

Grundsätzlich eignet sich das Gelände aufgrund seiner Topografie, seiner Lage und Exposition sowie der 
Tatsache, dass es bereits erschlossen und zum überwiegenden Teil bebaut und genutzt war sehr gut für die 
Schaffung von gemäß Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 benötigten Wohnraums in zentrums-
naher Lage und in unterschiedlichen Preissegmenten. Ob ggf. in Teilbereichen der überbaubaren Flächen 
Stützmaßnahmen erforderlich werden, ist gegenwärtig nicht absehbar und auch nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans. Es sind im Bebauungsplan auch keine Stützmaßnahmen geplant oder festgesetzt, die ggf. die 
Erstellung preisgünstiger Wohnungen oder sozialem Wohnungsbau im Wege stehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Be-
bauung in Hanglage bis dicht an die Grenze der 
Nachbargrundstücke die Gefahr besteht, dass der 
Hang abrutscht und damit die Grundstücke beein-
trächtigt sowie die Bewohner gefährdet werden. 

  

Der Hinweis wurde geprüft: Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen wird die Voraussetzung 
für die künftige Platzierung von Wohngebäuden auf dem Gelände geschaffen und es werden Spielräume ein-
geräumt, das Gelände und die vorgefundene Hangsituation und Abfangung der künftigen baulichen Nutzung 
anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von Bebauung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Frei-
flächen herstellen zu können, wurden die Baugrenzen so gefasst, dass das festgesetzte moderate Maß der 
baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann und gesunde Wohnverhältnisse durch Belichtung und Beson-
nung gesichert werden können. Ggf. ist hierfür eine Veränderung von Teilen der vorgefundenen Hangsituation 
erforderlich. Die festgesetzten Baugrenzen berühren zwar die Hanglage, sind jedoch nicht „bis dicht an die 
Grenze der bebauten Nachbargrundstücke“ herangeführt, sondern betragen im südwestlichen Bereich mind. 
14,5 m und sind im nordöstlichen Bereich weitestgehend an der dort bereits vorhandenen Bebauung orientiert 
(der Mindestabstand zur nordöstlichen Grenze und der dort anschließenden ca. 2,5 m breiten Wegeparzelle 
beträgt 5,00 m).  

Der Bebauungsplan schafft somit den planungsrechtlichen Rahmen für die Bebauung des Geländes. Nachweis 
und Prüfung der Standsicherheit baulicher Maßnahmen (hierzu gehören auch ggf. erforderliche Hangabfan-
gungen) und somit der Nachweis, dass benachbarte Grundstücke nicht durch Hangabrutschungen gefährdet 
werden, erfolgen im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren und sind somit nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplans. Eine Gefährdung der Bewohner der Nachbargrundstücke durch die festgesetzten Baugrenzen ist 
nicht gegeben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: PrN C.5. 

Abs. 1 

2.14 Begrenzung der überbaubaren Fläche aus Baumschutzgründen  

222  

 

vom 21.01.14 

Es wird angeregt, dass auch bei der Baufeldbe-
grenzung der Baumbestand (Baumschutz) weit-
gehend erhalten bleiben soll, um somit Natur- und 
Umweltschutz gerecht zu werden. Die Baugrenze 
zum Nonnenstieg hin sollte 8,00 m nicht unter-
schreiten. 

Die Anregungen wurden geprüft: Im Bebauungsplan wird die überbaubare Grundstücksfläche durch Baugren-
zen festgesetzt, hierdurch werden die konkreten Bauräume für die baulichen Anlagen determiniert. Grundsätz-
lich ist zulässig, den gesamten im Bauland liegenden Teil des Baugrundstücks als überbaubar festzusetzen, 
ohne dass dieser auch komplett durch bauliche Anlagen und versiegelte Flächen in Anspruch genommen 
werden muss bzw. kann, die festgesetzte GRZ begrenzt den Anteil zu überbauender Grundstücksfläche. Die in 
der Planzeichnung festgesetzte überbaubare Fläche bestimmt die räumliche Verteilung der baulichen Nutzung 
(Gebäude und sonstige Anlagen) auf dem Grundstück. Dies betrifft z. B. auch Gebäude, die einseitig in den 
Hang gebaut werden und z. B. künftig Stützfunktionen der gegenwärtig auf dem Gelände vorhandenen Mauern 
übernehmen oder über die vorhandenen Mauern teilweise auskragen. Mit Festlegung der Baugrenzen wird die 
Voraussetzung für die künftige Platzierung von Wohngebäuden auf dem Gelände geschaffen und es werden 
Spielräume eingeräumt, das Gelände und die vorgefundene Hangsituation und Abfangung der künftigen bauli-
chen Nutzung anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von Bebauung, Gebäudeabständen, Grundstücksnut-
zung und Freiflächen herstellen zu können, wurden die Baugrenzen so gefasst, dass das festgesetzte modera-
te Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann und gesunde Wohnverhältnisse durch Belichtung 
und Besonnung gesichert werden können. Ggf. ist hierfür eine Veränderung von Teilen der vorgefundenen 
Hangsituation erforderlich. Dem entsprechend wurden die möglicherweise hierdurch entstehenden Eingriffe in 
den Vegetationsbestand bzw. die vorhandenen Biotopstrukturen ermittelt und bewertet und es wurden Maß-
nahmen zum Ausgleich festgesetzt. Gleichzeitig sind im Bebauungsplan auch Maßnahmen zum Erhalt der 
Biotopstrukturen, insbesondere im südöstlichen Hangbereich des Grundstücks festgesetzt, so dass die vor-
handenen Biotopstrukturen dauerhaft planungsrechtlich gesichert werden. Die Baumschutzsatzung bleibt 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans für den auf dem Gelände vorhandenen Baumbestand unbe-
rührt: Bäume, die nicht im Bebauungsplan als zu erhaltend festgesetzt werden aber der Baumschutzsatzung 
der Stadt Göttingen unterliegen, müssen im Sinne dieser Satzung geschützt werden, dies betrifft auch die 
innerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen Bäume, die im Rahmen der Grundlagenerhebungen zur 
naturschutzfachlichen Einschätzung des Geländes als Grundlage für den Umweltbericht nicht separat und 
einzeln erfasst und bewertet wurden. Gemäß § 6 Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen können auf Antrag 
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Befreiungen von der Baumschutzsatzung erteilt werden, u. a. dann, wenn eine nach den baurechtlichen Vor-
schriften zulässige Nutzung eines Grundstückes sonst nicht oder nur unter wesentlichen Einschränkungen 
verwirklicht werden kann. Hierfür wird im Baugenehmigungsverfahren der FD Umwelt durch die Bauaufsicht 
beteiligt. Der im Bereich künftiger Bauvorhaben vorhandene geschützte Baumbestand ist im Rahmen der 
Genehmigungsplanung darzustellen. Ob eine Befreiung von der Baumschutzsatzung erteilt werden kann, ist 
an dieser Stelle nicht zu beurteilen, dies ist durch einen entsprechenden Antrag zu klären. Im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans wurden jedoch die potentiell zu erwartenden Eingriffe in den Baumbestand 
untersucht und entsprechend bewertet (s. o.). Eine Bewertung der Einzelbäume innerhalb der überbaubaren 
Flächen erfolgt im nachgeordneten Genehmigungsverfahren. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden soll. Der 
Abstand der Baugrenze zum Nonnenstieg beträgt daher 5,0 m. Eine Vergrößerung dieses Maßes auf die an-
geregten 8,0 m würde dazu führen, dass die städtebaulich sinnvolle Aufnahme der vorhandenen Bauflucht 
(Adressbildung der neuen Bebauung, Herstellung des Bezugs zum Straßenraum, Raumbildung) nicht erfolgen 
würde. Außerdem gingen hierdurch gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplans insgesamt ca. 600 
qm gut nutzbarer, nahe an den Erschließungseinrichtungen (Verkehrsfläche, leitungsgebundene Infrastruktur) 
gelegener Fläche für die künftige Bebauung verloren. Die dann 8,0 m breiten vorgelagerten Flächen befinden 
sich im Nordwesten der künftigen Bebauung und sind für die Freiflächennutzung der künftigen Wohnbebauung 
wenig attraktiv. Dementsprechend würden die attraktiveren südexponierten Flächen verkleinert werden. Auch 
eine Verlagerung des gesamten Baufeldes um 3,0 m nach Südosten und damit eine weitere Verschiebung in 
den Hang zum Habichtsweg erscheint nicht sinnvoll. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

2.15 Begrenzung der überbaubaren Fläche auf im Bestand bebaute Fläche  

223  

 

vom 22.01.14 

 

008 

 

vom 23.01.14 

 

230  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die beiden Hauptbaufelder an 
die gegenwärtige Bebauung und Versiegelung 
anzupassen. Die gegenwärtige hangstützende 
Mauer ist als natürliche Grenze des Hauptbaufelds 
beizubehalten. Mit beiden Maßnahmen wird der 
ökologische Schaden einer Neubebauung in ver-
tretbaren Grenzen gehalten. Der Verfasser be-
nennt dazu als Beispiel einen Link zur Homepage 
der vom 28.01.14, der eine Skizze mit einem Vor-
schlag zur Verkleinerungen der beiden im Bebau-
ungsplan festgesetzten Baufelder im Bereich des 
zwischen den Baufeldern gelegenen Geländever-
sprungs vorsieht.  

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Bei dem Gelände handelt es sich um einen Standort mit zwei 
plateauartigen Flächen, die im Bestand überwiegend bebaut sind und an den Rändern sowie untereinander 
durch Hangstützungen und Böschungen abgefangen sind. Im Bebauungsplan wird die überbaubare Grund-
stücksfläche durch Baugrenzen festgesetzt, hierdurch werden die konkreten Bauräume für die baulichen Anla-
gen determiniert. Grundsätzlich ist zulässig, den gesamten im Bauland liegenden Teil des Baugrundstücks als 
überbaubar festzusetzen, ohne dass dieser auch komplett durch bauliche Anlagen und versiegelte Flächen in 
Anspruch genommen werden muss. Die in der Planzeichnung festgesetzte überbaubare Fläche bestimmt die 
räumliche Verteilung der baulichen Nutzung (Gebäude und sonstige Anlagen) auf dem Grundstück. Dies be-
trifft z. B. auch Gebäude, die einseitig in den Hang gebaut werden und z. B. künftig Stützfunktionen der ge-
genwärtig auf dem Gelände vorhandenen Mauern übernehmen oder über die vorhandenen Mauern teilweise 
auskragen. Das Gelände entspricht im Bestand nicht der natürlichen Situation sondern wurde beim Bau der 
ehemaligen Institutsgebäude entsprechend modelliert und abgefangen, dem entsprechend ist die vorhandene 
Stützmauer keine natürliche, sondern baulich hergestellte Abgrenzung, die wieder veränderbar ist.  

Mit Festlegung der Baugrenzen wird die Voraussetzung für die künftige Platzierung von Wohngebäuden auf 
dem Gelände geschaffen und es werden Spielräume eingeräumt, das Gelände und die vorgefundene Hangsi-
tuation und Abfangung der künftigen baulichen Nutzung anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von Bebau-
ung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Freiflächen herstellen zu können, wurden die Baugrenzen 
so gefasst, dass das festgesetzte moderate Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann und ge-
sunde Wohnverhältnisse durch Belichtung und Besonnung gesichert werden können. So können z. B. ortho-
gonal zum Hang ausgerichtete Gebäude mit Wohnbereichen nach Südosten und Nordwesten ausgestattet 
werden, die gut belichtbar sind. Ggf. ist hierfür eine Veränderung von Teilen der vorgefundenen Hangsituation 
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erforderlich. Die optimale Platzierung der Bebauung sowie Ausgestaltung der Freiflächen soll durch eine Mini-
mierung der überbaubaren Fläche nicht eingeschränkt werden. Dem entsprechend wurden die möglicherweise 
hierdurch entstehenden Eingriffe in den Vegetationsbestand bzw. die vorhandenen Biotopstrukturen ermittelt 
und bewertet und es wurden Maßnahmen zum Ausgleich festgesetzt. Gleichzeitig sind im Bebauungsplan 
auch Maßnahmen zum Erhalt der Biotopstrukturen, insbesondere im südöstlichen Hangbereich des Grund-
stücks festgesetzt, so dass die vorhandenen Biotopstrukturen dauerhaft planungsrechtlich gesichert werden.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

3 Thema: Bauweise 

3.1 Hundertwasser-Entwurf: Realisierung nicht ausschließen bzw. ermöglichen  

005 

 

vom 24.01.14 

PIR 008 

 

004 

 

vom 24.01.14 

PIR 008 

 

003  

 

vom 24.01.14 

PIR 008 

 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 89 

Es wird angeregt, dass die in der textlichen Fest-
legung Punkt 3 gegebenen Hinweise und Festle-
gungen zur Art der Bauweise in den Einzelteilbau-
feldern so gewählt werden, dass eine Realisierung 
des als Hundertwasserhaus-Entwurfs bekannten 
Testentwurfs W1 und W2 vom 24.06.2013 oder 
eines von der Grundkonzeption her ähnlichen 
Entwurfs theoretisch nicht ausgeschlossen bleibt. 

Die Stellungnahmen enthalten perspektivische 
Skizzen, teilweise auch Fotos und Verweise auf 
Testentwürfe, die im Rahmen der Veranstaltungen 
zur Bürgerinformation und Bürgermitwirkung sei-
tens einzelner Vertreter der Bürgerschaft in die 
Diskussion in Anlehnung an die sog. „Hundert-
wasser-Architektur“ eingebracht wurden. 

 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen 
ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen 
Dichten geprägt ist. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei 
Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäu-
degruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die 
Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden 
sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander 
gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen 
soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte 
Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttin-
gen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten Stadt und einer mög-
lichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener 
Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im 
Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil 
Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. Dabei soll 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und den Ansprüchen einer 
ausreichenden Durchgrünung und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt der vorhandenen Ge-
hölzkulisse an den Rändern des Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der baulichen Entwicklung 
und einer hohen Lebensqualität geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für die unterschiedlichsten 
Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen und Entwicklungsmög-
lichkeiten für neue gemeinschaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemeinschaften oder genera-
tionenübergreifende Wohnprojekte zu ermöglichen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Gebäudeformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur des 
Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rücksprün-
gen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, sind im 
Bebauungsplan unter dem Punkt 3 der textlichen Festsetzungen Bauweisen festgesetzt: zum einen abwei-
chende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs (WA1 und WA2) mit einer Beschränkung der 
Gebäudelängen auf max. 25 m, zum anderen für das restliche Plangebiet die offene Bauweise mit maximal 50 
m langen Gebäuden. Hierdurch werden u. a.  Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände sichergestellt 
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und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder großformatige Be-
bauung vermieden.  

Im vorliegenden Bebauungsplan sind keine Festsetzungen zu Stil- oder persönlich sehr unterschiedlich ge-
prägten Geschmacksrichtungen von Kunst und Architektur getroffen. Grundsätzlich ist daher im Rahmen die-
ser Festsetzungen auch eine stilistisch an die Kunst Friedensreich Hundertwassers angelehnte Architektur mit 
entsprechend gestalteten Fassaden umsetzbar. Die in der Stellungnahme als Testentwurf benannte Skizze ist 
eine perspektivisch aufgerissene Zeichnung. Eine Weiterführung dieser Skizze zum städtebaulich-
architektonischen Vorentwurf sowie eine Überprüfung der Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans 
ist nicht Bestandteil der Bauleitplanung und Aufgabe der Stadt Göttingen. Eine grobe Überprüfung der aus der 
Skizze abzuleitenden möglichen Lage und Kubatur der in der Skizze dargestellten Bebauung im Rahmen des 
Workshops im August 2013 (Arbeitsmodell) zeigte jedoch, dass die Bebauung sehr hoch und aufgrund der 
Gebäudelängen sehr massiv wäre – dies gälte es entsprechend anzupassen, um den Vorgaben des Bebau-
ungsplanes zu entsprechen. Die Erstellung und Realisierung eines Bauentwurfs obliegt letztlich den Flächen-
eigentümern bzw. möglichen Investoren oder Bauinteressenten, entsprechende Pläne sind im nachgeordneten 
Genehmigungsverfahren einzureichen und zu prüfen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 90 

Es wird angeregt, Teilareal WA3 nicht zu bebau-
en, um die für eine alternative Bebauung nötige 
Hundertwasser-Lizenz zu erwirken. 

Der Hinweis wurde geprüft: In der Stellungnahme wird auf die Skizzen/perspektivischen Darstellungen und 
Testentwürfe hingewiesen, die im Rahmen der Veranstaltungen zur Bürgerinformation und Bürgermitwirkung 
seitens einzelner Vertreter der Bürgerschaft in die Diskussion gebracht wurden. Es handelt sich hierbei u. a. 
um Konzepte und Ideen für eine Bebauung in Anlehnung an die sog. „Hundertwasser-Architektur“. Die Erfül-
lung bestimmter Vorgaben zur Erwirkung einer Lizenz der Hundertwasser-Stiftung Wien oder zur Schaffung 
von Voraussetzungen eines für die Stiftung tätigen Architekten ist weder planungsrechtlich möglich noch Be-
standteil des Bebauungsplans und auch nicht Aufgabe der Stadt Göttingen. Der Bebauungsplan schafft die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Bebauung der Fläche im Rahmen der getroffenen Festsetzungen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
229  

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass von den im 
Frühjahr/Sommer 2013 vorgestellten Testentwür-
fen der "Hundertwasser- Entwurf" mit Abstand am 
besten gefällt und die Stadt Göttingen damit ein 
wirklich besonderes Vorzeigeprojekt hätte und 
stadtplanerisch Maßstäbe setzen könnte, mit dem 
sich die Bürger auch identifizieren könnten. 

Die Anregung wurde geprüft: In der Stellungnahme wird auf die Skizzen/perspektivischen Darstellungen und 
Testentwürfe hingewiesen, die im Rahmen der Veranstaltungen zur Bürgerinformation und Bürgermitwirkung 
seitens einzelner Vertreter der Bürgerschaft in die Diskussion gebracht wurden. Es handelt sich hierbei u. a. 
um Konzepte und Ideen für eine Bebauung in Anlehnung an die sog. „Hundertwasser-Architektur“. Der Bebau-
ungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Bebauung der Fläche im Rahmen der getroffe-
nen Festsetzungen, die detaillierte architektonische Gestaltung der Gebäude liegt in der Entscheidung der 
künftigen Bauherren.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung wird nicht berücksich-
tigt 

3.2 Ausnahmen für Beschränkung der Gebäudelängen  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 87 

Es wird angeregt, dass die in der textlichen Fest-
legung Punkt 2 Satz 1 gegebene Beschränkung 
der Gebäudelänge auf 25 m unter Vorliegen be-
stimmter Bedingungen ausgeklammert wird. Eine 
solche Bedingung wäre die Realisierung von un-

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Im vorliegenden Bebauungsplan sind keine Festsetzungen 
getroffen, die Rundbauten oder Teilrundbauten bzw. ungerade Grundrissformen ausschließen. Auch ein Zu-
sammenhang zwischen der in den Baufeldern mit abweichender Bauweise festgesetzten Gebäudelänge von 
max. 25 m und hierdurch ggf. nicht möglicher runder Gebäudeformen oder runder Gebäude ist nicht gegeben. 
Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebau-
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geraden Grundrissformen, um einen Rundbau 
oder qualifizierten Teilrundbau mit dem Charakter 
einer Rundbauanlage zu erhalten. 

ungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs (WA1 und WA2) festgesetzt mit 
einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit 
maximal 50 m langen Gebäuden. Eine „Rundbauweise“ ist in diesem Rahmen möglich, die Beschränkung auf 
25 m in den WA1 und WA 2 führt dabei zu keiner wesentlichen Einschränkung, die eine angemessene Bebau-
ung dieser Grundstücksbereiche erheblich erschweren würde. Durch die Festsetzungen zur Bauweise sollen u. 
a. Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände sichergestellt und in Kombination mit den differenzierten 
Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder großformatige Bebauung vermieden werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

3.3 Terrassen vor den Erdgeschosswohnungen 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, in der Planung Terrassen zu 
ermöglichen, da in der Planung eine Angabe fehlt, 
dass ebenerdige Wohnungen Terrassen statt 
Balkone haben sollen. 

Die Anregung wurde geprüft: Terrassen sind – ebenso wie Balkone – ein Teil der Hauptnutzung und deshalb 
innerhalb der Baugrenzen zulässig. Die Baugrenzen sind im vorliegenden Bebauungsplan so festgelegt, dass 
ausreichend Spielraum und Fläche für die Anlage ebenerdiger Terrassen innerhalb der überbaubaren Flächen 
besteht. Eine gesonderte Festsetzung wäre nur erforderlich, wenn Terrassen auch außerhalb der Baugrenzen 
zugelassen werden sollen, dies ist aus den vorgenannten Gründen nicht erforderlich. Eine zwingende Festset-
zung der Anlage von Terrassen statt Balkonen für Erdgeschosswohnungen ist rechtlich nicht möglich, darüber 
hinaus wird hierfür keine städtebauliche Notwendigkeit gesehen und einzelne Geländeteile (Hangbereiche) 
sind hierfür ggf. auch ungeeignet bzw. die Herstellung von Terrassen würde dort zu einem unverhältnismäßi-
gen Mehraufwand führen. 

Die Anregung ist in der Planung bereits berücksichtigt.  
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 107 

 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 107a] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H104] 

Es wird angeregt, dass der Bau von Terrassen 
ermöglicht werden soll. 

Die Anregung wurde geprüft: Terrassen sind – ebenso wie Balkone – ein Teil der Hauptnutzung und deshalb 
innerhalb der Baugrenzen zulässig. Auch die Anlage von Dachterrassen ist dem entsprechend – als Teil der 
Hauptnutzung – zulässig. Die Baugrenzen sind im vorliegenden Bebauungsplan so festgelegt, dass ausrei-
chend Spielraum und Fläche für die Anlage ebenerdiger Terrassen innerhalb der überbaubaren Flächen be-
steht. Eine gesonderte Festsetzung wäre nur erforderlich, wenn Terrassen auch außerhalb der Baugrenzen 
zugelassen werden sollen, dies ist aus den vorgenannten Gründen nicht erforderlich. Eine zwingende Festset-
zung der Anlage von Terrassen statt Balkonen für Erdgeschosswohnungen ist rechtlich nicht möglich, darüber 
hinaus wird hierfür keine städtebauliche Notwendigkeit gesehen und einzelne Geländeteile (Hangbereiche) 
sind hierfür ggf. auch ungeeignet bzw. die Herstellung von Terrassen würde dort zu einem unverhältnismäßi-
gen Mehraufwand führen. 

Die Anregung ist in der Planung bereits berücksichtigt. 

3.4 Behindertengerechte Eingangsbereiche  

008 

 

vom 23.01.14 

 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 104 

 

007 

Es wird angeregt, behindertengerechte niveau-
ausgleichende Eingangsbereiche, sowohl innen 
als auch außen festzusetzen. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit baulicher Anlagen ist in § 49 
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) geregelt. Danach müssen in Gebäuden mit mehr als vier Woh-
nungen die Wohnungen eines Geschosses für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar (barrierefrei) sein. In 
jeder achten Wohnung eines Gebäudes müssen die Wohn- und Schlafräume, ein Toilettenraum, ein Raum mit 
einer Badewanne oder Dusche und die Küche oder Kochnische zusätzlich rollstuhlgerecht sein. Mit dem Be-
bauungsplan wird das Ziel der Wohnraumschaffung verfolgt, dem entsprechend soll mit dem Bebauungsplan 
der planungsrechtliche Rahmen für die Errichtung von Gebäuden im Geschosswohnungsbau und ähnlicher 
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vom 16.04.14 

[NBI-H103] 

Typologie geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Gebäude mit mehr als vier Wohnungen 
errichtet werden, die dann gemäß NBauO die Anforderung an barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit 
gewährleisten müssen. Die Notwendigkeit, über diese Anforderungen hinaus z. B. eine generelle Barrierefrei-
heit der baulichen Anlagen vorzugeben, besteht nicht und würde – da Wohnraum für Menschen mit Behinde-
rung und Menschen ohne Behinderung geschaffen werden soll – zu einem unverhältnismäßigen Mehraufwand 
führen.   

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

3.5 Behindertengerechte Wohnungen  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 110 

 

007 

 

vom 16.04.14 

[NBI-H111] 

Es wird angeregt, dass ein angemessener Anteil 
der Wohnungen behindertengerecht ausgestattet 
sein soll. 

Die Anregung wurde geprüft: Mit der  Regelung in § 49 NBauO über barrierefreies Bauen wird die bauord-
nungsrechtliche Voraussetzung geschaffen, dass insbesondere Menschen mit Behinderungen eine ungehin-
derte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. In Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen 
müssen die Wohnungen eines Geschosses für Menschen mit Behinderungen barrierefrei sein. Hierzu müssen 
unter anderem Abstellräume für Rollstühle in ausreichender Größe zur Verfügung stehen und barrierefrei zu-
gänglich sein, in jeder achten Wohnung eines Gebäudes müssen Wohn- und Schlafräume, ein Toilettenraum, 
ein Raum mit Badewanne oder Dusche und eine Küche oder eine Kochnische rollstuhlgerecht errichtet wer-
den. Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel der Wohnraumschaffung verfolgt, dem entsprechend soll mit dem 
Bebauungsplan der planungsrechtliche Rahmen für die Errichtung von Gebäuden im Geschosswohnungsbau 
und ähnlicher Typologie geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass mehrere Gebäude mit mehr als 
vier und einzelne Gebäude auch mit mehr als acht Wohnungen errichtet werden, die dann gemäß NBauO die 
entsprechenden Anforderung an barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit gewährleisten müssen (s. o.). 
Die Notwendigkeit, über diese Anforderungen hinaus z. B. eine generelle Barrierefreiheit der baulichen Anla-
gen vorzugeben, besteht nicht und würde – da Wohnraum für Menschen mit Behinderung und Menschen ohne 
Behinderung geschaffen werden soll – zu einem unverhältnismäßigen Mehraufwand führen.   

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

3.6 Gebäudeabstand zur Straße und untereinander  

008  

 

vom 23.01.14 

 

219  

 

vom 21.01.14 

 

230  

 

vom 23.01.14 

 

Es wird angeregt, als Mindestabstand eines Ge-
bäudes zur Straßenmitte die Gebäudehöhe fest-
zusetzen, dieser Abstand entspricht dem Straßen-
bild am Nonnenstieg. 

Die Anregung wurde geprüft: Für die Bauflächen entlang des Nonnenstiegs sind unterschiedliche Geschossig-
keiten (mindestens 3, maximal 5) und unterschiedliche Traufhöhen (10,5 bis max. 16,5 m) festgesetzt, mögli-
che oberhalb der Traufkante liegende Dachgeschosse müssen mindestens 1,5 m von der Straßenseite abrü-
cken. Die Straßenmitte des Nonnenstiegs befindet sich ca. 7,5 m von der Grenze der Straßenparzelle entfernt. 
Bei angenommenen maximalen 5 Vollgeschossen zzgl. eingerücktem Dachgeschoss im Bereich des WA 3 im 
nordwestlichen Teil des Plangebiets ergäbe sich eine Gebäudehöhe von ca. 20 m. Die Bebauung müsste nach 
dem angeregten Vorschlag ca. 12,5 m von der Straßengrenze zurückspringen. Im Bereich der beiden Flächen 
des WA1 und WA2 betrüge diese Einrückung ca. 6,5 m (WA1) und 9,5 m (WA2). 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden soll. Der 
Abstand der Baugrenze zum Nonnenstieg beträgt daher 5,0 m. Eine Vergrößerung dieses Maßes auf die an-
geregten Gebäudehöhe würde dazu führen, dass die städtebaulich sinnvolle Aufnahme der vorhandenen Bau-
flucht (Adressbildung der neuen Bebauung, Herstellung des Bezugs zum Straßenraums, Raumbildung) nicht 
erfolgen würde. Außerdem gingen gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplans bei den oben genann-
ten Einrückungen gemäß Anregung insgesamt ca. 1.300 qm gut nutzbarer, nahe an den Erschließungseinrich-
tungen (Verkehrsfläche, leitungsgebundene Infrastruktur) gelegener Fläche für die künftige Bebauung verloren. 
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Die dann je nach Geschossigkeit bzw. Gebäudehöhe 6,5 m bis 12,5 m breiten vorgelagerten Flächen befinden 
sich im Nordwesten der geplanten Wohnbebauung und sind für die Freiflächennutzung der künftigen Wohn-
nutzung wenig attraktiv. Dementsprechend würden die attraktiveren südexponierten Flächen verkleinert wer-
den. Eine durch die stärkere Einrückung ggf. mögliche Verlagerung des gesamten Baufeldes nach Südosten 
und damit eine weitere Verschiebung in den Hang zum Habichtsweg erscheint nicht sinnvoll. 

Die Begründung, die angeregte Einrückung der Bebauung entspräche dem Straßenbild des Nonnenstiegs, 
kann aufgrund der Heterogenität der Umgebung nicht nachvollzogen werden und ist mit Bezug auf die geplan-
te Wohnnutzung auch kein zwingender Grund für eine weitere Einrückung als im Bebauungsplan festgesetzt: 
Die in den 1950er Jahren errichteten auf dem Gelände noch vorhandenen Hauptgebäude des ehemaligen IWF 
sind ca. 13 m bis 17 m von der Straßenparzelle eingerückt, eine Ausnahme stellt das orthogonal zum Nonnen-
stieg platzierte Eingangsgebäude dar, das aus Gründen der Adressbildung markant bis an die auch im Bebau-
ungsplan durch die Baugrenze aufgenommene Bauflucht reicht. Die dem ehemaligen Institut vorgelagerten 
Flächen sind – der ursprünglichen Nutzung entsprechend – vorwiegend repräsentativer Art, so dass Belichtung 
und Nutzbarkeit eine eher untergeordnete Rolle spielten. Durch die geplante Wohnnutzung ergeben sich ande-
re Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der Freiräume. Das Straßenbild des Nonnenstiegs ist u. a. 
durch die im Bebauungsplan aufgenommene Bauflucht geprägt und weniger durch Gebäudeabstände, die eine 
Relation von Gebäudehöhe zur Straßenmitte aufweisen. Zudem bestehen heute im (Geschoss-)Wohnungsbau 
andere Anforderungen an die Platzierung von Gebäuden und an die Freiraumnutzungen, als in den 1950er 
und 1960er Jahren: es geht nicht um die Anlage von Abstandsgrünflächen nach dem Leitbild der gegliederten 
und aufgelockerten Stadt, sondern um die Schaffung nutzbarer und aneigbarer Freiräume, d. h. um Privatheit 
des Wohnens im Außenraum und akzeptierte gemeinschaftlich nutzbare Bereiche, die in den Geschosswoh-
nungsbausiedlungen der Nachkriegszeit nur selten entstanden sind.  

Von der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze kann grundsätzlich auch zurückgesprungen werden, die 
Aufnahme der vorhandene Bauflucht und die Anlage gut nutzbarer südorientierter Freiräume und Fassaden 
soll aber durch eine weiter eingerückte Baugrenze nicht beschränkt werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 32 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H001] 

Es wird angeregt, dass die Gebäudehöhe in Ab-
hängigkeit von der Entfernung zur Straßenmitte 
festgelegt wird. Die maximale Höhe der Gebäude 
sollte den Abstand zur Straßenmitte im Nonnen-
stieg nicht um den Faktor 0,7 unterschreiten (ein 
10 m hohes Haus sollte mindestens 14 m Abstand 
zur Straßenmitte aufweisen). 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Für die Bauflächen entlang des Nonnenstiegs sind unterschiedliche Geschossig-
keiten (mindestens 3, maximal 5) und unterschiedliche Traufhöhen (10,5 bis max. 16,5 m) festgesetzt, mögli-
che oberhalb der Traufkante liegende Dachgeschosse müssen mindestens 1,5 m von der Straßenseite abrü-
cken. Die Straßenmitte des Nonnenstiegs befindet sich ca. 7,5 m von der Grenze der Straßenparzelle entfernt. 
Bei angenommenen maximalen 5 Vollgeschossen zzgl. eingerücktem Dachgeschoss im Bereich des WA 3 im 
nordwestlichen Teil des Plangebiets ergäbe sich eine Gebäudehöhe von ca. 20 m. Die Bebauung müsste nach 
dem angeregten Vorschlag ca. 21 m von der Straßengrenze zurückspringen. Im Bereich der beiden Flächen 
des WA1 und WA2 betrüge diese Einrückung ca. 12,5 m (WA1) und 15,5 m (WA2). 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden soll. Der 
Abstand der Baugrenze zum Nonnenstieg beträgt daher 5,0 m. Eine Vergrößerung dieses Maßes auf die an-
geregten Gebäudehöhe würde dazu führen, dass die städtebaulich sinnvolle Aufnahme der vorhandenen Bau-
flucht (Adressbildung der neuen Bebauung, Herstellung des Bezugs zum Straßenraums, Raumbildung) nicht 
erfolgen würde. Außerdem gingen gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplans bei den oben genann-
ten Einrückungen gemäß Anregung insgesamt ca. 2.300 qm gut nutzbarer, nahe an den Erschließungseinrich-
tungen (Verkehrsfläche, leitungsgebundene Infrastruktur) gelegener Fläche für die künftige Bebauung verloren. 
Die dann je nach Geschossigkeit bzw. Gebäudehöhe 12,5 m bis 21 m breiten vorgelagerten Flächen befinden 
sich im Nordwesten der geplanten Wohnbebauung und sind für die Freiflächennutzung der künftigen Wohn-
nutzung wenig attraktiv. Dementsprechend würden die attraktiveren südexponierten Flächen verkleinert wer-
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den. Eine durch die stärkere Einrückung ggf. mögliche Verlagerung des gesamten Baufeldes nach Südosten 
und damit eine weitere Verschiebung in den Hang zum Habichtsweg erscheint nicht sinnvoll. 

Es wird in der weiteren Begründung der Anregung darauf hingewiesen, die hier geplante Bebauung mit vier- 
bis siebenstöckigen Häusern direkt an der Straße berücksichtige die stadtviertelprägende Struktur nicht und im 
nördlichen Ostviertel sei aufgrund einer alten Bauvorschrift, die in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg 
befolgt wurde, der Abstand der Häuser von den Durchgangsstraßen als Maß für deren maximale Höhe ge-
nommen worden - bzw. die Höhe der Häuser richtete sich nach dem Abstand zur Durchgangsstraße. Diese 
Hinweise können aufgrund der Heterogenität der Umgebung nicht nachvollzogen werden und sind mit Bezug 
auf die geplante Wohnnutzung auch kein zwingender Grund für eine weitere Einrückung als im Bebauungsplan 
festgesetzt: Die in den 1950er Jahren errichteten, auf dem Gelände noch vorhandenen Hauptgebäude des 
ehemaligen IWF sind ca. 13 m bis 17 m von der Straßenparzelle eingerückt, eine Ausnahme stellt das ortho-
gonal zum Nonnenstieg platzierte Eingangsgebäude dar, das aus Gründen der Adressbildung markant bis an 
die auch im Bebauungsplan durch die Baugrenze aufgenommene Bauflucht reicht. Die dem ehemaligen Insti-
tut vorgelagerten Flächen sind – der ursprünglichen Nutzung entsprechend – vorwiegend repräsentativer Art, 
so dass Belichtung und Nutzbarkeit eine eher untergeordnete Rolle spielten. Durch die geplante Wohnnutzung 
ergeben sich andere Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der Freiräume. Das Straßenbild des Non-
nenstiegs ist u. a. durch die im Bebauungsplan aufgenommene Bauflucht geprägt und weniger durch Gebäu-
deabstände, die eine Relation von Gebäudehöhe zur Straßenmitte aufweisen. Zudem bestehen heute im (Ge-
schoss-)Wohnungsbau andere Anforderungen an die Platzierung von Gebäuden und an die Freiraumnutzun-
gen, als in den 1950er und 1960er Jahren: es geht nicht um die Anlage von Abstandsgrünflächen nach dem 
Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt, sondern um die Schaffung nutzbarer und aneigbarer Frei-
räume, d. h. um Privatheit des Wohnens im Außenraum und akzeptierte gemeinschaftlich nutzbare Bereiche, 
die in den Geschosswohnungsbausiedlungen der Nachkriegszeit nur selten entstanden sind.  

Von der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze kann grundsätzlich auch zurückgesprungen werden, die 
Aufnahme der vorhandenen Bauflucht und die Anlage gut nutzbarer südorientierter Freiräume und Fassaden 
soll aber durch eine weiter eingerückte Baugrenze nicht beschränkt werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
221 

  

vom 23.01.14 

 

230 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, einen erheblich größeren Ab-
stand zur Grundstücksgrenze einzuhalten, bzw. 
die Neubebauung in der Höhe und dem Gelände 
so anzupassen, dass eine Verschattung der An-
liegergrundstücke vermieden wird. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die durch die geplante Bebauung einzuhaltenden Grenzabstände ergeben sich 
aus den Vorschriften über die Abstandsflächen der Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) und sind grund-
sätzlich einzuhalten. Die Abstandsflächenregelung hat u. a. den Zweck, das Nachbargrundstück vor einer 
Verschattung zu schützen und die Zufuhr mit Licht und Luft sicherzustellen. Das einzuhaltende Grenzab-
standsmaß beträgt 0,5 H (Gebäudehöhe), mindestens jedoch 3,0 m. Ein z. B. 5-geschossiges Gebäude mit 
einer angenommenen Höhe von 20 m (zulässige Traufhöhe zzgl. Dachgeschoss) muss somit mindestens 10 m 
Abstand zum Nachbargrundstück einhalten. Diese Regelung gilt unabhängig von der Lage der überbaubaren 
Fläche bzw. Baugrenze. Geringe Abstände zur Nachbarbebauung, die z. B. erhebliche Verschattungen nach 
sich zögen, sind im Bebauungsplan nicht festgesetzt:  

Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen liegen im Südwesten ca. 17-18 m, 
im Nordwesten entlang des Nonnenstiegs ca. 25 m und damit erheblich weiter von den benachbarten Wohn-
grundstücken entfernt, als aufgrund des nach NBauO einzuhaltenden Abstandsflächenmaßes erforderlich (z. 
B. mehr als das doppelte für das Grundstück Nonnenstieg 70). Der Bebauungsplan setzt in diesen Bereichen 3 
(im Südwesten) bis max. 5 Vollgeschosse (im Nordwesten) fest. Aufgrund des Sonnenverlaufs von Osten nach 
Westen sind aufgrund der geplanten Bebauung Verschattungen der südwestlich des Plangebiets gelegenen 
Grundstücke (z. B. Nonnenstieg 70) – sofern überhaupt – nur in den Morgenstunden zu erwarten. Im Nordos-
ten des Plangebiets liegen die geplanten Bauflächen mit den hier zulässigen max. 3 Vollgeschossen ca. 8 m 
von benachbarten Grundstücken entfernt. Die südöstlichen Bauflächen liegen in Nachbarschaft zum Habichts-
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weg, das dort nächstgelegene Wohngrundstück ist ca. 22 m entfernt, ist aber aufgrund der Topografie, Lage 
auf dem Grundstück und der zu erhaltenden Gehölzkulisse entlang des Habichtsweges, welche ggf. schon 
entsprechenden Schattenwurf erzeugt, in dieser Betrachtung nur von nachgeordneter Bedeutung.  

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkenn-
baren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. 
auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden 
Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die 
Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), 
Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. 
mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bishe-
rigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belich-
tung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen 
sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 
Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind daher entsprechende 
Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von 
Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den 
benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen 
Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung 
des Gebietes. 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung der benachbarten Bestandsbebauung aufgrund der festgesetzten zulässi-
gen Vollgeschosse und Traufhöhen ist nicht erkennbar bzw. nicht zu erwarten: Die oben aufgeführten Abstän-
de der festgesetzten Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken sind durchgehend größer (z. T. um das 
2- bis 4-fache) als die nach Bauordnung erforderlichen Grenzabstände. Trotzdem ist an Wintertagen bei sehr 
tiefstehendem Sonnenstand mit Schattenwürfen zu rechnen, die jedoch im gesamten Quartier in ähnlicher 
Weise vorzufinden sind und grundsätzlich vertretbar sind. Die Vermeidung langer Baukörper am Nonnenstieg 
mit entsprechenden Unterbrechungen sowie die Exposition des Plangebiets tragen zusammen mit den festge-
setzten Abständen der Bauflächen zu den umliegenden Grundstücken zur Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen bzgl. Belichtung und Besonnung der Nachbargrundstücke bei. Eine z. B. durchgehende Randbebauung 
des Nonnenstiegs würde zu einer stärkeren Verschattung der gegenüberliegenden Straßenseite führen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
107  

 

vom 22.01.14 

[13.] 

 

235  

 

vom 19.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Abstand, 
den die geplanten Gebäude zu Gehweg und Stra-
ße einhalten müssen, zu gering ist. Betrachtet 
man das umliegende Viertel, dann fällt auf, dass 
höhergeschossige Bauten entweder ausschließ-
lich im rechten Winkel zu den Straßen errichtet 
worden sind oder aber einen erheblichen Abstand 
zur Straße einhalten. Das Verhältnis der Gebäu-
dehöhe zum Abstand der Straßenmitte am Non-
nenstieg liegt bei 0,6 bis 0,7 im unteren, bei 0,5 
bis 0,6 im oberen Bereich. Das vorgesehene Ver-
hältnis liegt bei über 1! Dies fügt sich keineswegs, 
wie jedoch gesetzlich gefordert, in die umliegende 

Die Hinweise wurden geprüft: Für die Bauflächen entlang des Nonnenstiegs sind unterschiedliche Geschos-
sigkeiten (mindestens 3, maximal 5) und unterschiedliche Traufhöhen (10,5 bis max. 16,5 m) festgesetzt, mög-
liche oberhalb der Traufkante liegende Dachgeschosse müssen mindestens 1,5 m von der Straßenseite abrü-
cken. Die Straßenmitte des Nonnenstiegs befindet sich ca. 7,5 m von der Grenze der Straßenparzelle entfernt. 
Bei angenommenen maximalen 5 Vollgeschossen zzgl. eingerücktem Dachgeschoss im Bereich des WA 3 im 
nordwestlichen Teil des Plangebiets ergäbe sich eine Gebäudehöhe von ca. 20 m. Die Bebauung müsste nach 
dem in der Stellungnahme genannten Verhältnis der Gebäudehöhe zum Abstand der Straße von z. B. 0,7 ca. 
21 m von der Straßengrenze zurückspringen. Im Bereich der beiden Flächen des WA1 und WA2 betrüge diese 
Einrückung ca. 12,5 m (WA1) und 15,5 m (WA2). 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden soll. Der 
Abstand der Baugrenze zum Nonnenstieg beträgt daher 5,0 m. Eine Vergrößerung dieses Maßes auf die an-
geregte Gebäudehöhe würde dazu führen, dass die städtebaulich sinnvolle Aufnahme der vorhandenen Bau-
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Bebauung ein. flucht (Adressbildung der neuen Bebauung, Herstellung des Bezugs zum Straßenraums, Raumbildung) nicht 
erfolgen würde. Außerdem gingen gegenüber den Festsetzungen des Bebauungsplans bei den oben genann-
ten Einrückungen gemäß Anregung insgesamt ca. 2.300 qm gut nutzbarer, nahe an den Erschließungseinrich-
tungen (Verkehrsfläche, leitungsgebundene Infrastruktur) gelegener Fläche für die künftige Bebauung verloren. 
Die dann je nach Geschossigkeit bzw. Gebäudehöhe 12,5 m bis 21 m breiten vorgelagerten Flächen befinden 
sich im Nordwesten der geplanten Wohnbebauung und sind für die Freiflächennutzung der künftigen Wohn-
nutzung wenig attraktiv. Dementsprechend würden die attraktiveren südexponierten Flächen verkleinert wer-
den. Eine durch die stärkere Einrückung ggf. mögliche Verlagerung des gesamten Baufeldes nach Südosten 
und damit eine weitere Verschiebung in den Hang zum Habichtsweg erscheint nicht sinnvoll. 

Der Hinweis, die geplanten Abstände zur Straße fügten sich keineswegs, wie gesetzlich gefordert, in die um-
liegende Bebauung ein, ist aufgrund der Heterogenität der Umgebung nicht überzeugend und ist mit Bezug auf 
die geplante Wohnnutzung auch kein zwingender Grund für eine weitere Einrückung als im Bebauungsplan 
festgesetzt: Die in den 1950er Jahren errichteten auf dem Gelände noch vorhandenen Hauptgebäude des 
ehemaligen IWF sind ca. 13 m bis 17 m von der Straßenparzelle eingerückt, eine Ausnahme stellt das ortho-
gonal zum Nonnenstieg platzierte Eingangsgebäude dar, das aus Gründen der Adressbildung markant bis an 
die auch im Bebauungsplan durch die Baugrenze aufgenommene Bauflucht reicht. Die dem ehemaligen Insti-
tut vorgelagerten Flächen sind – der ursprünglichen Nutzung entsprechend – vorwiegend repräsentativer Art, 
so dass Belichtung und Nutzbarkeit eine eher untergeordnete Rolle spielten. Durch die geplante Wohnnutzung 
ergeben sich andere Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der Freiräume. Das Straßenbild des Non-
nenstiegs ist u. a. durch die im Bebauungsplan aufgenommene Bauflucht geprägt und weniger durch Gebäu-
deabstände, die eine Relation von Gebäudehöhe zur Straßenmitte aufweisen. Zudem bestehen heute im (Ge-
schoss-)Wohnungsbau andere Anforderungen an die Platzierung von Gebäuden und an die Freiraumnutzun-
gen, als in den 1950er und 1960er Jahren: es geht nicht um die Anlage von Abstandsgrünflächen nach dem 
Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt, sondern um die Schaffung nutzbarer und aneigbarer Frei-
räume, d. h. um Privatheit des Wohnens im Außenraum und akzeptierte gemeinschaftlich nutzbare Bereiche, 
die in den Geschosswohnungsbausiedlungen der Nachkriegszeit nur selten entstanden sind. 

Zum Hinweis auf ein gesetzlich vorgegebenes Einfügungsgebot ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei 
der vorliegenden Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er 
rechtskräftig geworden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen Festsetzungen nicht 
widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rahmen der Beurteilung der 
Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu 
beachten. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung 
aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander, d. h. es wurden auch 
die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Belange des Ortsbildes sowie die Sicherung 
der Erschließung berücksichtigt bzw. in die Abwägung eingestellt. Mit der angestrebten förmlichen Festlegung 
des Bebauungsplans werden dessen Festsetzungen künftig Grundlage der Beurteilung von Bauvorhaben sein 
(s. o.). 

Von der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze kann grundsätzlich auch zurückgesprungen werden, die 
Aufnahme der vorhandenen Bauflucht und die Anlage gut nutzbarer südorientierter Freiräume und Fassaden 
soll aber durch eine weiter eingerückte Baugrenze nicht beschränkt werden, daher erfolgt keine Änderung der 
Baugrenze. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3.7 Gebäudebreiten, Durchblicke  

008  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, durch Verringerung der Gebäu-
debreiten längs der Straße mehr Durchblicke vom 
Nonnenstieg zum Habichtsweg zu schaffen. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die 
städtebaulichen Zielvorstellungen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich 
unterschiedlicher Gebäudeformen gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume 
sollen der künftigen Architektur des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestal-
tung von Dachgeschossen, Rücksprüngen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäu-
dekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des 
Nonnenstiegs (WA1 und WA2) festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen (die Gebäudetiefen 
werden nicht festgesetzt) auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit maximal 50 m 
langen Gebäuden. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollge-
schossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang 
des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. Aufgrund der nach Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) 
einzuhaltenden Abstandsflächen ergeben sich hinreichend große Flächen zwischen den Gebäuden und zu den 
benachbarten Grundstücksgrenze. Entlang des Nonnenstiegs und auch im restlichen Plangebiet ist somit nicht 
mit einer geschlossenen Bebauung zu rechnen, da aufgrund der festgesetzten maximalen Gebäudelängen (25 
m und 50 m) und der einzuhaltenden Abstandsflächen (insbesondere bei höheren Gebäuden) ausreichende 
Zwischenräume und somit Durchblicke sichergestellt werden. Eine weitere Reduzierung der im Rahmen der 
Festsetzungen zulässigen Gebäudelängen ist daher nicht vorgesehen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

3.8 Gebäudeabstand an südwestlicher Grundstücksgrenze  

008  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, im WA6 die Baugrenze zum 
Stichweg so weit zurückzusetzen, dass der jetzige 
Abstand der IWF-Gebäude zu unserem Wohn-
haus nicht unterschritten wird, da die geringe 
Entfernung der vorgesehenen Baugrenze im Bau-
feld WA6 zu unserem Wohnhaus am Stichweg 
von weniger als 1H die negativen Auswirkungen 
der Gebäudehöhen verstärken würde. Die Ent-
fernung der Baugrenze zu unserem Haus beträgt 
lediglich ein Drittel der Entfernung des derzeit 
nächstgelegenen IWF-Gebäudes zu unserem 
Haus. Dieser erheblich reduzierte Abstand poten-
ziert nachteiligen Auswirkungen auf den Wohnwert 
unseres Hauses (Verschattung, optische Erdrü-
ckung, Verstellen des Durchblicks zum Habichts-
weg, Lärm). 

Die Anregung wurde geprüft: Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer ge-
rechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu 
diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das 
Plangebiet angrenzenden Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rah-
men der Aufstellung in die Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und 
der Begründung dargelegt), Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplan-
ten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche 
Einschränkungen der bisherigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, 
Einschränkung der Belichtung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausge-
henden Einschränkungen sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert wer-
den. Aber auch bestehende rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen 
zu diesen Zielsetzungen bei. Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzen-
den Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen 
sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelän-
gen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände 
der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung 
der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen 
und Durchgrünung des Gebietes. 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung der benachbarten Bestandsbebauung, insbesondere des in der Stellung-
nahme genannten Grundstücks (Pfingstanger 58) aufgrund der Festsetzungen für das WA6 ist nicht erkenn-
bar: Im vorliegenden Bebauungsplan sind im WA 6 mindestens 3 und höchsten 5 Vollgeschosse sowie eine 
Traufhöhe von max. 16,5 m festgesetzt. Der Abstand zwischen dem in der Anregung erwähnten betroffenen 
Grundstück und der Baufläche des Bebauungsplans beträgt 17,5 m (incl. des ca. 3 m breiten Stichwegs)  – 
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dies ist, selbst bei Ausnutzung der maximalen Geschossigkeit zuzüglich eines 4 m hohen Dachgeschosses 
ohne Rücksprung noch 7 m mehr als nach Abstandsflächenregelung erforderlich (0,5 H = im angenommenen 
Fall 10,5 m). Zwischen dem Grundstück und der geplanten Baufläche ist eine Fläche mit Bindung zum Erhalt 
des Gehölzbestandes sowie eine 3 m breite Verkehrsfläche (vorh. Fuß-/Radweg) festgesetzt. Die Grünfläche 
hat u. a. auch eingrenzende und blickhemmende Funktion. Die geplante Baufläche befindet sich nordöstlich 
des betroffenen Grundstücks, eine Verschattung ist – wenn überhaupt – höchstens in den Morgenstunden 
möglich. Auch eine erdrückende Wirkung kann aufgrund der Abstände und der begrenzenden Grünfläche mit 
Bestandsgehölzen nicht festgestellt werden. Der rechtlich nicht geschützte naturnahe Ausblick auf die beste-
hende Begrünung sowie auf den naturnahen südöstlich des betroffenen Grundstücks vorhandenen Grünzug 
des Habichtswegs wird durch die Bebauung nicht oder nur sehr geringfügig beeinträchtigt, da die direkte Blick-
beziehung vom Wohngebäude und Gartenbereich des Grundstücks Pfingstanger 58 zum parallel hierzu ver-
laufenden ca. 40 m entfernten Habichtsweg von der geplanten Maßnahme nicht berührt wird. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

3.9 Hoher baulicher Aufwand für geplante Bauweise, befürchtete Schäden an Nachbarbebauung  

107  

 

vom 22.01.14 

[7.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der 
geplanten hochgeschossigen Bebauung zahlrei-
che Schächte errichtet werden müssten. Dies 
würde mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, 
dass an den oberhalb liegenden Häusern Schä-
den und Risse auftreten oder der Hang teilweise 
abrutscht. 

Erstens ist dies durch eine dem Areal angepasste 
Bauweise, Bauhöhe und Baudichte gänzlich zu 
vermeiden. Zweitens ist unklar, wer die Aus-
gleichskosten dafür letztendlich tragen würde. 
Sollten diese Kosten auf die SteuerzahlerInnen 
abgewälzt werden, wäre dies unzumutbar. Bei 
einer erheblichen Verteuerung der geplanten 
Wohnungen durch derartige Vorfälle ist anderer-
seits zu befürchten, dass diese über Jahre hinweg 
nicht verkauft werden können und schlimmsten-
falls eine halbfertige Bauruine auf Teilen des Ge-
ländes stehen bleibt. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die in der Stellungnahme als „Schächte“ bezeichneten Anlagen sind undifferen-
ziert, vermutlich sind hiermit die für eine Bebauung erforderlichen unterirdischen Anlagen, Baugruben und 
Ausschachtungen gemeint. Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen wird die Voraussetzung 
für die künftige Platzierung von Wohngebäuden auf dem Gelände geschaffen und es werden Spielräume ein-
geräumt, das Gelände und die vorgefundene Hangsituation und Abfangung der künftigen baulichen Nutzung 
anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von Bebauung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Frei-
flächen herstellen zu können, wurden die Baugrenzen so gefasst, dass das festgesetzte moderate Maß der 
baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann und gesunde Wohnverhältnisse durch Belichtung und Beson-
nung gesichert werden können. Ggf. ist hierfür eine Veränderung von Teilen der vorgefundenen Hangsituation 
erforderlich. Ziel des Bebauungsplans ist es, den planungsrechtlichen Rahmen für die Bebauung des Gelän-
des zu schaffen. Nachweis und Prüfung der Standsicherheit künftiger baulicher Maßnahmen (hierzu gehören 
auch ggf. erforderliche Schächte zur Entwässerung und sonstige unterirdische Anlagen wie Fundamente, Kel-
lergeschosse, Tiefgaragen oder Belichtungsschächte) und hiermit auch der Nachweis, dass benachbarte 
Grundstücke nicht durch Hangabrutschungen gefährdet werden, erfolgt im nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahren und ist somit nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Eine Gefährdung der benachbarten Be-
bauung durch die festgesetzten Baugrenzen und Bauweisen sowie das festgesetzte Maß der baulichen Nut-
zung ist nicht gegeben und kann aus den Festsetzungen ebenso wenig hergeleitet werden, wie ein voraus-
sichtlich unangemessen hoher baulicher und/oder finanzieller Aufwand für die künftige Erschließung und Be-
bauung des Plangebiets. Die Regelung möglicher Bau-Schäden oder Vermeidung solcher Schäden, um eine 
Verteuerung von zu schaffendem Wohnraum zu verhindern, ist ebenfalls nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

3.10 Bedarf an Einfamilien-, Zweifamilien-, Reihen-, Kettenhäuser  

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

Es wird angeregt, dem laut Gewos-Gutachten in 
Göttingen bestehenden besonderen Bedarf an 
Einfamilien-, Reihen- und Kettenhäusern Rech-
nung zu tragen, da diese sich im Gegensatz zur 

Die Anregung wurde geprüft: Der als Begründung für die Anregung dargelegte Hinweis auf den in Göttingen 
bestehenden besonderen Bedarf an Einfamilien-, Reihen- und Kettenhäusern ist eine Fehlinterpretation der 
Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 („GEWOS-Gutachten“), in der darauf verwiesen wird, dass 
zwar bei Nachfragern dieser Wohntypen eine zentrale Lage gewünscht wird („freistehendes Einfamilienhaus in 
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alle: 

vorgestellten Planung von Geschosswohnungsbau 
harmonisch in die Umgebung einfügen würde.  

zentraler Lage und guter Infrastrukturausstattung“), diese Konstellation jedoch kaum noch realisierbar ist und 
auch dann nur zu einem Preisniveau, das für die meisten Haushalte nicht tragbar ist. Daher werden potenzielle 
Nachfrager von Einfamilienhäusern von ihren Wunschvorstellungen zukünftig abweichen und einen Kompro-
miss eingehen müssen. Entweder werden Abstriche bei der Wohnlage gemacht oder aber bei der Bauform. 
Die Ergebnisse der Wohnstilbefragung legen zudem den Schluss nahe, dass bereits eine Verschiebung der 
Prioritäten hin zu einer eher lageorientieren Standortwahl stattgefunden hat bzw. eintreten wird und somit ver-
dichtete Wohnformen im Geschosswohnungsbau oder Hybridformen (gestapelte Maisonetten, gemeinschaftli-
che Wohnformen, Hausgruppen) künftig verstärkt nachgefragt werden. Die Empfehlung der Wohnbauflächen-
bedarfsprognose lautet daher: Insgesamt sollte versucht werden, die weiterhin hohe Nachfrage nach klassi-
schen Einfamilienhäusern in neue Wohnformen umzulenken. Durch verdichtete Bauweisen, wie beispielsweise 
Stadtvillen oder gestapelte Reihenhäuser, lassen sich die Vorteile des Wohnens in der Stadt mit den Vorteilen 
individuellerer Wohnformen, wie dem Eigenheim, verbinden. 

Ziel der Stadt Göttingen ist es, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive Richtung 
zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich verändern-
den Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prognostizierten 
Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der Stadt zu hal-
ten. Um die in Göttingen vorhandenen Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst viel-
fältige Baulandpotenziale im Bestand zu mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohn-
formen zu ermöglichen. Die Analyse der Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach inner-
städtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager 
von innerstädtischen Wohnstandorten treten erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau 
wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der 
Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadtteile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher 
ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die Innenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht der städtebauli-
chen Zielsetzung, eine möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu betreiben, 
erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin gezielt nach 
Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden.  

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien. 
Der Bebauungsplan ermöglicht die im sog. „GEWOS-Gutachten“ nachgefragten und benötigten Arten der Be-
bauung. Daher wird mit dem Bebauungsplan nicht der planungsrechtliche Rahmen für eine Einfamilienhaus-
siedlung mit Einzel-, Reihen- und Kettenhäusern angestrebt, sondern für eine – in der unmittelbaren und weite-
ren Umgebung vorhandene – Gebäudetypologie, die sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen ermöglicht, als 
auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen (Geschosswohnungs-
bau) mit einer moderaten urbanen Dichte. Geschosswohnungsbau kann im Bebauungsplan nicht zwingend 
festgesetzt werden. Dennoch wurden die Festsetzungen insbesondere mit den gewählten Geschossigkeiten 
von mind. III und max. V und großzügigen Baufeldern so gewählt, dass ein Geschosswohnungsbau im Sinne 
von Mehrfamilienhäusern, gemeinschaftlichem Wohnen u. ä. möglich und tendenziell auch zu erwarten ist, da 
mit der Planung die Entwicklung eines urbanen Wohnquartiers angestrebt wird. Nach wie vor kann jedoch 
auch eine Ein- oder Zweifamilienhausbebauung als Einzel- und Doppelhäuser oder Hausgruppen erfolgen, 
solange – abgesehen vom WA5, in dem nur ein Vollgeschoss zulässig ist – das dritte Vollgeschoss nachge-
wiesen wird.  

Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer viel-
fältigen Bebauung dar. 

Die Anregung ist teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 
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[11.] 

Es wird auf folgendes hingewiesen: In Anbetracht 
des projektierten tatsächlichen Bedarfs an Fläche 
vorwiegend für den Bau von Einfamilien-, Reihen- 
oder Kettenhäusern hätte diese Alternative aus-
drücklich berücksichtigt werden müssen. Deshalb 
sollte eine wirklich öffentliche Ausschreibung statt-
finden, sofern sich keine Institute etc. oder die 
Stadt als Nachnutzer der bestehenden Gebäude 
finden. Die Errichtung von Einfamilien-
Wohneinheiten der genannten Arten wäre auch 
unter rein wirtschaftlichem Gesichtspunkt voraus-
sichtlich dem Verkauf des Geländes zum vermute-
ten "Schnäppchenpreis" überlegen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Der Hinweis auf einen in Göttingen bestehenden bzw. projek-
tierten tatsächlichen Bedarf für den Bau von Einfamilien-, Reihen- und Kettenhäusern ist – sofern sich der 
Hinweis hierauf bezieht – eine Fehlinterpretation der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 („GE-
WOS-Gutachten“), in der darauf verwiesen wird, dass zwar bei Nachfragern dieser Wohntypen eine zentrale 
Lage gewünscht wird („freistehendes Einfamilienhaus in zentraler Lage und guter Infrastrukturausstattung“), 
diese Konstellation jedoch kaum noch realisierbar ist und auch dann nur zu einem Preisniveau, das für die 
meisten Haushalte nicht tragbar ist. Daher werden potenzielle Nachfrager von Einfamilienhäusern von ihren 
Wunschvorstellungen zukünftig abweichen und einen Kompromiss eingehen müssen. Entweder werden Ab-
striche bei der Wohnlage gemacht oder aber bei der Bauform. Die Ergebnisse der Wohnstilbefragung legen 
zudem den Schluss nahe, dass bereits eine Verschiebung der Prioritäten hin zu einer eher lageorientieren 
Standortwahl stattgefunden hat bzw. eintreten wird und somit verdichtete Wohnformen im Geschosswoh-
nungsbau oder Hybridformen (gestapelte Maisonetten, gemeinschaftliche Wohnformen, Hausgruppen) künftig 
verstärkt nachgefragt werden. Die Empfehlung der Wohnbauflächenbedarfsprognose lautet daher: Insgesamt 
sollte versucht werden, die weiterhin hohe Nachfrage nach klassischen Einfamilienhäusern in neue Wohnfor-
men umzulenken. Durch verdichtete Bauweisen, wie beispielsweise Stadtvillen oder gestapelte Reihenhäuser, 
lassen sich die Vorteile des Wohnens in der Stadt mit den Vorteilen individuellerer Wohnformen, wie dem Ei-
genheim, verbinden. 

Ziel der Stadt Göttingen ist es, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive Richtung 
zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände an die sich verändern-
den Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung neuer Wohngebiete nach den prognostizierten 
Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der Stadt zu hal-
ten. Um die in Göttingen vorhandenen Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst viel-
fältige Baulandpotenziale im Bestand zu mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohn-
formen zu ermöglichen. Die Analyse der Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach inner-
städtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager 
von innerstädtischen Wohnstandorten treten erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau 
wohnen möchten. Durch eine Bereitstellung oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der 
Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadtteile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher 
ist der Fokus zukünftig verstärkt auf die Innenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht der städtebauli-
chen Zielsetzung, eine möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung zu betreiben, 
erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin gezielt nach 
Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden.  

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien. 
Der Bebauungsplan ermöglicht die im sog. „GEWOS-Gutachten“ nachgefragten und benötigten Arten der Be-
bauung. Daher wird mit dem Bebauungsplan nicht der planungsrechtliche Rahmen für eine Einfamilienhaus-
siedlung mit Einzel-, Reihen- und Kettenhäusern angestrebt, sondern für eine – in der unmittelbaren und weite-
ren Umgebung vorhandene – Gebäudetypologie, die sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen ermöglicht, als 
auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen (Geschosswohnungs-
bau) mit einer moderaten urbanen Dichte. Geschosswohnungsbau kann im Bebauungsplan nicht zwingend 
festgesetzt werden. Dennoch wurden die Festsetzungen insbesondere mit den gewählten Geschossigkeiten 
von mind. III und max. V und großzügigen Baufeldern so gewählt, dass ein Geschosswohnungsbau im Sinne 
von Mehrfamilienhäusern, gemeinschaftlichem Wohnen u. ä. möglich und tendenziell auch zu erwarten ist, da 
mit der Planung die Entwicklung eines urbanen Wohnquartiers angestrebt wird. Nach wie vor kann jedoch 
auch eine Ein- oder Zweifamilienhausbebauung als Einzel- und Doppelhäuser oder Hausgruppen erfolgen, 
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solange – abgesehen vom WA5, in dem nur ein Vollgeschoss zulässig ist – das dritte Vollgeschoss nachge-
wiesen wird. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umset-
zung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Für die Nachnutzung des Geländes zu Institutszwecken hat sich nach Angabe der Eigentümer des ehemaligen 
IWF-Areals kein Interessent finden können, auch die Stadt Göttingen hat keine Verwendung für die bestehen-
den Gebäude. Daher wird das Ziel, der Umwidmung des Geländes zur Schaffung von Wohnraum, insbesonde-
re auch aufgrund des bestehenden und nachgewiesenen Bedarfs, in Form der vorliegenden Bauleitplanung 
ausdrücklich seitens der Stadt Göttingen unterstützt. Die Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung zur 
Verwendung der Gebäude oder des Geländes liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt Göttingen. Die in 
der Stellungnahme dargelegte Vermutung, die Errichtung von Einfamilien-Wohneinheiten der genannten Arten 
wäre auch unter rein wirtschaftlichem Gesichtspunkt voraussichtlich dem Verkauf des Geländes zum vermute-
ten "Schnäppchenpreis" überlegen ist spekulativ und für die Bauleitplanung nicht relevant. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

3.11 Reihenhäuser und mehrgeschossiger sozialer Wohnungsbau  

307  

 

vom 24.01.14 

Es wird angeregt, auf dem IWF-Gelände eine 
Reihenhausbebauung mit Privatgärten, durchsetzt 
mit mehrgeschossigen Apartmenthäusern (sozia-
ler Wohnungsbau/ Genossenschaftswohnungen 
wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite) 
vorzugsweise für Familien mit Kindern zu errich-
ten. So kann auch die vorhandene Infrastruktur  
(Kitas, Schulen etc.) ausgelastet werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines vorher sondergenutzten 
Standortes (wissenschaftliches Institut) zu einem Allgemeinen Wohngebiet, in dem nach den Festsetzungen 
des Bebauungsplans die Schaffung unterschiedlicher Wohnungsangebote planungsrechtlich ermöglicht wird. 
Ein Bedarf für den Bau von Reihenhäusern wird an dieser Stelle nicht oder nur bedingt gesehen. Zwar lag der 
Schwerpunkt der Bautätigkeit im Göttinger Osten und Westen in der Vergangenheit zwar auf dem Bau von 
Einfamilien- und Reihenhäusern und nach der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 („GEWOS-
Gutachten“) wird bei Nachfragern dieser Wohntypen eine zentrale Lage gewünscht („freistehendes Einfamili-
enhaus in zentraler Lage und guter Infrastrukturausstattung“), diese Konstellation ist jedoch kaum noch reali-
sierbar und auch dann nur zu einem Preisniveau, das für die meisten Haushalte (z. B. junge Familien mit Kin-
dern) nicht tragbar ist. Daher werden nach den Empfehlungen des GEWOS-Gutachtens potenzielle Nachfrager 
von Einfamilienhäusern von ihren Wunschvorstellungen zukünftig abweichen und einen Kompromiss eingehen 
müssen. Entweder werden Abstriche bei der Wohnlage gemacht oder aber bei der Bauform. Die Ergebnisse 
der Wohnstilbefragung legen zudem den Schluss nahe, dass bereits eine Verschiebung der Prioritäten hin zu 
einer eher lageorientieren Standortwahl stattgefunden hat bzw. eintreffen wird und somit verdichtete Wohnfor-
men im Geschosswohnungsbau oder Hybridformen (gestapelte Maisonetten, gemeinschaftliche Wohnformen, 
Hausgruppen) künftig verstärkt nachgefragt werden. Die Empfehlung der Wohnbauflächenbedarfsprognose 
lautet daher: Insgesamt sollte versucht werden, die weiterhin hohe Nachfrage nach klassischen Einfamilien-
häusern in neue Wohnformen umzulenken. Durch verdichtete Bauweisen, wie beispielsweise Stadtvillen oder 
gestapelte Reihenhäuser, lassen sich die Vorteile des Wohnens in der Stadt mit den Vorteilen individuellerer 
Wohnformen und Freiflächennutzungen (Privatgärten), wie dem Eigenheim, verbinden. 

Im Bebauungsplan ist daher eine offene oder abweichende Bauweise vorgesehen mit einem bis maximal fünf 
Geschossen sowie maximalen Traufhöhen zwischen 4,50 m und 16,50 m. Im Rahmen dieser Festsetzungen 
lassen sich unterschiedliche Gebäude- und auch Freiflächentypologien (z. B. wohnungsbezogene Freiräume) 
realisieren, u. a. auch Mehrfamilienhäuser zur Deckung unterschiedlicher Wohnraumbedarfe gemäß der 
Wohnbauflächenbedarfsprognose. Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes 
des ehemaligen IWF zu Wohnbauflächen ist ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe 
und ein Baustein der o. g. Strategien. Der Bebauungsplan ermöglicht die im sog. „GEWOS-Gutachten“ nach-
gefragten und benötigten Arten der Bebauung. Daher wird mit dem Bebauungsplan nicht der planungsrechtli-
che Rahmen für eine Einfamilienhaussiedlung mit Reihen- oder Kettenhäusern angestrebt, sondern für eine – 
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in der unmittelbaren und weiteren Umgebung vorhandene – Gebäudetypologie, die sowohl zeilenartige Ge-
bäudestrukturen ermöglicht, als auch gestapelte Maisonetten (Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagen-
wohnungen (Geschosswohnungsbau) mit einer moderaten urbanen Dichte für ein breit gefächertes Nachfra-
geklientel, das auch zur Auslastung der vorhandenen Versorgungsinfrastruktur im Stadtteil beitragen soll.  

Zum Thema sozialer Wohnungsbau/Genossenschaftswohnungen und Zielgruppe Familie mit Kindern ist fol-
gendes anzumerken: Die Schaffung preisgünstiger Wohnungsangebote bzw. Wohnungsangebote für bestimm-
te Zielgruppen sind im Rahmen der Festsetzungen möglich – der vorliegende Bebauungsplan schließt sie nicht 
aus, setzt sie aber auch nicht zwingend fest. Zwar bietet das BauGB grundsätzlich die Möglichkeit, Festset-
zungen zu treffen, die auf die Bedarfe bestimmter Zielgruppen gerichtet sind. So können im Bebauungsplan 
Flächen festgesetzt werden, auf denen ganz oder teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit 
Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). Demnach sind 
auf den betreffenden Flächen auch solche Wohngebäude zulässig, die ohne Inanspruchnahme von Mitteln des 
Wohnungsbaus frei finanziert werden. Es besteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB nicht die Verpflichtung des 
Grundstückeigentümers, Mittel der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch zu nehmen, auch nicht, ein An-
gebot auf Förderung durch die für die soziale Wohnraumförderung zuständige Stelle anzunehmen. Eine Fest-
setzung, die privaten Bauherren zwingend den öffentlich geförderten Wohnungsbau und zudem die Belegung 
solcher Wohnungen durch eine Bevölkerungsgruppe für einen bestimmten Zeitraum und zu bestimmten Be-
dingungen vorschreibt, ist somit nicht möglich. Die Anwendung einer Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 
Nr. 7 BauGB ist nur dann sinnvoll, wenn die Stadt Eigentümerin der Fläche ist, oder zumindest im Rahmen 
eines Umlegungsverfahrens beteiligt ist, dies ist beim vorliegenden Bebauungsplan nicht der Fall. 

Der Bebauungsplan stellt somit einen angemessenen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer viel-
fältigen Bebauung dar. 

 

4 Thema: Grünordnerische Festsetzungen 

4.1 Ersatz für gefällte Bäume 

008 

 

vom 23.01.14 

 

233  

 

vom 18.01.14 

 

234 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, zu regeln, dass nachgepflanzte 
Bäume von derselben Qualität wie die zuvor ge-
fällten Bäume sind, da dies im Plan bisher nicht 
geregelt ist. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen für Nachpflanzungen beziehen 
sich auf die Gehölze in den festgesetzten Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. Die hier vorhandenen Gehölze sind bei Abgang mit einer 
hohen Gehölzqualität zu ersetzen (festgesetzte Gehölzqualität: viermal verpflanzt, Mindeststammumfang 20/25 
cm). Mit Festsetzung dieser hohen Pflanzqualität der Bäume soll eine möglichst schnelle Raumwirkung und 
hohe ökologische Wirkung erreicht werden. Eine darüber hinaus gehende Pflanzqualität wurde aus Gründen 
der Verhältnismäßigkeit nicht vorgesehen.  

Die ggf. betroffenen unter die Baumschutzsatzung fallenden Bäume außerhalb der festgesetzten Flächen mit 
Pflanzbindungen bzw. mit Bindung für den Erhalt sind entweder als zu erhaltende Bäume festgesetzt – und 
gemäß Festsetzung bei Abgang mit einer hohen Gehölzqualität (viermal verpflanzt, Mindeststammumfang 
18/20 cm) zu ersetzen – oder im nachgeordneten Verfahren (Baugenehmigung) hinsichtlich des Ausgleichs 
oder Ersatzes nach Baumschutzsatzung zu bewerten. Letzteres betrifft die unter die Baumschutzsatzung fal-
lenden Bäume innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Die Beurteilung des 
Ersatzbedarfs und des Ersatzumfangs obliegt den entsprechenden Fachbehörden (FD Umwelt).  

Ersatzpflanzungen dienen vorrangig der Wiederherstellung zerstörter Werte und Funktionen des Naturhaushal-
tes oder des Orts- und Landschaftsbildes unter Beachtung der Standortgegebenheiten. Sie müssen angemes-
sen und zumutbar, d. h. verhältnismäßig sein. Mit den getroffenen Festsetzungen werden diese Zielsetzungen 
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erreicht. Eine weitere Regelung von Ersatzpflanzungen im Bebauungsplan ist daher nicht vorgesehen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.2 Gestaltung der Grünflächen durch Landschaftsarchitekten, Vorlage eines Grünflächenplans 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dem Grundstücksentwickler 
aufzuerlegen, einen Landschaftsarchitekten mit 
der Erstellung eines qualifizierten Grünflächen-
plans zu beauftragen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Vorlage qualifizierter Freiflächenpläne ist Bestandteil des nachgeordneten 
Baugenehmigungsverfahrens. Eine Festsetzung zur Beauftragung eines Landschaftsarchitekten für die Erstel-
lung eines qualifizierten Freiflächenplans ist planungsrechtlich nicht möglich und daher weder Bestandteil des 
Bebauungsplans noch Aufgabe der Stadt Göttingen.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
234 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, zur Auflage zu machen, dass 
ein Landschaftsarchitekt mit einem Gesamtentwurf 
zur Gestaltung aller Grünflächen herangezogen 
wird 

Die Anregung wurde geprüft: Die Vorlage qualifizierter Freiflächenpläne ist Bestandteil des nachgeordneten 
Baugenehmigungsverfahrens. Eine Festsetzung zur Beauftragung eines Landschaftsarchitekten für die Erstel-
lung eines qualifizierten Freiflächenplans ist planungsrechtlich nicht möglich und daher weder Bestandteil des 
Bebauungsplans noch Aufgabe der Stadt Göttingen.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 101 

FWS 102 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P010] 

[NBI-P011] 

Es wird angeregt, dass im Bebauungsplan festge-
schrieben wird, dass eine Baugenehmigung nur 
dann erteilt werden kann, wenn für die gartenbau-
liche Gestaltung ein qualifiziertes Landschaftsar-
chitekturbüro beauftragt wird. 

Es wird angeregt, dass eine Verpflichtung zur 
Erstellung eines Grünflächenplans festgeschrie-
ben wird und dessen Vorlage eine Voraussetzung 
für die Erteilung einer Baugenehmigung sein soll. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Vorlage qualifizierter Freiflächenpläne ist Bestandteil des nachgeordne-
ten Baugenehmigungsverfahrens. Eine Festsetzung zur Beauftragung eines Landschaftsarchitekten für die 
Erstellung eines qualifizierten Freiflächenplans ist planungsrechtlich nicht möglich und daher weder Bestandteil 
des Bebauungsplans noch Aufgabe der Stadt Göttingen.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

4.3 Anwohnergärten 1 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, im Nutzungskonzept die Anlage 
von Anwohnergärten zu ermöglichen, da in der 
Planung eine entsprechende Option fehlt. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Im vorliegenden Bebauungsplan werden die Flächen des ehemaligen IWF als 
allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. Gemäß der Festsetzung zur Gestaltung der nicht überbauten Flä-
chen der WA sind 20% der Freiflächen (nicht überbaute Flächen) als Rasenflächen mit Ziersträuchern anzule-
gen. Im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans lassen sich unterschiedliche Gebäudetypologien 
und insbesondere auch unterschiedliche Optionen für Freiflächennutzungen wie z. B. wohnungsbezogene 
Freiräume, Anwohnergärten, Gemeinschaftsgärten usw. realisieren. Öffentliche Freiflächenangebote sind nicht 
vorgesehen. Die Art der privaten Freiflächennutzung und -gestaltung obliegt den späteren Nut-
zern/Eigentümern und ist abhängig von der Wohnungs- und Gebäudetypologie sowie den Nutzungsinteressen 
der späteren Bewohner. Daher wurden – abgesehen von der o. g. Vorgabe für 20% der nicht überbauten Flä-
chen – keine weiteren Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen getroffen.  

Die Anlage von Anwohnergärten ist grundsätzlich im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes zuläs-
sig.  

Die Anregung ist bereits in der Planung berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass erlaubt wird, auf dem 
Grundstück Anwohnergärten zu errichten. 

Die Anregung wurde geprüft: Im vorliegenden Bebauungsplan werden die Flächen des ehemaligen IWF als 
allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. Gemäß der Festsetzung zur Gestaltung der nicht überbauten Flä-
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FWS 103 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P101] 

chen der WA sind 20% der Freiflächen (nicht überbaute Flächen) als Rasenflächen mit Ziersträuchern anzule-
gen. Im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans lassen sich unterschiedliche Gebäudetypologien 
und insbesondere auch unterschiedliche Optionen für Freiflächennutzungen wie z. B. wohnungsbezogene 
Freiräume, Anwohnergärten, Gemeinschaftsgärten usw. realisieren. Öffentliche Freiflächenangebote sind nicht 
vorgesehen. Die Art der privaten Freiflächennutzung und -gestaltung obliegt den späteren Nut-
zern/Eigentümern und ist abhängig von der Wohnungs- und Gebäudetypologie sowie den Nutzungsinteressen 
der späteren Bewohner. Daher wurden – abgesehen von der o. g. Vorgabe für 20% der nicht überbauten Flä-
chen – keine weiteren Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen getroffen. Darüber hinaus gilt § 9 NBauO 
nach dem die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für 
eine andere zulässige Nutzung, z.B. Stellplätze, Zufahrten, Zuwegungen etc., erforderlich sind. Art und Be-
schaffenheit der Grünflächen obliegt dem Belieben des Eigentümers/Nutzers, eine ästhetisch hochwertige 
Gestaltung kann nicht festgesetzt werden. 

Die Anlage von Anwohnergärten sowie hochwertig gestalteter Grün- und Freiräume  ist grundsätzlich im Rah-
men der Festsetzungen des Bebauungsplanes zulässig. 

Die Anregung ist bereits in der Planung berücksichtigt. 
233  

 

vom 18.01.14 

 

234 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die verbleibenden Grünflächen 
am oberen Nonnenstieg ästhetisch hochwertig zu 
gestalten und ggf. Anwohnergärten anzulegen. 

Die Anregung wurde geprüft: Im vorliegenden Bebauungsplan werden die Flächen des ehemaligen IWF als 
allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. Gemäß der Festsetzung zur Gestaltung der nicht überbauten Flä-
chen der WA sind 20% der Freiflächen (nicht überbaute Flächen) als Rasenflächen mit Ziersträuchern anzule-
gen. Im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans lassen sich unterschiedliche Gebäudetypologien 
und insbesondere auch unterschiedliche Optionen für Freiflächennutzungen wie z. B. wohnungsbezogene 
Freiräume, Anwohnergärten, Gemeinschaftsgärten usw. realisieren. Öffentliche Freiflächenangebote sind nicht 
vorgesehen. Die Art der privaten Freiflächennutzung und -gestaltung obliegt den späteren Nut-
zern/Eigentümern und ist abhängig von der Wohnungs- und Gebäudetypologie sowie den Nutzungsinteressen 
der späteren Bewohner. Daher wurden – abgesehen von der o. g. Vorgabe für 20% der nicht überbauten Flä-
chen – keine weiteren Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen getroffen.  

Die Anlage von Anwohnergärten ist grundsätzlich im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes zuläs-
sig. 

Die Anregung ist bereits in der Planung berücksichtigt. 

4.4 Anwohnergärten 2 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, einen Teil der 20% Rasenflä-
chen zur Einrichtung von Anwohnergärten zu 
nutzen, da dies die Attraktivität des Wohngebiets 
und das Gefühl von Verantwortlichkeit der Anwoh-
nerinnen für ihr Wohnumfeld erhöht.  

Die Anregung wurde geprüft: Gemäß der Festsetzung zur Gestaltung der nicht überbauten Flächen der WA 
sind 20% der Freiflächen (nicht überbaute Flächen) als Rasenflächen mit Ziersträuchern anzulegen. Dies be-
deutet, dass 80% der nicht überbauten Flächen für andere Nutzungen zur Verfügung stehen, wie z. B. woh-
nungsbezogene Freiräume, Anwohnergärten, Gemeinschaftsgärten usw., so dass eine Notwendigkeit der 
Erhöhung des für andere Freiflächennutzungen zur Verfügung stehenden Flächenanteils nicht gesehen wird. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.5 Begrenzung der Bodenversiegelung 

008  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Bodenversiegelung nicht 
über den gegenwärtigen Zustand hinaus zu er-
möglichen, da das Regenwasser versickern kön-
nen soll und angemessene Ausgleichsflächen für 

Die Anregung wurde geprüft: Eine Begrenzung der Bodenversiegelung auf den gegenwärtigen Zustand ist 
aufgrund der künftig angestrebten Umwidmung des Standortes des ehemaligen IWF zum Wohngebiet mit 
entsprechenden Gebäudetypologien, Zufahrten und Erschließungswegen sowie aufgrund der angestrebten – 
für einen Standort dieser Art – verträglichen baulichen Dichte nicht angezeigt. Daher ist davon auszugehen, 
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zusätzliche Bodenversiegelung kaum zur Verfü-
gung stehen dürften. Aufgrund der in den letzten 
Jahren im Göttinger Stadtgebiet verbrauchten 
Fläche, ist der Natur viel Fläche durch Versieglung 
entzogen worden, hierfür muss innerhalb der Stadt 
ein Ausgleich geschaffen werden. 

 

dass selbst unter Beachtung der im Umweltbericht beschriebenen und im Wesentlichen im Bebauungsplan 
umgesetzten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen mit einer Zunahme von Versiege-
lung zu rechnen ist.  

Dem steht jedoch zum einen gegenüber, dass die Umwidmung dieser Fläche und künftige Nutzung als zent-
rumsnaher Wohnstandort ein wichtiger Beitrag zum Ziel der Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist. Hier-
durch soll vermieden werden, dass der Wohnraumbedarf auf anderen bislang nicht genutzten Flächen, zum 
Beispiel am Stadtrand, gedeckt werden muss. Zum anderen handelt es sich bei dem Standort um eine bereits 
stark durch die menschliche Nutzung beeinflusste Fläche, auf der in die natürliche Bodenentwicklung eingegrif-
fen wurde: Die zur Errichtung des IWF durchgeführte Terrassierung hat bis auf geringe Randbereiche die ur-
sprünglichen Böden komplett beseitigt, es entwickelten sich unter Einfluss der menschlichen Nutzung geprägte 
Böden. Durch die voraussichtliche Neubebauung der bislang genutzten und darüber hinaus gehenden Berei-
che des Geländes werden diese Böden erneut verändert. Durch den Bebauungsplan werden jedoch auch 
Flächen dauerhaft als nicht überbaubar festgesetzt und zudem ein Großteil der schützenswerten und für das 
Gesamtgefüge wichtigen Flächen (Biotopstrukturen in den Randbereichen) dauerhaft planungsrechtlich gesi-
chert. Die Freihaltung von Flächen von jeglicher Bebauung und auch von Versiegelung sowie der Erhalt zu-
sammenhängender Biotopstrukturen dienen auch der dauerhaften Offenhaltung von Böden zur Versickerung 
von Regenwasser bzw. zur Neubildung von Grundwasser.   

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.6 Auswirkungen zusätzliche Versiegelung auf Regenwasserabfluss 

107  

 

vom 22.01.14 

[8.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch zusätzli-
che Versiegelung weniger Wasser langsam versi-
ckern würde. Auch die geplanten Ausgleichsmaß-
nahmen würden nicht verhindern, dass nicht mehr 
Wasser als heute einem schnellen Abfluss über 
den Nonnenstieg zugeführt wird. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Aussage des Plans, dass die be-
stehende (Leitungs-) Infrastruktur ausreicht, um 
die Wasserversorgung und den Wasserabfluss der 
neu geplanten Gebäude und versiegelter Flächen 
zu gewährleisten, fragwürdig. Schon heute ist der 
Abfluss des Regenwassers bei Starkregen am 
Nonnenstieg nicht ausreichend – es kommt re-
gelmäßig zur Bildung von Regenwasser"flüssen" 
auf der Straße. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Aufnahmefähigkeit nicht überbauter bzw. versickerungsfähiger Flächen ist 
bei Starkregenereignissen begrenzt, eine „langsame Versickerung“ ist daher bei diesen Ereignissen nicht ge-
geben, insbesondere bei Flächen mit stärkerem Gefälle und festen, wenig versickerungsfähigen Böden. Es ist 
davon auszugehen, dass eine den heutigen Anforderungen entsprechende und im Rahmen der nachgeordne-
ten Genehmigungsplanung nachzuweisende Entwässerungsplanung dazu beiträgt, das auf dem Gelände 
anfallende Regenwasser trotz einer ggf. stärkeren Versiegelung künftig besser abzuführen bzw. zur Rückhal-
tung beizutragen als es im Bestand gegenwärtig der Fall ist. Die konkrete Entwässerungsplanung für die ge-
plante Bebauung ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans, sondern Teil der späteren Umsetzung.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

4.7 Baum- und sonstige Pflanzungen 

008  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, zwischen den Häusern Bäume 
zu pflanzen; neben den positiven Naturschutzas-
pekten ist dies wichtig für das Wohlbefinden der 
Bewohner. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Das Gelände des ehemaligen IWF ist im Bestand durch Gehölzbestände geprägt 
(zusammenhängend sowie als Solitäre). Ein wichtiges Umweltschutzziel ist die Erhaltung eines hohen Anteils 
der für eine Vielzahl von Schutzgütern wichtigen Baumgruppen und der naturnahen Vegetationsbestände 
sowie möglichst vieler Einzelbäume. Hierfür wurden entsprechende Festsetzungen getroffen. Ergänzend des 
zur Erhaltung festgesetzten Bestandes sind mindestens 20% der nicht überbaubaren Flächen mit Sträuchern 
zu bepflanzen, was eine zusätzliche Aufwertungsmaßnahme darstellt und auch der Strukturierung und Gestal-
tung des Gebietes dient. Darüber hinaus gilt § 9 NBauO nach dem die nicht überbauten Flächen der Bau-
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grundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung, z.B. Stellplätze, 
Zufahrten, Zuwegungen etc., erforderlich sind. Art und Beschaffenheit der Grünflächen obliegt dem Belieben 
des Eigentümers/Nutzers. Insgesamt sind somit ausreichende Regelungen getroffen, die einen für den Stand-
ort angemessenen Grünanteil sicherstellen.  

Die Nutzung der Gebäudezwischenräume für Baumpflanzungen soll darüber hinaus nicht zwingend festgesetzt 
werden, um die Lage der Tiefgaragen sowie der Zuwegungen und sonstiger ggf. in den Abstandsflächen zu 
platzierender Anlagen noch flexibel handhaben zu können, insbesondere aufgrund der topografischen Situati-
on und des vorhandenen Baumbestands. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 61 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P015] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.3 (Gestaltung der nicht überbauten 
Flächen) der Pflanzabstand von 1 x 1 m nicht als 
definitiv verpflichtendes, sondern als Richtmaß 
formuliert wird, das einen Durchschnittswert aus-
drücken soll. Es sollte ausdrücklich erlaubt wer-
den, dass die tatsächlichen Pflanzabstände ab-
weichen können. 

Die Anregung wurde geprüft: Der im Bebauungsplan festgesetzte Pflanzabstand von 1x1 m ist ein gebräuchli-
ches Richtmaß für flächendeckende Pflanzungen von Sträuchern oder bei der Anlage von Ziergehölzhecken. 
Zur Verwendung kommen sollen Ziersträucher gemäß der Pflanzliste des Umweltberichts. Mit der Festsetzung 
dieses Maßes soll sichergestellt werden, dass genügend Zuwachsraum für die einzelnen Pflanzen berücksich-
tigt wird. Von dem festgesetzten Pflanzabstand kann abgewichen werden, z. B. bei solitären oder bodende-
ckenden Pflanzungen. Die Notwendigkeit einer Änderung der Festsetzung wird nicht gesehen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.8 Anlage von Blumenwiesen 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, einen großen Teil der vorge-
schriebenen 20% Rasenflächen durch Anpflan-
zung von Blumenwiesen zu ersetzen, da artenar-
mer Zierrasen keine hohe ökologische Wertigkeit 
hat. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Städtische Blumenwiesen sind kurzlebige Biotope mit eingeschränkter Nutzbar-
keit für Anwohner. Einer freiwilligen Anlage oder Entwicklung von Blumenwiesen auf den in der Festsetzung 
nicht weiter spezifizierten Rasenflächen oder Teilen dieser Rasenflächen durch die späteren Nutzer oder Flä-
cheneigentümer steht die Festsetzung nicht entgegen. Eine Änderung der Festsetzung und der Kompensati-
onsberechnung ist nicht erforderlich.   

Die Anregung ist in der Planung bereits berücksichtigt. 

4.9 Höherwertige Flachlandbepflanzungen statt Rasenflächen 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 49 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P012 

(Anmerkung: 

Nummerierung 

wurde zur 

eindeutigen 

Zuordnung 

verwaltungssei-

tig korrigiert)] 

 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.3 (Gestaltung der nicht überbauten 
Flächen) die Möglichkeit des Anlegens von Ra-
senflächen gestrichen wird und auf den besagten 
Flächen stattdessen ökologisch höherwertige 
Flachlandbepflanzungen verpflichtend festge-
schrieben werden, die auch als Ausgleichs- und 
Kompensationsmaßnahme für die zerstörte Natur 
auf dem Grundstück als anrechenbar in Punkt 6 
der textlichen Festlegung Erwähnung finden sol-
len. 

Die Anregung wurde geprüft: Die vorgesehenen Rasenflächen stellen ein wichtiges Angebot von individuell 
nutzbaren Freiflächen für die Anwohner dar. Ökologisch höherwertige „Flachlandpflanzungen“ können diese 
Funktion nicht erfüllen. Auch die Rasenflächen dienen der Kompensation. Einer freiwilligen Anlage oder Ent-
wicklung von höherwertigen „Flachlandpflanzungen“ auf den in der Festsetzung nicht weiter spezifizierten 
Rasenflächen oder Teilen dieser Rasenflächen durch die späteren Nutzer oder Flächeneigentümer steht die 
Festsetzung nicht entgegen, die Notwendigkeit einer verpflichtenden Festsetzung und Änderung der Kompen-
sationsberechnung wird nicht gesehen.   

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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4.10 Dachbegrünung 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, Dachbegrünung vorzusehen zur 
Luftverbesserung, zur Vermeidung von Hitzeinseln 
und als Bienenweiden. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die Begrünung von Dachflächen ist insbesondere in verdichteten Stadtgebieten 
ein kleiner, jedoch grundsätzlich sinnvoller Beitrag zur Verbesserung der Umwelt, da sie zur Verbesserung des 
Mikroklimas beiträgt (Vermeidung von Aufheizungen, Bindung und Filterung von Feinstäuben, Erhöhung der 
Verdunstung) und zudem den Regenwasserabfluss verzögern kann. Auch die Bedeutung als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere sowie die Verbesserung der Atmosphäre in einem Wohngebiet sind wichtige Effekte von 
begrünten Dächern. Diesen positiven Aspekten stehen auch mögliche Nachteile gegenüber wie ein erhöhter 
Pflegeaufwand und erhöhte technische Anforderungen (konstruktiver und bautechnischer Aufwand für Abdich-
tung). Extensive Dachbegrünungen sind bei geneigten Dächern nur bis zur einer Neigung von max. 25 bis 30 
Grad realisierbar bzw. sinnvoll, im vorliegenden Bebauungsplan sind jedoch keine Vorgaben hinsichtlich der zu 
realisierenden Dachneigungen im Plangebiet gemacht, so dass auch keine zwingende Festsetzung von Dach-
begrünungen vorgenommen wurde. Auch aus gestalterischer Sicht werden keine Vorteile in einer kompletten 
Dachbegrünung gesehen, da das Gebiet insgesamt bereits aufgrund der getroffenen Festsetzungen zum Er-
halt der vorhandenen Biotopstrukturen bereits sehr gut grünordnerisch eingebunden ist. Aufgrund des als zu 
erhaltend festgesetzten Vegetationsbestandes im Plangebiet, der zu erwartenden Dichte eines allgemeinen 
Wohngebietes und weiterer getroffener Festsetzungen, insbesondere Vermeidung von großflächigen oberirdi-
schen Stellplatzanlagen, ist auch die Entstehung einer Hitzeinsel, wie sie in deutlich stärker verdichteten Sied-
lungsbereichen entstehen, nicht zu erwarten.  

Zudem sollen bei der künftigen Bebauung auch Dachnutzungen ermöglicht werden, wie z. B. die passive und 
aktive Solarenergienutzung und die Nutzung als wohnungsbezogene Freiräume (Dachterrassen und Dachgär-
ten), die mit einer Dachbegrünung kollidieren bzw. Befreiungen von ggf. getroffenen Festsetzungen mit zwin-
gend einzuhaltenden flächendeckenden Mindeststandards erforderten oder die Umsetzung dieser Festsetzun-
gen zumindest erschweren würde. Daher wurden im Bebauungsplan – trotz der durchaus positiven Umwelt-
Effekte – weder zwingende Festsetzungen zur Anlage von Dachbegrünungen noch zur Dachneigung und zur 
Verwendung bestimmter Dachmaterialien getroffen. Dem entsprechend sind Dachbegrünungen auch nicht 
ausgeschlossen und können im Rahmen der  Festsetzungen realisiert werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 41 

 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 41a] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H105] 

Es wird angeregt, dass, wie auch andernorts in 
Deutschland inzwischen praktiziert, eine Dachbe-
grünung als eine zwingende und verpflichtende 
Festsetzung im Bebauungsplan festgeschrieben 
wird. Als qualitativer Mindeststandard sollte eine 
Gras-Kraut-Begrünung bei einer Mindestsubstrat-
schichtdicke von 10 cm festgeschrieben werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Begrünung von Dachflächen ist insbesondere in verdichtete Stadtgebieten 
ein kleiner, jedoch grundsätzlich sinnvoller Beitrag zur Verbesserung der Umwelt, da sie zur Verbesserung des 
Mikroklimas beitragen (Vermeidung von Aufheizungen, Bindung und Filterung von Feinstäuben, Erhöhung der 
Verdunstung) und zudem den Regenwasserabfluss verzögern können. Auch die Bedeutung als Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere sowie die Verbesserung der Atmosphäre in einem Wohngebiet sind wichtige Effekte von 
begrünten Dächern. Diesen positiven Aspekten stehen auch mögliche Nachteile gegenüber wie ein erhöhter 
Pflegeaufwand und erhöhte technische Anforderungen (konstruktiver und bautechnischer Aufwand für Abdich-
tung). Extensive Dachbegrünungen sind bei geneigten Dächern nur bis zur einer Neigung von max. 25 bis 30 
Grad realisierbar bzw. sinnvoll, im vorliegenden Bebauungsplan sind jedoch keine Vorgaben hinsichtlich der zu 
realisierenden Dachneigungen im Plangebiet gemacht, so dass auch keine zwingende Festsetzung von Dach-
begrünungen vorgenommen wurde. Auch aus gestalterischer Sicht werden keine Vorteile in einer kompletten 
Dachbegrünung gesehen, da das Gebiet insgesamt bereits aufgrund der getroffenen Festsetzungen zum Er-
halt der vorhandenen Biotopstrukturen bereits sehr gut grünordnerisch eingebunden ist. Zudem sollen bei der 
künftigen Bebauung auch Dachnutzungen ermöglicht werden, wie z. B. die passive und aktive Solarenergie-
nutzung und die Nutzung als wohnungsbezogene Freiräume (Dachterrassen und Dachgärten), die mit einer 
Dachbegrünung kollidieren bzw. Befreiungen von ggf. getroffenen Festsetzungen mit zwingend einzuhaltenden 
flächendeckenden Mindeststandards erforderten oder die Umsetzung dieser Festsetzungen zumindest er-
schweren. Daher wurden im Bebauungsplan – trotz der durchaus positiven Umwelt-Effekte – weder zwingende 
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Festsetzungen zur Anlage von Dachbegrünungen noch zur Dachneigung und zur Verwendung bestimmter 
Dachmaterialien getroffen. Dem entsprechend sind Dachbegrünung auch nicht ausgeschlossen und können im 
Rahmen der  Festsetzungen realisiert werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.11 Schutz vorhandener Baumgruppen 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 02 

FWS 09 

FWS 33 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NP007] 

[NBI-NP008] 

[NBI-NP002] 

Es wird angeregt, die Gruppe der großen Eichen 
am Nordostrand des Hauptbaufeldes als beson-
ders schützenswert auszuweisen, und dass diese 
nicht gefälIt werden dürfen. Sie sollten so pfleglich 
behandelt werden wie die Rotbuche im Südwesten 
des Grundstücks. Es handelt sich um, abgesehen 
von der Rotbuche im Südwesten des Grund-
stücks, die größten Bäume auf dem Grundstück 
(Angabe von GPS-Daten und Beifügung einer 
satellitenbasierten Skizze des Grundstücks mit 
Verortungspfeil). In der als B-Plan-Anlage beige-
legten Liste von Bäumen und Baumgruppen (Da-
ber & Kriege) wird unter Position 13 eine Gruppe 
von drei Eichen (Quercus robur) aufgeführt. 

Es wird angeregt, dass auch die hohen Nadel-
bäume auf dem Grundstück unter Schutz gestellt 
werden und dass es zu deren Fällung einer Extra-
Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde 
bedarf, die nur dann erteilt werden soll, wenn als 
Ausgleich auf dem Grundstück ausreichend Nist-
möglichkeiten für Fledermäuse und Vögel zur 
Verfügung gestellt werden. Die in der Göttinger 
Baumschutzsatzung § 3 (1) b als Möglichkeit 
gegebene Regelung, dass in Bebauungsplänen 
auch Nadelbäume und andere nicht per se sat-
zungsgemäß geschützte Bäume per Festsetzung 
geschützt werden können, sollte hier und allge-
mein bei solchen Großbauprojekten Anwendung 
finden, wo flächig Waldrodungen geplant sind und 
sehr viele nicht per se satzungsgemäß geschützte 
Bäume gefällt werden sollen. 

Diese Nadelbäume sollten auch in die Baumkartie-
rung aufgenommen und mit ihren Stammumfän-
gen und Positionen dokumentiert werden. 

Es wird angeregt, dass zu erhaltende Einzelbäu-
me auf dem Grundstück in der Plankarte eingetra-
gen werden. Nach der Eintragung der vorher or-
dentlich kartierten zu erhaltenden Einzelbäume in 
der Karte sollte sich eine weitere Auslegungspha-

Die Anregungen wurden geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur 
Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Insti-
tutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem partiellen oder zusam-
menhängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf bestimmte 
Bereiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die aber zu 
großen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung gut er-
schließbar sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen 
Belange des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des 
Geländes durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 
(2011), Sichtkontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, 
Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung 
der Biotopkartierung. Nach dieser Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes als auch im 
Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die Bereiche an 
der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie die Flächen 
nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE) 
und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume außerhalb 
des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen aufgenommen. Der als WXH kartierte Bereich stellt 
nach Aussage der Forstbehörde keinen Wald nach Landeswaldgesetz dar. Alle sonstigen auf dem Gelände 
vorhandenen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen zugeordnet. 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen mit der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des 
Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensati-
onsanteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im 
Bebauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gelege-
nen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäu-
me getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen Festsetzungen des vorliegen-
den Bebauungsplans im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vorhandene zu erhaltende Bäume. Die 
im Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 
5.2 flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung 
als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner in diesen Flächen 
vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht ge-
troffen.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung 
kann es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der 
Notwendigkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmi-
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se anschließen, um diese Festlegungen beurteilen 
und eventuell nachbessern zu können. Punkt 5.1.1 
der textlichen Festlegung sollte dann gestrichen 
werden, wenn auf dem Grundstück keine zu erhal-
tenen Einzelbäume eingezeichnet werden. 

gungsverfahrens. Das Ausgleichserfordernis durch Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach 
Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsat-
zung im nachgeordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung 
einzelner Bäume bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens.  

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen zum Erhalt der vorhandenen Gehölzbestände und Biotop-
strukturen sind das Ergebnis des o. g. Abwägungsvorgangs, die Notwendigkeit einer Änderung dieser Festset-
zungen oder eines Wegfalls einzelner Textfestsetzungen besteht nicht. 

Flächige Rodungen und insbesondere Waldrodungen sind mit der Umsetzung der Planung nicht verbunden, 
die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung dienen der planungsrechtlichen Sicherung und somit dem 
Schutz der vorhandenen flächigen Biotopstrukturen. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

4.12 Erhalt vorhandener Grünstrukturen 

227  

 

vom 23.01.14 

 

228 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, so viel wie irgend möglich von 
der grünen Lunge des oberen Ostviertels zu be-
lassen. 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur 
Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Insti-
tutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln und dem Ziel eines partiellen oder 
zusammenhängenden Erhalts des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf be-
stimmte Bereiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die 
aber zu großen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung 
gut erschließbar sind. Gleichzeitig sind im Bebauungsplan Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außer-
halb der überbaubaren Flächen gelegenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der über-
baubaren Flächen erhaltenswerten Bäume getroffen. Die prägende Gehölzkulisse im nördlichen/nordöstlichen, 
südöstlichen und südlichen Bereich des Plangebiets sind als Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, d. h. die dort vorhandenen 
Gehölz- und Biotopstrukturen sind dauerhaft zu erhalten, die Gehölze sind bei Abgang auch wieder zu erset-
zen. Außerdem sind für diese Flächen Maßnahmen zum Schutz während der Baumaßnahmen und im Zuge 
der Anlage von Wegen oder Hangabfangungen festgesetzt. 

Bei der Realisierung der Planung wird die bestehende Situation in einigen Bereichen von Natur und Landschaft 
zwar verändert, aber ein Großteil der schützenswerten und für das Gesamtgefüge wichtigen Flächen (Gehölz-
kulisse) bleibt in seiner Wirksamkeit erhalten. Die Eingriffe in den Bestand (Vegetation) sind nach Maßgabe 
der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung sachgerecht erfasst und werden durch 
interne sowie externe Kompensationsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. 

Die Anregung ist in der Planung bereits berücksichtigt. 
107  

 

vom 22.01.14 

[15.10.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aussage, es 
käme zu keiner Verschlechterung der Situation in 
ökologischer Hinsicht durch die Aussage, dass es 
bei Umsetzung des B-Plans ein erhebliches Minus 
gibt widerlegt wird. Die vorliegenden Pläne sind 
nicht konsistent. Die den Anblick und das Mikro-
klima des gesamten Umfelds prägende Kulisse 
würde durch das geplante Bauvorhaben zerstört. 
Anstatt grüner Lunge und Vegetation würde der 
Blick - egal von welcher Richtung - auf massive, 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur 
Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Insti-
tutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln und dem Ziel eines partiellen oder 
zusammenhängenden Erhalts des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf be-
stimmte Bereiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die 
aber zu großen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung 
gut erschließbar sind. Gleichzeitig sind im Bebauungsplan Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außer-
halb der überbaubaren Flächen gelegenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der über-
baubaren Flächen erhaltenswerten Bäume getroffen. Die prägende Gehölzkulisse im nördlichen/nordöstlichen, 
südöstlichen und südlichen Bereich des Plangebiets sind als Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
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hohe Hauswände fallen. Aus diesen Gründen wir 
die Erhaltung sämtlicher ökologisch wertvoller und 
den Charakter des Nonnenstiegs als naturnaher 
Raum prägender Flora, insb. des gesamten 
"Wäldchens" auf dem Areal. 

 

 

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, d. h. die dort vorhandenen 
Gehölz- und Biotopstrukturen sind dauerhaft zu erhalten, die Gehölze sind bei Abgang auch wieder zu erset-
zen. Außerdem sind für diese Flächen Maßnahmen zum Schutz während der Baumaßnahmen und im Zuge 
der Anlage von Wegen oder Hangabfangungen festgesetzt. 

Die in der Stellungnahme dargelegte Auffassung, die Planungsunterlagen seien unzureichend und wenig 
nachvollziehbar aufeinander abgestimmt, wird insbesondere aus folgenden Gründen nicht geteilt: Die Abwä-
gung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen Belange des Büros Daber 
& Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des Geländes durchgeführt hat. 
Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels (2011), Sichtkontrollen an über 
80 im Plangebiet vorhandenen Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäu-
sen, Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisie-
rung der Biotopkartierung. Nach dieser dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Kartierung befindet sich so-
wohl an der Ostseite des Geländes als auch im Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimi-
schen Arten (Biotoptyp WXH). Die Bereiche an der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen 
zwischen Parkplatz und Straße sowie die Flächen nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus 
überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE) und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Ge-
hölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume außerhalb des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen 
oder Einzelbäume aufgenommen. Alle sonstigen auf dem Gelände vorhandenen Flächen wurden den jeweili-
gen Biotoptypen zugeordnet. Die im Rahmen dieser Untersuchungen und Kartierungen erstellten Grundlagen 
liegen sowohl dem Umweltbericht als auch dem Bebauungsplan sowie der im Parallelverfahren aufzustellen-
den 59. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Göttingen zugrunde. Widersprüche oder fehlende 
Konsistenz der Unterlagen sind nicht erkennbar. 

Bei der Realisierung der Planung wird die bestehende Situation in einigen Bereichen von Natur und Landschaft 
zwar verändert, aber ein Großteil der schützenswerten und für das Gesamtgefüge wichtigen Flächen (Gehölz-
kulisse) bleibt in seiner Wirksamkeit erhalten. Die Eingriffe in den Bestand (Vegetation) sind nach Maßgabe 
der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung sachgerecht erfasst und werden durch 
interne sowie externe Kompensationsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. 

Die Hinwiese werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind in der Planung 
bereits teilweise berücksichtigt. 

4.13 Erhalt der vorh. Eibenhecke 

217  

 

vom 20.01.14 

Es wird angeregt, die Eibenhecke auf dem IWF-
Gelände als optischen Schutz zu erhalten, da die 
Belastung durch ruhenden, fließenden und Fuß-
gängerverkehr sehr hoch ist. 

Die Anregung wurde geprüft: Einem Erhalt der vorhandenen Bepflanzung als optischer Schutz oder als tren-
nendes Element steht nichts entgegen, im vorliegenden Bebauungsplan sind keine Festsetzungen zur zwin-
genden Rodung von Grünbeständen enthalten. Sofern sich die Hecke innerhalb der festgesetzten Flächen mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
befindet, ist sie zwingend zu erhalten bzw. bei Abgang wieder zu ersetzen. Liegt sie außerhalb dieser Flächen 
(z. B. am südwestlichen Rand des Plangebiets), liegt der Erhalt im Ermessen des Eigentümers. Die Belastung 
durch Verkehre entspricht einem Wohngebiet, ein Anspruch auf optischen Schutz besteht nicht. 

Die Anregung ist in der Planung bereits teilweise berücksichtigt.  

4.14 Veränderung der Anzahl der zu pflanzenden Bäume und des Mindestabstands der Einzelbäume am Straßenrand 

001 

 
Es wird angeregt, dass der in der textlichen Fest-
legung Punkt 5.1.2 geforderte Mindestabstand 

Die Anregungen wurden geprüft: Die im Bebauungsplan festgesetzten Baumpflanzungen im Straßenraum 
dienen der Gliederung des Straßenraums und in diesem Bereich ggf. einzurichtenden öffentlichen Stellplätzen. 
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vom 23.01.14 

FWS 43 

FWS 44 

FWS 46 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P001]  

[NBI-P002] und  

[NBI-P004 

(Anmerkung: 

Nummerierung 

wurde zur 

eindeutigen 

Zuordnung 

verwaltungssei-

tig korrigiert)] 

zwischen den zu pflanzenden Bäumen am Stra-
ßenrand nicht pauschal auf 12 m festgeschrieben 
wird, sondern sich individuell nach der gewählten 
Baumart richten soll. Auch zwischen Hainbuchen, 
Eichen und Feldahornbäumen sollten geringere 
Abstände erlaubt werden. 

Es wird angeregt, dass die Anzahl der in der textli-
chen Festlegung Punkt 5.1.2 (Baumpflanzungen 
im Straßenraum) zu pflanzenden Bäume über 8 
liegen soll und so bemessen wird, dass im Zu-
sammenspiel mit der jeweils gewählten Baumart 
eine geschlossene Baumwand entsteht, die aus-
schließlich durch die im ausgewachsenen Zustand 
der Bäume knapp bemessenen Zufahrten unter-
brochen werden soll. Es sollte so festgelegt wer-
den, dass im ausgewachsenen Zustand der Bäu-
me keine freie Sicht von der Straße aus auf Haus-
fassaden mehr möglich ist und dass Eichhörnchen 
ohne Bodenkontakt von einem Baum auf den 
anderen wechseln können. 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.2 (Baumpflanzungen im Straßen-
raum) zusätzlich zur Mindestanzahl der zu pflan-
zenden Bäume auch eine Mindestanzahl der zu 
pflanzenden Baumarten festgeschrieben wird. 

Das in der Festsetzung für die Pflanzung der Bäume in der Verkehrsfläche am südlichen Rand des Nonnen-
stiegs festgesetzte Mindestmaß von 12,00 m wurde gewählt, um eine gute Nutzbarkeit der Zwischenräume, 
z.B. auch für Pkw-Stellplätze in Längsaufstellung (Besucherstellplätze im öffentlichen Raum), aber auch einen 
angemessenen Abstand zwischen den Bäumen zu gewährleisten. Darüber hinaus beträgt die Länge des Stra-
ßenabschnittes, für den diese Festsetzung gilt, rd. 195 m. Demnach wäre ein Maximalabstand von gut 25m 
möglich, um die geforderten 8 Bäume unterzubringen. Es soll demnach, auch unter Berücksichtigung straßen-
verkehrlicher Belange und künftiger Grundstückszufahrten, eine aufgelockerte straßenraumbegleitende Be-
pflanzung entstehen. Die Reduzierung des Abstands allgemein bzw. individuell nach Baumart ist daher nicht 
erforderlich. 

Die festgesetzte Mindestanzahl von 8 Bäumen (die auch überschritten werden kann) ergibt sich aus dem fest-
gesetzten Mindestabstandsmaß von 12,00 m, der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Länge dieses 
Abschnitts des Nonnenstiegs im Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 195 m) sowie einem Spielraum für 
einzuhaltende Unterbrechungen für Zufahrten (einschließlich freizuhaltender Sichtfenster), Zuwegungen und 
Zuleitungen der hier geplanten Wohngrundstücke sowie ggf. zu berücksichtigender Straßenbeleuchtung und 
sonstiger technischer Infrastruktur. Eine Erhöhung der Mindestanzahl der zu pflanzenden Bäume, insbesonde-
re die Ausbildung einer „geschlossenen Baumwand“ ist daher nicht sinnvoll und auch nicht möglich, dem ent-
sprechend kann in diesem Bereich auch nicht gewährleistet werden, dass Eichhörnchen ohne Bodenkontakt 
von Straßenbaum zu Straßenbaum wechseln können. Auch die Festschreibung einer Mindestanzahl der zu 
pflanzenden Baumarten bei einer Mindestanzahl von 8 Bäumen ist nicht sinnvoll. Grundsätzlich können mehr 
Baumarten als eine gepflanzt werden, dies obliegt der Stadt Göttingen im Rahmen der Umsetzung dieser Pla-
nung. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

4.15 Ergänzung der Pflanzliste  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 45 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P008] 

Es wird angeregt, dass in die Pflanzliste 1 des 
Umweltberichts (Seite 76) Acer campestre aufge-
nommen wird. 

Die Anregung wurde geprüft: Einer Aufnahme der Gehölzart Acer campestre in die Pflanzliste steht nichts 
entgegen, die Pflanzliste 1 des Umweltberichts wird entsprechend ergänzt. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 63 

FWS 64 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P009] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.4 (Erhalt und Pflege von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) die 
Festlegung auf die Pflanzliste 3 dahingehend 
ergänzt werden soll, dass Ligustrum vulgare nicht 
als alleinige Strauchart gewählt werden darf, und 
Acer campestre in mindestens 15 % der Fälle 
gewählt werden muss. 

Es wird angeregt, dass in der Pflanzliste 3 des 
Umweltberichts Euonymus europaeus als vierte 

Die Anregung wurde geprüft: Die in der Anregung aufgeführte Pflanzliste 3 des Umweltberichts bezieht sich 
auf die Bepflanzung für die – gemessen an der Gesamtfläche des Gebiets und auch der Gesamtfläche der 
nach Festsetzung 5.1.4 bezeichneten Flächen für Erhalt und Pflege von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen – vergleichsweise kleinen Teilflächen Nr. 5 und 6. Die Pflanzliste 3 umfasst 3 Gehölzarten, die 
als Sträucher und mindestens mit einem Anteil von 5 % als Heister zur Verwendung kommen sollen, wenn 
nach Abschluss der Bautätigkeiten diese bezeichneten Flächen ggf. neu zu bepflanzen sind (als Ersatz für ggf. 
abgängige oder gerodete Gehölze). Die Festsetzungen und die Auswahl der Sträucher sind für die betreffen-
den Flächengrößen hinreichend differenziert, um die entsprechenden Pflanzungen herstellen zu können. Die 
Befürchtung der Bildung von Monostrukturen wird nicht geteilt. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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Strauchart hinzugefügt wird, und festgelegt wird, 
dass mindestens 5 % der zu pflanzenden Büsche 
dieser Art angehören müssen. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 66 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P005] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.3 (Gestaltung der nicht überbauten 
Flächen) die Pflanzliste des Umweltberichts für die 
Anpflanzung von Ziersträuchern spezifiziert wird. 
Der Begriff Ziersträucher sollte durch eine neutrale 
Formulierung ersetzt werden, die eine naturnahe 
Bepflanzung festschreibt. Der Begriff „überwie-
gend“ in Zeile 2 sollte gestrichen werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Festsetzung 5.1.3 bezieht sich auf die Gestaltung der privaten nicht überbau-
ten Flächen der geplanten Wohngebiete. Diese sollen zu mindestens 20% mit Rasenflächen begrünt und mit 
(Zier-)Sträuchern der Pflanzliste 2 des Umweltberichts bepflanzt und somit gärtnerisch gestaltet und unterhal-
ten werden. Die Pflanzliste 2 umfasst – überwiegend – heimische Straucharten, die teilweise auch als Zier-
pflanzen gelten. Die Festsetzung dient der Sicherstellung eines „Mindeststandards“ auf 20 % der nicht über-
bauten Flächen und ist hinreichend differenziert, um den beabsichtigten Zweck planungsrechtlich zu sichern. 
Gleichzeitig lässt die Festsetzung ausreichend Spielraum für die freie gärtnerische Gestaltung der privaten 
Grünflächen. Ein weiterer Regelungsbedarf und auch eine Notwendigkeit der Spezifizierung der gewählten 
Festsetzungsformulierung besteht nicht. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 94 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P006] 

Es wird angeregt, dass im Pflanzlistenkapitel des 
Umweltberichts eine Pflanzliste einheimischer 
aquatischer Pflanzen eingefügt wird, sowie von 
Pflanzen, die an Gewässerrändern wachsen, 
Pflanzen, die entlang eines langsam fließenden 
Wasserlaufes oder einer stehenden Wasserfläche 
als Bewuchs in Frage kommen. In der textlichen 
Festlegung sollte auch auf diese Pflanzlisten Be-
zug genommen werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die angeregte Ergänzung der Pflanzlisten bezieht sich auf eine an anderer 
Stelle wiedergegebene Anregung zur Anlage eines Wasserlaufs auf dem Gelände. Gegenwärtig ist das Gelän-
de durch die vorhandene auch künftig weitestgehend zu erhaltende Gehölzkulisse sowie den Gebäudebestand 
mit gärtnerisch gestalteten Flächen geprägt. Auch nach Umsetzung der Planung wird der Standort durch prä-
gende Gehölzbestände, Gebäude und gärtnerisch angelegte Flächen als Wohngebiet geprägt sein. Ein natürli-
ches Gewässer ist im Plangebiet nicht vorhanden, auch die Anlage eines Gewässers ist in der Planung nicht 
vorgesehen. Somit ist die Ergänzung der Pflanzliste um „aquatische Pflanzen“ nicht erforderlich oder sinnvoll.   

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

4.16 Spezifizierung des Mulchens der Pflanzscheiben 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 67 

Es wird angeregt, dass das Mulchen der Pflanz-
scheiben in der textlichen Festlegung Punkt 5.1.3 
(Gestaltung der nicht überbauten Flächen) spezifi-
ziert wird, und dass festgeschrieben wird, dass 
kein qualitativ minderwertiger Rindenmulch ver-
wendet werden darf. 

Die Anregung wurde geprüft: Das Mulchen von Pflanzflächen ist – unabhängig vom Mulchmaterial – sowohl 
ökologisch als auch funktional und wirtschaftlich bedeutsam. Es dient u. a. der Verbesserung der Standortbe-
dingungen und des Anwachsergebnisses von Pflanzungen (Temperaturregulation, gleichmäßige Bodenfeuch-
te, Verdunstungsschutz), dem Erosionsschutz (Verhinderung von Verschlämmen bindiger Böden, Reduktion 
des Niederschlagsabflusses), der Förderung der biologischen Aktivität des Bodenlebens (viel- fältige Kleintier-
population) und der Unterdrückung von unerwünschtem Aufwuchs (Reduktion der Pflegekosten). Diese ökolo-
gisch und ökonomisch sinnvollen Aspekte können auch mit vermeintlich minderwertigem Rindenmulch erzielt 
werden, eine Spezifizierung dieser Festsetzung zugunsten eines ggf. auch teureren Materials ist daher nicht zu 
rechtfertigen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.17 Streichung/Ersatz der Schneebeere als Bodendecker 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 34 

 

007  

 

vom 16.04.14 

Es wird angeregt, dass die in Punkt 5.1.2 (Baum-
pflanzungen im Straßenraum) der textlichen Fest-
legung erwähnte bodenbedeckende Züchtungsva-
riante der Schneebeere gestrichen wird und statt-
dessen natürliche einheimische Pflanzen als 
Pflanzmöglichkeit angeboten werden. Die erwähn-

Die Anregung wurde geprüft: Für die Begrünung der Baumscheiben im Straßenraum wurde die Schneebere 
gewählt, da sie eine besonders widerstandsfähige, langlebige, pflegeextensive und niedrig bleibende Strauch-
art ist, die gegenüber heimischen Alternativen für den gewählten Zweck bevorzugt eingesetzt wird und zudem 
insbesondere den extremen Anforderungen des Straßenraumes aufgrund ihrer Hitze- und Salzverträglichkeit 
gewachsen ist. Die botanische Bezeichnung ist korrekt. Eine Änderung der Festsetzung ist nicht erforderlich. 
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[NBI-P007] te Pflanzenart sollte zumindest botanisch korrekt 
benannt werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.18 Benennung eines Biotoptyps für TG-Begrünung 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 56 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P014] 

Es wird angeregt, das Wort „extensiv“ in der textli-
chen Festsetzung Punkt 5.3 (Tiefgaragenbegrü-
nung) zu streichen und durch einen bestimmten 
konkret benannten und vergleichsweise hochwer-
tigen Biotoptyp zu ersetzen, der hier festgeschrie-
ben werden sollte. Kraut- oder Buschgesellschaf-
ten oder noch höherwertige Biotoptypen würden 
sich hier anbieten. 

Die Anregung wurde geprüft: Eine Festsetzung bestimmter Biotoptypen ist i. d. R. nicht zielführend, da sie 
Ergebnis eines zumeist längeren Entwicklungsprozesses sind. Da städtische Freiflächen auch ästhetischen 
Anforderungen genügen sollen, ist eine weitere Spezifizierung des Zielzustandes nicht sinnvoll. Weiterhin 
dienen diese Flächen ggf. auch als Freiräume der Wohnnutzung, deren Nutzbarkeit hierdurch auch entspre-
chend stark eingeschränkt würde. An dem allgemein verständlichen Begriff "extensiv" soll festgehalten werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.19 Ausschluss von Baumfällungen in Teilfläche 1 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 74 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NP003] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festset-
zung Punkt 5.2 die Fällung von Bäumen in Teilflä-
che 1 gänzlich ausgeschlossen wird. 

Die Anregung wurde geprüft: Bei Teilfläche 1 handelt es sich um einen 1 - 5 m breiten Streifen am nordöstli-
chen Rand des Plangebiets, der nördlich an einen bereits bestehenden internen Erschließungsweg der 
Vornutzung des Geländes angrenzt. In der textlichen Festsetzung 5.2 des vorliegenden Bebauungsplans wer-
den Ausnahmen von der Erhaltungsbindung für die Anlage von Wegen und Zufahrten der südlich an den be-
stehenden Weg anschließenden Bauflächen gemacht, sofern die Anlage dieser Wege und Zufahrten unter 
größtmöglicher Schonung des vorhandenen Baumbestands erfolgt. Die Festsetzung dient der Erschließung 
der geplanten Bauflächen und Nutzung des bereits vorhandenen und ggf. zu ertüchtigenden oder neu herzu-
stellenden Wegs. Ein grundsätzlicher Ausschluss der Fällung von Bäumen ist weder angemessen noch sinn-
voll, da dies die Nutzung und auch die Unterhaltung dieser notwendigen Erschließungsflächen erschweren und 
einschränken würde.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.20 Regelung der Baumfällungen bzw. Baumfällgenehmigungen 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 96 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NP004 

(Anmerkung: 

Nummerierung 

wurde zur 

eindeutigen 

Zuordnung 

verwaltungssei-

tig korrigiert)] 

Es wird angeregt, dass im Bebauungsplan festge-
legt wird, dass Baumfällgenehmigungen grund-
sätzlich nur sukzessive erteilt werden, nur für eng 
begrenzte aktuell konkret, nachweislich und unmit-
telbar vor der Bebauung stehende Flächen und 
nur dann, wenn realistisch zu erwarten ist, dass 
innerhalb der folgenden 3 Monate mit dem Bau 
begonnen werden kann. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen wird durch den Bebauungsplan für 
den Geltungsbereich nicht aufgehoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der Bäume innerhalb des 
Geltungsbereichs. D. h die im vorliegenden Bebauungsplan einzeln oder flächenhaft als zu erhaltend festge-
setzten Bäume sowie die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume dürfen nur nach Erteilung einer Be-
freiung gefällt werden. Darüber hinausgehende Regelungen und Bedingungen sind nicht Bestandteil der Bau-
leitplanung. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 161 

4.21 Umwandlung des Parkstreifens am Nonnenstieg in Grünanlage 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 05 

Es wird angeregt, den Parkstreifen auf der nord-
westlichen Seite des Nonnenstiegs gegenüber 
dem IWF-Gelände zu entfernen und in eine Grün-
anlage zu verwandeln. In der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.2 (Baumpflanzungen im Straßen-
raum) sollte diese Bepflanzung festgeschrieben 
werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bedarf für die Umwandlung des Parkstreifens entlang der Nordwestseite des 
Nonnenstiegs in eine Grünanlage besteht nicht, da es sich um Besucherstellplätze im öffentlichen Straßen-
raum handelt, die gegenwärtig auch von den Bewohnern und Besuchern auf der nördlichen Seite des Nonnen-
stiegs genutzt wird. Dieser Bedarf ist auch nach Umsetzung der Planung gegeben und wird durch den Bedarf 
von Besuchern der neu entstehenden Bebauung ergänzt.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

4.22 Anlage einer kompakten Grünfläche südostseitig entlang des Nonnenstiegs 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 52 

FWS 58 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P003] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.2 (Baumpflanzungen im Straßen-
raum) festgeschrieben wird, dass der Grünzug 
südostseitig entlang der Straße als eine längssei-
tige kompakte Fläche ausgeführt werden soll und 
ausschließlich durch die maximal zwei Einfahrten 
für Tiefgaragen und durch eine Feuerwehrzufahrt 
unterbrochen werden darf. Zusätzliche Zufahrts-
wege für Autos zu den Häusern, oder Möglichkei-
ten, direkt straßenseitig vor den Häusern zu par-
ken, sollen nicht zulässig sein. 

Es wird angeregt, dass der Grünzug, der entlang 
der Straße nach der textlichen Festsetzung Punkt 
5.1.2 (Baumpflanzungen im Straßenraum) aufge-
baut werden soll, auch nordöstlich des Grund-
stücks Nr. 72 auf der Südostseite entlang der 
Straße bis zum Stauffenbergring eine kontinuierli-
che Fortsetzung erfährt, indem auch dort der ent-
widmete Radweg zwischen Gehweg und Fahr-
bahn in einen baumbestandenen Grünstreifen 
umgewandelt wird. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Festsetzung 5.1.2 bezieht sich auf Baumpflanzungen im Straßenraum, 
die diesen Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche, der künftig ggf. als öffentliche Stellplatzfläche (Längspar-
ken) genutzt werden kann, gliedern sollen und zudem der Beschattung dienen. Die Notwendigkeit der Anlage 
eines „Grünzuges“ wird nicht gesehen und ist dem entsprechend nicht vorgesehen. Dies gilt auch für die ange-
regte Fortführung außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans bis zum Stauffenbergring. 

Die Anzahl der Tiefgaragen-Zu/Abfahrten wurde nicht begrenzt, da die Anzahl oder Größe von Tiefgaragen 
hier noch nicht absehbar sind. Weiterhin sind Zu-/Abfahrtsbereiche von Tiefgaragen auch Imissionsschutz-
rechtlich zu betrachten. Bei einer größeren Tiefgarage wird ggf. ein Zu-/Abfahrtsbereich nicht ausreichend 
sein, da die hier zu erwartenden Verkehrsbewegungen mit dem Schutzanspruch der anliegenden Wohnnut-
zung nicht vereinbar sind, dementsprechend würde eine zweite Zu-/Abfahrt in einem entsprechenden räumli-
chen Abstand erforderlich. 

Weiterhin ist eine Begrenzung auf eine Feuerwehrzufahrt nicht angemessen, da ein entsprechendes Sicher-
heitsbedürfnis überwiegt und eine möglichst problemlose Anfahrt für Rettungsfahrzeuge gewährleistet sein 
muss.  

Gemäß der Festsetzung zur Anlage von oberirdischen Stellplätzen sind diese auf den vorderen Grundstücks-
bereichen (WA 1, 2 und 3) nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen auf einer Tiefe bis 20 m südlich der 
Parzellengrenze der Straße Nonnenstieg zulässig. Innerhalb dieses Bereiches kann die Anlage von Stellplät-
zen erfolgen. Hierfür sind auch entsprechende Zufahrtswege erforderlich.  

 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

4.23 Stützwände nur talseitig von Teilfläche 4 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 75 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NP006] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festset-
zung Punkt 5.2 die Regelung bezüglich der Teil-
fläche TF4 dahingehend geändert wird, dass, 
wenn die bestehende Mauer fällt, beim Eingriff in 
den Hang Stützwände nur talseitig von TF4 errich-
tet werden dürfen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anlage von Stützmauern kann als Nebenanlage auch außerhalb der über-
baubaren Fläche zugelassen werden. Die Festsetzung 5.2 für Teilfläche 4 lässt Ausnahmen für die Errichtung 
von Stützwänden innerhalb dieser Fläche zu. Die Festsetzung dient der Ermöglichung der Anlage von Stütz-
mauern, um das talseitig an Teilfläche 4 angrenzende Baufeld vor dem Hang zu sichern unter der Bedingung, 
dass der Baumbestand in der angrenzenden Teilfläche 3 gesichert wird. Teilfläche 4 nimmt die Flucht des 
bestehenden Hanges auf, so dass das vorhandene Plateau nach Südosten erweitert werden kann. Hierdurch 
soll die Bebaubarkeit und Nutzbarkeit (z. B. auch für Freiflächenanlagen) der festgesetzten überbaubaren 
Fläche gewährleistet werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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4.24 Festsetzungen zu befestigten Wege im WA4 und WA6  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 30 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V003] 

Es wird angeregt, dass im gesamten Geltungsbe-
reich, insbesondere auf den Flächen WA4 und 
WA6 lediglich befestigte Zuwege für die Feuer-
wehrzufahrten als zulässige Abweichung von 
unbefestigten Wegen im Sinne der textlichen 
Festlegung Punkt 5.1.4 Absatz 3 (Erhalt und Pfle-
ge von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen) festgeschrieben werden, die auch 
zum Be- und Entladen von Umzugswagen oder 
bei Großeinkäufen genutzt werden können, nicht 
jedoch als reguläre Parkplätze für private Pkws. 
Die entsprechenden Regelungen für feste Stell-
plätze in Punkt 4 sollten ersatzlos gestrichen wer-
den. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Notwendigkeit einer Beschränkung der Erschließung auf Rettungswege 
und eines Verbotes jeglicher oberirdischer Stellplätze besteht nicht. Zwar wird gemäß textlicher Festsetzung 4 
des Bebauungsplans das oberirdische Parken im Wesentlichen auf einen ca. 15 m breiten Bereich begrenzt, 
der südlich an die Parzellengrenze der Straße Nonnenstieg angrenzt. Trotzdem sollen aber bis zu 10 % der 
gemäß NBauO nachzuweisenden Stellplätze für die Bebauung "in zweiter Reihe" (WA 4, 5 und 6) ermöglicht 
werden, z. B. als Besucherstellplätze oder für Menschen mit Behinderung (es handelt sich bei dieser Festset-
zung um voraussichtlich weniger als 20 oberirdische Stellplätze auf einer überbaubaren Fläche der WA 4, 5 
und 6 von ca. 8.400 qm insgesamt). Alle oberirdischen Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Flä-
chen zulässig, die kompletten sonstigen Stellplätze nur in Tiefgaragen. Insgesamt tragen diese Festsetzungen 
zu einer möglichst störungsfreien Abwicklung des Parkens bei und es ist zu erwarten, dass innerhalb des ge-
planten Baugebietes vergleichsweise wenige Verkehrsflächen entstehen werden. Die für die interne Erschlie-
ßung notwendigen Zufahrten und Zuwegungen, insbesondere auch für die Bebauung in zweiter Reihe, werden 
darüber hinaus aber auch die Funktion als Rettungswege (insbesondere für die Feuerwehr) erfüllen müssen. 
Diese unterliegen höheren baulichen Anforderungen. So sind gemäß DIN 14090 - Flächen für die Feuerwehr 
auf Grundstücken – Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und Bewegungsflächen so zu 
befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamt-
gewicht bis zu 16 t befahren werden können. Unbefestigten Wege im Sinne der textlichen Festsetzung Punkt 
5.1.4 Absatz 3 – z. B. als wassergebundene Decken oder Rasengittersteine – sind für diese Anforderungen 
nicht geeignet. Auf eine Doppelnutzung dieser erforderlichen Verkehrsflächen als private Grundstückszufahr-
ten/Andienung der Stellplätze und Rettungswege soll nicht verzichtet werden, da die Anlage gesonderter Zu-
wegungen für die Feuerwehr dem Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden widerspräche und ei-
nen erheblichen baulichen und finanziellen Aufwand nach sich zöge. Ein besonderes Störungspotential oder 
außergewöhnliche Belastungen für die Nachbargrundstücke durch Motorenlärm u. ä. sind aufgrund dieser 
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht erkennbar. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 62 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V010 

(Anmerkung: 

Nummerierung 

wurde zur 

eindeutigen 

Zuordnung 

verwaltungssei-

tig korrigiert)] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.4 (Erhalt und Pflege von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) die 
Aussage bezüglich der unbefestigten Parkwege 
noch dahingehend ergänzt wird, dass eine Versie-
gelung (im Sinne einer Befestigung, also Asphal-
tierung oder Pflasterung) von anderen Bodenflä-
chen auch nicht gestattet sein soll, mit Ausnahme 
der Feuerwehrzufahrten. Insbesondere sollte es 
nicht gestattet sein, Vorgärten zuzupflastem. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Befestigung der Flächen innerhalb des Plangebiets sollen auf das für die 
angestrebte Wohnnutzung unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden. Diese Zielsetzung wird zum einen 
durch die Festsetzung der GRZ von 0,4 erreicht. Danach dürfen nur 40 % der Grundstücksfläche durch bauli-
che Anlagen der Hauptnutzung (Hauptgebäude, überkragende Balkone, Terrassen etc.) überdeckt werden, 
wobei diese Zahl i.S. § 19 (4) BauNVO durch Stellplätze und ihre Zufahrten, Nebenanlagen und bauliche Anla-
gen, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird bis zu 50 % überschritten werden darf. Zum anderen ist 
durch die textliche Festsetzung 5.1.3 sichergestellt, dass 20 % der nicht überbaubaren Flächen als Rasenflä-
che (also unbefestigt) anzulegen ist. Im Rahmen dieser Festsetzung ist die Anlage von befestigten Wegen als 
Zuwege zu den Gebäuden und Wohnungen sowie die Befestigung von Terrassenbereichen zulässig und auch 
sinnvoll, um eine gut nutzbare Wohnsituation und alltagstaugliche Freiflächen herstellen und unterhalten zu 
können. Die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen stellen ein angemessenes Verhältnis von bebauter 
und nicht bebauter – also unversiegelter – Fläche dar. Darüber hinaus gilt § 9 NBauO nach dem die nicht 
überbauten Flächen der Baugrundstücke Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige 
Nutzung, z.B. Stellplätze, Zufahrten, Zuwegungen etc., erforderlich sind. Art und Beschaffenheit der Grünflä-
chen obliegen dem Belieben des Eigentümers/Nutzers, eine ästhetisch hochwertige Gestaltung kann nicht 
festgesetzt werden. Insgesamt sind somit ausreichende Regelungen getroffen, die einen für den Standort 
angemessenen Grünanteil sicherstellen. 

Weitere Festsetzungen zur Reduzierung der Versiegelung werden daher nicht getroffen. 
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Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 98 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V011 

(Anmerkung: 

Nummerierung 

wurde zur 

eindeutigen 

Zuordnung 

verwaltungssei-

tig korrigiert)] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 5.1.4 Absatz 3 (Erhalt und Pflege von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen, hier: Befestigung der Wege) die aufgeführten 
Bestimmungen mit der Zielsetzung des Erreichens 
einer höheren Qualität konkretisiert werden.  

 

Die Anregung wurde geprüft: Die Bezeichnung "unbefestigter Parkweg" ist für die Zielsetzung, dass in den 
festgesetzten Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen nur unbefestigte Wege zulässig sind, ausreichend und lässt Spielraum für unter-
schiedliche Wegebeläge. Die in der weiteren Begründung der Anregung dargelegten Befürchtungen, dass 
aufgrund der nicht ausreichenden Spezifizierung der Festsetzung befestigte Verkehrsbauwerke entstehen 
könnten und Anwohner der Nachbargrundstücke hierdurch Lebensqualität und den Naherholungswert der 
häuslichen Umgebung verlören, wird nicht geteilt. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 99 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V012] 

Es wird angeregt, dass eine konkrete Regelung für 
die bauliche Qualität der Anlagen von Feuerwehr-
zufahrten verbindlich festgeschrieben wird. Die 
Zufahrten sollten in Noppenoptik oder einer ande-
ren bewuchserlaubenden Pflasterung gestaltet 
sein. Die beiden Reifenfahrspuren sollten wie bei 
einem Kolonnenweg der DDR-Grenzanlagen 
getrennt angelegt sein. 

Die Anregung wurde geprüft: Rettungswege und Feuerwehrzufahrten unterliegen grundsätzlich entsprechen-
den baulichen Anforderungen, die im Bebauungsplan keiner zusätzlichen Regelung bedürfen. So sind z. B. 
gemäß DIN 14090 - Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken – Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, 
Aufstellflächen und Bewegungsflächen so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast 
bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. Die Notwendigkeit für 
über die einschlägigen Vorschriften hinaus gehende oder diese ergänzende Regelungen, insbesondere opti-
sche Gestaltungsvorgaben ("Noppenoptik" oder Anlage gemäß der "Kolonnenwege der DDR-Grenzanlagen), 
wird nicht gesehen. Die Einschätzung, dass durch entsprechende Festsetzungen die Lebensqualität und der 
Naherholungswert für die benachbarten Grundstücke gesichert werden könne, wird nicht geteilt. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

 

5 Thema: Verkehr 

5.1 Lage der Stellplätze 

003  

 

vom 24.01.14 

PIR 003 

 

006  

vom 24.01.14  

PIR 003 

 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 25 

 

007  

 

vom 16.04.14 

Es wird angeregt, dass die oberirdischen Stellplät-
ze (textliche Festsetzungen Punkt 4) einge-
schränkt ausschließlich dort errichtet werden dür-
fen, wo aktuell keine Waldfläche (WXH) kartiert ist. 
Insbesondere sollten Bäume nicht gefällt werden 
dürfen, wo hinterher nur Parkplätze vorgesehen 
sind. 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Gemäß textlicher Festsetzung 4 des Bebauungsplans wird das oberirdische 
Parken im Wesentlichen auf einen ca. 20 m breiten Bereich begrenzt, der südlich an die Parzellengrenze der 
Straße Nonnenstieg angrenzt. Da nach dieser Festsetzung sämtliche oberirdischen Stellplätze nur innerhalb 
der überbaubaren Flächen zulässig sind, reduziert sich der zur Verfügung stehende Streifen aufgrund der nach 
Süden am Nonnenstieg eingerückten Baugrenze auf 15 m. Des weiteren sind gemäß textlicher Festsetzung 4 
bis zu 10 % der gemäß NBauO nachzuweisenden Stellplätze für die Bebauung "in zweiter Reihe" (WA 4, 5 und 
6) als oberirdische Stellplätze innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig, z. B. als Besucherstellplätze oder 
für Menschen mit Behinderung (es handelt sich bei dieser Festsetzung um voraussichtlich weniger als 20 ober-
irdische Stellplätze auf einer überbaubaren Fläche der WA 4, 5 und 6 von ca. 8.400 qm insgesamt). Die kom-
pletten sonstigen Stellplätze sind nur in Tiefgaragen zulässig. 

Insgesamt wird mit diesen Festsetzungen das Ziel einer möglichst störungsfreien Abwicklung des Parkens 
verfolgt und einer Bündelung der Stellplatzanlagen und deren Zufahrten in der Nähe der bereits vorhandenen 
Erschließungsstraße Nonnenstieg. Zudem wird eine erhebliche Reduzierung des oberirdischen Parkens der 
künftigen Wohnnutzung durch die Festsetzung sichergestellt und die Stellplatzanlagen werden komplett auf die 
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[NBI-V005] überbaubaren Flächen beschränkt, so dass sichergestellt ist, dass die nicht überbaubaren Flächen von Stell-
plätzen freigehalten werden.  

Mit der in der Anregung bezeichneten Waldfläche (WXH) sind wahrscheinlich die in der Biotoptypenkartierung 
des Büros Daber & Kriege, Stand 02/2012 als "WXH" (Laubforst aus einheimischen Gehölzen) kartierten Flä-
chen gemeint. Diese in der Biotoptypenkartierung als WXH kartierten Flächen sind – auch nach Aussage der 
zuständigen Forstbehörde – keine Waldflächen, sondern es handelt sich um Baumbestand eines parkartig 
angelegten Geländes, der das Gelände begrenzt und sich derzeit in einem stellenweise ungepflegten Zustand 
befindet. Der Gehölzbestand ist durch die mangelnde Pflege nicht automatisch zum Wald geworden. Wald 
entsteht nicht in bebautem Gebiet durch Verwildern lassen von Gehölzwuchs. Teile dieser als WXH kartierten 
Flächen sind im Bebauungsplan als überbaubare Flächen festgesetzt und sollen dementsprechend künftig 
grundsätzlich für eine Wohnbebauung und die zugehörigen Anlagen nutzbar sein. Dieser durch die Planung 
voraussichtlich zu erwartende Eingriff in die flächenhaften Biotoptypen WXH wurde ermittelt und es wurden im 
Bebauungsplan Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung des Eingriffs sowie zur Kompensation festge-
setzt. Ein Ausschluss jeglicher oberirdischer Stellplätze auf dem Gelände würde dazu führen, dass alle Stell-
plätze nur unterirdisch erstellt werden könnten; dies ist aufgrund der angestrebten Nutzung als Wohngebiet mit 
ergänzenden Nutzungen und Besucherverkehren, z. B. für Nahversorgungseinrichtungen oder Angebote kultu-
reller oder sozialer Art nicht praktikabel sowie hinsichtlich der Zielsetzung, auch die Schaffung preisgünstiger 
Wohnangebote zu ermöglichen nicht zielführend. Eine Begrenzung der Stellplätze auf die im Bestand nicht als 
WXH kartierten Flächen würde bedeuten, dass zwar in den künftig überbaubaren, im Bestand als WXH kartier-
ten Flächen Gebäude errichtet werden könnten, oberirdische und unterirdische Stellplätze jedoch nicht, dies ist 
nicht plausibel und würde zu einer erheblichen Einschränkung der geplanten Bebauung und Nutzung der Flä-
chen führen.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 28 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z106] 

Es wird angeregt, dass die Formulierung „bis 20 m 
südlich der Parzellengrenze der Straße Nonnen-
stieg“ (textliche Festlegung 4 Absatz 1) durch eine 
allgemein verständliche Formulierung ersetzt bzw. 
ergänzt wird, und dass die durch diese Regelung 
entstehende gedachte Linie in der Planzeichnung 
als solche markiert und in der Legende erklärt 
wird. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich auf die textliche Festsetzung 4 des vorliegenden Be-
bauungsplans, nach der oberirdische Stellplätze nur in den überbaubaren Flächen zulässig sind, mit der Ein-
schränkung, dass dies in den Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 nur auf einer Tiefe bis 20 m südlich der 
Parzellengrenze der Straße Nonnenstieg. Da die Grenzen der überbaubaren Flächen 5 m vom Nonnenstieg 
eingerückt sind, ergibt sich ein Streifen von 15 m innerhalb der überbaubaren Flächen, in dem oberirdische 
Stellplätze zulässig sind. Diese Festsetzung definiert textlich exakt den beschriebenen Zweck und bedarf we-
der einer zeichnerischen Ergänzung, noch einer anderen Formulierung. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
223  

 

vom 22.01.14 

Es wird angeregt, im hinteren Bebauungsbereich 
keine regulären Parkplätze einzurichten, um eine 
Gefährdung von Kindern und unnötigen Verkehrs-
lärm auszuschließen. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Gemäß textlicher Festsetzung 4 des Bebauungsplans sind bis zu 10 % der ge-
mäß NBauO nachzuweisenden Stellplätze für die Bebauung "in zweiter Reihe" (WA 4, 5 und 6) als oberirdi-
sche Stellplätze innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig, z. B. als Besucherstellplätze oder für Menschen 
mit Behinderung. Gemäß der angestrebten moderaten Dichte und Typologie der Wohnnutzung ist nach dieser 
Festsetzung mit der Anlage von voraussichtlich weniger als 20 oberirdischen Stellplätzen auf einer überbauba-
ren Fläche der WA 4, 5 und 6 von ca. 8.400 qm insgesamt zu rechnen. Alle sonstigen Stellplätze sind nach der 
genannten Festsetzung des Bebauungsplans nur in Tiefgaragen zulässig. Die Befürchtung, dass durch die 
zulässigen oberirdischen Stellplätze "im hinteren Baubereich" unnötiger Verkehrslärm und eine Gefährdung 
von Kindern entstünden, wird nicht geteilt. Verkehr im hinteren Bereich des Grundstücks wird sich nicht aus-
schließen lassen, da die Wohngebäude anfahrbar sein müssen , z. B. für Rettungsfahrzeuge oder zum Ein- 
und Ausladen. Auch ein Ausschluss von oberirdischen wohnungsnahen Stellplätzen ist aufgrund der ange-
strebten Nutzung als Wohngebiet mit ergänzenden Nutzungen und Besucherverkehren, z. B. für Nahversor-
gungseinrichtungen oder Angebote kultureller oder sozialer Art nicht praktikabel sowie hinsichtlich der Zielset-
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zung, auch die Schaffung preisgünstiger Wohnangebote zu ermöglichen nicht zielführend. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

5.2 Stellplatzschlüssel 

008  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, durch Förderung von autofreiem 
Wohnen einen Stellplatzschlüssel um 0,5 anzu-
streben, um den zusätzlichen Verkehr und den 
durch Ein- und Ausfahren aus der Tiefgarage 
erzeugten Verkehrslärm zu reduzieren. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Im Bebauungsplan ist kein Stellplatzschlüssel vorgegeben. Die im Rahmen des 
dem Bebauungsplan nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisende Zahl der Stellplätze 
richtet sich nach den Bestimmungen der NBauO: Für die nach § 47 Abs. 1 NBauO erforderliche Anzahl der 
notwendigen Einstellplätze sind die Richtzahlen der Anlage der NBauO zugrunde zu legen (z. B. 1 - 1,5 Stell-
plätze je Wohnung in Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen). Die Richtzahlen ent-
sprechen dem durchschnittlichen Bedarf und dienen als Anhalt, um die Anzahl der herzustellenden Einstell-
plätze im Einzelfall festzulegen. Die Anzahl der nach den Richtzahlen ermittelten Einstellplätze ist zu erhöhen 
oder zu ermäßigen, wenn das Ergebnis in grobem Missverhältnis zu dem Bedarf steht, der sich aus der Zahl 
der ständigen Benutzerinnen und Benutzer (Bewohnerinnen und Bewohner und Betriebsangehörige) und der 
Besucherinnen und Besucher ergibt. 

Der Bebauungsplan bestimmt mit seinen Festsetzungen den planungsrechtlichen Rahmen für die Lage der 
erforderlichen Stellplätze, um den täglichen Bewohner- und Besucherverkehr bewältigen zu können. Bei einer 
Verringerung des Stellplatzangebotes bestünde die Gefahr von unnötigem Parksuchverkehr in angrenzenden 
Wohngebieten und einer Verlagerung des Stellplatzbedarfs.  

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens 
geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen).  

Die mögliche Belastung durch Verkehrslärm auf den öffentlichen Straßen wurde im Rahmen des Schallgutach-
tens zum vorliegenden Bebauungsplan untersucht, hierbei sind auch die zu erwartenden Verkehre durch die 
Tiefgarage berücksichtigt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf 
zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene 
Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) 
und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unter-
schiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen 
Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur 
eine Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt. 

Eine mögliche Lärmbelastung durch den Betrieb der künftigen Tiefgarage (z. B. durch Abluftgeräte oder sons-
tige störende Geräusche) kann im Rahmen des Bebauungsplans bzw. des ergänzenden Schallgutachtens 
vorab nicht abgeschätzt und untersucht werden, da kein Erschließungskonzept für die Tiefgarage und mögli-
che geplante zu luft- und klimatechnischen Anlagen vorliegt. Der Immissionsschutznachweis zum Betrieb die-
ser Anlagen ist daher im der Bauleitplanung nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu führen. 

Zur Anregung "autofreies Wohnen": 

Im Rahmen eines Bebauungsplans werden die künftigen Wohnformen oder spezielle Wohnprojekte wie "ge-
meinschaftliches Wohnen" oder "autofreies Wohnen" nicht festgesetzt. Im nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahren ist generell der Nachweis zu führen, dass die Stellplätze entsprechend den Stellplatzrichtlinien 
untergebracht werden können. Ob bei bestimmten Wohnprojekten weniger oder gar keine Stellplätze errichtet 
werden müssen, kann ebenfalls nur im Baugenehmigungsverfahren entschieden werden.  

Die Schaffung eines autofreien Wohnens und die dauerhafte Sicherung der tatsächlichen Autofreiheit ist im 
Rahmen von Festsetzungen im Bebauungsplan (z. B. durch Verknappung der für Stellplätze zulässigen Flä-
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che) allein nicht zu realisieren, so wie auch andere Lebensstile nicht im Rahmen von Festsetzungen eines 
Bebauungsplans geregelt werden können. Gegenwärtig besteht keine Absicht zur Umsetzung eines autofreien 
Wohngebiets.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
223  

 

vom 22.01.14 

Es wird angeregt, den PKW-Stellplatzschlüssel auf 
0,5 zu begrenzen. Es entsteht so ein Anreiz zu 
autofreiem Wohnen. Eine Vermehrung der tägli-
chen Verkehrsdichte erhöht die Gefährdung der 
Kinder, die die Krippe am Nonnenstieg sowie die 
Höltyschule besuchen. Vermehrter Individualver-
kehr ist zudem ökologisch unvertretbar. 

Die Anregung wurde geprüft: Im Bebauungsplan ist kein Stellplatzschlüssel vorgegeben. Die im Rahmen des 
dem Bebauungsplan nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisende Zahl der Stellplätze 
richtet sich nach den Bestimmungen der NBauO: Für die nach § 47 Abs. 1 NBauO erforderliche Anzahl der 
notwendigen Einstellplätze sind die Richtzahlen der Anlage der NBauO zugrunde zu legen (z. B. 1 - 1,5 Stell-
plätze je Wohnung in Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen). Die Richtzahlen ent-
sprechen dem durchschnittlichen Bedarf und dienen als Anhalt, um die Anzahl der herzustellenden Einstell-
plätze im Einzelfall festzulegen. Die Anzahl der nach den Richtzahlen ermittelten Einstellplätze ist zu erhöhen 
oder zu ermäßigen, wenn das Ergebnis in grobem Missverhältnis zu dem Bedarf steht, der sich aus der Zahl 
der ständigen Benutzerinnen und Benutzer (Bewohnerinnen und Bewohner und Betriebsangehörige) und der 
Besucherinnen und Besucher ergibt. 

Der Bebauungsplan bestimmt mit seinen Festsetzungen den planungsrechtlichen Rahmen für die Lage der 
erforderlichen Stellplätze, um den täglichen Bewohner- und Besucherverkehr bewältigen zu können. Bei einer 
Verringerung des Stellplatzangebotes bestünde die Gefahr von unnötigem Parksuchverkehr in angrenzenden 
Wohngebieten und einer Verlagerung des Stellplatzbedarfs.  

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens 
geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld 
vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder Gefährdungen sind 
danach nicht zu erwarten. 

Zum Anreiz für "autofreies Wohnen": 

Im Rahmen eines Bebauungsplans werden die künftigen Wohnformen oder spezielle Wohnprojekte wie "ge-
meinschaftliches Wohnen" oder "autofreies Wohnen" nicht festgesetzt. Im nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahren ist generell der Nachweis zu führen, dass die Stellplätze entsprechend den Stellplatzrichtlinien 
untergebracht werden können. Ob bei bestimmten Wohnprojekten weniger oder gar keine Stellplätze errichtet 
werden müssen, kann ebenfalls nur im Baugenehmigungsverfahren entschieden werden.  

Die Schaffung eines autofreien Wohnens und die dauerhafte Sicherung der tatsächlichen Autofreiheit ist im 
Rahmen von Festsetzungen im Bebauungsplan (z. B. durch Verknappung der für Stellplätze zulässigen Flä-
che) allein nicht zu realisieren, so wie auch andere Lebensstile nicht im Rahmen von Festsetzungen eines 
Bebauungsplans geregelt werden können. Gegenwärtig besteht keine Absicht zur Umsetzung eines autofreien 
Wohngebiets. Der Hinweis, dass vermehrter Individualverkehr ökologisch nachteilig ist, ist zwar korrekt, jedoch 
lösen die Errichtung von Stellplätzen und das Halten von Pkw zunächst noch keinen Verkehr aus, sondern erst 
die Benutzung des Pkw und somit das individuelle Verhalten, das sich einer Regelung in einem Bebauungs-
plan entzieht.   

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 04 

FWS 78 

FWS 31 

 

Es wird angeregt, den in der Praxis wirksamen 
Stellplatzschlüssel in der textlichen Festlegung 
Punkt 4 (Stellplätze und Tiefgaragen) auf 0,15 zu 
reduzieren. 

Es wird angeregt, dass die Anzahl der zulässigen 

Die Anregungen wurden geprüft: Im Bebauungsplan ist kein Stellplatzschlüssel vorgegeben. Die im Rahmen 
des dem Bebauungsplan nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisende Zahl der Stellplätze 
richtet sich nach den Bestimmungen der NBauO: Für die nach § 47 Abs. 1 NBauO erforderliche Anzahl der 
notwendigen Einstellplätze sind die Richtzahlen der Anlage der NBauO zugrunde zu legen (z. B. 1 - 1,5 Stell-
plätze je Wohnung in Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen). Die Richtzahlen ent-
sprechen dem durchschnittlichen Bedarf und dienen als Anhalt, um die Anzahl der herzustellenden Einstell-
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007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V001] 

[NBI-V002] 

[NBI-V009] 

Stellplätze für Autos in der textlichen Festlegung 
Punkt 4 nach oben auf 0,8 begrenzt wird. 

Es wird angeregt, dass der Bezug auf die Nieder-
sächsische Bauordnung in der textlichen Festle-
gung Punkt 4 Absatz 2 entfernt und durch einen 
konkreten Wert ersetzt wird. 

plätze im Einzelfall festzulegen. Die Anzahl der nach den Richtzahlen ermittelten Einstellplätze ist zu erhöhen 
oder zu ermäßigen, wenn das Ergebnis in grobem Missverhältnis zu dem Bedarf steht, der sich aus der Zahl 
der ständigen Benutzerinnen und Benutzer (Bewohnerinnen und Bewohner und Betriebsangehörige) und der 
Besucherinnen und Besucher ergibt. Aufgrund dieser Regelungen der NBauO ist Im Bebauungsplan kein 
"konkreter Wert" für einen Stellplatzschlüssel vorgegeben, 

Der Bebauungsplan bestimmt mit seinen Festsetzungen den planungsrechtlichen Rahmen für die Lage der 
erforderlichen Stellplätze, um den täglichen Bewohner- und Besucherverkehr bewältigen zu können. Bei einer 
Verringerung des Stellplatzangebotes bestünde die Gefahr von unnötigem Parksuchverkehr in angrenzenden 
Wohngebieten und Verlagerung des Stellplatzbedarfs. Der Bebauungsplan trifft gleichzeitig auch Regelungen 
für die Freihaltung bestimmter Flächen von jeglicher Bebauung und Stellplätzen. Darüber hinausgehende 
Regelungen sind nicht erforderlich. 

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens 
geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld 
vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder Gefährdungen sind 
danach nicht zu erwarten.  

Zu den in den Anregungen enthaltenen Hinweisen bzgl. autofreiem Wohnen wird folgendes angemerkt: 

Im Rahmen eines Bebauungsplans werden die künftigen Wohnformen oder spezielle Wohnprojekte wie "ge-
meinschaftliches Wohnen" oder "autofreies Wohnen" nicht festgesetzt. Im nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahren ist generell der Nachweis zu führen, dass die Stellplätze entsprechend den Stellplatzrichtlinien 
untergebracht werden können (s. o.). Ob bei bestimmten Wohnprojekten weniger oder gar keine Stellplätze 
errichtet werden müssen, kann ebenfalls nur im Baugenehmigungsverfahren entschieden werden.  

Die Schaffung eines autofreien Wohnens und die dauerhafte Sicherung der tatsächlichen Autofreiheit ist im 
Rahmen von Festsetzungen im Bebauungsplan (z. B. durch Verknappung der für Stellplätze zulässigen Flä-
che) allein nicht zu realisieren, so wie auch andere Lebensstile nicht im Rahmen von Festsetzungen eines 
Bebauungsplans geregelt werden können. Gegenwärtig besteht keine Absicht zur Umsetzung eines autofreien 
Wohngebiets.  

Das in der Begründung zur Anregung als Beispiel genannte autofreie Wohnprojekt Saarlandstraße in Hamburg 
wurde nicht durch Festsetzungen im Bebauungsplan realisiert, sondern durch vertraglichen Verzicht der Be-
wohner auf ein eigenes Auto, das Projekt wurde durch eine sogenannte autofreie Genossenschaft (Eigentü-
mergemeinschaft) auf der Teilfläche einer im Besitz der Stadt Hamburg befindlichen Industriebrache realisiert. 
Ziel war u. a. auch die Senkung der Baukosten durch Einsparung der erforderlichen Stellplätze. Der vorliegen-
de Bebauungsplan schließt ein solches Projekt nicht aus, dessen Initiierung und Umsetzung ist jedoch nicht 
Bestandteil der Bauleitplanung. 

Zu den Hinweisen in der Begründung der Anregung, dass durch zu erwartende "hunderte von Autos" erhebli-
che Beeinträchtigungen für die Nachbarschaft  einhergehen, ist folgendes anzumerken: Die mögliche Belas-
tung durch Verkehrslärm auf den öffentlichen Straßen wurde im Rahmen eines Schallgutachtens zum vorlie-
genden Bebauungsplan untersucht, hierbei sind auch die zu erwartenden Verkehre durch die Tiefgarage be-
rücksichtigt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringe-
rung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung auf-
grund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und nachts 
0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unterschiedlicher Pe-
gel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen 
schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur eine Zufahrt reali-
siert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 168 

Eine mögliche Lärmbelastung durch den Betrieb der künftigen Tiefgarage (z. B. durch Abluftgeräte oder sons-
tige störende Geräusche) kann im Rahmen des Bebauungsplans bzw. des ergänzenden Schallgutachtens 
vorab nicht abgeschätzt und untersucht werden, da kein Erschließungskonzept für die Tiefgarage und mögli-
che geplante luft- und klimatechnischen Anlagen vorliegt. Der Immissionsschutznachweis zum Betrieb dieser 
Anlagen ist daher im der Bauleitplanung nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu führen. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
107  

 

vom 22.01.14 

[19.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Plan für die 
Bebauung des IWF Geländes nur ein Minimum für 
den Stellplatzschlüssel festgelegt wurde. Dieser 
liegt bei 1 Stellplatz pro Wohnung. Da es heute 
vielfach üblich ist, dass pro Wohnung mehrere 
PKWs bereitstehen (insb. bei Interessenten für 
hochpreisige Wohneinheiten, wie sie hier geplant 
sind), wird angeregt, dass der Stellplatzschlüssel 
auch auf MAXIMAL 1 begrenzt wird. Durch eine 
derartige Maßnahme UND durch eine Bevorzu-
gung von Interessenten, die sich verpflichten, nicht 
mehr als ein Auto pro Wohneinheit anzuschaffen, 
könnte man die zu erwartende Verkehrsbelastung 
zumindest etwas reduzieren. Gleiches gilt bei der 
viel wünschenswerteren Nachnutzung der beste-
henden IWF-Gebäude oder der Errichtung von 
Einfamilien-Wohneinheiten (Häusern, Reihenhäu-
sern). 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Im Bebauungsplan ist kein Stellplatzschlüssel vorgegeben. Die 
im Rahmen des dem Bebauungsplan nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisende Zahl der 
Stellplätze richtet sich nach den Bestimmungen der NBauO: Für die nach § 47 Abs. 1 NBauO erforderliche 
Anzahl der notwendigen Einstellplätze sind die Richtzahlen der Anlage der NBauO zugrunde zu legen (z. B. 1 - 
1,5 Stellplätze je Wohnung in Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen). Die Richtzah-
len entsprechen dem durchschnittlichen Bedarf und dienen als Anhalt, um die Anzahl der herzustellenden 
Einstellplätze im Einzelfall festzulegen. Die Anzahl der nach den Richtzahlen ermittelten Einstellplätze ist zu 
erhöhen oder zu ermäßigen, wenn das Ergebnis in grobem Missverhältnis zu dem Bedarf steht, der sich aus 
der Zahl der ständigen Benutzerinnen und Benutzer (Bewohnerinnen und Bewohner und Betriebsangehörige) 
und der Besucherinnen und Besucher ergibt. Aufgrund dieser Regelungen der NBauO ist Im Bebauungsplan 
kein "konkreter Wert" für einen Stellplatzschlüssel vorgegeben, 

Der Bebauungsplan bestimmt mit seinen Festsetzungen den planungsrechtlichen Rahmen für die Lage der 
erforderlichen Stellplätze, um den täglichen Bewohner- und Besucherverkehr bewältigen zu können. Bei einer 
Verringerung des Stellplatzangebotes bestünde die Gefahr von unnötigem Parksuchverkehr in angrenzenden 
Wohngebieten und Verlagerung des Stellplatzbedarfs. Der Bebauungsplan trifft gleichzeitig auch Regelungen 
für die Freihaltung bestimmter Flächen von jeglicher Bebauung und Stellplätzen. Darüber hinausgehende 
Regelungen, insbesondere die Festlegung eines maximalen Stellplatzschlüssels, sind nicht erforderlich. 

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens 
geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld 
vorhandenen Wohnnutzungen sind danach außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder Ge-
fährdungen nicht zu erwarten.  

Eine Bevorzugung von Interessenten, die sich verpflichten, nur ein Auto pro Wohneinheit anzuschaffen ist im 
Rahmen eines Bebauungsplans nicht regelbar. Im Rahmen eines Bebauungsplans werden die künftigen 
Wohnformen oder spezielle Wohnprojekte wie "gemeinschaftliches Wohnen", "autofreies Wohnen" oder "Woh-
nen mit nur einem Auto" nicht festgelegt. Im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren ist generell der 
Nachweis zu führen, dass die Stellplätze entsprechend den Stellplatzrichtlinien untergebracht werden können 
(s. o.). Ob bei bestimmten Wohnprojekten weniger oder gar keine Stellplätze errichtet werden müssen, kann 
ebenfalls nur im Baugenehmigungsverfahren entschieden werden.  

Ob eine Reduzierung der pro Wohneinheit zulässigen Stellplätze automatisch weniger Verkehr nach sich zieht 
ist nicht sicher, da die Errichtung von Stellplätzen und das Halten von Pkw zunächst noch keinen Verkehr 
auslösen, sondern erst die Benutzung des Pkw und somit das individuelle Verhalten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

227  

 

vom 23.01.14 

 

234 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Stellplatz 
pro Wohnung eine Fehlplanung am zukünftigen 
Bedarf vorbei darstellt und der zusätzliche Park-
suchverkehr die Lebensqualität der Bewohner am 

Die Hinweise wurden geprüft: Im Bebauungsplan ist kein Stellplatzschlüssel vorgegeben. Die im Rahmen des 
dem Bebauungsplan nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisende Zahl der Stellplätze 
richtet sich nach den Bestimmungen der NBauO: Für die nach § 47 Abs. 1 NBauO erforderliche Anzahl der 
notwendigen Einstellplätze sind die Richtzahlen der Anlage der NBauO zugrunde zu legen (z. B. 1 - 1,5 Stell-
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vom 23.01.14 

 

239 

 

vom 23.01.14 

 

242  

 

vom 23.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

Nonnenstieg verschlechtern würde. plätze je Wohnung in Mehrfamilienhäusern und sonstigen Gebäuden mit Wohnungen). Die Richtzahlen ent-
sprechen dem durchschnittlichen Bedarf und dienen als Anhalt, um die Anzahl der herzustellenden Einstell-
plätze im Einzelfall festzulegen. Die Anzahl der nach den Richtzahlen ermittelten Einstellplätze ist zu erhöhen 
oder zu ermäßigen, wenn das Ergebnis in grobem Missverhältnis zu dem Bedarf steht, der sich aus der Zahl 
der ständigen Benutzerinnen und Benutzer (Bewohnerinnen und Bewohner und Betriebsangehörige) und der 
Besucherinnen und Besucher ergibt. Aufgrund dieser Regelungen der NBauO ist Im Bebauungsplan kein Wert 
für einen Stellplatzschlüssel vorgegeben und somit weder eine minimale noch maximale Stellplatzanzahl. 

Der Bebauungsplan bestimmt mit seinen Festsetzungen den planungsrechtlichen Rahmen für die Lage der 
erforderlichen Stellplätze, um den täglichen Bewohner- und Besucherverkehr bewältigen zu können. Bei einer 
Verringerung des Stellplatzangebotes bestünde die Gefahr von unnötigem Parksuchverkehr in angrenzenden 
Wohngebieten und Verlagerung des Stellplatzbedarfs. Der Bebauungsplan trifft gleichzeitig auch Regelungen 
für die Freihaltung bestimmter Flächen von jeglicher Bebauung und Stellplätzen. Darüber hinausgehende 
Regelungen sind nicht erforderlich. 

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens 
geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld 
vorhandenen Wohnnutzungen sind danach außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder Ge-
fährdungen nicht zu erwarten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
238  

 

vom 24.01.14 

Es wird angeregt, die Anzahl der Wohneinheiten 
im Plangebiet zu reduzieren, damit weniger KFZ-
Einstellplatzbedarf verursacht wird und mehr 
Raum auf dem Baugrundstück selbst zur Unter-
bringung der Fahrzeuge bereitgestellt werden 
kann. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesamtzahl 
der angebotenen Stellplätze nicht ausreichend 
sein wird, um den vom Vorhaben ausgelösten 
Verkehr zu bewältigen. Hier steht zu erwarten, 
dass der gesamte öffentliche Parkraum entlang 
des Habichtsweges zusätzlich zugeparkt wird. 
Dies führt zu einer Belastung der Nachbarschaft 
zur Bestandsbebauung. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Der Bebauungsplan sieht keine bestimmte Anzahl von 
Wohneinheiten vor, sondern trifft Festsetzungen zur zulässigen Geschossfläche durch Festsetzung einer GFZ 
von – im Wesentlichen – 0,95. Ziel ist die Entwicklung eines urbanen Wohnquartiers mit einem differenzierten 
Wohnungsangebot, das eine Alternative zum "Wohnen im Umland“ darstellen soll und mit dem freistehenden 
Einfamilienhaus im Stadtumland konkurrieren kann. Bezogen auf das gesamte Gebiet ist bei einer GFZ von 
0,95 und der zu erwartenden Typologie von Mehrfamilienhäusern mit ca. 150 bis 200 Wohneinheiten zu rech-
nen. Die Festsetzungen zur Lage und Größe der überbaubaren Flächen und der von Bebauung freizuhalten-
den Flächen wurden so getroffen, dass die Unterbringung der Stellplätze innerhalb der überbaubaren Flächen 
weitestgehend in Tiefgaragen und nur zu einem geringen Teil oberirdisch zulässig ist. Es wurde hierbei abge-
wogen zwischen der angestrebten baulichen Dichte für ein innenstadtnahes urbanes Wohnquartier einerseits 
und der möglichst geringen Inanspruchnahme von gegenwärtig nicht bebauten Flächen andererseits. Die ge-
troffenen Festsetzungen für die Anlage von Stellplätzen bieten ausreichend Spielraum, um die nach NBauO für 
die o. g. bauliche Dichte und voraussichtlich zu schaffende Anzahl der Wohneinheiten nachzuweisenden Stell-
plätze innerhalb des Planbereichs schaffen zu können. Die Befürchtung, dass mehr Wohneinheiten entstehen 
als über den Stellplatznachweis und die zur Verfügung stehende Stellplatzfläche möglich, ist daher unbegrün-
det. Daher ist auch keine Reduzierung oder Begrenzung der maximal zulässigen Wohneinheiten erforderlich. 

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens 
geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld 
vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder Gefährdungen sind 
danach nicht zu erwarten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung wird nicht berücksich-
tigt. 
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5.3 Keine Stellplätze im WA5 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 26 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V006] 

Es wird angeregt, dass im Gebiet WA5 generell 
keine oberirdischen Stellplätze (textliche Festset-
zungen Punkt 4 Absatz 2) errichtet werden dürfen. 
Die Zahl „5“ wäre aus diesem Absatz zu streichen. 

Die Anregung wurde geprüft: Bei der im Bebauungsplan mit der Bezeichnung „WA5“ festgesetzten Fläche 
handelt es sich um eine ca. 1.200 qm große Fläche, innerhalb der sich eine bauliche Anlage des ehemaligen 
Instituts für den wissenschaftlichen Film (IWF) befindet und als sogenannter Nitrobunker genutzt wurde. Diese 
vorhandene bauliche Anlage könnte ggf. umgenutzt werden(z. B. für das Wohnen ergänzende Nutzungen, als 
Gemeinschaftsraum oder Ausstellungsgebäude) oder durch Verwendung bestehender Bauteile auch überbaut 
und in das Gesamtkonzept der Bebauung des Plangebiets integriert werden. Daher wurde für diesen Bereich 
eine überbaubare Fläche für ein maximal eingeschossiges Gebäude in offener Bauweise festgesetzt. Somit 
betrüge selbst bei Ausnutzung der zulässigen Überbaubarkeit die maximale Grundfläche für Wohnnutzung 
weniger als 500 qm. Aufgrund der textlichen Festsetzung 4 können in diesem WA5 maximal 10 % der nach 
NBauO nachzuweisenden Stellplätze oberirdisch errichtet werden, so dass selbst bei der Annahme, dass dort 
10 Kleinwohnungen entstünden, maximal nur 1 oberirdischer Stellplatz zulässig wäre. Eine Notwendigkeit, 
auch diesen einen Stellplatz nicht zu ermöglichen, wird nicht gesehen. Die Befürchtung des Verlusts von Le-
bensqualität der Anwohner der Nachbargrundstücke aufgrund dieser Festsetzung wird nicht geteilt. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

5.4 Begrenzung der Anzahl der Stellplätze 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 29 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V004] 

Es wird angeregt, dass auf keinem Teil des 
Grundstücks für die Anzahl der oberirdischen 
Parkplätze auf eine strikte Begrenzung verzichtet 
wird. Auch für die in der textlichen Festlegung 4 
Absatz 1 angesprochenen oberirdischen Parkplät-
ze sollte eine strikte Begrenzung in der Anzahl 
festgeschrieben werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Gemäß textlicher Festsetzung 4 des Bebauungsplans wird das oberirdische 
Parken im Wesentlichen auf einen ca. 20 m breiten Bereich begrenzt, der südlich an die Parzellengrenze der 
Straße Nonnenstieg angrenzt. Da nach dieser Festsetzung sämtliche oberirdischen Stellplätze nur innerhalb 
der überbaubaren Flächen zulässig sind, reduziert sich der zur Verfügung stehende Streifen aufgrund der nach 
Süden am Nonnenstieg um 5 m eingerückten Baugrenze auf 15 m. Des weiteren sind gemäß textlicher Fest-
setzung 4 bis zu 10 % der gemäß NBauO nachzuweisenden Stellplätze für die Bebauung "in zweiter Reihe" 
(WA 4, 5 und 6) als oberirdische Stellplätze innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig, z. B. als Besucher-
stellplätze oder für Menschen mit Behinderung (es handelt sich bei dieser Festsetzung um voraussichtlich 
weniger als 20 oberirdische Stellplätze auf einer überbaubaren Fläche der WA 4, 5 und 6 von ca. 8.400 qm 
insgesamt). Die kompletten sonstigen Stellplätze sind nur in Tiefgaragen zulässig. 

Insgesamt wird mit diesen Festsetzungen das Ziel einer möglichst störungsfreien Abwicklung des Parkens 
verfolgt und einer Bündelung der Stellplatzanlagen und deren Zufahrten in der Nähe der bereits vorhandenen 
Erschließungsstraße Nonnenstieg. Durch diese Bündelung lassen sich zum einen weite Erschließungswege 
und zusätzliche Flächenversiegelungen minimieren. Zum anderen ist der Bereich am Nonnenstieg für Nahver-
sorgungseinrichtungen attraktiv, so dass hier auch die Anlage von Besucherstellplätze angezeigt ist. Zudem 
wird eine erhebliche Reduzierung des oberirdischen Parkens der künftigen Wohnnutzung durch die Festset-
zung sichergestellt und die Stellplatzanlagen werden komplett auf die überbaubaren Flächen beschränkt, so 
dass die nicht überbaubaren Flächen von Stellplätzen freigehalten werden.  

Eine generelle Begrenzung der zulässigen oberirdischen Stellplätze auf 10 % der gemäß NBauO nachzuwei-
senden Stellplätze im gesamten Plangebiet ist nicht sinnvoll, da für die im Bereich entlang des Nonnenstiegs 
gelegenen Bauflächen mit geringem Erschließungsaufwand innerhalb der festgesetzten "20-m-Zone" oberirdi-
sche Stellplätze für Besucher und Bewohner errichtet werden können. Dies dient auch der Attraktivierung die-
ser Bauflächen für Nahversorgungsangebote.    

Die Befürchtung erheblicher Einschränkungen der benachbarten Grundstücke aufgrund der textlichen Festset-
zung 4 wird ebenso wenig geteilt, wie die Befürchtung, dass künftig nur Parkplatzflächen das Bild der geplan-
ten Wohngebiete prägen. Letzterem wird u. a. auch durch die Festsetzung der maximal zulässigen Grundflä-
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che (GRZ) und die Pflicht zur Begrünung von mindestens 20 % der überbaubaren Flächen entgegengewirkt.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

5.5 Car-Sharing-Stellplätze 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 129] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V008] 

Es wird angeregt, dass auf dem IWF-Gelände 
mindestens ein Drittel der gebauten Parkplätze als 
speziell zu reservierende Parkplätze für Carsha-
ring-Fahrzeuge ausgewiesen werden müssen. 

Die Anregung wurde geprüft: Gegenwärtig liegen keine Informationen vor, dass eine konkrete Absicht zur 
Umsetzung eines Car-Sharing-Projekts innerhalb des Plangebiets bestünde, für das eine städtebaulich be-
gründbare planungsrechtliche Sicherung erforderlich wäre. Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um eine 
Angebotsplanung und nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Letzterer böte grundsätzlich die 
Möglichkeit im Rahmen eines Durchführungsvertrags z. B. ein Car-Sharing-Konzept verpflichtend umzusetzen, 
um ggf. ein reduziertes Stellplatzangebot zu realisieren. Der vorliegende Bebauungsplan-Entwurf regelt durch 
seine Festsetzungen den Rahmen für die künftige Lage von Stellplätzen innerhalb des Plangebiets, nicht für 
die Anzahl und Art der Nutzung. Die Schaffung eines privat betriebenen Car-Sharing-Angebots ist in den ge-
planten Wohngebieten grundsätzlich bei entsprechendem Bedarf möglich bzw. lässt sich bedarfsgerecht im 
Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans entwickeln. Es besteht keine Notwendigkeit der Regelung im 
Rahmen von Festsetzungen für Car-Sharing-Stellplätze, z. B. durch Festsetzung von Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

5.6 Beschränkung der TG-Einfahrten auf eine Spur 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 47 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V007] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festset-
zung Punkt 4 (Stellplätze und Tiefgaragen) festge-
legt wird, dass die Einfahrten der Tiefgaragen nur 
einspurig und nicht zweispurig sein dürfen, und 
dass höchstens zwei solcher Einfahrten erlaubt 
werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Regelungen zu den erforderlichen Fahrspuren und Zufahrtsbreiten der im 
Gebiet zulässigen Tiefgaragen ergeben sich aus den einschlägigen Vorschriften und bautechnischen Normen 
zum Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen und sind daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung son-
dern des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. Die mögliche Lage und Anzahl der Zufahrten sind 
abhängig vom künftigen Bebauungs- und Erschließungskonzept und sollen daher nicht im Bebauungsplan 
festgelegt werden. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
107  

 

vom 22.01.14 

[20.] 

Es wird angeregt, dass festgeschrieben werden 
sollte, dass die Zu- und Ausfahrten der Tiefgara-
gen einspurig sind, um erstens ästhetisch in einem 
Wohngebiet nicht akzeptable riesige Ein- und 
Ausfahrts"löcher" zu vermeiden, sowie um die 
Sicherheit zu erhöhen. Angesichts der Tatsache, 
dass ein vielbenutzter Fahrradweg sowie der 
Schulweg (zu Fuß) vieler Kinder direkt am IWF-
Gelände vorbeiführt, ist völlig unklar, wie die Si-
cherheit der Fußgänger und Radfahrer bei erwar-
teten über 150 Autos, die in Stoßzeiten in kurzer 
Zeit die Tiefgarage verlassen bzw. zurückkehren, 
gewährleistet werden soll. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Regelungen zu den erforderlichen Fahrspuren und Zufahrtsbreiten der im 
Gebiet zulässigen Tiefgaragen ergeben sich aus den einschlägigen Vorschriften und bautechnischen Normen 
zum Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen und sind daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung son-
dern des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. Die mögliche Lage und Anzahl der Zufahrten sind 
abhängig vom künftigen Bebauungs- und Erschließungskonzept und sollen daher nicht im Bebauungsplan 
festgelegt werden. Der Nachweis einer verträglichen Abwicklung der Verkehrs und Vermeidung einer Gefähr-
dung der Sicherheit der Fußgänger ist ebenfalls im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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5.7 Vermeidung von Verkehr im hinteren Grundstücksbereich 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, im hinteren Bereich des Grund-
stücks keine regulären Parkplätze einzurichten, 
um Verkehrslärm, auch durch Parksuchverkehr, 
zu vermeiden. Auch sollen Kinder nicht zwischen 
parkenden Autos spielen müssen. 

Zwischen den Gebäuden und der Grundstück-
grenze zu unserem Haus soll die Anlage von 
Fahrwegen ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Gemäß textlicher Festsetzung 4 sind bis zu 10 % der gemäß NBauO nach-
zuweisenden Stellplätze für die Bebauung "in zweiter Reihe" (WA 4, 5 und 6) als oberirdische Stellplätze in-
nerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Durch diese Festsetzung soll ein geringes Maß an oberirdischen 
Stellplätzen auch "im hinteren" des Plangebiets ermöglicht werden, z. B. als Besucherstellplätze oder für Men-
schen mit Behinderung. Für das gesamte Plangebiet wird mit 150 bis 200 Wohneinheiten gerechnet, davon 
entfallen ca. 2/3 auf die WA 4, 5 und 6. Bei 1 Stellplatz pro Wohneinheit handelt es sich in diesen Baugebieten 
somit bei den festgesetzten 10 % um ca. 13 oberirdische Stellplätze. Die kompletten sonstigen Stellplätze sind 
nur in Tiefgaragen zulässig. Insgesamt wird mit diesen Festsetzungen das Ziel einer möglichst störungsfreien 
Abwicklung des Parkens verfolgt und einer Bündelung der Stellplatzanlagen und deren Zufahrten in der Nähe 
der bereits vorhandenen Erschließungsstraße Nonnenstieg. Befürchtungen von übermäßigem Parksuchver-
kehr auf dem Gelände, Verkehrslärm und zu vielen oberirdischen Pkw, welche die Spielmöglichkeiten der 
Kinder einschränken oder benachbarte Grundstücke in unzumutbarer Weise beeinträchtigen sind daher unbe-
gründet. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

5.8 Fußwege durch das Gelände 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, höchstens zwei Fußwege vom 
Gelände zum Habichtsweg zu führen und zwar 
außerhalb der in der Biotopkarte als Waldbiotop 
ausgewiesenen Bereiche. Auch innerhalb der 
bewaldeten Bereiche sollen keine Wege angelegt 
werden, um die Naturstörung in dem durchgängig 
bewaldeten Saum zum Habichtsweg gering zu 
halten und präventive Baumfällungen zur Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit längs von Wegen 
zu vermeiden. 

 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Im vorliegenden Bebauungsplan werden nordwestlich an den Habichtsweg 
anschließend Teilflächen mit Bindungen zur Erhaltung der dort vorhandenen Biotopflächen festgesetzt. In 
diesen Flächen ist die Entfernung der Biotopstrukturen für den Zweck des Wegebaus nicht gestattet. Die fest-
gesetzten Teilflächen sind im südöstlichen Teil des Plangebiets im Bereich der bereits bestehenden Grund-
stücks-Zufahrt unterbrochen, um hier ggf. eine Anbindung an den Habichtsweg herstellen zu können. Teile der 
als WXH kartierten Flächen werden auch als überbaubare Flächen festgesetzt und sollen dementsprechend 
künftig grundsätzlich für eine Wohnbebauung und die zugehörigen Anlagen Wege nutzbar sein, so dass nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass in diesen als WXK kartierten Bereichen Wege angelegt werden.    

Die Anregungen sind teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 

 

 

5.9 Schaffung weiterer Stichwege durch das Gelände 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Schaffung mindestens eines 
weiteren Fußweges zwischen Nonnenstieg und 
Habichtsweg vorzuschreiben, da durch den Zuzug 
von Hunderten neuer Einwohner am Nonnenstieg 
eine Belastung unserer Hausbewohner durch die 
viel größere Anzahl von Fußgängern und Radfah-
rern auf dem einzigen, direkt an unser Haus an-
grenzenden vorhandenen Stichweg befürchtet 
wird. Dieser Weg müsste den ganzen zusätzlichen 
Verkehr aufnehmen und es wäre somit eine Zu-

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Das Grundstück des ehemaligen IWF befindet sich in Privatei-
gentum. Eine Festsetzung öffentlicher Zugänglichkeit durch z.B. eine oder mehrere Durchwegungen auf die-
sem Areal erfordert besondere städtebauliche Gründe, da es sich um einen nicht unerheblichen Eingriff in das 
Eigentum handelt. Durch die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen öffentlicher Verkehrsflächen (Non-
nenstieg und vorhandener Fuß-/Radweg zwischen Habichtsweg und Nonnenstieg) und den südöstlich des 
Geltungsbereichs verlaufenden Habichtsweg sind öffentliche Wegeverbindungen im hinreichenden Umfang 
vorhanden, künftige Verkehre können problemlos abgewickelt werden.  

Auch Teile des künftigen Wohngebiets werden voraussichtlich (im Interesse der Eigentümer und künftigen 
Bewohner) zugänglich gemacht, z. B. besteht diese Möglichkeit im südöstlichen Bereich des Plangebiets zwi-
schen den beiden Teilflächen mit Bindungen zur Erhaltung Nrn. 3 und 5 oder ggf. im in der Anregung genann-
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nahme an Lärm und Vandalismus, wie das im 
Herbst auf dem Gelände entfachte Feuer, zu be-
fürchten. Im B-Plan wird darauf keinen Bezug 
genommen.  

ten nordöstlichen Randbereich unter Berücksichtigung der hier getroffenen Festsetzungen der Teilflächen mit 
Bindungen zur Erhaltung. 

Erhebliche Einschränkungen der an die im Bebauungsplan als Fuß- und Radweg festgesetzten Wegeparzelle 
angrenzenden Grundstücke sind nicht zu erwarten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

5.10 Anlage eines öffentlichen Fuß-/Radwegs zwischen Nonnenstieg und Habichtsweg 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 65 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V106] 

Es wird angeregt, dass entlang der Nordostgrenze 
des Grundstücks ein weiterer öffentlicher Fuß- / 
Radweg zwischen Nonnenstieg und Habichtsweg 
angelegt und im Bebauungsplan als solcher einge-
tragen wird. 

Die Anregung wurde geprüft: Das Grundstück des ehemaligen IWF befindet sich in Privateigentum. Eine Fest-
setzung öffentlicher Zugänglichkeit durch z.B. eine oder mehrere Durchwegungen auf diesem Areal erfordert 
besondere städtebauliche Gründe, da es sich um einen nicht unerheblichen Eingriff in das Eigentum handelt. 
Durch die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen öffentlicher Verkehrsflächen (Nonnenstieg und vor-
handener Fuß-/Radweg zwischen Habichtsweg und Nonnenstieg) und den südöstlich des Geltungsbereichs 
verlaufenden Habichtsweg sind öffentliche Wegeverbindungen im hinreichenden Umfang vorhanden. Auch 
Teile des künftigen Wohngebiets werden voraussichtlich (im Interesse der Eigentümer und künftigen Bewoh-
ner) zugänglich gemacht, z. B. besteht diese Möglichkeit im südöstlichen Bereich des Plangebiets zwischen 
den beiden Teilflächen mit Bindungen zur Erhaltung Nrn. 3 und 5 oder ggf. im in der Anregung genannten 
nordöstlichen Randbereich unter Berücksichtigung der hier getroffenen Festsetzungen der Teilflächen mit 
Bindungen zur Erhaltung. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

5.11 Festsetzung von Stellflächen für Fahrräder und E-Bikes 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 54 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V101] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festset-
zung Punkt 4 Stellflächen für Fahrräder bzw. E-
Bikes aufgeführt werden, und dass pro Wohnein-
heit mindestens 2,5 oberirdische und überdachte 
Stellplätze für Fahrräder oder E-Bikes ausgewie-
sen werden müssen. 

Die Anregung wurde geprüft: Für Wohnnutzungen besteht gemäß NBauO keine Nachweispflicht für Fahr-
radabstellanlagen außerhalb der Gebäude, jedoch muss gem. § 44 NBauO in Gebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen oder auf dem Baugrundstück solcher Gebäude ein leicht erreichbarer und gut zugänglicher Ab-
stellraum für Rollatoren, Kinderwagen und Fahrräder in ausreichender Größe zur Verfügung stehen. Gemäß § 
48 NBauO müssen für bauliche Anlagen, die einen Zu- und Abgangsverkehr mit Fahrrädern erwarten lassen, 
ausgenommen Wohnungen, jedoch z. B. Gastronomiebetriebe oder Nahversorgungseinrichtungen, Fahr-
radabstellanlagen in solcher Größe zur Verfügung stehen, dass sie die vorhandenen oder zu erwartenden 
Fahrräder der ständigen Benutzerinnen und Benutzer und der Besucherinnen und Besucher der Anlagen auf-
nehmen können. Die Einhaltung dieser bauordnungsrechtlichen Vorgaben wird über das der Bauleitplanung 
nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren gesichert. Zusätzliche Regelungen im Rahmen des Bebauungs-
plans sind nicht erforderlich.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

5.12 Einrichtung von Aufladestationen für E-Bikes 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 55 

 

007  

Es wird angeregt, dass Aufladestationen für E-
Bikes eingerichtet werden müssen, die nahe der 
Haustüren liegen sollten und nicht in den Tiefga-
ragen liegen dürfen. 

Die Anregung wurde geprüft: Für die zwingende Einrichtung von Aufladestationen für E-Bikes bestehen keine 
besonderen städtebauliche Gründe, weiterhin gibt es hierfür keine planungsrechtliche Grundlage. Sie sind 
daher nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Einer freiwilligen Anlage solcher Anlagen, insbesondere in der 
Nähe der Haustüren, stehen die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entgegen. 
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vom 16.04.14 

[NBI-V102] 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

5.13 Verkehrliche Auswirkungen 

311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[11.] 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die verkehrli-
chen Auswirkungen zu einer Überlastung der 
vorhandenen Strassenabschnitte und des Kreu-
zungsbereichs Nikolausberg Weg/Düstere Ei-
chenweg/Kreuzbergring/Am Nonnenstieg führen, 
während die bisherige Arealnutzung wegen des 
gegenläufigen Verkehrs (morgens: Einwohner in 
Richtung Stadt, Angestellte aus Stadt; abends: 
Einwohner aus Stadt, Angestellte in Richtung 
Stadt) eine bessere Auslastung bedeutete. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). In der morgendlichen Spitzenstunde werden 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 
Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielver-
kehr auftreten. Diese Fahrten werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / 
Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu 
dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Bebauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / 
Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität ge-
genüber dem Analysezustand gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung 
von starken Kfz- und Radfahrströmen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen wer-
den einzelnen Fahrzeuge nicht bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen 
und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer 
Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht 
verträgliche Belastungen oder Gefährdungen sind danach nicht zu erwarten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

5.14 Auswirkung auf vorhandene Verkehrsfläche  

239 

 

vom 23.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch das künf-
tig zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen 
am Nonnenstieg diese Straße verbreitert werden 
muss (Schnellstraße) und dieser Verbreiterung 
Gebäude und Grünflächen zum Opfer fallen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). In der morgendlichen Spitzenstunde werden 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 
Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielver-
kehr auftreten. Diese Fahrten werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / 
Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu 
dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Bebauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / 
Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität ge-
genüber dem Analysezustand gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung 
von starken Kfz- und Radfahrströmen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen wer-
den einzelnen Fahrzeuge nicht bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen 
und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer 
Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Eine Verbreiterung des Nonnenstiegs aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens ist nicht erforderlich, 
Planungen eines Ausbaus des Nonnenstiegs zur Schnellstraße liegen nicht vor. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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5.15 Verkehrsbelastung 

007  

 

vom 28.01.14 

 

218  

 

vom 16.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die geplanten 
150-200 Wohneinheiten die vorhandene und nicht 
erweiterbare Kapazität der Verkehrsinfrastruktur 
erheblich überschreiten werden.  

Die Verkehrssituation ist bereits ohne den Betrieb 
des IWF angespannt, Nonnenstieg ist verkehrli-
cher Hauptzugang zum "Schulzentrum Ost" (Kin-
dergarten, Grundschule, Gymnasium) sowie ei-
nem weiteren Kindergarten und einer Jugendher-
berge sowie hauptverkehrlicher Zugang für "Stift 
am Klausberg" mit hohem Personal- und Besu-
cheraufkommen, zahlreichen Einsätzen von Ret-
tungswagen, Krankentransporten, Versorgungs-
LKWs und Umzugswagen. Der vorgelegten Ver-
kehrsuntersuchung ist nicht zu entnehmen, wie 
diese kritische Situation berücksichtigt wurde und 
auf welcher statistischen Grundlage eine Extrapo-
lation der Verkehrssituation bei weiteren 150-200 
Wohneinheiten vorgenommen wurde. Die ab-
schließende Feststellung der Untersuchung, "Die-
se geringen und zeitlich eng begrenzten Ein-
schränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch 
aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Non-
nenstieg nicht entgegen", wäre damit in wesentli-
chen Teilen nicht gerechtfertigt. Durch die voraus-
sehbar hinzukommenden Hunderten weiterer 
Autos ist zudem ein Anstieg der Luftverschmut-
zung insbesondere für die Anwohner des Nonnen-
stiegs zu erwarten, welche im Bereich der Aus- 
und Einfahrten der Tiefgaragen wohnen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). In der morgendlichen Spitzenstunde werden 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 
Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielver-
kehr auftreten. Diese Fahrten werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / 
Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu 
dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Bebauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / 
Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität ge-
genüber dem Analysezustand gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung 
von starken Kfz- und Radfahrströmen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen 
werden einzelnen Fahrzeuge nicht bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese gerin-
gen und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht 
einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen.  

Aus der Verkehrsuntersuchung lässt sich somit ableiten, dass aufgrund der Planung weder eine Überschrei-
tung der Kapazität der Verkehrsinfrastruktur noch eine kritische Veränderung der bestehenden Verkehrssitua-
tion sowie auch für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen außerge-
wöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder Gefährdungen zu erwarten sind. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

212  

 

vom 12.01.14 

 

237  

 

vom 22.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das aufgrund 
der Planung zu erwartende hohe Verkehrsauf-
kommen durch die eine Ampel am unteren Non-
nenstieg nicht geregelt werden könnte und zudem 
zu Luftverschmutzungen und Lärmbelästigung 
führen würde. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgendlichen Spitzen-
stunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 
Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten werden nahezu vollständig 
über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren.  

Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Be-
bauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität gegenüber dem Analysezustand (Bestandssituation) 
gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung von starken Kfz- und Radfahr-
strömen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen werden einzelnen Fahrzeuge nicht 
bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen und zeitlich eng begrenzten 
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Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht gemäß Verkehrsuntersuchung 
einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Hinsichtlich der in der Stellungnahme genannten drohenden Luftverschmutzung und Lärmbelastung ist folgen-
des anzumerken: Grundsätzlich geht eine weitere Bebauung des Stadtgebiets durch Errichtung und Betrieb 
von Häusern sowie Erschließungsverkehr mit zusätzlichen CO2-Emissionen einher. Eine rein lokale Betrach-
tung hinsichtlich des CO2-Ausstoßes ist jedoch nicht sinnvoll. Zwar ließe sich aufgrund der mit der Planung 
verbundenen und im Rahmen der Verkehrsuntersuchung prognostizierten Verkehrsmengen eine Abschätzung 
des aus diesen Verkehrsmengen erhöhten CO2-Ausstoßes vornehmen, die Ableitung unmittelbarer negativer 
(gesundheitlicher) Auswirkungen auf das Plangebiet bzw. auf dessen künftige Bewohner und hieraus herzulei-
tende standortbezogene Festsetzungen im Bebauungsplan wären kaum möglich. Mit dem Bebauungsplan wird 
jedoch insgesamt der im Leitbild Göttingen 2020 formulierte Anspruch einer Verbesserung der Umweltqualität 
und eine Verringerung der Kohlendioxidemissionen durch Deckung des Wohnungsbedarfs durch Entwicklung 
innerhalb des Siedlungsbestandes verfolgt. Daher wird mit dem Bebauungsplan eine eher kompakte Sied-
lungsform angestrebt, diese ist gegenüber einer weniger dichten und/oder am Stadtrand gelegenen Einfamili-
enhaustypologie weniger energieaufwändig – insbesondere hinsichtlich des Verkehrs – und somit energieeffi-
zienter und daher zur Erreichung der Klimaschutzziele geeigneter.  

Nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, „auch in Verantwortung für den allgemei-
nen Klimaschutz“ eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu sichern. Die Entscheidung der Ausweisung eines neuen kompakten Wohngebiets in innenstadtna-
her Lage ist ein wichtiger Baustein zur Vermeidung oder Verringerung des CO2-Ausstoßes, da dies ein Beitrag 
zur Nachverdichtung der Siedlungsstruktur ist. Hierdurch sollen Infrastrukturnetze effizienter genutzt und bes-
ser ausgelastet (z. B. ÖPNV) sowie Wege verkürzt und der Umstieg vom Kfz auf umweltverträglichere Ver-
kehrsmittel erleichtert werden. Grundsätzlich sind städtisch-verdichtete Siedlungsformen besser geeignet, 
emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren. Würde 
die Neuausweisung einer ähnlichen Baufläche am Stadtrand oder im Umland der Stadt Göttingen erfolgen, 
würde dies im Vergleich mit dem Standort des vorliegenden Bebauungsplans zu einem stärkeren Anstieg des 
motorisierten Individualverkehrs insgesamt und somit zu einem stärkeren CO2-Ausstoß führen. Daher ist die 
gemäß Leitbild Göttingen 2020 verfolgte Strategie einer Schaffung innenstadtnaher Wohnquartiere im Sied-
lungsbestand mit Blick auf den globalen Klimaschutz und die CO2-Bilanz der Stadt Göttingen sinnvoll. Der 
Beitrag einer Verkehr einsparenden Siedlungsentwicklung kann beachtlich sein, dies zeigen z. B. Untersu-
chungen wie eine Studie des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), in der deutlich wurde, dass mit einer verkehrs-
sparenden Raumordnung im Sinne einer "kompakten Stadt der kurzen Wege" ein erhebliches Reduktionspo-
tenzial verbunden ist. 

Hinsichtlich der Immissionsbelastung wurde die Untersuchung der Auswirkungen der Planung auf den Faktor 
Lärm konzentriert, da im Plangebiet weder jetzt noch aufgrund der Planung Faktoren oder Rahmenbedingun-
gen vorhanden oder zu erwarten sind, die auf eine Gefahr einer erhöhten oder kritischen CO2-Belastung 
schließen ließen. Das im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan prognostizier-
te künftige Verkehrsaufkommen liegt selbst bei einer im Rahmen der Verkehrsuntersuchung angenommenen 
Maximalzunahme von 1.370 Kfz/Tag (Bestand: 2.335 Kfz/Tag) nicht übermäßig hoch im Hinblick auf "sonstige 
Emissionen". Auch sonstige Faktoren, die eine erhebliche Erhöhung der CO2-Belastung bewirken sind auf-
grund der Planung nicht gegeben: Der Lkw-Anteil an den Verkehren im  Bereich des Plangebiets ist als eher 
gering einzuschätzen. Der bestehende und prognostizierte Verkehr wird im Wesentlichen über den Knoten-
punkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem zwar 
bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind, jedoch ist insbesondere der Arm des Nonnenstiegs 
auch nach Durchführung der Planung leistungsfähig, so dass keine erhöhte Warte- und Anfahrbelastung zu 
erwarten ist. Das Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen in einer Hanglage, was den natürlichen 
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Luftmassenaustausch stark begünstigt. Wesentliche schon vorhandene Luftbelastungen durch Gewerbe o. ä. 
im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung der Planung auch nicht zu erwar-
ten.  

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen des oben bereits gennannten Verkehrsgutachtens und 
eines Schallgutachtens geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Für die geplante Wohnnutzung 
und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder 
Gefährdungen sind danach nicht zu erwarten. 

Es ist daher von einer verträglichen Abwicklung des aufgrund der Planung zu erwartenden Verkehrsaufkom-
mens auszugehen. Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen sind 
außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder Gefährdungen danach nicht zu erwarten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

5.16 Auswirkung der Planung auf die Verkehrssicherheit 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, gutachterlich festzustellen, wel-
che Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit 
(insbesondere der vielen Schulkinder) durch das 
Entstehen von 150-200 neuen Wohnungen zu 
erwarten sind. Der vorgelegten Verkehrsuntersu-
chung ist nicht zu entnehmen, inwieweit die aus 
Gründen der Verkehrssicherheit bereits jetzt be-
sonders kritische Situation berücksichtigt wurde. 

 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). In der morgendlichen Spitzenstunde werden 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 
Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielver-
kehr auftreten. Diese Fahrten werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / 
Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu 
dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Bebauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / 
Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität ge-
genüber dem Analysezustand gegeben ist.  

Diese geringen und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen gemäß Verkehrsun-
tersuchung aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen, Auswirkungen auf die 
Verkehrssicherheit sind nicht erkennbar.  

Die Anregung ist bereits in der Planung berücksichtigt. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 155] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V014] 

Es wird angeregt, dass ein Gutachten erstellt wird, 
welches die Auswirkung der geplanten Zunahme 
des motorisierten Individualverkehrs auf die Ver-
kehrssicherheit der Schulkinder der angrenzenden 
Schulen untersucht und entsprechende Maßnah-
men zur Abmilderung dieser Gefahren vorschlägt. 

Die Anregung wurde geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). In der morgendlichen Spitzenstunde werden 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 
Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielver-
kehr auftreten. Diese Fahrten werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / 
Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu 
dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Bebauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / 
Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität ge-
genüber dem Analysezustand gegeben ist.  

Die geringen und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen aus verkehrlicher Sicht 
einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen.  
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Die Anregung ist bereits in der Planung berücksichtigt. 

5.17 Verkehrsfluss am Nonnenstieg 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, eine realistische Verkehrszäh-
lung zu den wirklichen Stoßzeiten durchzuführen, 
da die Behauptung im Verkehrsgutachten (S. 27), 
es sei nach dem Bau von 200 Wohnungen eine 
"unveränderte Verkehrsqualität gegenüber dem 
Analysezustand gegeben", obwohl der Knoten-
punkt bereits "heute (in der morgendlichen Spit-
zenstunde) rechnerisch nicht leistungsfähig ist", 
nicht nachvollziehbar ist.  

 

Die Anregung wurde geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage dieser Untersu-
chung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den Morgenstunden 
(6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als Bemessungs-
grundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen war darüber 
hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. 

Die Verkehrsqualität wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kategorisiert. Für den un-
tersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg kommt die 
Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf we-
nige Viertelstunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnen-
stieg) begrenzt ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Ver-
kehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Quali-
tätsstufe – die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in 
deutschen Großstädten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen 
werden. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wurden auf der Grundlage 
eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annah-
me von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). Die Verkehrsuntersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass Modifikationen des Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der 
zukünftigen Situation für eine ausreichende Leistungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zu-
nahme des Verkehrs aufgrund der geplanten Bebauung wirkt sich nicht auf die leistungsfähigen Ströme des 
untersuchten Knotenpunkts aus. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen und 
zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch gemäß Ver-
kehrsuntersuchung aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen 

Die Anregung ist bereits in der Planung berücksichtigt. 

5.18 Verkehrsaufkommen am Nonnenstieg 

205  

 

vom 19.01.14 

 

206  

 

vom 16.01.14 

 

207  

 

vom 20.01.14 

 

211  

 

vom 18.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das zu erwar-
tende wesentlich höhere Verkehrsaufkommen die 
schon jetzt angespannte Situation im unteren 
Bereich des Nonnenstiegs verschärfen würde. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgendlichen Spitzen-
stunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 
Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten werden nahezu vollständig 
über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. 

Eine Überlastung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur ist somit aufgrund der Planung nicht zu erwarten. Die 
für die künftige Wohnnutzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Plangrundstück nachzuweisen. Zwar ist 
grundsätzlich mit einer Zunahme des Verkehrs gegenüber dem jetzigen Zustand zu rechnen, auch hinsichtlich 
des Besucherverkehrs und ruhenden Verkehrs.  
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213  

 

vom 20.01.14 

 

214  

 

vom 20.01.14 

 

215  

 

vom 18.01.14 

 

219  

 

vom 21.01.14 

 

222  

 

vom 21.01.14 

 

228  

 

vom 23.01.14 

 

231  

 

vom 21.01.14 

 

232  

 

vom 20.01.14 

 

233  

 

vom 18.01.14 

 

234  

  

vom 23.01.14 

 

237  

 

vom 22.01.14 

 

240  

  

vom 22.01.14 

 

300  

vom  

18.01.14 

 

307  

 

Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Be-
bauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität gegenüber dem Analysezustand (Bestandssituation) 
gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung von starken Kfz- und Radfahr-
strömen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen werden einzelnen Fahrzeuge nicht 
bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen und zeitlich eng begrenzten 
Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht gemäß Verkehrsuntersuchung 
einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen sind außergewöhnliche bzw. 
nicht verträgliche Belastungen oder Gefährdungen danach nicht zu erwarten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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vom 24.01.14 

5.19 Verkehrsaufkommen im Bereich Nonnenstieg und umliegende Gebiete 1 

210  

 

vom 21.01.14  

Es wird darauf hingewiesen, dass der Nonnenstieg 
eine vom Autoverkehr sehr in Anspruch genom-
mene Straße und Zufahrt für 2 große Schulen und 
3 Kitas ist sowie seit einigen Jahren auch noch für 
ein riesiges Altenstift am Klausberg. Da auch die 
auswärtigen Autofahrer aus Gründen der kürzeren 
Wegstrecke über den Nonnenstieg-Klausberg 
fahren, anstatt über den Nikolausberger Weg 
durch das Wäldchen, gibt es ein extrem starkes 
Verkehrsaufkommen. Schüler gehen nicht mehr zu 
Fuß, sondern werden mit großen Autos gebracht 
und abgeholt. Regelmäßig treten zu Schul/Kita-
Beginn und -Schluss chaotische Verkehrssituatio-
nen ein. Da nutzen auch keine Verkehrsschilder, 
oder Einfahrten von Garagen, die Feuerwehrzu-
fahrt des THG's und der Hölty-Schule sind dann 
ständig zugeparkt. Und das in einem Wohnquartier 
außerhalb der Innenstadt!   

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgendlichen Spitzen-
stunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 
Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten werden nahezu vollständig 
über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. In der 
Verkehrsuntersuchung sind die Hol- und Bring-Verkehre zu Schulen und Betreuungseinrichtungen berücksich-
tigt. Hierbei sind Überschneidungen mit dem Berufsverkehr nur in der morgendlichen Spitzenstunde und somit 
zu den "Bring-Zeiten" gegeben, die Abholzeiten liegen im Wesentlichen nachmittags außerhalb der nachmit-
täglichen Spitzenstunde. 

Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Be-
bauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität gegenüber dem Analysezustand (Bestandssituation) 
gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung von starken Kfz- und Radfahr-
strömen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen werden einzelnen Fahrzeuge nicht 
bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen und zeitlich eng begrenzten 
Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht gemäß Verkehrsuntersuchung 
einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht 
verträgliche Belastungen oder Gefährdungen sind danach nicht zu erwarten. Dass Schüler nicht mehr zu Fuß 
gehen, sondern mit großen Autos gebracht werden, mag ein allgemeiner Trend sein, der insbesondere zu den 
Abhol- und Bringzeiten für Behinderungen sorgt. Diese speziellen Verkehrssituationen vor den Einrichtungen 
sind jedoch nicht Regelungsinhalt des B-Planes.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

5.20 Verkehrsaufkommen im Bereich Nonnenstieg und umliegende Gebiete 2 

102 

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass es im Falle der 
Realisierung des B-Plans und nach Fertigstellung 
der Wohnungen ein Verkehrschaos geben wird. 
Es ist nicht zu erkennen, ob im Verkehrsgutachten 
auf die heute schon zu starke Belastung des Non-
nenstiegs eingegangen wird (Hinweis auf Ver-
kehrsbelastung durch bestehende Schulen, Kitas 
und Klausberg-Stift in unmittelbarer Umgebung). 
Der Verkehr im ehem. ruhigen Ostviertel hat sich 
überproportional gegenüber Nachbarstraßen ver-
dichtet, so dass inzwischen chaotische Verkehrs-
zustände herrschen. Dazu kommen noch Autos 
mit Landkreis-Kennzeichen, die die Abkürzung 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage dieser Untersu-
chung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den Morgenstunden 
(6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als Bemessungs-
grundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen war darüber 
hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. In der Verkehrsuntersuchung sind die Hol- 
und Bring-Verkehre zu Schulen und Betreuungseinrichtungen berücksichtigt. Hierbei sind Überschneidungen 
mit dem Berufsverkehr nur in der morgendlichen Spitzenstunde und somit zu den "Bring-Zeiten" gegeben, die 
Abholzeiten liegen im Wesentlichen nachmittags außerhalb der nachmittäglichen Spitzenstunde. 

Die Verkehrsqualität wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kategorisiert. Für den un-
tersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg kommt die 
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über Nonnenstieg/Am Klausberg befahren, anstatt 
durch den Wald auf dem verlängerten Niko-Weg. 
Der Stadt ist das alles bekannt und sie kann nichts 
ändern. Das liegt an den vor Jahrzehnten ge-
troffenen falschen Ratsbeschlüssen hinsichtlich 
der Standorte für Schulen usw. Und nun sollen 
noch einmal massenweise PKW's täglich dazu 
kommen? Das geht überhaupt nicht! 

Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf we-
nige Viertelstunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnen-
stieg) begrenzt ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Ver-
kehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Quali-
tätsstufe – die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in 
deutschen Großstädten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen 
werden. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wurden auf der Grundlage 
eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annah-
me von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). Die Verkehrsuntersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass Modifikationen des Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der 
zukünftigen Situation für eine ausreichende Leistungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zu-
nahme des Verkehrs aufgrund der geplanten Bebauung wirkt sich nicht auf die leistungsfähigen Ströme des 
untersuchten Knotenpunkts aus. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen und 
zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch aus verkehrli-
cher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Aus den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung lässt sich nicht ableiten, dass im Ostviertel künftig chaotische 
Zustände herrschen werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

5.21 Verkehrsaufkommen im Bereich Nonnenstieg und umliegende Gebiete 3 

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Zu-
nahme des Verkehrs Müllfahrzeuge Stauungen 
erzeugen und damit die Zufahrt für Rettungsfahr-
zeuge zum nahegelegenen Stift am Klausberg 
erschwert wird. Es wird angeregt, die Kreuzung an 
der Zimmermannstraße zu öffnen bzw. auszubau-
en und dies in einem Gutachten zu prüfen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Die Gefahr, dass durch die zu erwartenden zusätzlichen  Ver-
kehrsbewegungen durch Müllfahrzeuge verursachte Stauungen zunehmen werden  und daraus resultierend  
eine Erschwerung der Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zum nahegelegenen Stift am Klausberg folgert, lässt sich 
aus der Verkehrsuntersuchung zum vorliegenden Bebauungsplan nicht ableiten.  

Weiterhin handelt es sich hierbei um im Tagesverlauf sehr kurzeitige Vorgänge, welche im Durchschnitt an 
zwei Tagen je Woche im Nonnenstieg stattfinden. Wenn sich diese kurzeitigen Ereignisse mit dem Einsatz 
eines Rettungsfahrzeuges überschneiden, so entspricht es dem allgemeinen Verkehrsverhalten, das Rettungs-
fahrzeug nicht mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, zu behindern. Die Auffassung, dass hier eine 
über das „übliche Maß“ hinausgehende Beeinträchtigung erzeugt wird, wird nicht geteilt.  

Eine entsprechend verkehrssteuernde Maßnahme ist somit nicht erforderlich. Die Öffnung der Kreuzung an 
der Zimmermannstraße im Bereich Nikolausberger Weg ist daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung wird nicht berücksich-
tigt. 
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108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN 

C.4. 

5.22 Verkehrsaufkommen im Bereich Nonnenstieg und umliegende Gebiete 4 

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den Zu-
zug von ca. 500 Personen ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen erwartet wird, das die derzeitige Stra-
ßenführung und Ampelschaltung nicht bewältigen 
kann. Zu rechnen ist außerdem mit einem erhöh-
ten Aufkommen ruhenden Verkehrs. Das erstellte 
Verkehrsgutachten ist falsch. 

 

(Stellungnahme K. Paquin: Hinweis auf Überlas-
tung der Straße bei Zuzug von 200 Personen mit 
300 Pkw zzgl. Besucherverkehr) 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage dieser Untersu-
chung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den Morgenstunden 
(6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als Bemessungs-
grundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen war darüber 
hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. In der Verkehrsuntersuchung sind die Hol- 
und Bring-Verkehre zu Schulen und Betreuungseinrichtungen berücksichtigt. Hierbei sind Überschneidungen 
mit dem Berufsverkehr nur in der morgendlichen Spitzenstunde und somit zu den "Bring-Zeiten" gegeben, die 
Abholzeiten liegen im Wesentlichen nachmittags außerhalb der nachmittäglichen Spitzenstunde. 

Die Verkehrsqualität wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kategorisiert. Für den un-
tersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg kommt die 
Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf we-
nige Viertelstunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnen-
stieg) begrenzt ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Ver-
kehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Quali-
tätsstufe – die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in 
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vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN 

C.2. 

 

102 

 

vom 23.01.14 

deutschen Großstädten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen 
werden. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wurden auf der Grundlage 
eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annah-
me von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). Die Verkehrsuntersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass Modifikationen des Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der 
zukünftigen Situation für eine ausreichende Leistungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zu-
nahme des Verkehrs aufgrund der geplanten Bebauung wirkt sich nicht auf die leistungsfähigen Ströme des 
untersuchten Knotenpunkts aus. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen und 
zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch aus verkehrli-
cher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Fehler im Verkehrsgutachten sind nicht erkennbar, der Hinweis trifft nicht zu. 

Mit einem erhöhten Aufkommen ruhenden Verkehrs ist zu rechnen. Im Bebauungsplan wurden daher entspre-
chende Festsetzungen zur Lage der Stellplätze und zur verträglichen Abwicklung des ruhenden Verkehrs 
innerhalb des Plangebiets getroffen (Beschränkungen zur Lage und Anzahl der oberirdischer Stellplätze, Bün-
delung der Stellplätze in Tiefgaragen und in einer 15 m breiten Zone innerhalb der überbaubaren Flächen 
parallel zum Nonnenstieg). Die im Rahmen des dem Bebauungsplan nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens nachzuweisende Zahl der Stellplätze richtet sich nach den Bestimmungen der NBauO: Für die nach § 
47 Abs. 1 NBauO erforderliche Anzahl der notwendigen Einstellplätze sind die Richtzahlen der Anlage der 
NBauO zugrunde zu legen (z. B. 1 - 1,5 Stellplätze je Wohnung in Mehrfamilienhäusern und sonstige Gebäu-
den mit Wohnungen). Die Richtzahlen entsprechen dem durchschnittlichen Bedarf und dienen als Anhalt, um 
die Anzahl der herzustellenden Einstellplätze im Einzelfall festzulegen. Die Anzahl der nach den Richtzahlen 
ermittelten Einstellplätze ist zu erhöhen oder zu ermäßigen, wenn das Ergebnis in grobem Missverhältnis zu 
dem Bedarf steht, der sich aus der Zahl der ständigen Benutzerinnen und Benutzer (Bewohnerinnen und Be-
wohner und Betriebsangehörige) und der Besucherinnen und Besucher ergibt. Aufgrund dieser Regelungen 
der NBauO ist von einer angemessenen Versorgung des Gebietes mit Stellplätzen auszugehen. 

Der Bebauungsplan bestimmt somit mit seinen Festsetzungen den planungsrechtlichen Rahmen für die Lage 
der erforderlichen Stellplätze, um den täglichen Bewohner- und Besucherverkehr bewältigen zu können. Bei 
einer Verringerung des Stellplatzangebotes bestünde die Gefahr von unnötigem Parksuchverkehr in angren-
zenden Wohngebieten und Verlagerung des Stellplatzbedarfs. Der Bebauungsplan trifft gleichzeitig auch Re-
gelungen für die Freihaltung bestimmter Flächen von jeglicher Bebauung und von Stellplätzen.  

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen des oben bereits gennannten Verkehrsgutachtens und 
eines Schallgutachtens geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Für die geplante Wohnnutzung 
und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder 
Gefährdungen sind danach nicht zu erwarten. 

Es ist daher von einer verträglichen Abwicklung des erhöhten Aufkommens von ruhendem Verkehr auszuge-
hen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

5.23 Verkehrsaufkommen im Bereich Nonnenstieg und umliegende Gebiete 5 

217  

 

vom 20.01.14 

Wir sind als direkte Anlieger - Nonnenstieg 68 und 
70 mit den Bebauungsabsichten des IWF direkt 
Betroffene. Schon jetzt ist die Verkehrsbelastung 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage dieser Untersu-
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mit dem entsprechenden Verkehrslärm sehr er-
heblich: 

1. In Stoßzeiten - die sich bis nach Nikolausberg 
ziehen  

2. Die Parkmöglichkeiten beidseitig vom Nonnen-
stieg, die sich derzeit bis zum IWF  ziehen, von 
denen Anlieger und Berufstätige betroffen sind. 
Nach meiner Auszählung kommt hier eine erhebli-
che Summe zusammen. Die Einfahrten in die 
Grundstücke oder Zufahrt zu Tiefgaragen werden 
stark behindert.  

3. Die Notarztwagen, die täglich zum Wohnstift 
u.a. fahren müssen finden oftmals nur schmale 
Schneisen wegen der parkenden Autos.  

4. Ebenso finden die Müllabfuhrtätigkeiten direkt 
vor unserem Haus statt. Schutz bietet einzig die 
derzeit noch vorhandene Eibenhecke vom IWF!  

5. Der Habichtsweg führt ebenfalls direkt an unse-
rem Haus vorbei und wird frequentiert von den 
dahinter liegenden Schulen: Gymnasium, Höl-
tyschule, Kindergarten und vielen Fahrradfahren 
und Fußgängern. Auch hier führt es teilweise zu 
erheblichen Lärmbelastungen , die aber durch die 
vorhanden großen Hecken z.T. abgefangen wer-
den können  

6. Es findet bislang keine Kompensation mit ent-
sprechender Ampelanlage an der Kreuzung am 
Nonnenstieg, Düstere Eichenweg, Gutenbergstra-
ße, Nikolausberger Weg, Kreuzbergring statt, 
sodass es hierdurch täglich zu erheblichen Stau-
ungen kommt, die insbesondere die Ewaldstraße 
blockieren und den Nonnenstieg- und hier den 
Abzweig der Stadtbusse.  

 

chung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den Morgenstunden 
(6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als Bemessungs-
grundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen war darüber 
hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. In der Verkehrsuntersuchung sind die Hol- 
und Bring-Verkehre zu Schulen und Betreuungseinrichtungen berücksichtigt. Hierbei sind Überschneidungen 
mit dem Berufsverkehr nur in der morgendlichen Spitzenstunde und somit zu den "Bring-Zeiten" gegeben, die 
Abholzeiten liegen im Wesentlichen nachmittags außerhalb der nachmittäglichen Spitzenstunde. 

Die Verkehrsqualität wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kategorisiert. Für den un-
tersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg kommt die 
Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf we-
nige Viertelstunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnen-
stieg) begrenzt ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Ver-
kehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Quali-
tätsstufe – die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in 
deutschen Großstädten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen 
werden. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wurden auf der Grundlage 
eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annah-
me von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). Die Verkehrsuntersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass Modifikationen des Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der 
zukünftigen Situation für eine ausreichende Leistungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zu-
nahme des Verkehrs aufgrund der geplanten Bebauung wirkt sich nicht auf die leistungsfähigen Ströme des 
untersuchten Knotenpunkts aus. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen und 
zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch aus verkehrli-
cher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. Die Untersuchung empfiehlt für die Prognosesi-
tuation eine geringfügige Veränderung einzelner Signalzeiten gegenüber dem Analysezustand, um insgesamt 
die Situation am Knotenpunkt zu verbessern. Für die Qualitätsstufe der Einmündung Nonnenstieg ist damit 
keine wesentliche Verbesserung verbunden, allerdings wäre der Gesamtablauf des Knotenpunktes entspann-
ter. Grundsätzlich sollte nach Empfehlung der Verkehrsuntersuchung geprüft werden, ob durch unterschiedli-
che Signalprogramme in den morgendlichen und nachmittäglichen Stunden aufgrund der Ausprägung einzel-
ner Verkehrsströme günstigere Verkehrsqualitäten erreicht werden können. Damit verbunden sollte auch die 
Prüfung einer verkehrsmengenabhängigen Steuerung der Lichtsignalanlage sein. Diese Empfehlungen sind im 
Zuge der Entwicklung des Plangebiets mögliche verkehrstechnische Maßnahmen, die sich einer Regelung im 
Bebauungsplan entziehen, jedoch bedarfsgerecht veranlasst werden können. 

Zur Belastung durch Verkehrslärm aufgrund der Planung ist folgendes anzumerken:  

Die mögliche Belastung durch Verkehrslärm auf den öffentlichen Straßen wurde im Rahmen des Schallgutach-
tens zum vorliegenden Bebauungsplan untersucht und nachvollziehbar dargelegt, es wurden hierbei auch die 
zu erwartenden Verkehre durch die Tiefgarage berücksichtigt, Grundlage ist die Annahme, dass im Plangebiet 
künftig maximal 200 Stellplätze entstehen. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass grundsätzlich kein 
Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf 
die vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung beträgt am 
Tage 0,9dB(A) und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen Nachweis-
barkeit unterschiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf 
öffentlichen Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebau-
ung, wenn nur eine Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, 
zugrunde gelegt. Im Schallgutachten ist in Kapitel 5.1.1 nachvollziehbar und hinreichend dargelegt, wann von 
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wesentlichen (und somit) erheblichen Veränderungen der Geräuschsituation auszugehen ist. Dies ist z. B. 
nach einschlägigen Normungen der Fall, wenn ohne weitere Randbedingungen (z.B. Neu- oder Ausbau einer 
Straße) eine 3 dB(A)-Pegelerhöhung in schutzbedürftigen Gebieten festzustellen ist. Dies und auch andere 
Definitionen der Erheblichkeit treffen auf die begutachtete Situation nicht zu, so dass das Gutachten zu dem 
Schluss kommt: "Hinsichtlich der "Verkehrsmehrbelastung, die durch den beabsichtigten B-Plan Nr.242 ”Süd-
lich Nonnenstieg“ resultieren wird, ist insgesamt festzustellen, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur 
Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebau-
ung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann." Zu beachten ist hierbei folgende Aussage des Gut-
achtens: "Es handelt sich um ein deutlich vorbelastetes Gebiet. Ein Planungsgrundsatz ist, dass derart vorbe-
lastete Gebiete i.d.R. nur gegenüber weiteren, hinzutretenden Immissionen schutzwürdig sind, soweit die 
Einwirkungen das Maß des Zumutbaren nicht überschreiten." 

Aus der Verkehrsuntersuchung und dem schalltechnischen Gutachten wird zusammenfassend deutlich, dass 
die möglichen planbedingten Änderungen des Verkehrsaufkommens keine unzumutbare Zunahme der Ver-
kehrsbelastung und auch keinen unlösbaren Lärmkonflikt nach sich ziehen. Für die im Schallgutachten ermit-
telte Lärmbelastung der geplanten vorderen Baureihe am Nonnenstieg lassen sich unterschiedliche im Bebau-
ungsplan berücksichtigte Maßnahmen treffen, um diese zu reduzieren. Auch durch passive Schallschutzmaß-
nahmen lassen sich lärmschützende Vorkehrungen treffen, entsprechende Festsetzungen wurden gemäß der 
Empfehlungen der Gutachter im Bebauungsplan vorgesehen. 

Die Straße "Nonnenstieg" ist als Sammelstraße dem sogenannten Vorbehaltsnetz der Göttinger Straßen zu-
zuordnen. Dieses Vorbehaltsnetz bildet das Erschließungsgerüst der Stadt Göttingen. Auf diesen Straßen hat 
der Kfz-Verkehr eine gewisse Dominanz, die nach Möglichkeit stadtverträglich zu gestalten ist. Durch die be-
absichtigte Planung wird diese Situation trotz der erwarteten Zunahme an Verkehr aufgrund der Planung nicht 
verändert. Die in der Stellungnahme geschilderten Vorgänge wie erhöhter Verkehr zu Stoßzeiten, beidseitige 
Parkmöglichkeiten und Behinderungen von Grundstückszufahrten oder Rettungswegen, Lärm durch Müllab-
fuhr, Lärmbelastungen durch Schulkinder auf dem Habichtsweg sind Belastungen, die subjektiv sehr unter-
schiedlich empfunden und beurteilt werden. Von einer erheblichen Minderung der Wohn- und Lebensqualität 
der Anwohner ist jedoch aufgrund der oben geschilderten Sachverhalte durch die Planung nicht auszugehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

5.24 Fehlende Verkehrslenkung 

227  

 

vom 23.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es kein Konzept 
gibt, um den zusätzlich entstehenden Verkehr zu 
lenken. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 
1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen 
Anteil motorisierter Fahrten). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgendlichen Spitzen-
stunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 
Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten werden nahezu vollständig 
über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren.  

Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Be-
bauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität gegenüber dem Analysezustand (Bestandssituation) 
gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung von starken Kfz- und Radfahr-
strömen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen werden einzelnen Fahrzeuge nicht 
bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen und zeitlich eng begrenzten 
Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht gemäß Verkehrsuntersuchung 
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einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. Eine gesonderte Verkehrslenkung für den aufgrund der Pla-
nung entstehenden Verkehr ist nicht erforderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

5.25 Beibehaltung des Fahrradwegs am Nonnenstieg 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, den von der Fahrbahn abge-
trennten Fahrradweg am Nonnensteig beizubehal-
ten, da jeder zusätzliche Meter Abstand zu den 
Auspuffen von Motorfahrzeugen die Atemluft für 
bergauf fahrende Radfahrerinnen verbessert. 

Die Anregung wurde geprüft: Der von der Fahrbahn des Nonnenstiegs abgetrennte Streifen im Bereich des 
Plangebiets ist  nicht mehr als separater Fahrradweg ausgewiesen. Der Bebauungsplan setzt die Fläche wei-
terhin als öffentliche Verkehrsfläche fest, es erfolgt jedoch keine gesonderte Zweckbestimmung wie z.B. Rad-
weg oder Stellplätze. Die Fläche kann somit bedarfsgerecht auch in Abstimmung mit erforderlichen Zufahrten, 
ausgebaut werden. Zusätzlich werden hier gem. textl. Festsetzung 5.1.2 Baumpflanzungen vorgesehen, die zu 
einer positiveren Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes beitragen sollen. Die Anlage eines Radweges ist 
auf diesem Streifen damit nicht mehr möglich. Alternierend zwischen diesen Baumpflanzungen sind Zufahrts-
bereiche erforderlich. Weiterhin können öffentliche Stellplätze angelegt werden. 

Derzeit besteht kein Bedarf für einen Radweg in diesem Bereich und es ist auch nach Durchführung der Pla-
nung nicht zu erwarten, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen diesen Bedarf auslösen wird. Die in dem 
hier stärker ansteigenden Abschnitt des Nonnenstieges vorhandene Fahrbahnbreite von gut 7,00 m ermöglicht 
darüber hinaus ein adäquates Nebeneinander von Motorfahrzeugen und Radverkehrsteilnehmern.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

5.26 Markierung eines bergabführenden Fahrradwegs am Nonnenstieg 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 15 

Es wird angeregt, dass bergab führend am Non-
nenstieg ein Radweg auf der Straße markiert wird, 
der in 2 m Abstand zu den parkenden Autos ver-
laufen sollte. Dieser markierte Bergab-Radweg 
sollte also dort, wo an parkenden Autos vorbeige-
fahren wird, mitten auf der Autofahrspur markiert 
sein, mit zwei gestrichelten Linien rechts und links. 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan setzt den vorhandenen Straßenraum weiterhin als öffentli-
che Verkehrsfläche fest, es erfolgt jedoch keine gesonderte Zweckbestimmung wie z.B. Radweg oder Stell-
plätze. Die Fläche kann somit bedarfsgerecht entsprechend jetziger oder künftiger Anforderungen, z.B. bei 
Änderungen von Gesetzen oder Richtlinien, angepasst werden. Die in diesem Abschnitt vorhandene Breite 
des Straßenraumes bietet hierfür auch ausreichend Raum. Die Errichtung von Radverkehrsanlagen im Rah-
men verkehrsplanerischer Maßnahmen bzw. verkehrsbehördlicher Anordnungen bleibt somit gewährleistet.  

Die Notwendigkeit der expliziten Festsetzung eines Radweges ist nicht gegeben, da zur Anlage eines solchen 
gemäß StVO ein Bedarf bestehen muss. Anderweitig ist der Radverkehr auf der Fahrbahn zu führen. Derzeit 
besteht dieser Bedarf nicht und es ist auch nach Durchführung der Planung nicht zu erwarten, dass das zu-
sätzliche Verkehrsaufkommen diesen Bedarf auslösen wird. Mit der erfolgten Festsetzung der Straßenver-
kehrsfläche besteht aus heutiger Sicht jedoch ausreichend Spielraum, um hier bei Bedarf entsprechende ver-
kehrsplanerischen Maßnahmen bzw. verkehrsbehördliche Anordnungen umzusetzen.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

5.27 Anlage eines Fahrradwegs am Nonnenstieg 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 51 

 

007  

 

Es wird angeregt, dass entlang des Nonnenstiegs 
auf Höhe des Grundstücks bergauf führend ein 
Geh- und Radweg angelegt wird (auszuweisen 
durch Zeichen 240 „gemeinsamer Geh- und Rad-
weg“), der möglichst weit weg von der Straße und 
möglichst dicht an den Häusern entlang geführt 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan setzt den vorhandenen Straßenraum weiterhin als öffentli-
che Verkehrsfläche fest, es erfolgt jedoch keine gesonderte Zweckbestimmung wie z.B. Radweg oder Stell-
plätze. Die Fläche kann somit bedarfsgerecht entsprechend jetziger oder künftiger Anforderungen, z.B. bei 
Änderungen von Gesetzen oder Richtlinien, angepasst werden. Die in diesem Abschnitt vorhandene Breite 
des Straßenraumes bietet hierfür auch ausreichend Raum. Die Anlage von Radwegen im Rahmen verkehrs-
planerische Maßnahmen bzw. verkehrsbehördliche Anordnungen bleibt somit gewährleistet.  
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vom 16.04.14 

[NBI-V105] 
wird, auch auf der Grundstücksfläche Nonnenstieg 
72. Entsprechend breit wäre der straßenseitig 
liegende baumbestandene Grünstreifen anzule-
gen. 

Derzeit besteht kein Bedarf für einen Radweg in diesem Bereich und es ist auch nach Durchführung der Pla-
nung nicht zu erwarten, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen diesen Bedarf auslösen wird. Mit der erfolg-
ten Festsetzung der Straßenverkehrsfläche besteht aus heutiger Sicht jedoch ausreichend Spielraum, um hier 
bei Bedarf entsprechende verkehrsplanerischen Maßnahmen bzw. verkehrsbehördliche Anordnungen umzu-
setzen.  

Im Bebauungsplan ist die Festsetzung von Radwegen nicht vorgesehen, der Straßenraum weist bereits eine 
großzügige Raumbreite auf, innerhalb derer bereits Baumpflanzungen bestehen und Neupflanzungen festge-
setzt sind. Der Straßenraum bietet somit ausreichend Potential, um die vielfältigen Anforderungen hinsichtlich 
Fahrbahn mit Radverkehr, Gehweg, Stellplätze, Begründung in ausreichendem Maße zu erfüllen Die Inan-
spruchnahme von derzeit privaten Grundstücksflächen zur Anlage breiterer Grünstreifen ist städtebaulich nicht 
ausreichend begründbar.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
223  

 

vom 22.01.14 

Es wird angeregt, den eigenständigen Radweg 
neben der Fahrbahn beizubehalten. Er dient der 
Gefahrenminderung und als Anreiz zum Radfah-
ren. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Der von der Fahrbahn des Nonnenstiegs abgetrennte Streifen im Bereich des 
Plangebiets ist  nicht mehr als separater Fahrradweg ausgewiesen. Der Bebauungsplan setzt die Fläche wei-
terhin als öffentliche Verkehrsfläche fest, es erfolgt jedoch keine gesonderte Zweckbestimmung wie z.B. Rad-
weg oder Stellplätze. Die Fläche kann somit bedarfsgerecht auch in Abstimmung mit erforderlichen Zufahrten, 
ausgebaut werden. Zusätzlich werden hier gem. textl. Festsetzung 5.1.2 Baumpflanzungen vorgesehen, die zu 
einer positiveren Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes beitragen sollen. Die Anlage eines Radweges ist 
auf diesem Streifen damit nicht mehr möglich. Alternierend zwischen diesen Baumpflanzungen sind Zufahrts-
bereiche erforderlich. Weiterhin können öffentliche Stellplätze angelegt werden. 

Derzeit besteht kein Bedarf für einen Radweg in diesem Bereich und es ist auch nach Durchführung der Pla-
nung nicht zu erwarten, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen diesen Bedarf auslösen wird. Die in dem 
hier stärker ansteigenden Abschnitt des Nonnenstieges vorhandene Fahrbahnbreite von gut 7,00 m ermöglicht 
darüber hinaus ein adäquates Nebeneinander von Motorfahrzeugen und Radverkehrsteilnehmern.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
107  

 

vom 17.04.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die korrigierte 
Erhebung zu den Ampelschaltplänen an den Stra-
ßenkreuzungen, die aus der Stadt zum Nonnen-
stieg hinaufführen, nicht korrekt ist und somit keine 
korrekte Datenbasis vorliegt und dass das Ver-
kehrsgutachten keinen objektiven und wiederhol-
baren Standards entspricht: es wurde lediglich an 
einem untypischen Wochentag (Freitag) eine 
Fahrzeugzählung an der Kreuzung Nonnenstieg, 
Nikolausberger Weg, Düsterer Eichenweg, Kreuz-
bergring durchgeführt und die gezogenen Schluss-
folgerungen hinsichtlich der zu erwartenden Mehr-
belastung durch Straßenverkehr sind nicht nach-
vollziehbar. Außerdem wurde nur der zu erwarten-
de Mehrverkehr durch neue Anwohner auf dem 
IWF-Gelände berücksichtigt, nicht aber der durch 
Gewerbe ebenfalls auftretende zusätzliche Liefer-
verkehr und Kunden- bzw. Mitarbeiterverkehr. 
Ohne umfassende Erhebung des schon beträchtli-

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Die Hinweise bezüglich mangelhafter Erhebungen zu Ampel-
schaltplänen und falschen Standards des Verkehrsgutachtens sind unzutreffend, Mängel der Verkehrsuntersu-
chung bestehen aus folgenden Gründen nicht: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Ver-
kehrsbelastungen bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungs-
fähigkeit im angrenzenden Straßennetz des Plangebiets wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung zur 
Erstellung des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs geprüft. Der im Bebauungsplangebiet induzierte Neuver-
kehr wird hauptsächlich über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg abgewickelt, an dem bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind. Grundlage dieser 
Untersuchung sind Zähldaten für den Nachmittagsbereich (15.00 und 19.00 Uhr) aus dem Jahr 2010 von der 
Stadt Göttingen, ergänzend wurden die Verkehrsströme in den Morgenstunden von 6.00 bis 09.00 Uhr in Zeit-
intervallen von 15 Minuten am Donnerstag, den 13.06.2013, richtungsgetrennt und nach Fahrzeugarten er-
fasst. Die vorhandenen Verkehrsmengen wurden damit hinreichend erfasst und bilden einen Normalwerktag 
ab, zudem ist aufgrund der zusätzlichen Erfassung auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. 
Des Weiteren erfolgte parallel zur Erhebung während der morgendlichen Spitzenstunden eine Beobachtung 
des Verkehrsablaufes, und für den im Bereich des Plangebiets liegenden Abschnitt des Nonnenstieges liegen 
Kurzzeitzählungen über 2 x 2 Stunden (06.00 bis 08.00 Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr) aus dem schalltechni-
schen Gutachten vor (die Erhebungen erfolgten in Höhe der IWF-Bestandsgebäude, Haus-Nr. 72). 

Für den untersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg 
kommt die Verkehrsuntersuchung nachvollziehbar und den Anforderungen an eine solche Untersuchung ent-
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chen Verkehrs, eine nachvollziehbare Berechnung 
zur Prognose (mit allen zu erwartenden Änderun-
gen) ist das Verkehrsgutachten als solches zur 
Begründung eines Bebauungsplans nicht hinrei-
chend. Angeregt wird eine korrekte und umfas-
sende Neuerstellung des Verkehrsgutachtens. 

sprechend zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf wenige Viertel-
stunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnenstieg) begrenzt 
ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Verkehrsuntersuchung 
wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Qualitätsstufe – die tat-
sächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in deutschen Groß-
städten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen werden, die 
Qualitätsstufe E und insbesondere F werden jedoch für den Knotenarm des Nonnenstiegs weder im Bestand 
noch in der Prognose erreicht. 

Die Berechnungen basieren auf der Annahme eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 
Kfz/24 h (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter 
Fahrten). Die Grundlagen für die Abschätzung der Neuverkehre sind in der Verkehrsuntersuchung nach den 
allgemein üblichen Standards ermittelt und dezidiert dargelegt, insbesondere sind auch Annahmen für Fahrten 
von Besuchern (Kunden, Mitarbeiter) sowie Ver- und Entsorgung (Lieferverkehr) getroffen worden (Tab. 3.1 
und Abb. 3.1 der Verkehrsuntersuchung). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgendli-
chen Spitzenstunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzen-
stunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten werden nahezu 
vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg 
abgewickelt.  

Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Be-
bauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität gegenüber dem Analysezustand (Bestandssituation) 
gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung von starken Kfz- und Radfahr-
strömen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen werden einzelnen Fahrzeuge nicht 
bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen und zeitlich eng begrenzten 
Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg 
nicht entgegen. Die Untersuchung empfiehlt für die Prognosesituation eine geringfügige Veränderung einzel-
ner Signalzeiten gegenüber dem Analysezustand, um insgesamt die Situation am Knotenpunkt zu verbessern. 
Für die Qualitätsstufe der Einmündung Nonnenstieg ist damit keine wesentliche Verbesserung verbunden, 
allerdings wäre der Gesamtablauf des Knotenpunktes entspannter. Grundsätzlich sollte nach Empfehlung der 
Verkehrsuntersuchung geprüft werden, ob durch unterschiedliche Signalprogramme in den morgendlichen und 
nachmittäglichen Stunden aufgrund der Ausprägung einzelner Verkehrsströme günstigere Verkehrsqualitäten 
erreicht werden können. Damit verbunden sollte auch die Prüfung einer verkehrsmengenabhängigen Steue-
rung der Lichtsignalanlage sein. Diese Empfehlungen sind im Zuge der Entwicklung des Plangebiets mögliche 
verkehrstechnische Maßnahmen, die sich einer Regelung im Bebauungsplan entziehen, jedoch bedarfsge-
recht veranlasst werden können. 

Die Annahme, dass die Verkehrsuntersuchung fehler- oder mangelhaft sei, insbesondere dass falsche Stan-
dards, Kriterien oder Bezugsgrößen zugrunde gelegt wurden oder Erhebungen falsch oder unvollständig, ist 
somit unbegründet. Die Beauftragung eines neuen Gutachtens ist nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

5.28 Einführung von Tempo 30 am Nonnenstieg 

001 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass am Nonnenstieg generell 
Tempo 30 eingeführt wird. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Ausweisung von „Tempo-30-Zonen“ oder die Anordnung von Geschwindig-
keitsbegrenzungen sind Maßnahmen, die bei Vorliegen der entsprechenden Anforderungen oder Notwendig-
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FWS 114 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V108] 

keiten durch die Straßenverkehrsbehörde vorzunehmen sind. Das Bauplanungsrecht bietet keine Rechts-
grundlage, um solche Festsetzungen zu treffen.  

Die Anregung berührt keinen Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. 

5.29 Mangelhaftes/unvollständiges Verkehrsgutachten 

107  

 

vom 22.01.14 

[17.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verkehrsbe-
lastung nur an zwei Tagen, nicht einmal durch-
gängig an diesen Tagen, gemessen worden ist. 
Das Verkehrsgutachten, auf dem die Planung 
beruht, scheint nicht ausreichend bzw. schlichtweg 
mangelhaft zu sein, da es nicht wirklich repräsen-
tativ ist. 

Zudem verkraftet der Nonnenstieg kein über das 
heutige Maß erhöhtes Verkehrsaufkommen; es 
würden sich Stauungen bilden und damit die We-
ge für Rettungsfahrzeuge versperrt sein. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage dieser Untersu-
chung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den Morgenstunden 
(6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als Bemessungs-
grundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen war darüber 
hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. Eine begründete Annahme zur Mangelhaf-
tigkeit der Verkehrsuntersuchung besteht nicht. 

Die Verkehrsqualität wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kategorisiert. Für den un-
tersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg kommt die 
Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf we-
nige Viertelstunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnen-
stieg) begrenzt ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Ver-
kehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Quali-
tätsstufe – die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in 
deutschen Großstädten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen 
werden. 

Die Berechnungen basieren auf der Annahme eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 
Kfz/24 h (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter 
Fahrten). Die Grundlagen für die Abschätzung der Neuverkehre sind dezidiert dargelegt. Die Untersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgendlichen Spitzenstunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im 
Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auf-
treten werden. Diese Fahrten werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / 
Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren.  

Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Be-
bauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität gegenüber dem Analysezustand (Bestandssituation) 
gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung von starken Kfz- und Radfahr-
strömen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen werden einzelnen Fahrzeuge nicht 
bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen und zeitlich eng begrenzten 
Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht gemäß Verkehrsuntersuchung 
einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. Die Gefahr von Stauungen und Versperrung der Wege für 
Rettungsfahrzeuge ist nicht erkennbar. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
226  

 

vom 24.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Verkehrs-
gutachten erhebliche Mängel aufweist, die von den 
Verfassern und Verfasserinnen in den Stellung-

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Ver-
kehrsbelastungen bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungs-
fähigkeit im angrenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage 
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238  

 

vom 24.01.14 

nahmen im Einzelnen benannt und näher be-
schrieben werden. Im Wesentlichen sind dies: 

- die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes ist 
nach Gutachten schon jetzt nicht gegeben, daher 
mache es nichts aus, wenn man zusätzlich das 
Plangebiet an diese ohnehin nicht ausreichende 
Kreuzung anhängt, 

- das Gutachten räumt ein, dass es zu Einschrän-
kungen im Verkehr kommt ("gering" und "zeitlich 
eng begrenzt"). Das Gutachten nimmt damit in 
Kauf, dass eine zügige Befahrbarkeit des Knoten-
punktes (insbesondere in den drei morgendlichen 
Spitzenviertelstunden zwischen 7:30 Uhr und 8: 15 
Uhr) nicht gegeben ist. 

- Das Verkehrsgutachten stellt die Behauptung 
auf, dass gleichwohl eine ausreichende Leistungs-
fähigkeit gegeben sei. Näher hergeleitet wird dies 
jedoch nicht. Der Gutachter benennt nicht das 
Referenzsystem, aus dem er seine Schlussfolge-
rung herleitet. Er legt seine Untersuchungsmaß-
nahmen nicht offen. Welche Annahmen er hin-
sichtlich seiner Kriterien und Bezugsgrößen traf, 
wird nicht angegeben. Nicht erkennbar ist, ab 
welcher Schwelle die Grenze der Leistungsfähig-
keit (Überlastung) überschritten wäre. 

Zur verkehrstechnischen Untersuchung sei zu-
sammenfassend festzuhalten, dass die Fragen 
des Auftraggebers nicht nach wissenschaftlichen 
Kriterien nachvollziehbar überprüft und sodann 
durch den Gutachter eigenständig bewertet wer-
den. Überlagerungen der starken Kfz-Fahrströme 
und radfahrströme in Spitzenzeiten werden nicht 
dargestellt. Welche Verzögerungen im Verkehrs-
abfluss dabei auftreten, wird nicht quantifiziert und 
nicht qualifiziert. Ausreichende Leistungsfähigkeit 
wird schlicht behauptet. Eine "Handlungsempfeh-
lung" wird entgegen der Überschrift in Ziffer 5 nicht 
abgegeben. 

Es wird angeregt, ergänzende Gutachten zu be-
auftragen und die Ergebnisse entsprechend in den 
Bebauungsplan einzuarbeiten. 

dieser Untersuchung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den 
Morgenstunden (6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als 
Bemessungsgrundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen 
war darüber hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. 

Die Verkehrsqualität wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kategorisiert. Für den un-
tersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg kommt die 
Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf we-
nige Viertelstunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnen-
stieg) begrenzt ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Ver-
kehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Quali-
tätsstufe – die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in 
deutschen Großstädten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen 
werden. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wurden auf der Grundlage 
eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annah-
me von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). Die Grundlagen für die 
Abschätzung der Neuverkehre sind dezidiert dargelegt. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in 
der morgendlichen Spitzenstunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäg-
lichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten wer-
den nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg fahren. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis (Handlungsempfehlung), dass Modifi-
kationen des Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der zukünftigen Situation für eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zunahme des Verkehrs aufgrund der ge-
planten Bebauung wirkt sich nicht auf die leistungsfähigen Ströme des untersuchten Knotenpunkts aus. Die 
Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen und zeitlich eng begrenzten Einschrän-
kungen im Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am 
Nonnenstieg nicht entgegen. 

Der untersuchte Knotenpunkt kann nicht als unzureichend bezeichnet werden, er ist gemäß Verkehrsuntersu-
chung für die Aufnahme des durch die Planung hinzukommenden Verkehrs geeignet (leistungsfähig). 

Fehler in der Verkehrsuntersuchung, insbesondere fehlende Kriterien und Bezugsgrößen, fehlendes Referenz-
system/Schwellen zur Überlastung, fehlende Nachweise der Leistungsfähigkeit, fehlende Handlungsempfeh-
lungen und unverständliche Aussagen sind nicht erkennbar – die Hinweise hierzu treffen nicht zu. Die Beauf-
tragung ergänzender Gutachten ist nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

219  

 

vom 21.01.14 

227  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Verkehrs-
gutachten erhebliche Mängel aufweist, die von den 
Verfassern und Verfasserinnen in den Stellung-
nahmen im Einzelnen benannt und näher be-

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Ver-
kehrsbelastungen bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungs-
fähigkeit im angrenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage 
dieser Untersuchung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den 
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vom 23.01.14 

 

235  

 

vom 19.01.14 

 

schrieben werden (im Wesentlichen: fehlende 
Kriterien und Bezugsgrößen, kein Referenzsystem 
für die Bewertung genannt, keine Hinweise auf 
Schwelle zur Überlastung, ausreichende Leis-
tungsfähigkeit als Behauptung ohne Nachweis, 
fehlende Handlungsempfehlungen, unverständli-
che / nicht nachvollziehbare Aussagen und zu-
grunde gelegte Parameter). 

Es wird angeregt, ergänzende Gutachten zu be-
auftragen und die Ergebnisse entsprechend in den 
Bebauungsplan einzuarbeiten. 

Morgenstunden (6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als 
Bemessungsgrundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen 
war darüber hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. 

Die Verkehrsqualität wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kategorisiert. Für den un-
tersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg kommt die 
Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf we-
nige Viertelstunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnen-
stieg) begrenzt ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Ver-
kehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Quali-
tätsstufe – die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in 
deutschen Großstädten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen 
werden. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wurden auf der Grundlage 
eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annah-
me von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). Die Grundlagen für die 
Abschätzung der Neuverkehre sind dezidiert dargelegt. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in 
der morgendlichen Spitzenstunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäg-
lichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten wer-
den nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg fahren. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis (Handlungsempfehlung), dass Modifi-
kationen des Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der zukünftigen Situation für eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zunahme des Verkehrs aufgrund der ge-
planten Bebauung wirkt sich nicht auf die leistungsfähigen Ströme des untersuchten Knotenpunkts aus. Die 
Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen und zeitlich eng begrenzten Einschrän-
kungen im Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am 
Nonnenstieg nicht entgegen. 

Fehler in der Verkehrsuntersuchung, insbesondere fehlende Kriterien und Bezugsgrößen, fehlendes Referenz-
system/Schwellen zur Überlastung, fehlende Nachweise der Leistungsfähigkeit, fehlende Handlungsempfeh-
lungen und unverständliche Aussagen sind nicht erkennbar – der Hinweis hierzu trifft nicht zu. Die Beauftra-
gung ergänzender Gutachten ist nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

227  

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgelegte 
Verkehrsuntersuchung nicht darlegt, auf welcher 
statistischen Grundlage ihre gewonnenen Er-
kenntnisse beruhen, wenn weitere 150-200 
Wohneinheiten im oberen Nonnenstieg hinzu-
kommen. Zu bedenken ist, dass die Mitarbeiter der 
IWF antizyklisch den Nonnenstieg genutzt haben: 
Morgens, wenn die Bewohner des Viertels Rich-
tung Stadt fahren, sind die Mitarbeiter aus der 
Stadt den Nonnenstieg entlang gefahren. Nachmi-
tags genau umgekehrt. 

 

Der Hinweis wurde geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage dieser Untersu-
chung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den Morgenstunden 
(6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als Bemessungs-
grundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen war darüber 
hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden.  

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des angrenzenden Stra-
ßennetzes wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h 
untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter 
Fahrten). Die Grundlagen für die Abschätzung der Neuverkehre sind dezidiert dargelegt. Die Untersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgendlichen Spitzenstunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im 
Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auf-



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 192 

treten werden. Diese werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Niko-
lausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis (Hand-
lungsempfehlung), dass Modifikationen des Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der zu-
künftigen Situation für eine ausreichende Leistungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zunahme 
des Verkehrs aufgrund der geplanten Bebauung wirkt sich nicht unzumutbar auf die leistungsfähigen Ströme 
des untersuchten Knotenpunkts aus. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen 
und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch aus 
verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
304  

 

vom 24.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Verkehrs-
gutachten mehrere Fehler enthält (im Wesentli-
chen: Verkehrsaufkommen durch zusätzliche 
Gewerbeflächen wird nicht berücksichtigt, die 
momentane Leistungsfähigkeit wird falsch bewer-
tet (fehlerhafte Messung oder Analyse), die Prog-
nose für den Verkehrsfluss morgens ist anzuzwei-
feln (fehlerhafte Ausgangsdaten, Bushaltestelle ist 
nicht berücksichtigt, ebenso der Rückstau durch 
Rechtsabbieger, Behinderung durch Linksabbie-
ger) die Simulationsergebnisse sind falsch inter-
pretiert, die Wechselwirkungen zwischen Signal-
gruppen 4 und 12 sind falsch eingeschätzt).  

Entgegen des Gutachtens werden erhebliche 
Beeinträchtigungen beim Verkehrsfluss erwartet. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage dieser Untersu-
chung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den Morgenstunden 
(6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als Bemessungs-
grundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen war darüber 
hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. 

Die Verkehrsqualität wird in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs kategorisiert. Für den un-
tersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg kommt die 
Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf we-
nige Viertelstunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnen-
stieg) begrenzt ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Ver-
kehrsuntersuchung wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Quali-
tätsstufe – die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in 
deutschen Großstädten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen 
werden. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wurden auf der Grundlage 
eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annah-
me von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). Die Grundlagen für die 
Abschätzung der Neuverkehre sind dezidiert dargelegt (Erzeugungswerte für Wohngebiete, Gewerbeflächen 
sind im Bebauungsplan nicht vorgesehen!). Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgend-
lichen Spitzenstunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spit-
zenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten werden nahezu 
vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg 
fahren. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis (Handlungsempfehlung), dass Modifikationen des 
Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der zukünftigen Situation für eine ausreichende Leis-
tungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zunahme des Verkehrs aufgrund der geplanten Be-
bauung wirkt sich nicht auf die leistungsfähigen Ströme des untersuchten Knotenpunkts aus. Die Verkehrsun-
tersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im 
Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg 
nicht entgegen. 

Fehler in der Verkehrsuntersuchung, insbesondere falsche Ausgangsdaten und Messungen sowie Fehlein-
schätzungen der Abbiegebeziehungen und Wechselwirkungen zwischen Signalgruppen sind nicht erkennbar – 
der Hinweis trifft nicht zu.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-VG001 bis 

NBI-VG008] 

Erfassung der Verkehrsströme an der Nonnen-
stieg-Ampel 

Es wird eingewendet, dass die Prognose der Ver-
kehrsqualität an der Ampel vom Nonnenstieg 
kommend auf unzureichenden und teils veralteten 
Verkehrszählungen basiert und die Angaben des 
Gutachtens zu den mittleren Wartezeiten nicht den 
Erfahrungen der Anwohner entsprechen. Es wird 
angeregt, ein neues Verkehrsgutachten in Auftrag 
zu geben, welches sich auf Zähldaten stützt, die 
über relevante Zeiträume erhoben wurden (in 
Teilen ganztägig über ein Jahr verteilt). 

Es wird eingewendet, dass die für die Prognose 
ausgesuchten Werte in Tab. 3.1 nicht nachvoll-
ziehbar begründet sind; eine entsprechend korri-
gierte Auswahl der Werte ergibt die schlechteste 
Stufe F (mittl. Wartezeit > 100 Sek.) in der mor-
gendlichen Spitzenstunde statt der behaupteten 
Stufe D. Es wird angeregt, eine Haushaltsbefra-
gung im Nonnenstieg zur Anzahl Wege und den 
dazu benutzten Verkehrsmitteln durchzuführen, 
um glaubwürdige Werte für eine Verkehrsprogno-
se zu ermitteln. 

Es wird eingewendet, dass die in der Begründung 
zum Bebauungsplan übernommene Implikation 
des Verkehrsgutachtens, die mangelnde Leis-
tungsfähigkeit des Knotenpunktes beschränke sich 
im Wesentlichen auf die „morgendliche Spitzen-
viertelstunde zwischen 07.30 bis 8.15 Uhr“, nicht 
belegt ist. Ein neues Verkehrsgutachten sollte in 
Auftrag gegeben werden, welches sich auf Zählda-
ten stützt, die über relevante Zeiträume erhoben 
wurden (in Teilen ganztägig über ein Jahr verteilt). 

Es wird eingewendet, dass im Verkehrsgutachten 
der zusätzlich zu erwartende Verkehr für das Ge-
werbe nicht berücksichtigt wird. Ein neues Ver-
kehrsgutachten sollte in Auftrag gegeben werden, 
welches in der Verkehrsprognose den zukünftigen 
Gewerbeverkehr berücksichtigt. 

Es wird eingewendet, dass die in der veränderten 
Fassung des Gutachtens vom 13.02.2014 neu 
eingefügte Behauptung, es könne von einem hö-
heren Anteil Radverkehr nach der geplanten Be-
bauung ausgegangen werden, nicht begründet ist. 
Ein neues Verkehrsgutachten sollte in Auftrag 
gegeben werden, welches ein „worst case“ Szena-

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Die Hinweise bezüglich mangelhafter Erhebungen zu Ampel-
schaltplänen, veralteten Verkehrszählungen und falscher Annahmen des Verkehrsgutachtens sind unzutref-
fend, Mängel der Verkehrsuntersuchung bestehen aus folgenden Gründen nicht: Die aufgrund der Planung 
voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die 
Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im angrenzenden Straßennetz des Plangebiets wurden im Rah-
men einer Verkehrsuntersuchung zur Erstellung des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs geprüft. Der im 
Bebauungsplangebiet induzierte Neuverkehr wird hauptsächlich über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuz-
bergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem bereits heute starke Verkehrsbe-
lastungen feststellbar sind. Grundlage dieser Untersuchung sind Zähldaten für den Nachmittagsbereich (15.00 
und 19.00 Uhr) aus dem Jahr 2010 von der Stadt Göttingen, ergänzend wurden die Verkehrsströme in den 
Morgenstunden von 6.00 bis 09.00 Uhr in Zeitintervallen von 15 Minuten am Donnerstag, den 13.06.2013, 
richtungsgetrennt und nach Fahrzeugarten erfasst. Die vorhandenen Verkehrsmengen wurden damit hinrei-
chend erfasst und bilden einen Normalwerktag ab, zudem ist aufgrund der zusätzlichen Erfassung auch eine 
aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. Des Weiteren erfolgte parallel zur Erhebung während der 
morgendlichen Spitzenstunden eine Beobachtung des Verkehrsablaufes, und für den im Bereich des Plange-
biets liegenden Abschnitt des Nonnenstieges liegen Kurzzeitzählungen über 2 x 2 Stunden (06.00 bis 08.00 
Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr) aus dem schalltechnischen Gutachten vor (die Erhebungen erfolgten in Höhe der 
IWF-Bestandsgebäude, Haus-Nr. 72). Eine in der Stellungnahme angeregte ganztägige Zählung über ein Jahr 
entspricht nicht den üblichen Anforderungen an eine Verkehrsuntersuchung zur Prognose künftiger Belastun-
gen und wäre für die Aufgabenstellung nicht angemessen.   

Für den untersuchten Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg 
kommt die Verkehrsuntersuchung nachvollziehbar und den Anforderungen an eine solche Untersuchung ent-
sprechend zu dem Ergebnis, dass für diesen die im Bestand berechnete Qualitätsstufe E auf wenige Viertel-
stunden des Tages und nur auf einen Knotenarm (Nikolausberger Weg Nord-Ost, nicht Nonnenstieg) begrenzt 
ist. Stufe E bedeutet: Die Kapazität wird erreicht, jedoch noch nicht überschritten. In der Verkehrsuntersuchung 
wird darauf hingewiesen, dass – unabhängig von der rechnerischen Beurteilung der Qualitätsstufe – die tat-
sächliche Leistungsfähigkeit der Knoten im städtischen Gefüge häufig höher ist, so dass in deutschen Groß-
städten auch Qualitätsstufen von E oder gar F hingenommen und als „verträglich“ angesehen werden, die 
Qualitätsstufe E und insbesondere F werden jedoch für den Knotenarm des Nonnenstiegs weder im Bestand 
noch in der Prognose erreicht. 

Die Berechnungen basieren auf der Annahme eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 
Kfz/24 h (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter 
Fahrten). Die Grundlagen für die Abschätzung der Neuverkehre sind in der Verkehrsuntersuchung nach den 
allgemein üblichen Standards ermittelt und dezidiert dargelegt, insbesondere sind auch Annahmen für Fahrten 
von Besuchern (Kunden, Mitarbeiter) sowie Ver- und Entsorgung (Lieferverkehr) getroffen worden (Tab. 3.1 
und Abb. 3.1 der Verkehrsuntersuchung). Diese Annahmen sind als Prognose für die zusätzlichen Verkehr zu 
verstehen und können nicht, wie in der Stellungnahme angeregt, aufgrund von Haushaltsbefragungen im Be-
reich des Nonnenstiegs ermittelt werden, insbesondere, da die künftigen Haushalte noch nicht existieren. 
Jedoch werden in der Verkehrsuntersuchung zur Abschätzung der künftigen Verkehre vorliegende Haushalts-
befragungen für den Bezirk 18 in Göttingen herangezogen, um im Abgleich mit allgemein üblichen Vergleichs-
werten für die zu treffenden Annahmen einen Näherungswert zu erreichen. Dieser der Prognose zugrunde 
liegende Näherungswert ist gemäß der Darstellung in Tabelle 3.1 der Verkehrsuntersuchung ein Maximalwert 
mit einem hohen Pkw-Anteil und insgesamt hohem Verkehrsaufkommen. Dies entspricht den Anforderungen 
an ein Verkehrsgutachten. Die in der genannten Tabelle dargestellten Werte sind nachvollziehbar gegenüber-
gestellt. Daraus wird auch ersichtlich, dass nicht nur mit mehr Pkw-Fahrten aufgrund der neuen Bebauung zu 
rechnen ist, sondern auch mit mehr Verkehrsbewegungen, die mit anderen Verkehrsmitteln (u. a. dem Fahr-
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rio für die Verkehrsentwicklung nach einer Bebau-
ung erstellt. 

Es wird eingewendet, dass das vorgetragene 
Argument, eine Verschlechterung der Ampelquali-
tät sei deshalb hinzunehmen, weil sie anderenorts 
in der Stadt auch schlechter ist, nicht akzeptabel 
ist. Es wird angeregt, sicherzustellen, dass sich 
die Ampelqualität im Vergleich zum gegenwärtigen 
Stand nicht weiter verschlechtert. 

Es wird eingewendet, dass sich dem Verkehrsgut-
achten nicht entnehmen lässt, ob die Leistungsfä-
higkeit der Nonnenstieg-Ampel nach der geplanten 
Bebauung durch Änderungen am Ampelschaltpro-
gramm zu gewährleisten wäre, ohne zugleich die 
Leistungsfähigkeit anderer Ampeln im Kreuzungs-
bereich zu verschlechtern. Es wird angeregt, ein 
neues Verkehrsgutachten in Auftrag zu geben, 
welches feststellt, ob durch Modifizierung des 
Ampelschaltprogramms die Leistungsfähigkeit des 
gesamten Kreuzungsbereichs nach der geplanten 
Bebauung zu erreichen wäre. 

rad) bewältigt werden. 

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass in der morgendlichen Spitzenstunde 86 Kfz/h im Quellver-
kehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 
Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. Diese Fahrten werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnen-
stieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt. Infolge des auseinandergezo-
genen Knotenpunktes mit den damit verbundenen vielen Abbiegebeziehungen durch die gemeinsame Füh-
rung verschiedener Fahrtrichtungen auf einem Fahrstreifen ist eine zügige Befahrbarkeit des Knotenpunktes – 
insbesondere in der morgendlichen Spitzenviertelstunde (07.30 bis 08.15 Uhr) mit den vielen Radfahrern – 
nicht immer gegeben. Diese in der Begründung zum Bebauungsplan übernommenen Aussagen des Verkehrs-
gutachtens sind durch die o. g. Erhebungen und entsprechenden Berechnungen für die Prognoseverkehre 
belegt. Im Verkehrsgutachten wird zudem erläutert, dass in der Verkehrstechnik die Qualität des Verkehrsab-
laufes in Abhängigkeit zur Wartezeit der Fahrzeuge bewertet wird. Dabei kann z.B. ein Geradeausstrom mit 
einer guten Verkehrsqualität, d.h. einer kurzen Wartezeit, dennoch durch rechts abbiegende Fahrzeuge, die 
auf den Radverkehr achten müssen, im freien Verkehrsfluss beeinträchtigt werden.  

Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass auch nach Entwicklung der Be-
bauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität gegenüber dem Analysezustand (Bestandssituation) 
gegeben ist. In den Spitzenviertelstunden kann es aufgrund der Überlagerung von starken Kfz- und Radfahr-
strömen zu einem verzögerten Verkehrsabfluss kommen. In seltenen Fällen werden einzelnen Fahrzeuge nicht 
bei der ersten Grünphase den Knotenpunkt passieren können. Diese geringen und zeitlich eng begrenzten 
Einschränkungen im Verkehrsablauf stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg 
nicht entgegen. Die Untersuchung empfiehlt für die Prognosesituation eine geringfügige Veränderung einzel-
ner Signalzeiten gegenüber dem Analysezustand, um insgesamt die Situation am Knotenpunkt zu verbessern. 
Für die Qualitätsstufe der Einmündung Nonnenstieg ist damit keine wesentliche Verbesserung verbunden, 
allerdings wäre der Gesamtablauf des Knotenpunktes entspannter. Grundsätzlich sollte nach Empfehlung der 
Verkehrsuntersuchung geprüft werden, ob durch unterschiedliche Signalprogramme in den morgendlichen und 
nachmittäglichen Stunden aufgrund der Ausprägung einzelner Verkehrsströme günstigere Verkehrsqualitäten 
erreicht werden können. Damit verbunden sollte auch die Prüfung einer verkehrsmengenabhängigen Steue-
rung der Lichtsignalanlage sein. Diese Empfehlungen sind im Zuge der Entwicklung des Plangebiets mögliche 
verkehrstechnische Maßnahmen, die sich einer Regelung im Bebauungsplan entziehen, jedoch bedarfsge-
recht veranlasst werden können. Im Gutachten ist das in der Stellungnahme angeführte Argument, "eine Ver-
schlechterung der Ampelqualität sei deshalb hinzunehmen, weil sie anderenorts in der Stadt auch schlechter 
ist", nicht enthalten. Hingegen kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass mit der o. g. Veränderung 
einzelner Signalzeiten die Situation am Knotenpunkt verbessert werden kann. 

Die Annahme, dass die Verkehrsuntersuchung fehler- oder mangelhaft sei, insbesondere dass falsche Stan-
dards, Kriterien oder Bezugsgrößen zugrunde gelegt wurden oder Erhebungen falsch oder unvollständig seien 
sind unbegründet. Die Beauftragung eines neuen Gutachtens ist nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind in der Planung 
bereits teilweise berücksichtigt. 
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6 Thema: Lärm 

6.1 Verkehrslärm 1 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, einen Stellplatzschlüssel unter 
1,0 festzusetzen, um die Anzahl der Autos gering 
zu halten, da die Einschätzung, die Beeinträchti-
gung durch Verkehrslärm sei "nicht erheblich", 
nicht nachvollziehbar ist. 

Es soll ein Projekt des autofreien Wohnens ange-
stoßen werden. Es sollen Plätze für Carsharing 
vorgesehen werden. Es soll eine höhere Taktfre-
quenz der Buslinie zu den Stoßzeiten eingerichtet 
werden. Der gesamte Nonnenstieg soll zur Tempo 
30 Zone erklärt werden. 

 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Im Bebauungsplan ist kein Stellplatzschlüssel vorgegeben. Die im Rahmen 
des dem Bebauungsplan nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisende Zahl der Stellplätze 
richtet sich nach den Bestimmungen der NBauO: Für die nach § 47 Abs. 1 NBauO erforderliche Anzahl der 
notwendigen Einstellplätze sind die Richtzahlen der Anlage der NBauO zugrunde zu legen (z. B. 1 - 1,5 Stell-
plätze je Wohnung in Mehrfamilienhäusern und sonstige Gebäuden mit Wohnungen). Die Richtzahlen ent-
sprechen dem durchschnittlichen Bedarf und dienen als Anhalt, um die Anzahl der herzustellenden Einstell-
plätze im Einzelfall festzulegen. Die Anzahl der nach den Richtzahlen ermittelten Einstellplätze ist zu erhöhen 
oder zu ermäßigen, wenn das Ergebnis in grobem Missverhältnis zu dem Bedarf steht, der sich aus der Zahl 
der ständigen Benutzerinnen und Benutzer (Bewohnerinnen und Bewohner und Betriebsangehörige) und der 
Besucherinnen und Besucher ergibt. 

Der Bebauungsplan bestimmt mit seinen Festsetzungen den planungsrechtlichen Rahmen für die Lage der 
erforderlichen Stellplätze, um den täglichen Bewohner- und Besucherverkehr bewältigen zu können. Bei einer 
Verringerung des Stellplatzangebotes bestünde die Gefahr von unnötigem Parksuchverkehr in angrenzenden 
Wohngebieten und Verlagerung des Stellplatzbedarfs.  

Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich 
resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens 
geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen).  

Die mögliche Belastung durch Verkehrslärm auf den öffentlichen Straßen wurde im Rahmen des Schallgutach-
tens zum vorliegenden Bebauungsplan untersucht und nachvollziehbar dargelegt, es wurden hierbei auch die 
zu erwartenden Verkehre des Plangebiets berücksichtigt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass grund-
sätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in 
Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung 
beträgt am Tage 0,9dB(A) und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen 
Nachweisbarkeit unterschiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräu-
schen auf öffentlichen Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante 
Bebauung, wenn nur eine Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befin-
det, zugrunde gelegt. Im Schallgutachten ist in Kapitel 5.1.1 nachvollziehbar dargelegt, wann von wesentlichen 
(und somit) erheblichen Veränderungen der Geräuschsituation auszugehen ist. Dies ist z. B. nach einschlägi-
gen Normungen der Fall, wenn ohne weitere Randbedingungen (z.B. Neu- oder Ausbau einer Straße) eine 3 
dB(A)-Pegelerhöhung in schutzbedürftigen Gebieten festzustellen ist. Dies und auch andere Definitionen der 
Erheblichkeit treffen auf die begutachtete Situation nicht zu, so dass das Gutachten zu dem Schluss kommt: 
"Hinsichtlich der "Verkehrsmehrbelastung, die durch den beabsichtigten B-Plan Nr.242 ”Südlich Nonnenstieg“ 
resultieren wird, ist insgesamt festzustellen, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der 
Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der 
Bauleitplanung abgeleitet werden kann." Zu beachten ist hierbei folgende Aussage des Gutachtens: "Es han-
delt sich um ein deutlich vorbelastetes Gebiet. Ein Planungsgrundsatz ist, dass derart vorbelastete Gebiete 
i.d.R. nur gegenüber weiteren, hinzutretenden Immissionen schutzwürdig sind, soweit die Einwirkungen das 
Maß des Zumutbaren nicht überschreiten." 

Zur Anregung autofreies Wohnen und Carsharing-Angebote: 

Im Rahmen eines Bebauungsplans werden die künftigen Wohnformen oder spezielle Wohnprojekte wie "ge-
meinschaftliches Wohnen" oder "autofreies Wohnen" nicht festgesetzt. Im nachgeordneten Baugenehmi-
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gungsverfahren ist generell der Nachweis zu führen, dass die Stellplätze entsprechend den Stellplatzrichtlinien 
untergebracht werden können. Ob bei bestimmten Wohnprojekten weniger oder gar keine Stellplätze errichtet 
werden müssen, kann ebenfalls nur im Baugenehmigungsverfahren entschieden werden.  

Die Schaffung eines autofreien Wohnens und die dauerhafte Sicherung der tatsächlichen Autofreiheit ist im 
Rahmen von Festsetzungen im Bebauungsplan (z. B. durch Verknappung der für Stellplätze zulässigen Flä-
che) allein nicht zu realisieren, so wie auch andere Lebensstile nicht im Rahmen von Festsetzungen eines 
Bebauungsplans geregelt werden können. Gegenwärtig besteht keine konkrete Absicht zur Umsetzung eines 
autofreien Wohngebiets. Der vorliegende Bebauungsplan regelt daher durch seine Festsetzungen den Rah-
men für die Lage der Stellplätze innerhalb des Baugebiets, nicht für die Anzahl. Autofreies Wohnen und die 
Schaffung eines privat betriebenen Car-Sharing-Angebots ist in den geplanten Wohngebieten grundsätzlich 
möglich. Bei der Einrichtung von Car-Sharing-Angeboten ist jedoch zu beachten, dass nach einer Umfrage des 
Bundesverbands Carsharing (2012) 56,6 Prozent der Carsharing-Neukunden zuvor nicht mit dem Auto gefah-
ren sind, d. h. sie benutzten bislang andere Verkehrsmittel als das Auto.  

Zur Anregung Taktfrequenzen der Buslinien: 

Die Festlegung von Taktfrequenzen der Buslinien ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans und kann auf 
dieser Ebene auch nicht geregelt werden. Die Taktfrequenzen sind u. a. abhängig von der Nachfrage, so dass 
eine höhere Nachfrage aufgrund einer Zunahme der Bewohner höhere Taktfrequenzen nach sich ziehen kann. 
Die Verkehrsleistungen im Stadtbusverkehr werden von der Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH (GöVB) er-
bracht, deren Ziel ist es, das ÖPNV-Angebots im Rahmen der finanziellen Handlungsspielräume zu optimieren 
und möglichst attraktiv zu gestalten. 

Zur Anregung Tempo 30-Zone:  

Die Ausweisung von „Tempo-30-Zonen“ oder die Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen sind Maß-
nahmen, die bei Vorliegen der entsprechenden Anforderungen oder Notwendigkeiten durch die Straßenver-
kehrsbehörde vorzunehmen sind. Das Bauplanungsrecht bietet keine Rechtsgrundlage, um solche Festset-
zungen zu treffen. Die Anregung berührt somit keinen Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

6.2 Verkehrslärm 2 

219  

 

vom 21.01.14 

 

240 

 

vom 22.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Lärm-
belästigung durch die Neubebauung massiv erhö-
hen wird sowohl durch das erhöhte Verkehrsauf-
kommen als auch durch die Schallreflexion der 
Baukörper, die zu dicht an der Straße stehen. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
und daraus voraussichtlich resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens 
und eines Schallgutachtens geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen).  

Die mögliche Belastung durch Verkehrslärm auf den öffentlichen Straßen wurde im Rahmen des Schallgutach-
tens zum vorliegenden Bebauungsplan untersucht und nachvollziehbar dargelegt, es wurden hierbei auch die 
zu erwartenden Verkehre durch die Tiefgarage berücksichtigt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass 
grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräu-
sche in Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehr-
belastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der mess-
technischen Nachweisbarkeit unterschiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken 
von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als 
auch geplante Bebauung, wenn nur eine Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im 
Nordosten befindet, zugrunde gelegt. Im Schallgutachten ist in Kapitel 5.1.1 nachvollziehbar und hinreichend 
dargelegt, wann von wesentlichen (und somit) erheblichen Veränderungen der Geräuschsituation auszugehen 
ist. Dies ist z. B. nach einschlägigen Normungen der Fall, wenn ohne weitere Randbedingungen (z.B. Neu- 
oder Ausbau einer Straße) eine 3 dB(A)-Pegelerhöhung in schutzbedürftigen Gebieten festzustellen ist. Dies 
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und auch andere Definitionen der Erheblichkeit treffen auf die begutachtete Situation nicht zu, so dass das 
Gutachten zu dem Schluss kommt: "Hinsichtlich der "Verkehrsmehrbelastung, die durch den beabsichtigten B-
Plan Nr.242 ”Südlich Nonnenstieg“ resultieren wird, ist insgesamt festzustellen, dass grundsätzlich kein Hand-
lungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die 
vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann." Zu beachten ist hierbei folgende 
Aussage des Gutachtens: "Es handelt sich um ein deutlich vorbelastetes Gebiet. Ein Planungsgrundsatz ist, 
dass derart vorbelastete Gebiete i.d.R. nur gegenüber weiteren, hinzutretenden Immissionen schutzwürdig 
sind, soweit die Einwirkungen das Maß des Zumutbaren nicht überschreiten."  

Zum Hinweis "Schallreflexion von Baukörpern" 

Im Rahmen des Schallgutachtens wurden die Reflexionen von möglichen Plangebäuden (Hall, Echo u. ä.) 
nicht berücksichtigt. Hierzu ist folgendes anzumerken: In einem bestehenden Wohnquartier ist grundsätzlich 
damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bauten gefüllt werden oder vorhandene Gebäude beseitigt und durch 
neue ersetzt werden und somit die vorhandene bauliche Situation verändert wird. Insofern bleibt bei der ange-
strebten Umnutzung des IWF-Geländes einerseits zu prüfen – so wie es im Schallgutachten erfolgte – welche 
Immissionsmehrbelastung allein aufgrund einer höheren Frequentierung, die mit dem Planvorhaben zusam-
menhängt, resultieren kann. Einem möglichen Einwand, dass vom Grundsatz her bislang keine Wohnbebau-
ung auf dem ehemaligen IWF besteht ist zu entgegnen, dass der heutige Genehmigungsstand die Errichtung 
von Gebäuden grundsätzlich zulässt. Die Festsetzungen des Bebauungsplans wurden zudem so getroffen, 
dass geschlossene Gebäudefronten nicht möglich sind und darüber hinaus die "erste Baureihe" entlang des 
Nonnenstiegs aus Einzelbaukörpern mit maximalen Gebäudelängen von 25 m errichtet werden muss. Diese 
Einzelbaukörper müssen mit entsprechenden Abstandsflächen untereinander sowie mindestens 5 m hinter der 
Straßenparzelle errichtet werden. 

Eine Forderung, Gebäudefronten oder einzelne Fassadenbereiche ggf. schallabsorbierend auszugestalten 
zwecks Verringerung der Immissionen, hervorgerufen durch Straßenverkehrsgeräusche auf öffentlichen Ver-
kehrswegen, wäre höchstens dann beachtenswert, wenn die Gefahr bestünde, dass erhebliche Auswirkungen 
wie z. B. eine Gesundheitsgefährdung durch die Planung resultieren könnte (Überschreitung der Sanierungs-
grenzwerte). Es sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen aufgrund der beabsichtigten Planung zu erwar-
ten, weil eine Überschreitung der Sanierungsgrenzwerte im Bereich der vorhandenen, außerhalb des Plangel-
tungsbereichs liegenden Bebauung aufgrund der beabsichtigten Planung in keiner Weise zu befürchten ist (s. 
Schallgutachten und Erläuterungen oben). Daher wurden auch keine zu erwartenden Schallreflexionen unter-
sucht. Es wäre somit auch unangemessen, aufwändige Minderungsmaßnahmen, wie z. B. die Festsetzung 
schallabsorbierender Fassadenausgestaltung der Neubebauung im Bebauungsplan festzusetzen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

6.3 Begrenzung der Bauzeit wegen Baulärm 1 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird eine Bauzeitlimitierung angeregt: Be-
schränkung der Bauzeit auf maximal 3 Jahre und 
Gestaltung des zeitlichen und räumlichen Ablaufs 
der Bauarbeiten so, dass Anlieger nur kurzzeitig 
stärkerem Baulärm ausgesetzt sind, da es sich um 
ein eng bebautes Wohngebiet handelt, in dem 
viele ältere Menschen wohnen. Mehr als 3 Jahre 
Baulärm und -schmutz durch die Bewegungen von 
schweren Baufahrzeugen auf dem Gelände und 
dem Nonnenstieg sind nicht zumutbar. Es handelt 

Die Anregung wurde geprüft: Bei der Umsetzung der Planung ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen durch 
Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb, die zur Durchführung der Baumaßnahmen unvermeidlich jedoch 
zeitlich begrenzt sind. Die Festlegung eines räumlichen, technischen und zeitlichen Bauablaufs oder eine 
Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeiträume sind kein Regelungsinhalt des Bebauungsplanver-
fahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und leistungsgerechten Abwicklung künftiger Baustellenver-
kehre ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. Die Aufstellung der konkreten, projektabhängigen 
Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe des künftigen bzw. 
der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt. Die zulässigen 
Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Immissionsschutz und den 
artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die Nutzung der angrenzenden Gebiete zu berücksichti-
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sich nicht um eine neu zu bebauende Ackerland-
fläche. 

gen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträchtigungen während der Bauzeit sind im Rahmen des 
Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden. Regelungen bereits im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens sind hierzu nicht möglich. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, eine maximale Gesamtbauzeit 
von 3 Jahren vorzuschreiben und die Bautätigkeit 
auf montags bis freitags 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu 
begrenzen, da eine in der Diskussion stehende 
Bauzeit von mehr als 10 Jahren für die Anwohner 
eine erhebliche gesundheitliche und finanzielle 
Belastung dar. Unsere Mieter und wir werden 
unter Schmutz und Baulärm zu leiden haben, 
daher werden wir uns mit erheblichen Mietminde-
rungen von bis zu 40% konfrontiert sehen, falls wir 
unsere Wohnungen überhaupt vermieten können. 
Durch den Baulärm könnte es mir (HRG) unmög-
lich werden, meine höchste Konzentration erfor-
dernde Forschungsarbeiten in meinem häuslichen 
Arbeitszimmer durchzuführen. Ein Ausweichen 
durch den Verkauf unserer Wohnungen vor Ende 
der Bauzeit wäre kaum und ggf. nur mit großen 
finanziellen Verlusten möglich. 

Die Anregung und die Hinweise wurden geprüft: Bei der Umsetzung der Planung ist mit Beeinträchtigungen zu 
rechnen durch Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb, die zur Durchführung der Baumaßnahmen unver-
meidlich, jedoch zeitlich begrenzt sind. Die Festlegung eines räumlichen, technischen und zeitlichen Bauab-
laufs oder eine Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeiträume sind kein Regelungsinhalt des Be-
bauungsplanverfahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und leistungsgerechten Abwicklung künftiger 
Baustellenverkehre ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. Die Aufstellung der konkreten, projekt-
abhängigen Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe des 
künftigen bzw. der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt. 
Die zulässigen Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Immissions-
schutz und nach den artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die Nutzung der angrenzenden 
Gebiete zu berücksichtigen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträchtigungen während der Bau-
zeit sind im Rahmen des Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden, dies gilt auch für Mieter, 
die ortsübliche und in ihrer Dauer überschaubare Bautätigkeiten auf einem Nachbargrundstück akzeptieren 
müssen. Erst wenn die Grenzen der Zumutbarkeit überschritten werden, wird es Mietern nicht mehr zuzumu-
ten sein, Lärm, Schmutz und optische Beeinträchtigung zu ertragen. Regelungen bereits im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens sind hierzu nicht möglich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung wird nicht berücksich-
tigt. 

308 

 

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass es zu Verlusten 
von Mieteinnahmen kommen kann, wenn der 
Baulärm die ruhige Umgebung über Jahre stört. 

Die Hinweise wurden geprüft: Bei der Umsetzung der Planung ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen durch 
Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb, die zur Durchführung der Baumaßnahmen unvermeidlich jedoch 
zeitlich begrenzt sind. Die Festlegung eines räumlichen, technischen und zeitlichen Bauablaufs oder eine 
Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeiträume sind kein Regelungsinhalt des Bebauungsplanver-
fahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und leistungsgerechten Abwicklung künftiger Baustellenver-
kehre ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. Die Aufstellung der konkreten, projektabhängigen 
Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe des künftigen bzw. 
der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt. Die zulässigen 
Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Immissionsschutz und nach 
den artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die Nutzung der angrenzenden Gebiete zu berück-
sichtigen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträchtigungen während der Bauzeit sind im Rahmen 
des Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden. Dies gilt auch für Mieter, die ortsübliche und in 
ihrer Dauer überschaubare Bautätigkeiten auf einem Nachbargrundstück akzeptieren müssen. Erst wenn die 
Grenzen der Zumutbarkeit überschritten werden, wird es Mietern nicht mehr zuzumuten sein, Lärm, Schmutz 
und optische Beeinträchtigung zu ertragen. Regelungen bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
sind hierzu nicht möglich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 95 

 

007  

Es wird angeregt, dass die Bauzeit auf 4 (FWS 95) 
bzw. 3 (NBI-M002) Jahre begrenzt wird, direkt 
oder indirekt. Es soll im Bebauungsplan festgelegt 
werden, dass die Stadt sich vorbehält, in dem Fall, 
dass die Wohnanlage 30 Monate nach Beginn der 

Die Anregung wurde geprüft: Bei der Umsetzung der Planung ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen durch 
Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb, die zur Durchführung der Baumaßnahmen unvermeidlich jedoch 
zeitlich begrenzt sind. Die Festlegung eines räumlichen, technischen und zeitlichen Bauablaufs oder eine 
Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeiträume sind kein Regelungsinhalt des Bebauungsplanver-
fahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und leistungsgerechten Abwicklung künftiger Baustellenver-
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vom 16.04.14 

[NBI-M002] 

Bautätigkeit sich nicht in einem Stadium befindet, 
in dem eine Fertigstellung innerhalb des geforder-
ten Rahmens zu erwarten ist, einen neuen Aufstel-
lungsbeschluss für einen weiteren Bebauungsplan 
zu fassen und dort festzuschreiben, dass keine 
weiteren Bauten und keine weiteren Baumfällun-
gen genehmigt werden. Eine Baugenehmigung 
sollte nach ausdrücklicher Festsetzung im Bebau-
ungsplan nur dann erteilt werden, wenn die Finan-
zierung geprüft und sichergestellt wurde, dass in 
der Bauphase finanziell solide abgesichert eine 
Anzahl von Häusern gebaut werden kann, die es 
ermöglicht, die bauzeitbezogene Zielsetzung zu 
erreichen. 

Eine Begrenzung der Bauzeit wird mit dem Schutz 
vor langfristigen Lärmemissionen begründet. 

kehre ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. Die Aufstellung der konkreten, projektabhängigen 
Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe des künftigen bzw. 
der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt. Die zulässigen 
Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Immissionsschutz und nach 
den artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die Nutzung der angrenzenden Gebiete zu berück-
sichtigen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträchtigungen während der Bauzeit sind im Rahmen 
des Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden. Regelungen bereits im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens sind hierzu nicht möglich. 

Die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Vermeidung von Bautätigkeiten bzw. um strikte Verbote von Bau-
vorhaben auszusprechen, ist dann geboten und sinnvoll, wenn z. B. Gefahren für die Allgemeinheit abgewehrt 
werden müssen (z. B. Überschwemmung und Freihaltung entsprechender Flächen von jeglicher Bebauung), 
dies ist beim vorliegenden Bebauungsplan nicht der Fall. Auch ein sog. "Baurecht auf Zeit" (§ 9 Abs. 2 BauGB) 
kann im Bebauungsplan in besonderen Fällen festgesetzt werden, jedoch nicht, um die Geltung des Bebau-
ungsplans insgesamt und pauschal zu befristen oder zu bedingen oder um generelle Bauverbote u. ä. auszu-
sprechen, weil ggf. die Finanzierung nicht gesichert ist oder die Bauzeit einen gewissen Zeitraum überschrei-
tet. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
227  

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass klare Aussagen 
zur Bauzeitbegrenzung fehlen (mit Bezug zur 
Dauer des Baulärms). 

Der Hinweis wurde geprüft: Bei der Umsetzung der Planung ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen durch 
Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb, die zur Durchführung der Baumaßnahmen unvermeidlich jedoch 
zeitlich begrenzt sind. Die Festlegung eines räumlichen, technischen und zeitlichen Bauablaufs oder eine 
Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeiträume sind kein Regelungsinhalt des Bebauungsplanver-
fahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und leistungsgerechten Abwicklung künftiger Baustellenver-
kehre ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. Die Aufstellung der konkreten, projektabhängigen 
Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe des künftigen bzw. 
der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt. Die zulässigen 
Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Immissionsschutz und nach 
den artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die Nutzung der angrenzenden Gebiete zu berück-
sichtigen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträchtigungen während der Bauzeit sind im Rahmen 
des Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden. Regelungen hierzu bereits im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens sind nicht möglich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 150] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-M003] 

Es wird angeregt, dass bereits jetzt festgelegt 
wird, dass für das Gebiet 6 (FWS 150) bzw. 5 
(NBI-M003) Jahre nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplans ein neues Bebauungsplanverfahren 
eingeleitet wird, mit der Zielsetzung, die Bautätig-
keit auf dem Gelände dann zu beenden und keine 
weiteren Gebäude zu bauen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Festlegung eines räumlichen, technischen und zeitlichen Bauablaufs oder 
eine Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeiträume sind kein Regelungsinhalt des Bebauungsplan-
verfahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und leistungsgerechten Abwicklung künftiger Bautätigkeit 
auf dem Gelände ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. Die Aufstellung der konkreten, projekt-
abhängigen Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe des 
künftigen bzw. der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt. 
Die zulässigen Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Immissions-
schutz und nach den artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die Nutzung der angrenzenden 
Gebiete zu berücksichtigen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträchtigungen während der Bau-
zeit sind im Rahmen des Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden. Regelungen bereits im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind hierzu nicht möglich. 

Die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Vermeidung von Bautätigkeiten bzw. um strikte Verbote von Bau-
vorhaben auszusprechen, ist dann geboten und sinnvoll, wenn z. B. Gefahren für die Allgemeinheit abgewehrt 
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werden müssen (z. B. Überschwemmung und Freihaltung entsprechender Flächen von jeglicher Bebauung), 
dies ist beim vorliegenden Bebauungsplan nicht der Fall. "Baurecht auf Zeit" (§ 9 Abs. 2 BauGB) kann im Be-
bauungsplan in besonderen Fällen festgesetzt werden, jedoch nicht, um die Geltung des Bebauungsplans 
insgesamt und pauschal zu befristen oder zu bedingen oder um generelle Bauverbote u. ä. auszusprechen, 
weil ggf. die Finanzierung nicht gesichert ist oder die Bauzeit einen gewissen Zeitraum überschreitet. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

6.4 Messung der tatsächlichen Lärmbelastungen 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 113 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-L001] 

Es wird angeregt, dass am Nonnenstieg die tat-
sächlichen Lärmbelastungen gemessen werden, 
auch nachts, und nicht nur theoretische Werte auf 
Grundlage der zulässigen Höchstgeschwindigkei-
ten ermittelt werden. Diese Werte und nicht die 
fiktiven theoretischen Werte sollen Grundlage der 
entsprechenden lärmschutzrelevanten Bewertun-
gen im Bebauungsplan sein. Falls dies nicht mög-
lich sein sollte, sollen die Lärmwerte auf einer 
Basis errechnet werden, die die zulässige Höchst-
geschwindigkeit um durchschnittlich 20 km/h über-
schreitet. 

Die Anregung wurde geprüft: Aufgabe des Schallgutachtens zum Bebauungsplan ist die Untersuchung der auf 
das Plangebiet einwirkenden relevanten Immissionen und die Ermittlung und Beurteilung der von ihm ausge-
hendenden. Die Beurteilung der Geräuschsituation erfolgt nach den Regelungen der [DIN 18005] Schallschutz 
im Städtebau, für die Berechnung der Emissions- und Immissionspegel von Verkehrsgeräuschen wird das in 
der 16. BImSchV genannte Rechenwerk [RLS-90] (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen) zugrunde ge-
legt. Bei Letztgenanntem werden die maßgebenden Verkehrsstärken für die objektive Berechnung der Beurtei-
lungspegel zugrunde gelegt. Dabei werden auch die entsprechenden maßgebenden LKW-Anteile berücksich-
tigt. D. h. die im Gutachten aufgeführten Schallpegel sind Rechenwerte, die für die örtlichen Verhältnisse mit 
Hilfe der der Planung zugrundeliegenden, prognostizierten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken nach 
gesetzlich festgelegten Rechenwegen richtliniengetreu ermittelt wurden. Die Richtwerte, nach denen Bauvor-
haben zu beurteilen sind, sind vom Bundesgesetzgeber einheitlich festgelegt und unterliegen nicht der Aus-
wahl durch die Stadt, die Zugrundelegung anderer als der zulässigen Geschwindigkeiten der zu beurteilenden 
Verkehrsstraße ist nicht verifiziert und wäre willkürlich. Die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit kann 
auch nicht im Rahmen des Bebauungsplans geregelt werden, dies ist Aufgabe des Ordnungsrechts. 

Die o. g. im Gutachten zugrunde gelegten Richtwerte der DIN 18005 regeln die Anforderungen an eine Neu-
bebauung, die an eine bestehende Lärmquelle – hier: die Straße Nonnenstieg – heranrückt. Um hier verträgli-
che Wohn- und Lebensbedingungen zu sichern, können Schutzmaßnahmen getroffen werden, die sich als 
Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan entsprechend wiederfinden (u. a. Punkt 7 der textlichen Fest-
setzungen). Anders verhält es sich bei der Beurteilung für die bestehende Bebauung / die bestehende Straße. 
Hier legt der Gesetzgeber Grenzwerte aus der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung zu Grunde, die im 
Gutachten entsprechend zur Beurteilung herangezogen werden.  

Die erwähnten Grundlagen sind im schalltechnischen Gutachten und darauf aufbauend in der Planung korrekt 
und objektiv sowie den gesetzlichen Vorgaben für die lärmrelevante Beurteilung der Planung entsprechend 
angewendet worden, zusätzliche Messungen sind nicht erforderlich. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

 

 

6.5 Schallabsorbierende Fassaden 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Fassaden so zu gestalten, 
dass sie den Verkehrslärm nicht reflektieren, da 
der Verkehrslärm am Nonnenstieg bereits jetzt 
hoch ist, vor allem durch bergauffahrende Autos. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zum vorliegenden Bebauungsplan 
wurden die Reflexionen von möglichen Plangebäuden nicht berücksichtigt. Hierzu ist folgendes anzumerken: 
in einem bestehenden Wohnquartier ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bauten gefüllt 
werden oder vorhandene Gebäude beseitigt und durch neue ersetzt werden und somit die vorhandene bauli-
che Situation verändert wird. Insofern bleibt bei der angestrebten Umnutzung des IWF-geländes einerseits zu 
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prüfen – so wie es im Schallgutachten erfolgte – welche Immissionsmehrbelastung allein aufgrund einer höhe-
ren Frequentierung, die mit dem Planvorhaben zusammenhängt, resultieren kann. Einem möglichen Einwand, 
dass vom Grundsatz her bislang keine Wohnbebauung auf dem ehemaligen IWF besteht, ist zu entgegnen, 
dass der heutige Genehmigungsstand die Errichtung von Gebäuden grundsätzlich zulässt. Die Festsetzungen 
des Bebauungsplans wurden zudem so getroffen, dass geschlossene Gebäudefronten nicht möglich sind und 
darüber hinaus die "erste Baureihe" entlang des Nonnenstiegs aus Einzelbaukörpern mit maximalen Gebäude-
längen von 25 m errichtet werden muss. Diese Einzelbaukörper müssen mit entsprechenden Abstandsflächen 
untereinander sowie mindestens 5 m hinter der Straßenparzelle errichtet werden. 

Eine Forderung, Gebäudefronten oder einzelne Fassadenbereiche ggf. schallabsorbierend auszugestalten 
zwecks Verringerung der Immissionen, hervorgerufen durch Straßenverkehrsgeräusche auf öffentlichen Ver-
kehrswegen, wäre höchstens dann beachtenswert, wenn die Gefahr bestünde, dass erhebliche Auswirkungen 
wie z. B. eine Gesundheitsgefährdung durch die Planung resultieren könnte (Überschreitung der Sanierungs-
grenzwerte). Es sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen aufgrund der beabsichtigten Planung zu erwar-
ten, weil eine Überschreitung der Sanierungsgrenzwerte im Bereich der vorhandenen, außerhalb des Plangel-
tungsbereichs liegenden Bebauung aufgrund der beabsichtigten Planung in keiner Weise zu befürchten ist (s. 
Schallgutachten und Erläuterungen oben). Daher wurden auch keine zu erwartenden Schallreflexionen unter-
sucht. Es wäre somit auch unangemessen, aufwändige Minderungsmaßnahmen, wie z. B. die Festsetzung 
schallabsorbierender Fassadenausgestaltung der Neubebauung im Bebauungsplan festzusetzen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

6.6 Ausrichtung der Fassaden aus Lärmschutzgründen 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 40 

 

007 

 

vom 16.04.14 

[NBI-H005] 

Es wird angeregt, dass aus Lärmschutzgründen 
die an der Straßenseite stehenden Fassaden der 
Häuser nicht alle gleich parallel zur Straße ausge-
richtet, nicht alle in derselben Linie stehen, nicht 
alle absolut senkrecht stehen und pro Einzelhaus 
nicht einer strikt gerade verlaufenden Grundrissli-
nie folgen sollen. Die Schallreflektionswerte sollen 
noch weit unter das Niveau der in der textlichen 
Festlegung Punkt 7 festgelegten Grenzwerte ge-
senkt werden, die von flachen und geraden Fas-
saden ausgehen. 

 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zum vorliegenden Bebau-
ungsplan wurden die Reflexionen von möglichen Plangebäuden nicht berücksichtigt. Hierzu ist folgendes an-
zumerken: in einem bestehenden Wohnquartier ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bau-
ten gefüllt werden oder vorhandene Gebäude beseitigt und durch neue ersetzt werden und somit die vorhan-
dene bauliche Situation verändert wird. Insofern bleibt bei der angestrebten Umnutzung des IWF-Geländes 
einerseits zu prüfen – so wie es im Schallgutachten erfolgte – welche Immissionsmehrbelastung allein auf-
grund einer höheren Frequentierung, die mit dem Planvorhaben zusammenhängt, resultieren kann. Einem 
möglichen Einwand, dass vom Grundsatz her bislang keine Wohnbebauung auf dem ehemaligen IWF besteht, 
ist zu entgegnen, dass der heutige Genehmigungsstand die Errichtung von Gebäuden grundsätzlich zulässt. 
Die Gebäudestellung hat grundsätzlich Einfluss auf die Schall-Reflexionen. Werden sämtliche Gebäude paral-
lel zur Straße errichtet, so ist die Belastung der gegenüberliegenden Bebauung am ehesten gleichverteilt. 
Werden hingegen die Plangebäude in unterschiedlicher Orientierung gebaut, so bestünde die Gefahr, dass 
einzelne Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch Reflexionen mehr belastet werden als 
andere. Grundsätzlich entspricht beides einer üblichen in Städten bzw. städtischen Wohnquartieren vorzufin-
denden Situation. Die Festsetzungen des Bebauungsplans wurden so getroffen, dass geschlossene Gebäude-
fronten nicht möglich sind und darüber hinaus die "erste Baureihe" entlang des Nonnenstiegs aus Einzelbau-
körpern mit maximalen Gebäudelängen von 25 m errichtet werden muss. Diese Einzelbaukörper müssen mit 
entsprechenden Abstandsflächen untereinander sowie mindestens 5 m hinter der Straßenparzelle errichtet 
werden. Das Erfordernis, die geplanten Gebäude aus Lärmschutzgründen nicht orthogonal oder parallel zur 
Straße auszurichten wird nicht gesehen, insbesondere da der überwiegende Teil der vorhandenen Gebäude 
entlang des Nonnenstiegs entweder orthogonal oder parallel zur Straße ausgerichtet sind. 

Zur Anregung "Senkung der Schallreflektionswerte": Im vorliegenden Bebauungsplan sind keine Werte zur 
Schallreflexion von Fassaden oder Bauteilen festgesetzt. Die textliche Festsetzung 7 enthält hingegen Vorga-
ben zum passiven Lärmschutz durch Festsetzung der Anforderungen an die bauliche Ausführung von Bautei-
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len gem. DIN 4109 Schallschutz im Hochbau. Dies dient der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte in den 
geplanten Außenwohnbereichen, Schlafräumen und Kinderzimmern. Eine Absenkung der festgesetzten 
Grenzwerte ist nicht erforderlich, sie sind aus dem schalltechnischen Gutachten und den dort dargestellten 
Empfehlungen abgeleitet. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

6.7 Verringerung der Schallschutz-Grenzwerte 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 72 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-L003] 

Es wird angeregt, dass die angegebenen Schall-
schutz-Grenzwerte in der textlichen Festsetzung 
Punkt 7 um mindestens 10 db(A) auf entspre-
chend niedrigere Werte reduziert werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Erhöhte Lärmimmissionen gehören zu den abwägungsrelevanten Belangen bei 
der Aufstellung eines Bebauungsplans. Die planbedingte Zunahme des Verkehrs auf dem Nonnenstieg wurde 
im Rahmen des Verkehrs- und des Schallgutachtens untersucht und in der Planung berücksichtigt. Auch die 
Dimension des durch die Planung möglichen Lärmkonfliktes ist im Schallgutachten dargelegt: Im Wesentlichen 
betroffen ist die vordere geplante Baureihe, hier werden die Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte für 
allgemeine Wohngebiete sowohl tags, als auch nachts aufgrund der Verkehrsgeräusche überschritten. Hin-
sichtlich der Verkehrsmehrbelastung der vorhandenen Wohnbebauung, die durch den beabsichtigten Bebau-
ungsplan resultieren wird, stellt das Schallgutachten insgesamt fest, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf 
zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene 
Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann. 

Aus beiden Gutachten wird zusammenfassend deutlich, dass die möglichen planbedingten Änderungen des 
Verkehrsaufkommens keine unzumutbare Zunahme der Verkehrsbelastung und auch keinen grundsätzlich 
unlösbaren Lärmkonflikt nach sich ziehen. Für die im Schallgutachten ermittelte Lärmbelastung der geplanten 
ersten Baureihe lassen sich unterschiedliche Maßnahmen treffen, um diese zu reduzieren. So können Lärmbe-
lastungen gemindert werden durch Orientierung der Gebäude im künftigen Plangebiet bzw. durch die Orientie-
rung der Wohnungsgrundrisse, z.  B. indem Räume, deren Nutzung weniger lärmempfindlich ist, wie Küchen, 
Bäder und Treppenhäuser zur Straße hin orientiert werden, während ruhebedürftige Räume wie Wohn- und 
Schlafzimmer auf der verkehrsabgewandten Gebäudeseite angeordnet werden. Auch durch passive Schall-
schutzmaßnahmen lassen sich lärmschützende Vorkehrungen treffen, entsprechende Festsetzungen wurden 
gemäß der Empfehlungen der Gutachter im Bebauungsplan vorgesehen. Die im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen dienen der Erfüllung der notwendigen Anforderungen an den Lärmschutz, sie sind Mindestan-
forderungen aufgrund der richtliniengetreuen Berechnungen bzw. gesetzlichen Anforderungen. Darüber hinaus 
gehende Anforderungen durch Senkung der maßgeblichen Außenlärmpegel und resultierenden Schalldämm-
Maße sind aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht vorgesehen. Die Umsetzung weiterer Lärmschutzmaß-
nahmen oder die Unterschreitung der maßgeblichen Werte ist als freiwillige Maßnahme möglich, der Bebau-
ungsplan steht dem mit seinen Festsetzungen nicht entgegen.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

6.8 Berücksichtigung der gegenüberliegenden Wohngebiete beim Schallschutz 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 73 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-L004 

Es wird angeregt, dass in den Festsetzungen zum 
Lärmschutz die der Straße gegenüberliegenden 
Wohngebiete ebenfalls berücksichtigt und mit 
spezifizierten Immissionsschutzwerten bedacht, 
und komplementär auch die entsprechenden 
Grenzlinien eingetragen werden. Diese Grenzli-
nien sollten auch außerhalb der fett schwarz ge-

Die Anregungen wurden geprüft: Die mögliche Belastung durch Verkehrslärm auf den öffentlichen Straßen 
wurde im Rahmen des Schallgutachtens zum vorliegenden Bebauungsplan untersucht und dargelegt. Das 
schalltechnische Gutachten kommt zu dem Schluss, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringe-
rung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung auf-
grund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und nachts 
0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unterschiedlicher Pe-
gel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen 
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(Anmerkung: 

Nummerierung 

wurde zur 

eindeutigen 

Zuordnung 

verwaltungssei-

tig korrigiert)] 

strichelten Begrenzungslinie des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans verlaufen, und zwar genau 
dort, wo die im Bearbeitungsgebiet erzeugte oder 
mitverantwortete gesundheitsschädigende Lärm-
wirkung diese räumliche Grenze überschreitet. 

schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur eine Tiefgara-
genzufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt. Im 
Schallgutachten ist in Kapitel 5.1.1 nachvollziehbar dargelegt, wann von wesentlichen (und somit) erheblichen 
Veränderungen der Geräuschsituation auszugehen ist. Dies ist z. B. nach einschlägigen Normungen der Fall, 
wenn ohne weitere Randbedingungen (z.B. Neu- oder Ausbau einer Straße) eine 3 dB(A)-Pegelerhöhung in 
schutzbedürftigen Gebieten festzustellen ist. Dies und auch andere Definitionen der Erheblichkeit treffen auf 
die begutachtete Situation nicht zu, so dass das Gutachten zu dem Schluss kommt: "Hinsichtlich der "Ver-
kehrsmehrbelastung, die durch den beabsichtigten B-Plan Nr.242 ”Südlich Nonnenstieg“ resultieren wird, ist 
insgesamt festzustellen, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung 
durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abge-
leitet werden kann." Zu beachten ist hierbei folgende Aussage des Gutachtens: "Es handelt sich um ein deut-
lich vorbelastetes Gebiet. Ein Planungsgrundsatz ist, dass derart vorbelastete Gebiete i.d.R. nur gegenüber 
weiteren, hinzutretenden Immissionen schutzwürdig sind, soweit die Einwirkungen das Maß des Zumutbaren 
nicht überschreiten." Die vorhandenen Grundstücke westlich des Nonnenstiegs liegen außerhalb des Gel-
tungsbereichs, es können daher im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans keine Festsetzungen zum 
Lärmschutz für diese Grundstücke getroffen werden. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

6.9 Windkanaleffekte 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, eine Windkanal-Untersuchung 
seitens der Stadt zu beauftragen, um die Geräu-
schentwicklung durch Windkanaleffekte um die 
hohen Häuser zu beauftragen. Um Geräuschent-
wicklung vorzubeugen, sollen Vorgaben im Be-
bauungsplan gemacht werden. 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Bekannt sind aerodynamische Effekte wie Verwirbelungen oder Sogwirkun-
gen nur beim Bau von Hochhaussiedlungen bzw. einzelnen Hochhäusern und nicht bei normaler mehrge-
schossiger Bebauung, wie sie der vorliegende Bebauungsplan vorsieht. Hochhäuser sind Gebäude, bei denen 
der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 Meter über der festgelegten Geländeoberflä-
che liegt (§ 2 (5) NBauO), solche Sonderbauten sind innerhalb des vorliegenden Bebauungsplans nicht zuläs-
sig, da dieser im gesamten Geltungsbereich nur maximale Traufhöhen von 4,50 bis max. 16,50 m festsetzt. 
Die bei Hochhaussiedlungen auftretenden aerodynamischen Effekte sind weniger relevant bzgl. der Geräu-
schentwicklung als hinsichtlich der bautechnischen Anforderungen aufgrund von Sog- und Druckwirkungen, 
Windlasten, Auftriebsströmungen in Schächten und durch solare Fassadenerwärmung. Die Notwendigkeit von 
Untersuchungen hinsichtlich einer Geräuschentwicklung an Gebäudekanten o. ä., die ggf. durch Windturbu-
lenzen an den geplanten Gebäuden entstehen und im Rahmen einer städtebaulichen Planung eine Rolle spie-
len könnten, ist daher nicht gegeben. Bei üblichen Windgeschwindigkeiten sind keine relevanten Windgeräu-
sche durch Turbulenzen zu erwarten. Windkanaleffekte im Bereich der Verkehrsfläche des Nonnenstiegs sind 
ebenfalls nicht zu erwarten, da keine geschlossene, eine kanalartige Wirkung erzeugende Bebauung vorgese-
hen bzw. im Rahmen der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen möglich ist. Dementsprechend sind 
auch keine Vorgaben zur Geräuschentwicklung durch Windkanaleffekte im Bebauungsplan erforderlich.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
223  

 

vom 22.01.14 

Es wird angeregt, künftige Investoren dazu zu 
verpflichten, vor Genehmigung des Bauantrags 
eine Windkanaluntersuchung vorzulegen, um bei 
möglichen engstehenden Gebäuden hörbaren 
Windturbulenzen vorzubeugen.  

Die Anregung wurde geprüft: Bekannt sind aerodynamische Effekte wie Verwirbelungen oder Sogwirkungen 
nur beim Bau von Hochhaussiedlungen und nicht bei normaler mehrgeschossiger Bebauung, wie sie der vor-
liegenden Bebauungsplan vorsieht. Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines 
Aufenthaltsraumes mehr als 22 Meter über der festgelegten Geländeoberfläche liegt (§ 2 (5) NBauO), solche 
Sonderbauten sind innerhalb des vorliegenden Bebauungsplans nicht zulässig, da dieser im gesamten Gel-
tungsbereich nur maximale Traufhöhen von 4,50 bis max. 16,50 m festsetzt. Die bei Hochhaussiedlungen 
auftretenden aerodynamischen Effekte sind weniger relevant bzgl. der Geräuschentwicklung als hinsichtlich 
der bautechnischen Anforderungen aufgrund von Sog- und Druckwirkungen, Windlasten, Auftriebsströmungen 
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in Schächten und durch solare Fassadenerwärmung. Die Notwendigkeit von Untersuchungen hinsichtlich einer 
Geräuschentwicklung an Gebäudekanten o. ä., die ggf. durch Windturbulenzen an den geplanten Gebäuden 
entstehen und im Rahmen einer städtebaulichen Planung eine Rolle spielen könnten, ist daher nicht gegeben. 
Bei üblichen Windgeschwindigkeiten sind keine relevanten Windgeräusche durch Turbulenzen zu erwarten. 
Windkanaleffekte im Bereich der Verkehrsfläche des Nonnenstiegs sind ebenfalls nicht zu erwarten, da keine 
geschlossene, eine kanalartige Wirkung erzeugende Bebauung vorgesehen bzw. im Rahmen der im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen möglich ist. Dementsprechend sind auch keine Vorgaben zur Geräusch-
entwicklung durch Windkanaleffekte im Bebauungsplan erforderlich.  

Im Rahmen von Bauantragsverfahren vorzulegende Untersuchungen richten sich nach den Anforderungen der 
NBauO und sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 118] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H004 

(Anmerkung: 

Nummerierung 

wurde zur 

eindeutigen 

Zuordnung 

verwaltungssei-

tig korrigiert)] 

und 

[NBI-H007] - 

Stellungnahme 

doppelt vorhan-

den 

Es wird angeregt, dass die Gebäude vor der Bau-
genehmigung einer gutachterlichen Windkanalun-
tersuchung unterzogen werden müssen. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachgeordnete 
Baugenehmigungs-Ebene. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 
242 „Südlich Nonnenstieg".  

Die in der weiteren Begründung der Stellungnahme geäußerten Bedenken, die Wohnqualität könnte aufgrund 
der geplanten Bebauung erheblich beeinträchtigt werden, wird nicht geteilt: Bekannt sind aerodynamische 
Effekte wie Verwirbelungen oder Sogwirkungen nur beim Bau von Hochhaussiedlungen bzw. einzelnen Hoch-
häusern und nicht bei normaler mehrgeschossiger Bebauung, wie sie der vorliegende Bebauungsplan vor-
sieht. Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 
22 Meter über der festgelegten Geländeoberfläche liegt (§ 2 (5) NBauO), solche Sonderbauten sind innerhalb 
des vorliegenden Bebauungsplans nicht zulässig, da dieser im gesamten Geltungsbereich nur maximale 
Traufhöhen von 4,50 bis max. 16,50 m festsetzt. Die bei Hochhaussiedlungen auftretenden aerodynamischen 
Effekte sind weniger relevant bzgl. einer Veränderung des (Mikro-)Klimas, sondern vielmehr hinsichtlich der 
bautechnischen Anforderungen aufgrund von Sog- und Druckwirkungen, Windlasten, Auftriebsströmungen in 
Schächten und durch solare Fassadenerwärmung.  

Auftretende und für das Mikroklima wichtige Winde können grundsätzlich durch massive Objekte wie z. B. 
Gebäude abgeblockt, abgelenkt oder durch weniger dichte Objekte abgebremst werden. Hierbei können Tur-
bulenzen entstehen, die ggf. an anderer Stelle wiederum zu einer Zunahme der Windgeschwindigkeit führen. 
Solche bei Hochhäusern und ggf. auch bei niedrigen Gebäuden, z. B. in exponierten Lagen, auftretenden 
Winde können Einfluss auf den Komfort, d. h. auf das Empfinden von Personen beim Aufenthalt z. B. an expo-
nierten Stellen wie Außenterrassen, Balkonen, Zugängen und Vorplätzen haben, hierfür können sog. Wind-
komfortmessungen an Modellen im Vorfeld der Bebauung grundsätzlich Hinweise für bauliche Maßnahmen 
zum Windschutz und somit zur Komfortverbesserung liefern, um die Wohn- und Aufenthaltsqualität zu verbes-
sern. Das Erfordernis einer Beurteilung des Windkomforts ist jedoch nicht gegeben, da keine Hochhausbebau-
ung geplant bzw. im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans zulässig ist.  

Beim vorliegenden Bebauungsplan wurden für die geplanten Baufelder differenzierte Festsetzungen zur Bau-
weise und Lage der Gebäude getroffen, um u. a. hinsichtlich der windbestimmenden Gebäudefaktoren wie 
Größe, Beschaffenheit, Position und Durchlässigkeit eine gewisse Vielfältigkeit sicherzustellen und eine mas-
sive geschlossene Bauweise zu vermeiden. 

Die Notwendigkeit von Windkanaluntersuchungen ist daher nicht gegeben. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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6.10 Aktualisierung des Schallgutachtens / Echoeffekte 

107  

 

vom 22.01.14 

[18.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Lärmgut-
achten durch die aktuelle Planung nicht mehr 
relevant ist. Es sind nun an anderen Stellen 
Wohnbauten mit abweichenden Höhen und Front-
verläufen sowie an anderen Stellen Tiefgaragen 
mit den dazugehörigen Einfahrten geplant. Es wird 
daher angeregt, ein neues Lärmgutachten zu 
erstellen, in dem nicht nur der Verkehrslärm, son-
dern auch Effekte durch Hall, Echo. etc. Berück-
sichtigung finden müssen. 

 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Das schalltechnische Gutachten (Nr. 12467N) zum Bebau-
ungs-Plan Nr. 242 ”Südlich Nonnenstieg“ wurde nicht auf der Grundlage eines konkreten – und gegenwärtig 
auch nicht vorliegenden – Bebauungskonzepts erstellt, sondern auf der Grundlage der dem Bebauungsplan 
zugrunde liegenden Rahmenbedingungen (Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets, Mehrfamilienhaus-
bebauung inkl. einer Tiefgaragenanlage mit rd. 200 Einstellplätzen). Aufgabenstellung des Gutachtens war es, 
die auf das Plangebiet einwirkenden relevanten Immissionen und die von ihm ausgehenden zu ermitteln und 
zu beurteilen. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur eine 
Tiefgaragenzufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde 
gelegt.  

Die Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens ohne dass ein konkreter Bebauungsentwurf vorliegt ist 
keine Besonderheit, sondern bei der Aufstellung von Bebauungsplänen üblich, da zum Zeitpunkt der Planauf-
stellung i. d. R. keine exakten Baupläne vorliegen. Der Bebauungsplan ist grundsätzlich eine Angebotspla-
nung, die den Rahmen für eine städtebauliche Entwicklung und Ordnung setzt und Spielräume für die konkrete 
bauliche Ausformung einräumt. Dementsprechend beurteilt das vorliegende schalltechnische Gutachten auch 
keine exakt ausgearbeitete architektonische Planung, sondern beurteilt die angestrebte städtebauliche Situati-
on und die zu erwartenden Immissionen, um diese Ergebnisse abzuwägen und bei der Planaufstellung zu 
berücksichtigen. Das Gutachten ist somit für die aktuelle Planung weiterhin relevant.  

Der für das schalltechnische Gutachten wesentlichste Aspekt ist die planbedingte Zunahme des Verkehrs auf 
dem Nonnenstieg und die Anlage von rd. 200 Stellplätzen in einer Tiefgarage. Die Dimension des durch die 
Planung möglichen Lärmkonfliktes ist im Schallgutachten dargelegt: Im Wesentlichen betroffen ist die vordere 
geplante Baureihe, hier werden die Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohngebie-
te sowohl tags, als auch nachts aufgrund der Verkehrsgeräusche überschritten. Hinsichtlich der Verkehrs-
mehrbelastung der vorhandenen Wohnbebauung, die durch den beabsichtigten Bebauungsplan resultieren 
wird, stellt das Schallgutachten insgesamt fest, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der 
Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der 
Bauleitplanung abgeleitet werden kann. 

Im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zum vorliegenden Bebauungsplan wurden die Reflexionen 
(Hall, Echo u. ä.) von möglichen Plangebäuden nicht berücksichtigt. Hierzu ist folgendes anzumerken: In ei-
nem bestehenden Wohnquartier ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bauten gefüllt werden 
oder vorhandene Gebäude beseitigt und durch neue ersetzt werden und somit die vorhandene bauliche Situa-
tion verändert wird. Insofern bleibt bei der angestrebten Umnutzung des IWF-Geländes einerseits zu prüfen – 
so wie es im Schallgutachten erfolgte – welche Immissionsmehrbelastung allein aufgrund einer höheren Fre-
quentierung, die mit dem Planvorhaben zusammenhängt, resultieren kann. Einem möglichen Einwand, dass 
vom Grundsatz her bislang keine Wohnbebauung auf dem ehemaligen IWF besteht, ist zu entgegnen, dass 
der heutige Genehmigungsstand die Errichtung von Gebäuden grundsätzlich zulässt. Die Gebäudestellung hat 
grundsätzlich Einfluss auf die Schall-Reflexionen. Werden sämtliche Gebäude parallel zur Straße errichtet, so 
ist die Belastung der gegenüberliegenden Bebauung am ehesten gleichverteilt. Werden hingegen die Plange-
bäude in unterschiedlicher Orientierung gebaut, so bestünde die Gefahr, dass einzelne Gebäude auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite durch Reflexionen mehr belastet werden als andere. Grundsätzlich entspricht 
beides einer üblichen in Städten bzw. städtischen Wohnquartieren vorzufindenden Situation. Die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans wurden so getroffen, dass geschlossene Gebäudefronten nicht möglich sind und 
darüber hinaus die "erste Baureihe" entlang des Nonnenstiegs aus Einzelbaukörpern mit maximalen Gebäude-
längen von 25 m errichtet werden muss. Diese Einzelbaukörper müssen mit entsprechenden Abstandsflächen 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 206 

untereinander sowie mindestens 5 m hinter der Straßenparzelle errichtet werden. Das Erfordernis, die geplan-
ten Gebäude aus Lärmschutzgründen ggf. nicht orthogonal oder parallel zur Straße auszurichten wird nicht 
gesehen, insbesondere da der überwiegende Teil der vorhandenen Gebäude entlang des Nonnenstiegs ent-
weder orthogonal oder parallel zur Straße ausgerichtet sind.   

Die Erstellung eines neuen schalltechnischen Gutachtens ist – ebenso wie die Fortschreibung des bestehen-
den – nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

6.11 Korrektur und Spezifizierung der Lärmpegelbereiche  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 71 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-L002] 

Es wird angeregt, dass die Beschriftung der Le-
gende der Karte dahingehend geändert wird, dass 
bei den Bezeichnungen und Grenzlinien der 
Lärmpegelbereiche die Referenzen auf die textli-
che Festsetzung korrigiert und eindeutiger spezifi-
ziert werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Der in der Planzeichenerklärung bei den lärmrelevanten Planzeichen enthaltene 
Verweis auf die textliche Festsetzung 6 ist ein redaktioneller Fehler, es muss lauten "Festsetzung 7", dies wird 
im Bebauungsplan entsprechend korrigiert. Die in der Planzeichnung enthaltenen Grenzlinien stehen in Bezug 
zur textlichen Festsetzung 7, eine weitere Spezifizierung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

6.12 Mangelhaftes/unvollständiges Schallgutachten  
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vom 21.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Lärmgut-
achten zahlreiche Mängel aufweist, die die Verfas-
serin in ihrem Schreiben im Einzelnen benennt (im 
Wesentlichen: es wird nur auf Mehrbelastung 
durch erhöhtes Verkehrsaufkommen abgehoben, 
jedoch nicht auf vermehrte Schallreflektion auf-
grund der Neubebauung, die lärmtechnischen 
Auswirkungen der Tiefgarage auf die Umgebung 
werden nicht oder nur unzureichend untersucht, 
die Auswirkungen auf die bestehende Bebauung 
sind nicht dargelegt und es werden hierzu keine 
Maßnahmen zur Minderung/Vermeidung getroffen 
z. B. durch Vorgaben im Bebauungsplan durch 
entsprechende bauliche Gestaltung, evtl. auch 
geringere Ausnutzung des IWF-Grundstücks). 

Es wird angeregt, ergänzende Gutachten zu be-
auftragen und die Ergebnisse entsprechend in den 
Bebauungsplan einzuarbeiten. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Erhöhte Lärmimmissionen gehören zu den abwägungsrelevan-
ten Belangen bei der Aufstellung eines Bebauungsplans. Die planbedingte Zunahme des Verkehrs auf dem 
Nonnenstieg wurde im Rahmen des Verkehrs- und des Schallgutachtens untersucht und in der Planung be-
rücksichtigt. Auch die Dimension des durch die Planung möglichen Lärmkonfliktes ist im Schallgutachten dar-
gelegt: im Wesentlichen betroffen ist die vordere geplante Baureihe, hier werden die Orientierungswerte und 
Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohngebiete sowohl tags, als auch nachts überschritten. Hinsichtlich 
der Verkehrsmehrbelastung der vorhandenen Wohnbebauung, die durch den beabsichtigten Bebauungsplan 
resultieren wird, stellt das Schallgutachten insgesamt fest, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Ver-
ringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung 
aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann. 

Aus beiden Gutachten wird zusammenfassend deutlich, dass die möglichen planbedingten Änderungen des 
Verkehrsaufkommens keine unzumutbare Zunahme der Verkehrsbelastung und auch keinen grundsätzlich 
unlösbaren Lärmkonflikt nach sich ziehen. Für die im Schallgutachten ermittelte Lärmbelastung der geplanten 
ersten Baureihe lassen sich unterschiedliche Maßnahmen treffen, um diese zu reduzieren. Entsprechende 
Festsetzungen wurden im Bebauungsplan getroffen. 

Bzgl. der vorhandenen Wohnbebauung außerhalb des Plangebiets kommt das schalltechnische Gutachten zu 
dem Schluss, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch 
Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf diese vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet 
werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich 
der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unterschiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde 
der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für 
die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur eine Tiefgaragenzufahrt realisiert wird und sich diese 
Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt. Im Schallgutachten ist in Kapitel 5.1.1 
nachvollziehbar und hinreichend dargelegt, wann von wesentlichen (und somit) erheblichen Veränderungen 
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der Geräuschsituation auszugehen ist. Dies ist z. B. nach einschlägigen Normungen der Fall, wenn ohne wei-
tere Randbedingungen (z.B. Neu- oder Ausbau einer Straße) eine 3 dB(A)-Pegelerhöhung in schutzbedürfti-
gen Gebieten festzustellen ist. Dies und auch andere Definitionen der Erheblichkeit treffen auf die begutachte-
te Situation nicht zu, so dass das Gutachten zu dem Schluss kommt: "Hinsichtlich der "Verkehrsmehrbelas-
tung, die durch den beabsichtigten B-Plan Nr.242 ”Südlich Nonnenstieg“ resultieren wird, ist insgesamt festzu-
stellen, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßen-
verkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden 
kann." Zu beachten ist hierbei folgende Aussage des Gutachtens: "Es handelt sich um ein deutlich vorbelaste-
tes Gebiet. Ein Planungsgrundsatz ist, dass derart vorbelastete Gebiete i.d.R. nur gegenüber weiteren, hinzu-
tretenden Immissionen schutzwürdig sind, soweit die Einwirkungen das Maß des Zumutbaren nicht überschrei-
ten." Die vorhandenen Grundstücke westlich des Nonnenstiegs liegen außerhalb des Geltungsbereichs, es 
können daher im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans keine Festsetzungen zum Lärmschutz für diese 
Grundstücke getroffen werden. 

Zum Hinweis "Schallreflexion": 

Im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zum vorliegenden Bebauungsplan wurden die Reflexionen 
(Hall, Echo u. ä.) von möglichen Plangebäuden nicht berücksichtigt. Hierzu ist folgendes anzumerken: in ei-
nem bestehenden Wohnquartier ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bauten gefüllt werden 
oder vorhandene Gebäude beseitigt und durch neue ersetzt werden und somit die vorhandene bauliche Situa-
tion verändert wird. Insofern bleibt bei der angestrebten Umnutzung des IWF-Geländes einerseits zu prüfen – 
so wie es im Schallgutachten erfolgte – welche Immissionsmehrbelastung allein aufgrund einer höheren Fre-
quentierung, die mit dem Planvorhaben zusammenhängt, resultieren kann. Einem möglichen Einwand, dass 
vom Grundsatz her bislang keine Wohnbebauung auf dem ehemaligen IWF besteht, ist zu entgegnen, dass 
der heutige Genehmigungsstand die Errichtung von Gebäuden grundsätzlich zulässt. Die Gebäudestellung hat 
grundsätzlich Einfluss auf die Schall-Reflexionen. Werden sämtliche Gebäude parallel zur Straße errichtet, so 
ist die Belastung der gegenüberliegenden Bebauung am ehesten gleichverteilt. Werden hingegen die Plange-
bäude in unterschiedlicher Orientierung gebaut, so bestünde die Gefahr, dass einzelne Gebäude auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite durch Reflexionen mehr belastet werden als andere. Grundsätzlich entspricht 
beides einer üblichen in Städten bzw. städtischen Wohnquartieren vorzufindenden Situation. Die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans wurden so getroffen, dass geschlossene Gebäudefronten nicht möglich sind und 
darüber hinaus die "erste Baureihe" entlang des Nonnenstiegs aus Einzelbaukörpern mit maximalen Gebäude-
längen von 25 m errichtet werden muss. Diese Einzelbaukörper müssen mit entsprechenden Abstandsflächen 
untereinander sowie mindestens 5 m hinter der Straßenparzelle errichtet werden. Das Erfordernis, die geplan-
ten Gebäude aus Lärmschutzgründen ggf. nicht orthogonal oder parallel zur Straße auszurichten wird nicht 
gesehen, insbesondere da der überwiegende Teil der vorhandenen Gebäude entlang des Nonnenstiegs ent-
weder orthogonal oder parallel zur Straße ausgerichtet sind.  

Eine Forderung, Gebäudefronten oder einzelne Fassadenbereiche ggf. schallabsorbierend auszugestalten 
zwecks Verringerung der Immissionen, hervorgerufen durch Straßenverkehrsgeräusche auf öffentlichen Ver-
kehrswegen, wäre höchstens dann beachtenswert, wenn die Gefahr bestünde, dass erhebliche Auswirkungen 
wie z. B. eine Gesundheitsgefährdung durch die Planung resultieren könnte (Überschreitung der Sanierungs-
grenzwerte). Es sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen aufgrund der beabsichtigten Planung zu erwar-
ten, weil eine Überschreitung der Sanierungsgrenzwerte im Bereich der vorhandenen, außerhalb des Plangel-
tungsbereichs liegenden Bebauung aufgrund der beabsichtigten Planung in keiner Weise zu befürchten ist (s. 
Schallgutachten und Erläuterungen oben). Daher wurden auch keine zu erwartenden Schallreflexionen unter-
sucht. Es wäre somit auch unangemessen, aufwändige Minderungsmaßnahmen, wie z. B. die Festsetzung 
schallabsorbierender Fassadenausgestaltung der Neubebauung im Bebauungsplan festzusetzen.  

Zum Hinweis "Auswirkungen der Tiefgarage: Das schalltechnischen Gutachten geht von folgendem aus: Da 
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die Lage möglicher Tiefgaragen-Zufahrten unbestimmt ist (dem Bebauungsplan liegt keine konkrete bauliche 
Planung mit exakter Definition der Anzahl und Lage der TG-Zufahrten zugrunde), wird in Bezug auf das Ein-
wirken von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen der schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhan-
dene als auch geplante Bebauung angenommen, nämlich wenn nur eine Zufahrt realisiert wird und sich diese 
Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten des Plangebiets befindet. Die Lage der hier berücksichtigten Zufahrt 
ist der Anlage 1 Blatt 2 des Gutachtens zu entnehmen. Die mit dem geplanten Betrieb der Tiefgarage verbun-
dene Verkehrsbelastung sowie die unter Beachtung der örtlichen Situation vermutete Verteilung des Verkehrs-
aufkommens sind im Gutachten dezidiert dargestellt. Zur Sicherheit (der unreale Fall) wurde angenommen, 
dass 100% in Richtung Innenstadt orientiert sind. D. h. es wurde der ungünstigste Fall angenommen, dass der 
komplette durch die Tiefgarage ausgelöste Verkehrsstrom an der den Bestandsgebäuden auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite des Nonnenstiegs vorbeifließt. Aufgrund dieser Annahmen wurden Emissionspegel 
(Mittelungspegel) berechnet für die Zeiten 6 - 22 Uhr und 22 - 6 Uhr. Die Ergebnisse sind in die Beurteilung der 
Geräuschsituation eingeflossen.  

Der bezgl. der Lage einer künftigen Tiefgaragen-Zufahrt im Plangebiet formulierte Hinweis, dieser Punkt sei 
offenbar unter den Tisch gefallen und bekräftige den bereits bei der allerersten Präsentation der Entwürfe des 
Architekturbüros Untertrifaller im Oktober 2012 entstandenen Eindruck, dass die gesamte Planung bereits im 
Vorfeld unter den bis dato am Verfahren Beteiligten entschieden worden sei, entbehrt jeder Grundlage. 

Auch die Annahme, durch eine aufgrund der Empfehlungen des schalltechnischen Gutachtens vollzogene 
Herausnahme der detaillierten Vorgaben zur Minimierung der verkehrlichen Lärmeinwirkung auf das Pla-
nungsgebiet aus dem Bebauungsplan würde die Möglichkeit von Einwendungen durch Bürger verhindert, ist 
unrichtig. Aufgabenstellung des Gutachtens war es, die auf das Plangebiet einwirkenden relevanten Immissio-
nen und die von ihm ausgehenden zu ermitteln und zu beurteilen. Die Beurteilung der Geräuschsituation er-
folgt nach den Regelungen der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, die Berechnung der Emissions- und 
Immissionspegel von Verkehrsgeräuschen erfolgt auf Grundlage einschlägiger Rechenwerke. Um den Immis-
sionsschutz aufgrund zu erwartender Belastungen sicherzustellen, müssen im Bebauungsplan geeignete 
Maßnahmen getroffen werden. Diese können sein: Lärmschutzfenster, fensterlose Gebäudeseiten, eine ent-
sprechende Grundrissgestaltung und aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände oder -wälle). Da letz-
teres ausscheidet, wurden passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. In diesem Zusammenhang ist zu 
dem in der Stellungnahme enthaltenen Hinweis bzgl. "geringerer Ausnutzung" folgendes anzumerken: 

Im schalltechnischen Gutachten ist die Aussage enthalten, dass die sorgfältige Abwägung aller Belange auch 
zum Ergebnis haben kann, dass im Hinblick auf die Grenzwertüberschreitungen eine geringere Ausnutzung 
der Planfläche resultieren soll. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer 
gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. 
Die Stadt Göttingen steht aufgrund der Entwicklungsprognosen (demographischer Wandel, Wohnbedarfe) vor 
der Herausforderung des Abwägens zwischen Innenentwicklung durch Umnutzung von Flächen einerseits und 
Neubau von Wohnraum auf ggf. freien Flächen außerhalb bzw. am Stadtrand andererseits. Die Nachverdich-
tung von Standorten mit vorhandener Infrastruktur soll Vorrang haben: Innenentwicklung geht vor Außenent-
wicklung. Dies zielt auf einen sparsamen Flächenverbrauch und ist ökologisch wie ökonomisch nachhaltiger. 
Auch dies ist in die Abwägung eingestellt, ebenso wie das Erfordernis der Wohnraumschaffung gemäß des 
prognostizierten Bedarfs der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025. Durch Festsetzung einer ge-
ringeren Ausnutzung der Fläche, z. B. durch Reduzierung der GFZ wäre die angestrebte Gebietstypik und die 
Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes in geringerem Umfang erfüllt. Der Be-
bauungsplan verfolgt jedoch das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre 
zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot 
mit einem abwechslungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das günstige Voraussetzun-
gen für ein städtisches Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der In-
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nenstadt bietet. 

Eine Reduzierung der Dichte bzw. geringere Ausnutzung der Planfläche um ggf. Belastungen durch Verkehrs-
aufkommen zu reduzieren wird daher nicht präferiert.   

Die Erstellung eines neuen oder ergänzenden schalltechnischen Gutachtens ist – ebenso wie die Fortschrei-
bung des bestehenden – nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

220 

 

vom 22.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Lärmgut-
achten nicht berücksichtigt, dass es bereits beur-
teilungsrelevante Immissionsbelastungen durch 
den Lieferverkehr des Nahkaufs gibt. Weiterhin 
wurden die Lieferverkehre der neu zu errichtenden 
Gebäude im Gutachten nicht berücksichtigt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Be-
bauung Lärmemissionen entstehen können, die im 
Gutachten nicht erfasst werden, da im Bebau-
ungsplan keine Auflagen hinsichtlich der Lage, der 
Anzahl und der Ausführung der Tiefgaragenaus-
fahrten gemacht wurden. Die zu erwartenden 
Lärmbelastungen im schalltechnisch ungünstigs-
ten Fall bei nur einer Zufahrt können den jetzigen 
Anwohnern nicht zugemutet werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die schon be-
stehenden Gebäude in unmittelbarer Nähe mit 
Schallschutzfenstern nachgerüstet werden müss-
ten. 

Die Hinweise wurden geprüft: Aufgabe des Schallgutachtens zum Bebauungsplan ist die Untersuchung der auf 
das Plangebiet einwirkenden relevanten Immissionen und die Ermittlung und Beurteilung der von ihm ausge-
hendenden Beeinträchtigungen. Die Beurteilung der Geräuschsituation erfolgt nach den Regelungen der [DIN 
18005] Schallschutz im Städtebau, für die Berechnung der Emissions- und Immissionspegel von Verkehrsge-
räuschen wird das in der 16. BImSchV genannte Rechenwerk [RLS-90] (Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen) zugrunde gelegt. Bei letztgenanntem werden die maßgebenden Verkehrsstärken für die objektive 
Berechnung der Beurteilungspegel zugrunde gelegt. Dabei werden auch die entsprechenden maßgebenden 
LKW-Anteile berücksichtigt. Die Immissionsbelastung durch Lieferverkehr usw. wird nach der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) beurteilt. Eine Verrechnung mit Geräuschen auf öffentlichen 
Verkehrsflächen darf danach nicht erfolgen (getrennte Beurteilung). Somit sind die im Gutachten aufgeführten 
Schallpegel Rechenwerte, die für die örtlichen Verhältnisse mit Hilfe der der Planung zugrundeliegenden, 
prognostizierten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken nach gesetzlich festgelegten Rechenwegen 
richtliniengetreu ermittelt wurden. Die Richtwerte, nach denen Bauvorhaben zu beurteilen sind, sind vom Bun-
desgesetzgeber einheitlich festgelegt. 

Zum Hinweis "Lage und Anzahl der TG-Zufahrten": 

Bzgl. der vorhandenen Wohnbebauung außerhalb des Plangebiets kommt das schalltechnische Gutachten zu 
dem Schluss, dass – selbst bei Zugrundelegung des bzgl. der geplanten Tiefgarage ungünstigsten Falles von 
nur einer Zufahrt – grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Stra-
ßenverkehrsgeräusche in Bezug auf diese vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet 
werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich 
der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unterschiedlicher Pegel.  

Zum Hinweis "Schallschutzfenster": 

Im schalltechnischen Gutachten ist in Kapitel 5.1.1 nachvollziehbar und hinreichend dargelegt, wann von we-
sentlichen (und somit) erheblichen Veränderungen der Geräuschsituation auszugehen ist. Dies ist z. B. nach 
einschlägigen Normungen der Fall, wenn ohne weitere Randbedingungen (z.B. Neu- oder Ausbau einer Stra-
ße) eine 3 dB(A)-Pegelerhöhung in schutzbedürftigen Gebieten festzustellen ist. Dies und auch andere Defini-
tionen der Erheblichkeit treffen auf die begutachtete Situation nicht zu, so dass das Gutachten zu dem Schluss 
kommt: "Hinsichtlich der "Verkehrsmehrbelastung, die durch den beabsichtigten B-Plan Nr.242 ”Südlich Non-
nenstieg“ resultieren wird, ist insgesamt festzustellen, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf zur Verringe-
rung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung auf-
grund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann." Zu beachten ist hierbei folgende Aussage des Gutachtens: 
"Es handelt sich um ein deutlich vorbelastetes Gebiet. Ein Planungsgrundsatz ist, dass derart vorbelastete 
Gebiete i.d.R. nur gegenüber weiteren, hinzutretenden Immissionen schutzwürdig sind, soweit die Einwirkun-
gen das Maß des Zumutbaren nicht überschreiten."  

Das Gutachten kommt bzgl. der vorhandenen Wohnbebauung zu dem Schluss, dass einerseits eine Über-
schreitung der Sanierungsgrenzwerte als auch der Werte 70/60 dB(A) durch die beabsichtigte Planung sehr 
sicher nicht zu erwarten ist und andererseits, dass die Pegelerhöhung (Mehrbelastung) mit am Tage 0,9 dB(A) 
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und nachts 0,6 dB(A) sehr gering ist. Hieraus lässt sich kein Erfordernis von Schallschutzfenstern für die schon 
bestehenden Gebäude in unmittelbarer Nähe des Plangebiets ableiten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
226 

 

vom 24.01.14 

 

238  

 

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schallgut-
achten in folgenden Punkten Mängel aufweist:  

1. Erhöhung des Schalls durch Reflektion von 
Verkehrsgeräuschen: Gemäß Seite 6 des Gutach-
tens wird der Berechnung die Situation ohne Be-
bauung im Plangebiet zugrunde gelegt. Für die 
Ermittlung der möglichen Geräuschbelastung 
innerhalb des Plangebiets ist dies sachgerecht. 
Anders verhält es sich jedoch bei der Betrachtung 
der Lärmeinwirkung auf die Umgebungsbebauung 
außerhalb des Plangebiets. Hierfür dürfen die 
Gebäude innerhalb des Plangebiets nicht hinweg-
gedacht werden. Vielmehr wird es durch die Neu-
bebauung zu einer vermehrten Schallreflexion der 
Verkehrsgeräusche kommen. Um die zu erwarten-
de Immissionsbelastung der Umgebungsbebauung 
prüfen und bewerten zu können, müssen die 
Schallreflexionen durch die Neubebauung hinzu-
gerechnet werden. Anderenfalls lässt sich nicht 
feststellen, ob das Vorhaben nachbarschaftsver-
träglich ist und ob zur Vermeidung von erheblichen 
Lärmeinwirkungen auf das Heranrücken der Neu-
bebauung an die Straßen Nonnenstieg und Ha-
bichtsweg verzichtet werden muss zugunsten 
größerer Freiflächen oder ob die Forderung nach 
einer schallabsorbierenden Fassadengestaltung 
der Neubauten im Bebauungsplan festgeschrieben 
werden muss. 

2. Außenwohnbereiche: Das schalltechnische 
Gutachten kommt für die Außenwohnbereiche 
innerhalb des Plangebiets zur Einschätzung, dass 
tagsüber die Immissionsgrenzwerte wohl nicht 
eingehalten werden können. Der Gutachter wirft 
die Frage auf, ob dies hinnehmbar ist, weil die 
Außenwohnbereiche eher in Zeiträumen mit einer 
spürbar geringeren Immissionsbelastung genutzt 
werden (abends und am Wochenende). Dies sei 
eine Frage der Abwägung. 

Aus der Sicht der Anlieger in der Umgebung des 
Plangebiets ist eine solche Entwertung der Au-
ßenwohnbereiche für ihre Grundstücke ebenfalls 
zu befürchten, verwaltungsrechtlich jedoch auch 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Zu den Hinweisen auf mögliche Reflexion von Verkehrsgeräu-
schen durch die geplante Bebauung und resultierende Anforderungen an die bauliche Gestaltung (schallab-
sorbierende Fassaden) ist anzumerken, dass im Rahmen des Schallgutachtens die Reflexionen von mögli-
chen Plangebäuden (Hall, Echo u. ä.) nicht berücksichtigt wurden. Hierzu ist folgendes anzumerken: In einem 
bestehenden Wohnquartier ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bauten gefüllt werden oder 
vorhandene Gebäude beseitigt und durch neue ersetzt werden und somit die vorhandene bauliche Situation 
verändert wird. Insofern bleibt bei der angestrebten Umnutzung des IWF-Geländes einerseits zu prüfen – so 
wie es im Schallgutachten erfolgte – welche Immissionsmehrbelastung allein aufgrund einer höheren Frequen-
tierung, die mit dem Planvorhaben zusammenhängt, resultieren kann. Einem möglichen Einwand, dass vom 
Grundsatz her bislang keine Wohnbebauung auf dem ehemaligen IWF besteht ist zu entgegnen, dass der 
heutige Genehmigungsstand die Errichtung von Gebäuden grundsätzlich zulässt. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplans wurden zudem so getroffen, dass geschlossene Gebäudefronten nicht möglich sind und 
darüber hinaus die "erste Baureihe" entlang des Nonnenstiegs aus Einzelbaukörpern mit maximalen Gebäu-
delängen von 25 m errichtet werden muss. Diese Einzelbaukörper müssen mit entsprechenden Abstandsflä-
chen untereinander sowie mindestens 5 m hinter der Straßenparzelle errichtet werden. 

Eine Forderung, Gebäudefronten oder einzelne Fassadenbereiche ggf. schallabsorbierend auszugestalten 
zwecks Verringerung der Immissionen, hervorgerufen durch Straßenverkehrsgeräusche auf öffentlichen Ver-
kehrswegen, wäre höchstens dann beachtenswert, wenn die Gefahr bestünde, dass erhebliche Auswirkungen 
wie z. B. eine Gesundheitsgefährdung durch die Planung resultieren könnte (Überschreitung der Sanierungs-
grenzwerte). Es sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen aufgrund der beabsichtigten Planung zu erwar-
ten, weil eine Überschreitung der Sanierungsgrenzwerte im Bereich der vorhandenen, außerhalb des Plangel-
tungsbereichs liegenden Bebauung aufgrund der beabsichtigten Planung in keiner Weise zu befürchten ist (s. 
Schallgutachten und Erläuterungen oben). Daher wurden auch keine zu erwartenden Schallreflexionen unter-
sucht. Es wäre somit auch unangemessen, aufwändige Minderungsmaßnahmen, wie z. B. die Festsetzung 
schallabsorbierender Fassadenausgestaltung der Neubebauung im Bebauungsplan festzusetzen. 

Zu den Hinweisen bzgl. der Lärmbelastung der Außenwohnbereiche und einer ggf. geringeren Ausnutzung 
des Plangebiets ist folgendes anzumerken: Im Schallgutachten ist die Aussage enthalten, dass die sorgfältige 
Abwägung aller Belange selbstverständlich auch zum Ergebnis haben kann, dass im Hinblick auf die Grenz-
wertüberschreitungen eine geringere Ausnutzung der Planfläche resultieren soll. Die im Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander. Erhöhte Lärmimmissionen gehören zu den abwägungsre-
levanten Belangen bei der Aufstellung eines Bebauungsplans. Die planbedingte Zunahme des Verkehrs auf 
dem Nonnenstieg wurde im Rahmen des Verkehrs- und des Schallgutachtens untersucht und in der Planung 
berücksichtigt. Auch die Dimension des durch die Planung möglichen Lärmkonfliktes ist im Schallgutachten 
dargelegt: im Wesentlichen betroffen ist die vordere geplante Baureihe an der Straße Nonnenstieg, hier wer-
den die Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohngebiete sowohl tags, als auch 
nachts überschritten. Hinsichtlich der Verkehrsmehrbelastung der vorhandenen Wohnbebauung, die durch 
den beabsichtigten Bebauungsplan resultieren wird, stellt das Schallgutachten insgesamt fest, dass grundsätz-
lich kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in 
Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann.  

Aus beiden Gutachten wird zusammenfassend deutlich, dass die möglichen planbedingten Änderungen des 
Verkehrsaufkommens keine unzumutbare Zunahme der Verkehrsbelastung und auch keinen unlösbaren 
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im Rahmen einer Abwägung nicht tolerierbar. 

Aus der Sicht der Anlieger der bestehenden 
Wohngebäude in der Nachbarschaft des Plange-
biets ist daher zu fordern, dass der entstehenden 
Lärmbelastung durch eine geringere Ausnutzung 
bei der Bebaubarkeit des Plangebiets und durch 
Anforderungen an die bauliche Gestaltung (schall-
absorbierende Fassaden etc.) begegnet wird. Es 
wird in der Stellungnahme Index 226 (H. Klein-
henz) hingewiesen auf Seite 16 des schalltechni-
schen Gutachtens: 

"Die sorgfältige Abwägung aller Belange kann 
selbstverständlich aber auch zum Ergebnis haben, 
dass im Hinblick auf die Grenzwertüberschreitun-
gen eine geringere Ausnutzung der Planfläche 
resultieren soll. " 

 

 

Lärmkonflikt nach sich ziehen. Für die im Schallgutachten ermittelte Lärmbelastung der geplanten ersten Bau-
reihe lassen sich unterschiedliche Maßnahmen treffen, um diese zu reduzieren. So können Lärmbelastungen 
gemindert werden durch Orientierung der Gebäude im künftigen Plangebiet bzw. durch die Orientierung der 
Wohnungsgrundrisse, z.  B. indem Räume, deren Nutzung weniger lärmempfindlich ist, wie Küchen, Bäder 
und Treppenhäuser zur Straße hin orientiert werden, während ruhebedürftige Räume wie Wohn- und Schlaf-
zimmer auf der verkehrsabgewandten Gebäudeseite angeordnet werden. Auch durch passive Schallschutz-
maßnahmen lassen sich lärmschützende Vorkehrungen treffen, entsprechende Festsetzungen wurden gemäß 
der Empfehlungen der Gutachter im Bebauungsplan vorgesehen. Die Festsetzungen zum Schallschutz wur-
den zwischenzeitlich vor der erneuten Offenlegung des Bebauungsplans noch sprachlich präzisiert, ohne dass 
damit eine inhaltliche Änderung verbunden ist. 

Die Stadt Göttingen steht aufgrund der Entwicklungsprognosen (demographischer Wandel, o. g. Wohnbedar-
fe) vor der Herausforderung des Abwägens zwischen Innenentwicklung durch Umnutzung von Flächen einer-
seits und Neubau von Wohnraum auf ggf. freien Flächen außerhalb bzw. am Stadtrand andererseits. Die 
Nachverdichtung von Standorten mit vorhandener Infrastruktur soll Vorrang haben: Innenentwicklung geht vor 
Außenentwicklung. Dies zielt auf einen sparsamen Flächenverbrauch und ist ökologisch wie ökonomisch 
nachhaltiger. Auch dies ist in die Abwägung eingestellt, ebenso wie das Erfordernis der Wohnraumschaffung 
gemäß des prognostizierten Bedarfs der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025. Durch Festset-
zung einer geringeren Ausnutzung der Fläche, z. B. durch Reduzierung der GFZ wäre die angestrebte Ge-
bietstypik und die Schaffung eines vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinrei-
chend gegeben. Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche 
urbane Atmosphäre zu schaffen, die im Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adä-
quates Wohnangebot mit einem abwechslungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das 
günstige Voraussetzungen für ein städtisches Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesonde-
re in der Nähe der Innenstadt bietet. 

Eine Reduzierung der Dichte bzw. geringere Ausnutzung der Planfläche um ggf. Belastungen durch Verkehrs-
aufkommen zu reduzieren wird daher nicht erwogen.   

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung werden nicht berück-
sichtigt. 

226 

 

vom 24.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schallgut-
achten in folgendem Punkt einen Mangel aufweist: 
Es muss bestritten werden, dass hinsichtlich An-
zahl, Lage und Ausgestaltung der Tiefgaragenzu-
fahrten tatsächlich die ungünstigste angenomme-
ne Position in die Untersuchung eingeflossen ist. 

Das Schallgutachten blendet die Lage der Tiefga-
rage, insbesondere die Lage der Tiefgaragenaus-
fahrt aus. Dies wird auf Seite 2 des Gutachtens 
damit begründet, dass die Lage der Tiefgaragen-
zufahrt noch unbestimmt sei. Der ungünstigste Fall 
bestehe darin, dass es nur eine einzige Zufahrt 
gebe und diese Zufahrt soweit wie möglich nach 
Nordosten gelegt wird.  

Der Gutachter führt nicht aus, wie sich diese an-
genommene Position einer einzigen Tiefgaragen–
Zu- und Ausfahrt auswirkt und was dies für die 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Das schalltechnischen Gutachten geht von folgendem aus: Da 
die Lage möglicher Tiefgaragen-Zufahrten unbestimmt ist, wird in Bezug auf das Einwirken von Geräuschen 
auf öffentlichen Verkehrsflächen der schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante 
Bebauung angenommen, nämlich wenn nur eine Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie mög-
lich im Nordosten des Plangebiets befindet. Die Lage der hier berücksichtigten Zufahrt ist der Anlage 1 Blatt 2 
des Gutachtens zu entnehmen. Die mit dem geplanten Betrieb der Tiefgarage verbundene Verkehrsbelastung 
sowie die unter Beachtung der örtlichen Situation vermutete Verteilung des Verkehrsaufkommens sind im 
Gutachten dezidiert dargestellt. Zur Sicherheit (der unreale Fall) wurde angenommen, dass 100% in Richtung 
Innenstadt orientiert sind. D. h. es wurde der ungünstigste Fall angenommen, dass der komplette durch die 
Tiefgarage ausgelöste Verkehrsstrom an den Bestandsgebäuden auf der dem ehemaligen IWF-Gelände ge-
genüberliegenden Straßenseite des Nonnenstiegs vorbeifließt. Aufgrund dieser Annahmen wurden Emissions-
pegel (Mittelungspegel) berechnet für die Zeiten 6 - 22 Uhr und 22 - 6 Uhr. Die Ergebnisse sind in die Beurtei-
lung der Geräuschsituation eingeflossen.  

Bei der Ermittlung der Immissionsbelastung, hervorgerufen durch Straßenverkehrsgeräusche auf öffentlichen 
Verkehrsflächen, sind richtliniengetreu die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu berücksichtigen.  Die 
Richtwerte, nach denen Bauvorhaben zu beurteilen sind, sind vom Bundesgesetzgeber einheitlich festgelegt 
und unterliegen nicht der Auswahl durch die Stadt. Die Zugrundelegung anderer als der zulässigen Geschwin-
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Bestandsgebäude auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite bedeutet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schallgut-
achten in folgendem Punkt einen Mangel aufweist: 
Ein Schallgutachten darf seiner Prognose nicht 
zugrunde legen, welcher Lärm rechtlich maximal 
herrschen darf. Ausgehend von den tatsächlichen 
Fahrgeschwindigkeiten ist vielmehr zu prognosti-
zieren, welcher Lärm tatsächlich zu erwarten ist. 
Insoweit wird der Straßenverkehrslärm deutlich 
höher liegen als die theoretischen Planzahlen, die 
das Gutachten ansetzt, hierbei wird auf die Fahr-
geschwindigkeiten hingewiesen: Der Gutachter 
legt für die Berechnung der Schallimmissionen 
sowohl im Ist-Zustand als auch im prognostizierten 
künftigen Zustand zugrunde, dass auf dem Non-
nenstieg die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit 
innerorts von 50 km/h eingehalten wird. Nach der 
Straßenverkehrsordnung mag dies vorgeschrieben 
sein. Alltagsrealität ist es jedoch, dass gerade im 
oberen Teil des Nonnenstiegs, an welchen auch 
das Plangebiet angrenzt, die straßenverkehrs-
rechtlich geltende Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h überschritten wird, häufig sogar sehr deut-
lich. Die tatsächliche Lärmbelastung fällt demzu-
folge erheblich höher aus.  

digkeiten der zu beurteilenden Verkehrsstraße ist nicht zielführend, da die Einhaltung der zulässigen Ge-
schwindigkeit nicht im Rahmen des Bebauungsplans geregelt werden kann, dies ist Aufgabe des Ordnungs-
rechts. Sollte es – aufgrund subjektiver Eindrücke, die nicht Bestandteil einer objektiven gutachterlichen Beur-
teilung sein können – so sein, dass eine betrachtete Straße mit höheren Geschwindigkeiten befahren wird als 
zulässig, so handelt es sich ggf. um ein subjektiv falsches Verhalten und bedarf ggf. einer ordnungsbehördli-
chen Überwachung. 

Mängel des Gutachtens sind nicht erkennbar. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

 

7 Thema: Umweltbelange 

7.1 Bewertung der Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Landschaft 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Beurteilung der Auswirkung 
der Planung auf das Schutzgut Landschaft im 
Umweltbericht von „nicht erheblich“ auf "erheblich" 
zu korrigieren und die Berechnung der Kompensa-
tionsmaßnahmen dementsprechend zu überprü-
fen, da die vom Gutachter gemachte Feststellung, 
dass das Baufeld WA3 und Teilfläche TF2 dem 
wertvollen WXH-Biotoptyp (Laubforst aus einhei-
mischen Arten) zuzuordnen sind, hier keine Er-
wähnung findet. Nur so kann das Urteil zustande 
gekommen sein, die zu erwartenden Auswirkun-
gen seien "nicht erheblich" (Tab. 5, S. 68).  

Die Anregungen wurden geprüft: Im Umweltbericht sind die mit der Planung verbundenen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Landschaft nachvollziehbar dargestellt. Mit der Planung ist ein Verlust von – im Wesentlichen – 
Gartengehölzen im Bereich der vorhandenen Rasenflächen des Institutsgebäudes und der beiden Villen sowie 
eine Reduzierung der waldartig aufgewachsenen Gartengehölze im Bereich der Villen (als Biotoptyp "WXH" 
kartierte Flächen im Bereich des festgesetzten Baufeldes WA3 und auch WA4) sowie östlich der Institutsge-
bäude am Böschungsfuß verbunden. Diesen Verlusten steht der mit dem Bebauungsplan durch entsprechend 
getroffene Festsetzungen beabsichtigte dauerhafte Erhalt des wesentlichen Bestandes der waldartig aufge-
wachsenen Gehölzbestände und somit auch deren landschaftsbild- und ortsbildprägenden Kulissenwirkung 
gegenüber. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind daher nicht erheblich, eine Korrektur auf 
"erheblich" ist dementsprechend nicht angezeigt.  

Im Umweltbericht sind hingegen die Auswirkungen auf das Schutzgut "Pflanzen" als erheblich dargestellt, u. a. 
aufgrund der Überbauung von Gehölzbeständen und waldartigen Biotopen. Die hieraus resultierenden Verlus-
te wurden untersucht, geeignete Ausgleichsmaßnahmen getroffen. Der durch Festsetzung einer überbaubaren 
Fläche im Bereich des WA3 stattfindende Eingriff ist im Kompensationsansatz dargestellt: danach handelt es 
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sich um voraussichtlich 863 qm verlorengehende im Bestand als WXH-kartierte Biotopfläche, dies entspricht 
einem Flächenwert von 3.452 Punkten (im angrenzenden WA4 sind dies 805 qm bzw. 3.220 Flächenwertpunk-
te). Diese Verluste sind zu kompensieren und daher entsprechend in die Kompensationsberechnung einge-
flossen. Zur Vermeidung, Verringerung und insbesondere zum Ausgleich der Verluste wurden Maßnahmen 
festgelegt, die entsprechend in der Planung berücksichtigt sind.  

Die Anregungen werden nicht  berücksichtigt. 
221 

 

vom 23.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die städtebauli-
che Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild in 
seiner vielfältigen über Generationen gewachse-
nen baukulturellen Prägung durch diesen aufge-
stellten Bebauungsplan empfindlich und nachhaltig 
gestört wird. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Das Gelände wurde in den siebziger Jahren mit dem Neubau des Institutes 
vollständig um- bzw. neugestaltet. Das engere Umfeld der Institutsgebäude besteht aus Rasenflächen mit 
wenigen Einzelbäumen, Hecken und Sträuchern. Einzelbäume und verschiedene Nadelgehölze in den Rasen-
flächen und Beeten entsprechen dem Bild der typischen Gartengestaltung der 1970iger Jahre, die vorhande-
nen ehemaligen Institutsgebäude sind der jeweiligen Bauzeit entsprechende Zweckbauten. Besondere bauhis-
torische oder baukulturelle Werte lassen sich aus der Geländegestaltung und der Bebauung ebenso wenig 
ableiten wie eine besondere städtebauliche Gestalt oder eine über viele Generationen gewachsene Struktur, 
ein bauhistorischer oder Denkmalschutz-Wert ist nicht vorhanden. Das Umfeld des Plangebiets stellt sich wie 
folgt dar: Das ehemalige IWF-Gelände liegt in einem baustrukturell eher heterogenen Siedlungsbe-
reich unmittelbar an der Schnittstelle zwischen kleinteiliger, z. T. verdichteter Einfamilienhausbebauung und 
vorwiegend zeilenartigem Geschosswohnungsbau, südöstlich schließt sich eine Kleingartensiedlung an. Die 
ehemalige Institutsfläche steht – ebenso wie die nördlich und nordwestlich angrenzenden Siedlungsbereiche – 
für das städtebauliche Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt der 1950er bis 1970er Jahre als 
damaliger Gegenentwurf zur mittelalterlichen und gründerzeitlichen kompakten und dichten Stadt. Die ehema-
lige Institutsfläche bildet den Auftakt für die im weiteren Verlauf des Nonnenstiegs sowie im Bereich Stauffen-
bergring und Ludwig-Beck-Straße vorwiegend durch Geschosswohnungsbau mit zeilen- und punktartiger Be-
bauung geprägten Wohnnutzungen. Es grenzt südwestlich unmittelbar an die kleinteiliger strukturierte Einfami-
lienhaussiedlung zwischen Nikolausberger Weg und Nonnenstieg, die ursprünglich nach dem städtebaulichen 
Ideal der Gartenstadt geplant war. Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, die vorhandene, das Grund-
stück prägende Gehölzkulisse an den Rändern zu erhalten und eine neue urbane Wohnbebauung als Ergän-
zung der bestehenden Strukturen zu entwickeln, die sich gut in die topografische Situation einfügt und an 
bestehende Infrastrukturen angebunden wird. Die Auffassung einer Störung des Orts- und Landschaftsbildes 
durch die mit dem Bebauungsplan angestrebte Entwicklung wird daher nicht geteilt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.2 Auswirkung der Planung auf Erholungswert 

107  

 

vom 22.01.14 

[15.9] 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Erholungs-
wert des gesamten Viertels, des Habichtswegs als 
grüner Achse bis hinauf zum Waldrand, aber auch 
des Nonnenstiegs, der durch Vorgärten, Grasflä-
chen und eben den Baumbestand des ehemaligen 
IWF geprägt ist, massiv gemindert wird. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Die mit dem vorliegenden Bebauungsplan angestrebte Entwicklung von Woh-
nungsbau ist auch mit einer Schaffung von wohnungsbezogenen und gemeinschaftlich nutzbaren Freiräumen 
verbunden. Das Plangebiet ist weder im Bestand noch künftig ein öffentlicher der Naherholung des Stadtvier-
tels dienender zugänglicher Grünraum oder Park, sondern sowohl während der zurückliegenden Nutzung als 
Institut, als auch künftig eine private bebaute Fläche mit einem Gehölzbestand, der insbesondere an den Rän-
dern prägende Funktion hat. Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen ist eine der geplanten 
Nutzung und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  werden 
von den ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht überbaubar festgesetzt, hiervon ist der wesentliche 
Teil mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt . Des 
Weiteren müssen gem. den getroffenen Festsetzungen 20 % der überbaubaren Flächen begrünt werden (Ra-
sen mit Ziersträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungsplan durch Festsetzungen mind. 8 Baumpflanzungen 
sowie den Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vor und es wird der südwest-
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lich vorhandene öffentliche Fuß- und Radweg erhalten. Durch diese Maßnahmen, insbesondere durch die 
gesicherten Gehölzbestände, die maßgeblich zum Erholungswert beitragen, ist eine gute Versorgung mit be-
grünten Freiflächen und Baumbestand im Plangebiet gegeben. 

Die mit dem Bebauungsplan vorgesehene Wohnbebauung des Gebiets mit i. d. R. drei und in Teilen bis zu 
fünf Vollgeschossen plus Staffel- oder Dachgeschoss mag eine gegenüber dem jetzigen Bestand optische 
Veränderung darstellen. Allerdings wird mit dem Bebauungsplan auch die an den Rändern vorhandene prä-
gende Gehölzkulisse dauerhaft planungsrechtlich gesichert, dies dient nicht nur der Eingrünung des künftigen 
Wohngebiets, sondern auch der Sicherung des Erholungswertes des angrenzenden öffentlichen Habichtswegs 
als wichtiger Verbindungsweg, der von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Gleichzeitig werden 
im Plangebiet neue Grünflächen und Grünbestände entwickelt, so dass die im Bereich des Nonnenstiegs vor-
handene typische Freiraumsituation mit Vorgärten, Rasenflächen, Baumbestand nicht verändert, sondern 
entsprechend ergänzt wird. Eine dauerhafte Minderung des Erholungswertes des Stadtviertels aufgrund der 
Planung ist somit nicht gegeben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Entfernen 
des natürlichen Bewuchses verbunden mit dem 
Neubau von Gebäuden auf dem IWF-Gelände die 
Lebensqualität der Bewohner des angrenzenden 
Ostviertels sowie deren Erholungswert beeinträch-
tigt. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Ein Entfernen des natürlichen Bewuchses ist aufgrund des Bebauungsplans nur 
in Teilbereichen möglich. Die mit dem Bebauungsplan vorgesehene Wohnbebauung des Gebiets mit i. d. R. 
drei und in Teilen bis zu fünf Vollgeschossen plus Staffel- oder Dachgeschoss mag eine gegenüber dem jetzi-
gen Bestand optische Veränderung darstellen. Allerdings wird mit dem Bebauungsplan auch die an den Rän-
dern vorhandene prägende Gehölzkulisse dauerhaft planungsrechtlich gesichert, dies dient nicht nur der Ein-
grünung des künftigen Wohngebiets, sondern auch der Sicherung des Erholungswertes des angrenzenden 
öffentlichen Habichtswegs als wichtigen Verbindungsweg, der von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt 
wird. Gleichzeitig werden im Plangebiet neue Grünflächen und Grünbestände entwickelt, so dass die im Be-
reich des Nonnenstiegs vorhandene typische Freiraumsituation mit Vorgärten, Rasenflächen, Baumbestand 
nicht verändert, sondern entsprechend ergänzt wird. Eine Minderung der Lebensqualität und des Erholungs-
wertes der benachbarten Bewohner und des Stadtviertels aufgrund der Planung ist somit nicht gegeben.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN  

B.4. 

 

237  

  

vom 22.01.14 

 

240 

 

vom 22.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine stich-
haltigen Argumente gibt, die die geplante Ausdeh-
nung der Baufelder über die gegenwärtig versie-
gelten Flächen hinaus rechtfertigen und die damit 
verbundene Naturzerstörung. Der Habichtsweg 
bildet zusammen mit anderen Grünflächen in der 
Umgebung eine grüne Lunge und ein wichtiges 
Naherholungsgebiet, das mit Rücksicht auf die 
Bewohner und viele andere Nutzer nicht angetas-
tet werden sollte. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Die in der Planzeichnung festgesetzte überbaubare Fläche bestimmt die räumli-
che Verteilung der baulichen Nutzung (Gebäude und sonstige Anlagen) auf dem Grundstück. Um ein günsti-
ges Verhältnis von Bebauung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Freiflächen herstellen zu können, 
wurden die Baugrenzen so gefasst, dass das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden 
kann und gesunde Wohnverhältnisse durch Belichtung und Besonnung gesichert werden können. Ggf. ist 
hierfür eine Veränderung von Teilen der vorgefundenen Hangsituation erforderlich.  

Eine Begrenzung der künftigen Bauflächen auf die gegenwärtig versiegelte Fläche ist aufgrund der künftig 
angestrebten Umwidmung des Standortes des ehemaligen IWF zum Wohngebiet mit entsprechenden Gebäu-
detypologien, Zufahrten und Erschließungswegen sowie aufgrund der angestrebten – für einen Standort dieser 
Art – verträglichen baulichen Dichte nicht sinnvoll. Die optimale Platzierung der künftigen Bebauung sowie 
Ausgestaltung der Freiflächen soll durch eine Minimierung der überbaubaren Fläche nicht eingeschränkt wer-
den. Daher ist davon auszugehen, dass selbst unter Beachtung der im Umweltbericht beschriebenen und im 
Wesentlichen im Bebauungsplan umgesetzten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen mit 
einer Zunahme von Versiegelung zu rechnen ist.  

Dem steht jedoch zum einen gegenüber, dass die Umwidmung dieser Fläche und künftige Nutzung als zent-
rumsnaher Wohnstandort ein wichtiger Beitrag zum Ziel der Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist. Hier-
durch soll vermieden werden, dass der Wohnraumbedarf auf anderen bislang nicht genutzten Flächen, zum 
Beispiel am Stadtrand, gedeckt werden muss. Zum anderen handelt es sich bei dem Standort um eine bereits 
stark durch die menschliche Nutzung beeinflusste Fläche, auf der in die natürliche Bodenentwicklung eingegrif-
fen wurde: Die zur Errichtung des IWF durchgeführte Terrassierung hat bis auf geringe Randbereiche die 
ursprünglichen Böden komplett beseitigt, es entwickelten sich unter Einfluss der menschlichen Nutzung ge-
prägte Böden. Durch die voraussichtliche Neubebauung der bislang genutzten und darüber hinaus gehenden 
Bereiche des Geländes werden diese Böden erneut verändert. Durch den Bebauungsplan werden jedoch auch 
Flächen dauerhaft als nicht überbaubar festgesetzt und zudem ein Großteil der schützenswerten und für das 
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Gesamtgefüge wichtigen Flächen (Biotopstrukturen in den Randbereichen, insbesondere entlang des Ha-
bichtswegs) dauerhaft planungsrechtlich gesichert.  

Ein Entfernen des natürlichen Bewuchses ist aufgrund des Bebauungsplans nur in Teilbereichen möglich,  die 
an den Rändern vorhandene prägende Gehölzkulisse wird hingegen dauerhaft planungsrechtlich gesichert 
durch Festsetzungen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. 
Dies dient nicht nur der Eingrünung des künftigen Wohngebiets, sondern insbesondere auch der Sicherung 
des Erholungswertes des angrenzenden öffentlichen Habichtswegs als wichtiger Verbindungsweg, der von 
vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Gleichzeitig werden im Plangebiet neue Grünflächen und 
Grünbestände entwickelt, so dass die im Bereich des Nonnenstiegs vorhandene typische Freiraumsituation mit 
Vorgärten, Rasenflächen, Baumbestand nicht verändert, sondern entsprechend ergänzt wird. Eine Minderung 
der Lebensqualität und des Erholungswertes der benachbarten Bewohner und des Stadtviertels aufgrund der 
Planung ist somit nicht gegeben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.3 Auswirkung der Planung auf Grünflächen- und Gehölzbestand 

311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[13.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Planungs-
ziel "Sicherung und Erhaltung des Grünflächen- 
und Baumbestands" nicht erreicht wird, im Gegen-
teil, durch die extreme bauliche Ausnutzung wer-
den die vorhandenen Grünstrukturen mit teilweise 
wertvollen Altbeständen unverhältnismäßig stark 
beeinträchtigt. Zur Beurteilung des möglichen 
Eingriffs wäre ein kommunaler Landschaftsplan 
betreffend Stadtökologie notwendig, der allerdings 
nicht vorhanden ist. Darauf aufbauend müsste als 
weitere Grundlage ein Grünplanungskonzept vor-
handen sein, über das die Stadt Göttingen eben-
falls nicht verfügt. Analog gilt das eben Gesagte 
auch für den faunistischen Bereich. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Umwidmung der ehemaligen IWF-Fläche zu einem zentrumsnahen Wohn-
standort ist ein wichtiger Beitrag zum Ziel der Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Hierdurch soll vermie-
den werden, dass der Wohnraumbedarf auf anderen bislang nicht genutzten Flächen, zum Beispiel am Stadt-
rand, gedeckt werden muss. Das Plangebiet stellt eine 2,2 ha große, bereits erschlossene Wohnbauentwick-
lungsfläche in einer bevorzugten Wohnlage Göttingens dar. Sie hat das Potenzial, in enger Anknüpfung an die 
bestehenden Wohnbau-Strukturen des Ostviertels ein attraktives und urbanes Wohnquartier zu entwickeln und 
damit Wohnraum für unterschiedliche Bevölkerungsteile für den Stadtteil zu gewinnen bzw. Wegzüge in das 
Umland oder periphere Lagen zu verhindern. Mit der Planung ist ein Verlust von – im Wesentlichen – Garten-
gehölzen im Bereich der vorhandenen Rasenflächen des Institutsgebäudes und der beiden Villen sowie eine 
Reduzierung der waldartig aufgewachsenen Gartengehölze im nördlichen Geltungsbereich (als Biotoptyp 
"WXH" kartierte Flächen im Bereich der festgesetzten Baufelder WA3 und WA4) sowie östlich der Institutsge-
bäude am Böschungsfuß verbunden. Diesen Verlusten steht der mit dem Bebauungsplan durch entsprechend 
getroffene Festsetzungen beabsichtigte dauerhafte Erhalt des wesentlichen Bestandes der waldartig aufge-
wachsenen Gehölzbestände und somit auch deren landschaftsbild- und ortsbildprägenden Kulissenwirkung 
gegenüber. Die mit der Planung verbundenen Verluste wurden im Rahmen des Umweltberichtes zum Bebau-
ungsplan untersucht und abgeschätzt, um entsprechende Ausgleichs- bzw. Vermeidungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen zu treffen. Eine unverhältnismäßig starke Beeinträchtigung der vorhandenen Grünstruktu-
ren lässt sich aus den Ergebnissen des Umweltberichts nicht ableiten: Durch die geplante Neubebauung sind 
zwar grundsätzlich Eingriffe in den Naturhaushalt zu erwarten, die Versiegelung von Boden und der Vegetati-
onsverlust werden jedoch durch die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ausgeglichen. Somit kann bei fachgerechter Durchführung der vor-
geschlagenen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen der anlagebedingten Beeinträchtigung der be-
anspruchten Schutzgüter im Geltungsbereich des B-Plans ausgleichend entgegengewirkt werden. Entschei-
dend sind neben den Ausgleichsmaßnahmen die Einhaltung der im B-Plan festgesetzten Minimierungs- und 
Sicherungsmaßnahmen. 

Die mit der Planung verbundenen Eingriffe sind im Umweltbericht sach- und fachgerecht dargestellt und ermit-
telt  – eine hierüber hinausgehende stadtökologische Betrachtung im Rahmen eines Landschaftsplanes ist 
nicht erforderlich. Ein Grünplanungskonzept für das gesamte Stadtgebiet liegt nicht vor und es besteht für die 
Aufstellung dieses Bebauungsplans auch kein Erfordernis hierfür.  

Hinsichtlich des faunistischen Bereichs ist anzumerken, dass auch dies im Rahmen des Umweltberichtes 
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untersucht wurde: Es liegen keine Hinweise für besonderes Tierartenvorkommen innerhalb des Geltungsberei-
ches vor. Bei den im Rahmen einer faunistischen Untersuchung erfassten Vogelarten handelt es sich um all-
gemein verbreitete Arten. Für die Bewältigung des zu erwartenden Verlustes an Brutplätzen (im Falle von 
Gehölzrodungen) entsteht ein Kompensationsbedarf. Die faunistische Untersuchung hat ergeben, dass das 
Gelände ein kleiner Bestandteil eines relativ artenreichen Fledermauslebensraumes ist und kommt zu dem 
Schluss, dass sich grundsätzlich auch nach einer Bebauung mit anderen Gebäuden diese Funktion nicht ver-
ändern wird, sofern eine Gehölzkulisse im südöstlichen Bereich des Plangebiets entlang des Habichtswegs 
erhalten bleibt, in der aus artenschutzrechtlicher Sicht selbst die Rodung einzelner Lichtungen vertretbar wäre. 
Es sind keine artenschutzrechtlichen Versagungsgründe erkennbar bzw. bekannt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
235  

 

vom 19.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass in den BA WA2 
und WA6 die Baugrenzen bis in die Böschungen 
hin ragen, wodurch sich höhere Geschosse erge-
ben und weitere Baumfällungen notwendig wer-
den. 

  

Die Hinweise wurden geprüft: Bei dem Gelände handelt es sich um einen Standort mit zwei plateauartigen 
Flächen, die im Bestand überwiegend bebaut sind und an den Rändern sowie untereinander durch Hangstüt-
zungen und Böschungen abgefangen sind. Im Bebauungsplan wird die überbaubare Grundstücksfläche durch 
Baugrenzen festgesetzt, hierdurch werden die konkreten Bauräume für die baulichen Anlagen determiniert. 
Grundsätzlich ist zulässig, den gesamten im Bauland liegenden Teil des Baugrundstücks als überbaubar fest-
zusetzen, ohne dass dieser auch komplett durch bauliche Anlagen und versiegelte Flächen in Anspruch ge-
nommen werden muss. Die in der Planzeichnung festgesetzte überbaubare Fläche bestimmt die räumliche 
Verteilung der baulichen Nutzung (Gebäude und sonstige Anlagen) auf dem Grundstück. Dies betrifft z. B. 
auch Gebäude, die einseitig in den Hang gebaut werden und z. B. künftig Stützfunktionen der gegenwärtig auf 
dem Gelände vorhandenen Mauern übernehmen oder über die vorhandenen Mauern teilweise auskragen. Das 
Gelände entspricht im Bestand nicht der natürlichen Situation sondern wurde beim Bau der ehemaligen Insti-
tutsgebäude entsprechend modelliert und abgefangen, die vorhandenen Stützmauern sind baulich hergestellte 
Abgrenzungen, die grundsätzlich auch veränderbar sind, um das Grundstück anderweitig nutzen und gestalten 
zu können.  

Mit Festlegung der Baugrenzen wird die Voraussetzung für die künftige Platzierung von Wohngebäuden auf 
dem Gelände geschaffen und es werden Spielräume eingeräumt, das Gelände und die vorgefundenen Hangsi-
tuationen und Abfangungen der künftigen baulichen Nutzung anzupassen. Um ein günstiges Verhältnis von 
Bebauung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Freiflächen herstellen zu können, wurden die Bau-
grenzen so gefasst, dass das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung ausgeschöpft werden kann und gesun-
de Wohnverhältnisse durch Belichtung und Besonnung gesichert werden können. So können z. B. orthogonal 
zum Hang ausgerichtete Gebäude mit Wohnbereichen nach Südosten und Nordwesten ausgestattet werden, 
die gut belichtbar sind. Ggf. ist hierfür eine Veränderung von Teilen der vorgefundenen Hangsituationen erfor-
derlich, insbesondere in den im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen des WA2 
und WA6. Eine günstige Platzierung der Bebauung sowie Ausgestaltung der Freiflächen soll durch eine Mini-
mierung der überbaubaren Fläche nicht eingeschränkt werden. Dem entsprechend wurden die möglicherweise 
hierdurch entstehenden Eingriffe in den Vegetationsbestand bzw. die vorhandenen Biotopstrukturen ermittelt 
und bewertet und es wurden Maßnahmen zum Ausgleich festgesetzt. Gleichzeitig sind im Bebauungsplan 
auch Maßnahmen zum Erhalt der Biotopstrukturen, insbesondere im südöstlichen Hangbereich des Grund-
stücks festgesetzt, so dass die vorhandenen Biotopstrukturen dauerhaft planungsrechtlich gesichert werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.4 Erhalt der Grünzonen gemäß Leitbild der Stadt Göttingen 

107  

 

vom 22.01.14  

Es wird angeregt, dass gemäß des Leitbildes 
innerhalb des Stadtgebietes bestehende Grünzo-

Die Anregungen wurden geprüft: Das ehemalige IWF-Gelände ist nicht Bestandteil einer Grünzone oder eines 
Grünzuges mit vernetzender Funktion, allenfalls kommt dem Habichtsweg sowie dem südlich daran angren-
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[5. Abs.2] nen erhalten bleiben sowie grüne Wege, die zum 
Göttinger Wald führen ebenfalls geschützt werden 
sollen. Sowohl die Grünzone IWF-Gelände als 
auch der grüne Fußweg Habichtsweg würden 
aber durch das geplante Bauvorhaben im ersten 
Fall durch die Vernichtung beinahe des gesamten 
Grünbestandes zerstört und im zweiten Fall ihrer 
Ruhe und Attraktivität beraubt. 

zenden Kleingartengebiet „Am Rohns“ eine solche Funktion zu, diese Flächen liegen südlich bzw. südöstlich 
und somit außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Das IWF-Gelände trägt jedoch durch sei-
nen Vegetationsbestand, insbesondere im Randbereich zum Habichtsweg, zum grünräumlichen Charakter in 
diesem Bereich bei. Für diese Gehölz- und Biotopflächen sind im Bebauungsplan Bindungen zur Bepflanzung 
und zum Erhalt dieser Flächen festgesetzt, so dass die gegenwärtig planungsrechtlich nicht gesicherte wegbe-
gleitende Gehölzkulisse künftig über die Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert wird. 

Auch eine Umwidmung der ehemaligen Institutsfläche zur Wohnbaufläche steht nicht im Widerspruch zum 
Leitbild: Die Fläche des ehemaligen IWF ist keine öffentliche Grünzone und auch kein öffentlich zugänglicher 
Park, der als Grünzone verloren ginge, sondern das Areal ist im Bestand ein in großen Teilen bebautes, mit 
Gehölzbeständen gegliedertes und insbesondere an den nordöstlichen, südöstlichen und südwestlichen Rän-
dern begrüntes Grundstück mit gegenwärtig leerstehenden, ehemals als Institut genutzten Gebäuden. Der 
Bebauungsplan sieht den dauerhaften Erhalt größerer zusammenhängender Grünflächen am Rand des Plan-
gebiets und eine durch Grünflächen gegliederte Wohnbebauung vor. Mit der Neubebauung und Umwidmung 
des Geländes zu Wohnbauflächen werden u. a. folgende Zielsetzungen des Leitbilds Göttingen 2020 verfolgt: 
Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwe-
cke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten 
zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwi-
ckeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen 
sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; 
städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich 
den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. 

Eine Zerstörung "beinahe des gesamten Grünbestandes" ist durch die Planung weder beabsichtigt noch auf-
grund der oben beschriebenen Festsetzungen möglich, Ruhe und Attraktivität des Habichtswegs bleiben ge-
wahrt. 

Die Anregungen sind in der Planung bereits berücksichtigt. 
240  

  

vom 22.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Auswei-
sung des IWF-Geländes als Wohnbebauungsflä-
che dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen wider-
spricht. Dort wird eine Vielzahl von Grünzonen 
gefordert. Eine Zerstörung der Grünflächen auf 
dem IWF-Gelände und deren unzureichende 
Kompensation widerspricht damit dem Leitbild. 

Die Hinweise wurden geprüft: Das ehemalige IWF-Gelände ist nicht Bestandteil einer Grünzone oder eines 
Grünzuges mit vernetzender Funktion, allenfalls kommt dem Habichtsweg sowie dem südlich daran angren-
zenden Kleingartengebiet „Am Rohns“ eine solche Funktion zu, diese Flächen liegen südlich bzw. südöstlich 
und somit außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Das IWF-Gelände trägt jedoch durch sei-
nen Vegetationsbestand, insbesondere im Randbereich zum Habichtsweg, zum grünräumlichen Charakter in 
diesem Bereich bei. Für diese Gehölz- und Biotopflächen sind im Bebauungsplan Bindungen zur Bepflanzung 
und zum Erhalt dieser Flächen festgesetzt, so dass die gegenwärtig planungsrechtlich nicht gesicherte wegbe-
gleitende Gehölzkulisse künftig über die Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert wird.  

Auch eine Umwidmung der ehemaligen Institutsfläche zur Wohnbaufläche steht nicht im Widerspruch zum 
Leitbild: Die Fläche des ehemaligen IWF ist keine öffentliche Grünzone und auch kein öffentlich zugänglicher 
Park, der als Grünzone verloren ginge, sondern das Areal ist im Bestand ein in großen Teilen bebautes, mit 
Gehölzbeständen gegliedertes und insbesondere an den nordöstlichen, südöstlichen und südwestlichen Rän-
dern begrüntes Grundstück mit gegenwärtig leerstehenden, ehemals als Institut genutzten Gebäuden. Der 
Bebauungsplan sieht den dauerhaften Erhalt größerer zusammenhängender Grünflächen am Rand des Plan-
gebiets und eine durch Grünflächen gegliederte Wohnbebauung vor. Mit der Neubebauung und Umwidmung 
des Geländes zu Wohnbauflächen werden u. a. folgende Zielsetzungen des Leitbilds Göttingen 2020 verfolgt: 
Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwe-
cke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten 
zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwi-
ckeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen 
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sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; 
städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich 
den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. 

Eine Zerstörung der Grünfläche ist durch die Planung weder beabsichtigt noch aufgrund der oben beschriebe-
nen Festsetzungen möglich. 

Die Hinweise sind in der Planung berücksichtigt. 

7.5 Stadtökologische Funktion/gesamtstädtische Betrachtung 

007  

 

vom 18.08.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass wesentliche und 
kritische Umweltfunktionen des Waldes auf dem 
IWF-Gelände im Umweltbericht und daher auch in 
der Bauplanung keine Berücksichtigung finden. 
Der Wald auf dem IWF-Gelände ist in seinen 
klimatischen und hydrodynamischen Ausgleichs-
funktionen für das Stadtgebiet nicht ersetzbar. Für 
Ausgleichsmaßnahmen, zumindest dieser Wald-
funktionen, sind in der relevanten Umgebung 
keine geeigneten Flächen verfügbar. Die Bedeu-
tung selbst kleiner Waldgebiete als Puffer insbe-
sondere für die mit dem Klimawandel einherge-
hende Zunahme von Wetterextremen ist hinläng-
lich bekannt. Diese Tatsache findet allerdings im 
Umweltbericht keinerlei Erwähnung und folglich 
auch keine Berücksichtigung. So nehmen durch 
Starkregen verursachte Überflutungen von Keller-
räumen, ebenerdigen und Tiefparterre Wohnun-
gen nicht nur in der Tallage des Innenstadtbe-
reichs zu. Diese Überflutungen bauen sich meist 
längs der Hanglagen auf, wie es in letzter Zeit 
immer häufiger auch am Nonnenstieg !rotz des 
Regenrückhaltebeckens zu verfolgen war. Erheb-
liche Wassereinbrüche der o.g. Art gab es bereits 
im Wohnhaus der Einwender, das unmittelbar an 
das IWF-Gelände angrenzt. 

Es wird angeregt, dass von einer Überplanung 
des Waldgebietes vollständig Abstand genommen 
werden sollte und die Versiegelung des IWF-
Geländes sollte den gegenwärtigen Zustand kei-
nesfalls überschreiten. 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Ein Verlust der stadtökologischen Qualitäten ist aufgrund der 
Planung nicht zu erwarten. Es handelt sich bei dem Standort um eine bebaute Fläche mit einem Gehölzbe-
stand, der insbesondere an den Rändern prägende Funktion hat. Das engere Umfeld der ehemaligen Instituts-
gebäude besteht aus Rasenflächen mit wenigen Einzelbäumen, Hecken und Sträuchern. Einzelbäume und 
verschiedene Nadelgehölze in den Rasenflächen und Beeten entsprechen dem Bild der typischen Gartenge-
staltung der 1970iger Jahre, die vorhandenen ehemaligen Institutsgebäude sind der jeweiligen Bauzeit ent-
sprechende Zweckbauten. Mit der Umsetzung der Planung sind Verluste der Gehölzbestände im inneren Be-
reich des Grundstücks zu erwarten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
eine der geplanten Nutzung und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit Grün- und Freiflächen gesi-
chert: U. a.  werden von den ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht überbaubar festgesetzt, hiervon 
ist der wesentliche Teil mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
festgesetzt . Des Weiteren müssen gem. den getroffenen Festsetzungen 20% der überbaubaren Flächen be-
grünt werden (Rasen mit Ziersträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungsplan durch Festsetzungen mind. 8 
Baumpflanzungen sowie den Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vor. Durch 
diese Maßnahmen, insbesondere durch die gesicherten Gehölzbestände, ist auch künftig eine gute Durchgrü-
nung und Eingrünung des Plangebiets gegeben. Prägende Elemente des neuen Quartiers sollen neben einer 
qualitätvollen parkartigen Freiraumgestaltung mit möglichst großzügigem Erhalt des gewachsenen Baumbe-
standes eine neue Bebauung sein, die an vorhandene Bautypologien des Geschosswohnungsbaus im Quartier 
anknüpft, jedoch – gegenüber dem jetzigen Baubestand – einen eigenständigen, zeitgemäßen urbanen Quar-
tierscharakter entwickelt. Durch Erhalt schützenswerter Gehölz- und Biotopstrukturen soll der Standort auch 
künftig wichtige ökologische und mikroklimatische Funktionen erfüllen. Die im vorliegenden Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen zum Erhalt der überwiegenden Zahl der verbliebenen schutzwürdigen Einzelbäume 
durch Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 b BauGB sowie vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung von 
Vegetation während des Baus, Festsetzung von Flächen zur Bepflanzung von Einzelbäumen gem. Pflanzliste 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB dienen der Minimierung der Auswirkungen auf den Landschafts- und Natur-
haushalt. Bei der Realisierung der Festsetzungen des B-Planes wird die bestehende Situation in einigen Berei-
chen von Natur und Landschaft zwar verändert, aber ein Großteil der schützenswerten und für das Gesamtge-
füge wichtigen Flächen (waldartige Bestände) bleiben in ihrer stadtökologischen Wirksamkeit und Funktion 
erhalten. Die Eingriffe in Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind nach Maßgabe der den gesetzli-
chen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung sachgerecht erfasst und werden durch interne sowie ex-
terne Kompensationsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. Bei fachgerechter Durchführung der vorgeschla-
genen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen kann der anlagebedingten Beeinträchtigung der bean-
spruchten Schutzgüter im Geltungsbereich des B-Plans ausgleichend entgegengewirkt werden. Entscheidend 
sind neben den – externen – Ausgleichsmaßnahmen die Einhaltung der im B-Plan festgesetzten Minimierungs- 
und Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets. Die Umweltauswirkungen sind im Rahmen der Um-
weltprüfung bzw. des Umweltberichtes auskömmlich und fachlich korrekt untersucht worden. 

Zum Sachverhalt des Klimawandels und den lokalen Auswirkungen ist folgendes anzumerken: Der Anstieg der 
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Jahresmitteltemperatur in Deutschland in den vergangenen 100 Jahren um etwa 0,8°C ist in erster Linie auf 
die seit der Industrialisierung im 18. Jahrhundert durch den Mensch verursachten Veränderungen der Konzent-
rationen von Treibhausgasen und Aerosolen in der Atmosphäre zurückzuführen. Eine der Folgen des globalen 
Klimawandels ist das vermehrte Auftreten von Wetterextremen. Die Strategien im Umgang mit dem Klimawan-
del betreffen eine Vielzahl von Handlungsfeldern. Im Wesentlichen geht es dabei um Klimaschutz und um 
Anpassung an den Klimawandel. Hauptziel im Bereich des Klimaschutzes ist eine Verringerung des Ausstoßes 
von Treibhausgasen, u. a. in den Sektoren Verkehr, Industrie, Landwirtschaft sowie in den Privathaushalten. 
Die erforderlichen Maßnahmen zielen auf Energieeinsparung und Energieeffizienz sowie Einsatz von regene-
rativen Energien. Eine weitere Strategie ist die Erhaltung von Naturbestandteilen, die das Treibhausgas CO2 
aufnehmen (Feuchtgebiete, Waldflächen). Die Stadt Göttingen kann über das städtebauliche Instrumentarium 
der Bauleitplanung gemäß BauGB Rahmenbedingungen für Klimaschutz und Klimaanpassung steuern, u. a. 
durch eine energetisch und ökologisch sinnvolle Auswahl von Baugebieten im Hinblick auf deren Nutzung von 
effizienten und/oder regenerativen Energien, auf eine Verminderung von Verkehr und Bodenversiegelung 
durch kompakte Siedlungsstrukturen und auf Verminderung des Individualverkehrs durch gute Anbindung von 
Siedlungen an das ÖV-Netz. Dabei geht es, wie auch im Leitbild 2020 der Stadt Göttingen dargelegt, um die 
Schaffung möglichst flächensparender Siedlungs- und Baustrukturen, in dem z. B. dem Bau von Mehrfamilien-
häusern dem von Einfamilienhäusern Vorrang gegeben wird, da kompakte Baustrukturen eine Nutzungs- und 
Energiebedarfsdichte haben, die den Einsatz energieeffizienter Wärmeversorgungssysteme rentabel macht, 
zudem ist der Heizenergiebedarf geringer, je kompakter die Bauweise ist. Des Weiteren können Anforderun-
gen an den baulichen Wärmeschutz – z. B. bei Planungsvorhaben wie dem vorliegenden – in städtebaulichen 
Verträgen geregelt werden. Der vorliegende Bebauungsplan zielt auf den Erhalt möglichst großer zusammen-
hängender Teile der vorhandenen Grünstrukturen und gleichzeitig auf die Entwicklung eines Wohngebiets auf 
einer vormals sondergenutzten, in Teilen parkartig angelegten Institutsfläche. Die Planung entspricht den An-
forderungen an eine energieeffiziente und somit klimaschützende Stadtplanung u. a. aufgrund der Festsetzun-
gen zum Erhalt der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern und aufgrund der Festsetzungen zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung mit dem Ziel der Entwicklung einer kompakten Baustruktur als Nachnutzung der 
bereits bebauten, vormals nicht wohngenutzten Fläche innerhalb des bestehenden Siedlungsgefüges in innen-
stadtnaher Lage. Dies entspricht den Vorgaben des § 1 Abs. 5 BauGB, wonach die Bauleitpläne (u. a.) dazu 
beitragen sollen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz.  

Ein Zusammenhang zwischen den in der Stellungnahme dargelegten zunehmenden Starkregenereignissen 
(mit Wassereinbrüchen im Bereich südlich des Plangebietes) und der beabsichtigten Planung ist nicht erkenn-
bar, insbesondere, da die Zunahme von Starkregenereignissen den Folgen des globalen Klimawandels zuzu-
rechnen ist. Das Plangebiet ist im Bestand in großen Teilen durch Gebäude und befestigte Flächen versiegelt, 
zudem gibt es größere zusammenhängende Gehölz- und Rasenflächen. Die Aufnahmefähigkeit nicht überbau-
ter bzw. versickerungsfähiger Flächen ist bei Starkregenereignissen begrenzt, eine „langsame Versickerung“ 
oder Rückhaltung von Regenwasser ist daher bei diesen Ereignissen nicht gegeben, insbesondere bei Flächen 
mit stärkerem Gefälle und festen, wenig versickerungsfähigen Böden. Es ist davon auszugehen, dass eine den 
heutigen Anforderungen entsprechende und im Rahmen der nachgeordneten Genehmigungsplanung nachzu-
weisende Entwässerungsplanung dazu beiträgt, das auf dem Gelände anfallende Regenwasser trotz einer ggf. 
stärkeren Versiegelung künftig besser abzuführen bzw. zur Rückhaltung beizutragen als es im Bestand ge-
genwärtig der Fall ist. Die konkrete Entwässerungsplanung für die geplante Bebauung ist jedoch nicht Be-
standteil des Bebauungsplans, sondern Teil der späteren Umsetzung und wird im Rahmen der Genehmi-
gungsverfahren geprüft. Die Ursache eines in der Vergangenheit stattgefundenen Wassereinbruchs in einem 
nahe des Plangebiets gelegenen Wohnhaus ist nicht bekannt. Sofern hiermit auf ggf. zu geringe Kapazitäten 
der öffentlichen Kanalleitungen hingewiesen wird, ist folgendes anzumerken: Für die Ableitung von Nieder-
schlagswasser steht im Bereich des Nonnenstiegs eine Leitung DN 500 zur Verfügung. Die hydraulische 
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Berechnung hat ergeben, dass das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ohne Rückhaltung in den 
Regenwasserkanal abgeleitet werden kann. Hierfür ist gegenwärtig auf dem Gelände nur ein Regenwasseran-
schluss vorhanden, weitere Anschlüsse müssen künftig zu Lasten der künftigen Eigentümer erstellt werden. 
Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser muss komplett abgeleitet werden, ein entsprechen-
der hydraulischer Nachweis ist im Rahmen der Genehmigungsplanung zu erbringen (s. o.). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung sind teilweise bereits 
in der Planung berücksichtigt. 

311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[7.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass das betroffene 
Gebiet von der Kleingartenkolonie bis an den 
Strassenzug Am Nonnenstieg wichtige stadtöko-
logische Funktionen erfüllt. Vor einer Nutzungsän-
derung müssen diese im Rahmen eines übergrei-
fenden Grünkonzeptes und in Bezug auf ihre 
stadtökologischen Funktionen geprüft werden. 
Eine rein grundstücksbezogene Betrachtung ist 
hier nicht ausreichend. Ein kommunaler Land-
schaftsplan als notwendiges Fachgutachten fehlt. 

Die Hinweise wurden geprüft: Ein Verlust der stadtökologischen Qualitäten ist aufgrund der Planung nicht zu 
erwarten. Es handelt sich bei dem Standort um eine bebaute Fläche mit einem Gehölzbestand, der insbeson-
dere an den Rändern prägende Funktion hat. Das engere Umfeld der ehemaligen Institutsgebäude besteht aus 
Rasenflächen mit wenigen Einzelbäumen, Hecken und Sträuchern. Einzelbäume und verschiedene Nadelge-
hölze in den Rasenflächen und Beeten entsprechen dem Bild der typischen Gartengestaltung der 1970iger 
Jahre, die vorhandenen ehemaligen Institutsgebäude sind der jeweiligen Bauzeit entsprechende Zweckbauten. 
Mit der Umsetzung der Planung sind Verluste der Gehölzbestände im inneren Bereich des Grundstücks zu 
erwarten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen eine der geplanten Nutzung 
und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  werden von den 
ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht überbaubar festgesetzt, hiervon ist der wesentliche Teil mit 
Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt . Des Weiteren 
müssen gem. den getroffenen Festsetzungen 20% der überbaubaren Flächen begrünt werden (Rasen mit 
Ziersträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungsplan durch Festsetzungen mind. 8 Baumpflanzungen sowie 
den Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vor. Durch diese Maßnahmen, ins-
besondere durch die gesicherten Gehölzbestände, ist auch künftig eine gute Durchgrünung und Eingrünung 
des Plangebiets gegeben. Prägende Elemente des neuen Quartiers sollen neben einer qualitätvollen parkarti-
gen Freiraumgestaltung mit möglichst großzügigem Erhalt des gewachsenen Baumbestandes eine neue Be-
bauung sein, die an vorhandene Bautypologien des Geschosswohnungsbaus im Quartier anknüpft, jedoch – 
gegenüber dem jetzigen Baubestand – einen eigenständigen, zeitgemäßen urbanen Quartierscharakter entwi-
ckelt. Durch Erhalt schützenswerter Gehölz- und Biotopstrukturen soll der Standort auch künftig wichtige öko-
logische und mikroklimatische Funktionen erfüllen. Die im vorliegenden Bebauungsplan getroffenen Festset-
zungen zum Erhalt der überwiegenden Zahl der verbliebenen schutzwürdigen Einzelbäume durch Festsetzun-
gen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 b BauGB sowie vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung von Vegetation während 
des Baus, Festsetzung von Flächen zur Bepflanzung von Einzelbäumen gem. Pflanzliste nach § 9 Abs. 1 Nr. 
25 BauGB dienen der Minimierung der Auswirkungen auf den Landschafts- und Naturhaushalt. Bei der Reali-
sierung der Festsetzungen des B-Planes wird die bestehende Situation in einigen Bereichen von Natur und 
Landschaft zwar verändert, aber ein Großteil der schützenswerten und für das Gesamtgefüge wichtigen Flä-
chen (waldartige Bestände) bleiben in ihrer stadtökologischen Wirksamkeit und Funktion erhalten. Die Eingriffe 
in Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechenden Eingriffsbewertung sachgerecht erfasst und werden durch interne sowie externe Kompensati-
onsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. Bei fachgerechter Durchführung der vorgeschlagenen naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen kann der anlagebedingten Beeinträchtigung der beanspruchten Schutzgü-
ter im Geltungsbereich des B-Plans ausgleichend entgegengewirkt werden. Entscheidend sind neben den – 
externen – Ausgleichsmaßnahmen die Einhaltung der im B-Plan festgesetzten Minimierungs- und Siche-
rungsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets. Die Erstellung eines übergreifenden Grünkonzeptes und Unter-
suchung der stadtökologischen Zusammenhänge ist daher nicht erforderlich. Die Auffassung, es fehle ein 
kommunaler Landschaftsplan als notwendiges Fachgutachten, wird nicht geteilt. Die Umweltauswirkungen sind 
im Rahmen der Umweltprüfung bzw. des Umweltberichtes auskömmlich und fachlich korrekt untersucht wor-
den. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind teilweise in der Planung be-
reits berücksichtigt. 

7.6 Vorrang einer Kompensation vor Ort 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 48 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NP011] 

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festle-
gung Punkt 6 (Kompensationsmaßnahmen) eine 
Kompensation vor Ort ausdrücklich Vorrang ge-
geben wird vor einer ortsfernen Kompensations-
möglichkeit. Es sollte so geregelt sein, dass die 
ortsferne Kompensationsmöglichkeit nur dann in 
Anspruch genommen werden sollte, wenn es vor 
Ort technisch nicht mehr möglich ist, einen sol-
chen Ausgleich zu realisieren. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes sind Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den 
Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des 
Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. 
Den im Bestand sowie nach Umsetzung der Planung vorhandenen Biotoptypen wurden Wertstufen nach der o. 
g. Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im 
Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensationsanteil fachlich und nach den allgemein gültigen 
Rechtsvorschriften ermittelt. Die ermittelten Eingriffe können auf den jeweiligen Eingriffsgrundstücken nicht 
vollständig bzw. nur zu einem geringen Teil ausgeglichen werden. Die Eingriffe in die bestehende Vegetation 
sowie der Verlust von Einzelbäumen sind nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden 
Eingriffsbewertung sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht 
zwangsläufig notwendig und tatsächlich nur eingeschränkt möglich, so dass der Ausgleich überwiegend extern 
erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Möglichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den 
zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und 
den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Ein im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehener Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil 
die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von 
dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Weitere umfangreiche interne Ausgleichsmaßnahmen wie z. B. flächen-
hafte Bepflanzungen würden die bauliche Nutzbarkeit des Grundstückes sowie auch die Nutzbarkeit der Frei-
räume für die künftigen Bewohner einschränken und dem Ziel der Entwicklung eines urbanen Wohnquartiers 
mit der angestrebten moderaten baulichen Ausnutzung kollidieren. Daher wurde als Kompensation maßgeblich 
ein externer Ausgleich festgesetzt. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt.  
107  

 

vom 22.01.14 

[15.4] 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Kompen-
sation eines wald-ähnlichen Gebietes in Stadt-
randlage durch Umwandlung eines Kalkackers 
weit vom Nonnenstieg entfernt weder funktionell 
noch örtlich ein ökologischer Ausgleich ist. Diese 
geplante Fläche ist weder der Ökologie noch dem 
Naherholungswert des Nonnenstiegs förderlich. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Möglichkeit, den Ausgleich zeitlich 
und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit einer nachhaltigen städtebauli-
chen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege ver-
einbar ist. Der externe Ausgleich dient der ökologischen Aufwertung eines Kalkackers in ein mageres mesophi-
les Grünland kalkreicher Standorte. Der als Ausgleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzgebiet 
„Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwicklung 
der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Naturschutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den 
Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme ist 
daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig.  

Zur Sicherung des Naherholungswertes des an das Plangebiet angrenzenden öffentlichen Habichtswegs als 
wichtiger Verbindungsweg, der von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt wird, erfolgen im vorliegenden 
Bebauungsplan Festsetzungen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen auf den privaten Flächen entlang des Weges. Dies dient auch der Eingrünung des künftigen 
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Wohngebiets. Gleichzeitig werden im Plangebiet neue Grünflächen und Grünbestände entwickelt, so dass die 
im Bereich des Nonnenstiegs vorhandene typische Freiraumsituation mit Vorgärten, Rasenflächen, Baumbe-
stand nicht verändert, sondern entsprechend ergänzt wird. Eine Minderung der Lebensqualität und des Erho-
lungswertes der benachbarten Bewohner und des Stadtviertels aufgrund der Planung ist somit nicht gegeben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.7 Unzureichende Kompensation  

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

Es wird darauf hingewiesen, dass den Belangen 
des Naturschutzes nicht genügend Rechnung 
getragen wird. Die Auflagen für den Investor sind 
unzureichend; eine Kompensation ist unzu-
reichend und am falschen Ort angesiedelt. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde ein Umweltbericht zum vorliegenden Bebau-
ungsplan erstellt, der das Ergebnis der Umweltprüfung bezüglich der Umweltbelange beschreibt. Der Umwelt-
bericht stellt die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans und die relevanten Ziele des 
Umweltschutzes dar. Bestandteil des Umweltberichtes ist auch die Ermittlung der aufgrund der Planung zu 
erwartenden Eingriffe und eine Untersuchung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich dieser Eingriffe. Grundlage des Umweltberichts ist eine Evaluierung der naturschutzfachlichen Belange 
auf Grundlage einer im Frühjahr 2012 durch das Büro Daber & Kriege durchgeführten naturschutzfachlichen 
Einschätzung des Geländes. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 
(2011), Sichtkontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, 
Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung 
der Biotopkartierung.  

Die zusätzliche Versiegelung im Plangebiet und die Beseitigung von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich 
als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde eine 
Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage 
hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass bei der Umsetzung der Fest-
setzungen des B-Planes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen Zierrasen, Ziergehölze und 
Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt und damit zerstört werden. 
Dabei werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzelbäume gefällt, die nicht über 
die Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben eine mittlere Bedeutung für 
die Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die aufgrund 
der Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten Versiegelungsgrad, den Bio-
topverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen sowie die damit verbundene 
Verringerung der biologischen Vielfalt. 

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind nach Maßgabe 
der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung sachgerecht erfasst, ein funktionaler Aus-
gleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig notwendig, so dass der Ausgleich überwie-
gend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Möglichkeit, den Ausgleich zeitlich und räum-
lich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die errechnete Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Interne Maßnahmen sind die Pflanzung von 8 Hochstäm-
men, Gestaltung der Flächen innerhalb des Baugebietes (exklusive der Flächen mit Pflanzbindung), Erhalt und 
Pflege der zur Pflanzbindung vorgesehenen Flächen. Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Aus-
gleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. 
Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Natur-

http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Baugesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltpr%C3%BCfung
http://de.wikipedia.org/wiki/Bebauungsplan
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vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN  

B.3. 

schutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-
Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme ist daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig. 
Dieser im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehener Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, 
weil die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. 
Von dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Weitere umfangreiche interne Ausgleichsmaßnahmen wie z. B. flächen-
hafte Bepflanzungen würden die bauliche Nutzbarkeit des Grundstückes einschränken und mit dem Ziel der 
Entwicklung eines urbanen Wohnquartiers mit der angestrebten moderaten baulichen Ausnutzung kollidieren. 
Daher wurde als Kompensation maßgeblich ein externer Ausgleich festgesetzt. An den Kosten für die Herstel-
lung des externen Ausgleichs wird der oder werden die künftigen Investoren / Grundstückseigentümer beteiligt 
(Kostenerstattung für Ausgleich gem. § 135a BauGB). Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird 
im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbauba-
ren Flächen vorhandenen nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume zu entscheiden und festzulegen sein, 
welcher Ausgleich für die Fällung von geschützten Bäumen zu erbringen sein wird. 

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Mit der Um-
setzung des Bebauungsplans ist somit weder eine unzureichende Kompensation verbunden, noch erfolgt diese 
am falschen Ort. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
240 

 

vom 22.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Auflagen für 
den Investor bezüglich der zu erwartenden Ro-
dung des wertvollen Baumbestandes völlig unzu-
reichend sind. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im 
Plangebiet und die Beseitigung von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Land-
schaft zu bewerten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts 
zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt 
und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass bei 
der Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen 
Zierrasen, Ziergehölze und Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt 
und damit zerstört werden. Dabei werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzel-
bäume gefällt, die nicht über die Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben 
eine mittlere Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beein-
trächtigung durch die aufgrund der Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten 
Versiegelungsgrad, den Biotopverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen 
sowie die damit verbundene Verringerung der biologischen Vielfalt. 

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
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wendig und tatsächlich nur eingeschränkt möglich, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß 
§ 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Möglichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden 
Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der 
Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Interne Maßnahmen sind die Pflanzung von 8 Hochstäm-
men, Gestaltung der Flächen innerhalb des Baugebietes (exklusive der Flächen mit Pflanzbindung), Erhalt und 
Pflege der zur Pflanzbindung vorgesehenen Flächen. Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Aus-
gleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. 
Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Natur-
schutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-
Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme ist daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig. 
Dieser im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehene Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil 
die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von 
dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Weitere umfangreiche interne Ausgleichsmaßnahmen wie z. B. flächen-
hafte Bepflanzungen würden die bauliche Nutzbarkeit des Grundstückes sowie auch die Nutzbarkeit der Frei-
räume für die künftigen Bewohner einschränken und mit dem Ziel der Entwicklung eines urbanen Wohnquar-
tiers mit der angestrebten moderaten baulichen Ausnutzung kollidieren. Daher wurde als Kompensation maß-
geblich ein externer Ausgleich festgesetzt. An den Kosten für die Herstellung des externen Ausgleichs wird der 
oder werden die künftigen Investoren / Grundstückseigentümer beteiligt (Kostenerstattung für Ausgleich gem. § 
135a BauGB). Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird im nachgeordneten Baugenehmigungs-
verfahren einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen nach Baum-
schutzsatzung geschützten Bäume zu entscheiden und festzulegen sein, welcher Ausgleich für die Fällung von 
geschützten Bäumen zu erbringen sein wird. 

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen, eine ggf. 
unzureichende Beteiligung an der Kompensation ist daher nicht gegeben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
107  

 

vom 22.01.14 

[15.1] 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Größenord-
nungen des Umwelteingriffs und der Ersatzmaß-
nahmen nicht ersichtlich sind. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im 
Plangebiet und die Beseitigung von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Land-
schaft zu bewerten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts 
zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung detailliert ge-
genüberstellt und bilanziert (Tabelle 7 des Umweltberichts: Kompensationsansatz). Grundlage hierfür ist die 
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Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass bei der Umsetzung der Festsetzungen des 
B-Planes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen Zierrasen, Ziergehölze und Einzelbäume, 
in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt und damit zerstört werden. Dabei werden 2 
unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzelbäume gefällt, die nicht über die Biotope 
bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben eine mittlere Bedeutung für die Qualität 
des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die aufgrund der Umwid-
mung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten Versiegelungsgrad, den Biotopverlust von 
Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen sowie die damit verbundene Verringerung der 
biologischen Vielfalt. 

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst. Das aufgrund dieser Berechnungen ermittelte Defizit (-8.088 Wertpunkte) wird durch die 
im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden 
vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb und eine außerhalb des Geltungsbereichs 
umgesetzt werden sollen. Interne Maßnahmen sind die Pflanzung von 8 Hochstämmen, Gestaltung der Flä-
chen innerhalb des Baugebietes (exklusive der Flächen mit Pflanzbindung), Erhalt und Pflege der zur Pflanz-
bindung vorgesehenen Flächen. Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Ausgleichsfläche festgesetz-
te Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. Das vorgegebene Ent-
wicklungsziel soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Naturschutzgebietes beitra-
gen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-Gebietes „Göttinger 
Wald“ Rechnung tragen.  

Somit sind im Umweltbericht die Größenordnungen von Eingriff und Ausgleich vollumfänglich beschreiben und 
dargelegt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
300  

 

vom 18.01.14 

 

301  

 

vom 24.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umwand-
lung eines Kalkackers bei Rohringen keine aus-
reichende Kompensation für den Eingriff darstellt. 
Eine Kompensation sollte in der Stadt erfolgen, da 
Grünflächen die Qualität der städtischen Wohnbe-
reiche garantieren. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im 
Plangebiet und die Beseitigung von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Land-
schaft zu bewerten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts 
zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüber-
stellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass 
bei der Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen 
Zierrasen, Ziergehölze und Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt 
und damit zerstört werden. Dabei werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzel-
bäume gefällt, die nicht über die Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben 
eine mittlere Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beein-
trächtigung durch die aufgrund der Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten 
Versiegelungsgrad, den Biotopverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen 
sowie die damit verbundene Verringerung der biologischen Vielfalt. 

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
wendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Mög-
lichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 
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und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Interne Maßnahmen sind die Pflanzung von 8 Hochstäm-
men, Gestaltung der Flächen innerhalb des Baugebietes (exklusive der Flächen mit Pflanzbindung), Erhalt und 
Pflege der zur Pflanzbindung vorgesehenen Flächen. Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Aus-
gleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. 
Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Natur-
schutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-
Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme ist daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig. 
Dieser im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehene Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil 
die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von 
dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist eine ausreichende und qualitätvolle Grünflächen-Ausstattung 
des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung zu erwartenden Eingriffe gewähr-
leistet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
211  

 

vom 18.01.14 

 

215  

  

vom 18.01.14 

 

240 

 

vom 22.01.14 

 

300  

vom  

18.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umwand-
lung eines Kalkackers bei Rohringen keine aus-
reichende Kompensation für den Eingriff darstellt. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im 
Plangebiet und die Beseitigung von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Land-
schaft zu bewerten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts 
zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüber-
stellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass 
bei der Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen 
Zierrasen, Ziergehölze und Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt 
und damit zerstört werden. Dabei werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzel-
bäume gefällt, die nicht über die Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben 
eine mittlere Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beein-
trächtigung durch die aufgrund der Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten 
Versiegelungsgrad, den Biotopverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen 
sowie die damit verbundene Verringerung der biologischen Vielfalt. 
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Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
wendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Mög-
lichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Interne Maßnahmen sind die Pflanzung von 8 Hochstäm-
men, Gestaltung der Flächen innerhalb des Baugebietes (exklusive der Flächen mit Pflanzbindung), Erhalt und 
Pflege der zur Pflanzbindung vorgesehenen Flächen. Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Aus-
gleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. 
Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Natur-
schutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-
Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme ist daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig. 
Dieser im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehene Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil 
die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von 
dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist eine ausreichende und qualitätvolle Grünflächen-Ausstattung 
des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung zu erwartenden Eingriffe gewähr-
leistet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
220 

 

vom 22.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen in keinem Verhältnis zu 
der durch die Bebauung zu erwarteten Zerstörung 
der Grünzonen stehen. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im 
Plangebiet und die Beseitigung von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Land-
schaft zu bewerten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts 
zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüber-
stellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass 
bei der Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen 
Zierrasen, Ziergehölze und Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt 
und damit zerstört werden. Dabei werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzel-
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bäume gefällt, die nicht über die Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben 
eine mittlere Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beein-
trächtigung durch die aufgrund der Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten 
Versiegelungsgrad, den Biotopverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen 
sowie die damit verbundene Verringerung der biologischen Vielfalt. 

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
wendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Mög-
lichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Interne Maßnahmen sind die Pflanzung von 8 Hochstäm-
men, Gestaltung der Flächen innerhalb des Baugebietes (exklusive der Flächen mit Pflanzbindung), Erhalt und 
Pflege der zur Pflanzbindung vorgesehenen Flächen. Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Aus-
gleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. 
Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Natur-
schutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-
Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme ist daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig. 
Dieser im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehene Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil 
die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von 
dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist eine ausreichende und qualitätvolle Grünflächen-Ausstattung 
des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung zu erwartenden Eingriffe gewähr-
leistet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
238  

 

vom 24.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil des 
ehemaligen IWF-Geländes sich als „Wald" im 
Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über den 

Die Hinweise wurden geprüft: Erhebliche Defizite für das lokale Klima, den Wasserhaushalt und das Schutzgut 
Boden sind aufgrund der Planung nicht zu erwarten. Es handelt sich bei dem Standort um eine bebaute Fläche 
mit einem Gehölzbestand, der insbesondere an den Rändern prägende Funktion hat.  
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Wald und die Landschaftsteile (NWaldLG) dar-
stellt. Nach der Begriffsdefinition des § 2 Abs. 1 
Satz 1 BWaldG ist als "Wald" jede mit Forstpflan-
zen bestockte Grundfläche anzusehen. Diese 
Begriffsmerkmale werden erfüllt. 

Wald hat eine wichtige Schutzfunktion und eine 
erhebliche Bedeutung für das lokale Klima, für 
den Wasserhaushalt, für den Erosionsschutz. 

Die künftig vorgesehene Festsetzung von Flächen 
für Wohnbebauung im Bebauungsplan ist mit 
diesem Waldcharakter unvereinbar. Dies hat zur 
Folge, dass zunächst zu prüfen ist, ob die Schutz-
funktion des Waldes zu erhalten ist oder welcher 
Ausgleich vor Ort geschaffen werden kann. 

Auf einer externen Ausgleichsfläche "Himmel" im 
Naturschutzgebiet Bratental in der Gemarkung 
Roringen Flur 1 Flurstück 141/29 soll ein Kalk-
acker in mageres mesophiles Grünland umge-
wandelt werden. Die Fläche ist nicht geeignet, um 
vor Ort am Nonnenstieg die Defizite für das lokale 
Klima, den Wasserhaushalt und den Schutz vor 
Bodenerosionen auszugleichen. Da es somit an 
dem erforderlichen Ausgleich in die Schutzfunkti-
onen des Waldes fehlt, ist die Ausweisung von 
Wohnbauland auf bislang forstlich bestockten 
Flächen abzulehnen. 

Mit der Umsetzung der Planung sind Verluste der Gehölzbestände im inneren Bereich des Grundstücks zu 
erwarten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen eine der geplanten Nutzung 
und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  werden von den 
ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht überbaubar festgesetzt, hiervon ist der wesentliche Teil mit 
Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Des Weiteren 
müssen gem. der getroffenen Festsetzungen 20% der überbaubaren Flächen begrünt werden (Rasen mit Zier-
sträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungsplan durch Festsetzungen mind. 8 Baumpflanzungen sowie den 
Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vor. Durch diese Maßnahmen, insbeson-
dere durch die gesicherten Gehölzbestände, ist auch künftig eine gute Durchgrünung und Eingrünung des 
Plangebiets gegeben. Prägende Elemente des neuen Quartiers sollen neben einer qualitätvollen parkartigen 
Freiraumgestaltung mit möglichst großzügigem Erhalt des gewachsenen Baumbestandes eine neue Bebauung 
sein, die an vorhandene Bautypologien des Geschosswohnungsbaus im Quartier anknüpft, jedoch – gegen-
über dem jetzigen Baubestand – einen eigenständigen, zeitgemäßen urbanen Quartierscharakter entwickelt. 
Durch Erhalt schützenswerter Gehölz- und Biotopstrukturen soll der Standort auch künftig wichtige ökologische 
und mikroklimatische Funktionen erfüllen. Die im vorliegenden Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum 
Erhalt der überwiegenden Zahl der verbliebenen schutzwürdigen Einzelbäume durch Festsetzungen gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 24 b BauGB sowie vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung von Vegetation während des Baus, 
Festsetzung von Flächen zur Bepflanzung von Einzelbäumen gem. Pflanzliste nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
dienen der Minimierung der Auswirkungen auf den Landschafts- und Naturhaushalt. Bei der Realisierung der 
Festsetzungen des B-Planes wird die bestehende Situation in einigen Bereichen von Natur und Landschaft 
zwar verändert, aber ein Großteil der schützenswerten und für das Gesamtgefüge wichtigen Flächen (waldarti-
ge Bestände) bleiben in ihrer stadtökologischen Wirksamkeit und Funktion erhalten.  

Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im Plangebiet und die Beseitigung 
von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten. Zur Beurteilung 
dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts zum Bebauungsplan eine Flächenbi-
lanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist 
die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 
der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass bei der Umsetzung der Festsetzungen 
des B-Planes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen Zierrasen, Ziergehölze und Einzel-
bäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt und damit zerstört werden. Dabei 
werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzelbäume gefällt, die nicht über die 
Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben eine mittlere Bedeutung für die 
Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die aufgrund der 
Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten Versiegelungsgrad (u. a. betroffene 
Schutzgüter Boden und Wasser), den Biotopverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und 
Baumgruppen (u. a. betroffene Schutzgüter Landschaft und Klima) sowie die damit verbundene Verringerung 
der biologischen Vielfalt. 

Ein Eingriff in eine Waldfläche und ein in der Stellungnahme angeführter erforderlicher Ausgleich in die Schutz-
funktionen des Waldes ist aufgrund der Planung nicht gegeben: In der Biotoptypenkartierung des Bestandes 
durch das Büro Daber & Kriege, Stand 02/2012 wurden Flächen als "WXH" (Laubforst aus einheimischen Ge-
hölzen) kartiert, diese sind – auch nach Aussage der zuständigen Forstbehörde – keine Waldflächen, sondern 
es handelt sich um Baumbestand eines parkartig angelegten Geländes, der das Gelände begrenzt und sich 
derzeit in einem stellenweise ungepflegten Zustand befindet. Der Gehölzbestand ist durch die mangelnde 
Pflege nicht automatisch zum Wald geworden. Wald entsteht nicht in bebautem Gebiet durch Verwildernlassen 
von Gehölzwuchs. Teile dieser als WXH kartierten Flächen sind im Bebauungsplan als überbaubare Flächen 
festgesetzt und sollen dementsprechend künftig grundsätzlich für eine Wohnbebauung und die zugehörigen 
Anlagen nutzbar sein. Dieser durch die Planung voraussichtlich zu erwartende Eingriff in die flächenhaften 
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Biotoptypen WXH wurde ermittelt und es wurden im Bebauungsplan die oben geschilderten Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung des Eingriffs sowie zur Kompensation festgesetzt.  

Bodenerosionen sind aufgrund der Planung und hiermit verbundenen Entfernung von Gehölzbeständen nicht 
zu erwarten: Unter Bodenerosion versteht man die Ablösung, den Transport und die Ablagerung von Boden-
material. Dabei werden Bodenpartikel von der Bodenoberfläche zunächst durch Wasser oder Wind abgelöst 
und transportiert. Um dies zu verhindern wurden Maßnahmen zur Begrünung der nicht überbauten Flächen 
und Maßnahmen zum Schutz großer Teile der bestehenden Gehölzstrukturen festgesetzt. Die bereits im Be-
stand bebauten und versiegelten sowie künftig überbauten Flächen sind von Erosion nicht betroffen.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von 8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Zu diesem errechneten Defizit ist festzustellen, dass im 
Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für den Planbereich am Nonnenstieg ein Flächenwert von 
43.075 Wertpunkten ermittelt wurde. Durch den geplanten Eingriff ist ein Verlust von ca. 8.088 Wertpunkten zu 
erwarten, so dass im Plangebiet ein Flächenwert von 34.987 Wertpunkten, somit gut 80 %, verbleibt. 

Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Mensch einerseits und Tieren / Pflanzen, Boden, Wasser, Klima / Luft andererseits sowie den Kultur- und 
Sachgütern unter der Maßgabe der festgesetzten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen nicht zu erwarten 
sind. Wechselwirkungen entstehen üblicherweise durch die Versiegelung von offenen Böden und den damit 
verbundenen Vegetationsverlusten sowie kleinklimatischen Veränderungen. Eine ausgleichende Tendenz hat 
die stellenweise Entsiegelung gegenüber der höheren Neuversiegelung, so dass Versickerungsflächen und 
klimatische Funktionen – wenn auch eingeschränkt – erhalten bleiben.  

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
wendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Mög-
lichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vereinbar ist. 

Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Ausgleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzge-
biet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwick-
lung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Naturschutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie 
den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme 
ist daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig. Dieser im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehene Ausgleich 
außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 
63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – 
festgesetzten überbaubaren Fläche sind gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaß-
nahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf 
ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund 
der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Mögliche Auswirkungen auf das Klima beschränken sich nur auf die betroffenen Flächen selbst. Das Mikrokli-
ma hat keine Auswirkungen auf das Mesoklima der Umgebung. Die aufgrund des Verlusts von Vegetation ggf. 
zu erwartenden Auswirkungen auf das Mikroklima werden durch die o. g. im Bebauungsplan festgesetzten 
Maßnahmen zur Begrünung der nicht überbauten Flächen sowie zum Erhalt von Gehölzbeständen gemildert.  

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
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bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert.  

Bei fachgerechter Durchführung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen kann der anlagebedingten 
Beeinträchtigung der beanspruchten Schutzgüter im Geltungsbereich des B-Plans ausgleichend entgegenge-
wirkt werden, einer Ausweisung von Wohnbauflächen in der im Bebauungsplan festgesetzten Art und Weise 
stehen daher naturschutzrechtliche Belange nicht entgegen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.8 Bewertung der Auswirkungen des Verlusts an Baumbestand auf die CO2-Bilanz der Stadt 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 91 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NP012 

(Anmerkung: 

Nummerierung 

wurde zur 

eindeutigen 

Zuordnung 

verwaltungssei-

tig korrigiert)] 

Es wird angeregt, dass gutachterlich geklärt wird, 
wie sich der einkalkulierte Verlust des Baumbe-
standes auf die C02-Bilanz der Stadt auswirkt. 

Die Anregung wurde geprüft: Grundsätzlich hat jedes über die Bauleitplanung ermöglichte und realisierte neue 
Baugebiet Auswirkungen auf die CO2-Bilanz der Gesamtstadt, z. B. durch Verringerung von vorhandenen 
Vegetationsbeständen und aufgrund der für die künftige Bebauung erforderlichen Energie zur Versorgung 
(Beheizung, elektrische Versorgung etc.) der geplanten Gebäude. Nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen Bau-
leitpläne dazu beitragen, „auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz“ eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu sichern. Die Entscheidung der 
Ausweisung eines neuen kompakten Wohngebiets in innenstadtnaher Lage ist ein wichtiger Baustein zur Ver-
meidung oder Verringerung des CO2-Ausstoßes, auch wenn mit der Ausweisung ggf. Verluste des Vegetati-
onsbestandes verbunden sind. Die mit der Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplans zu treffenden Aus-
gleichs-, Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen stellen jedoch sicher, dass die mit der Planung verbun-
denen Eingriffe durch Kompensationsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes ausgeglichen werden, so dass hiermit keine wesentlichen Auswirkungen auf die CO2-Bilanz 
der Stadt zu erwarten sind. Die ermittelten Eingriffe sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan dargestellt und 
es sind Maßnahmen zum Ausgleich beschrieben, die entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt wurden.  

Als wesentlicher mit der Planung verbundener Faktor hinsichtlich der CO2-Bilanz ist jedoch die Tatsache zu 
betrachten, dass mit dem vorliegenden Bebauungsplan die Zielsetzungen zur CO2-Minderung gemäß Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen verfolgt werden: Angestrebt wird ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden und 
eine Nachverdichtung der Siedlungsstruktur durch verstärkte Innenentwicklung. Hierdurch sollen Infrastruktur-
netze effizienter genutzt und besser ausgelastet (z. B. ÖPNV) sowie Wege verkürzt werden. Grundsätzlich sind 
städtisch-verdichtete Siedlungsformen besser geeignet, emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente 
sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren. Würde die Neuausweisung einer ähnlichen Baufläche am 
Stadtrand oder im Umland der Stadt Göttingen erfolgen, würde dies im Vergleich mit dem Standort des vorlie-
genden Bebauungsplans zu einem stärkeren Anstieg des motorisierten Individualverkehrs führen. Daher ist die 
gemäß Leitbild Göttingen 2020 verfolgte Strategie einer Schaffung innenstadtnaher Wohnquartiere im Sied-
lungsbestand mit Blick auf den globalen Klimaschutz und die CO2-Bilanz der Stadt Göttingen sinnvoll. Der 
Beitrag einer Verkehr einsparenden Siedlungsentwicklung kann beachtlich sein, dies zeigen z. B. Untersu-
chungen wie eine Studie des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), in der deutlich wurde, dass mit einer verkehrs-
sparenden Raumordnung im Sinne einer "kompakten Stadt der kurzen Wege" ein erhebliches Reduktionspo-
tenzial verbunden ist. 

Der Bedarf einer gesonderten Untersuchung zur CO2-Bilanz oder eine Wirkungsanalyse ist daher nicht gege-
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ben. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt.  

7.9 Beurteilung der zusätzlichen Verkehrsbelastung hinsichtlich CO2-Belastung 
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FWS 82 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V013] 

Es wird angeregt, dass in der Analyse und Beur-
teilung der Verkehrsbelastung der Grad an zu-
sätzlichen C02- Emissionen durch den motorisier-
ten Individualverkehr berücksichtigt wird. Hierzu 
sollte ein Gutachten erstellt werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Grundsätzlich geht ein weitere Bebauung des Stadtgebiets durch Errichtung und 
Betrieb von Häusern sowie Erschließungsverkehr mit zusätzlichen CO2-Emissionen einher. Eine rein lokale 
Betrachtung hinsichtlich des CO2-Ausstoßes ist jedoch nicht sinnvoll. Zwar ließe sich aufgrund der mit der 
Planung verbundenen und im Rahmen der Verkehrsuntersuchung prognostizierten Verkehrsmengen eine Ab-
schätzung des aus diesen Verkehrsmengen erhöhten CO2-Ausstoßes vornehmen, die Ableitung unmittelbarer 
negativer (gesundheitlicher) Auswirkungen auf das Plangebiet bzw. auf dessen künftige Bewohner und hieraus 
herzuleitende standortbezogene Festsetzungen im Bebauungsplan wären kaum möglich. Mit dem Bebauungs-
plan wird jedoch insgesamt der im Leitbild Göttingen 2020 formulierte Anspruch einer Verbesserung der Um-
weltqualität und eine Verringerung der Kohlendioxidemissionen durch Deckung des Wohnungsbedarfs durch 
Entwicklung innerhalb des Siedlungsbestandes verfolgt. Daher wird mit dem Bebauungsplan eine eher kom-
pakte Siedlungsform angestrebt, diese ist gegenüber einer weniger dichten und/oder am Stadtrand gelegenen 
Einfamilienhaustypologie weniger energieaufwändig – insbesondere hinsichtlich des Verkehrs – und somit 
energieeffizienter und daher zur Erreichung der Klimaschutzziele geeigneter.  

Nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, „auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz“ eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu sichern. Die Entscheidung der Ausweisung eines neuen kompakten Wohngebiets in innenstadtnaher 
Lage ist ein wichtiger Baustein zur Vermeidung oder Verringerung des CO2-Ausstoßes, da dies ein Beitrag zur 
Nachverdichtung der Siedlungsstruktur ist. Hierdurch sollen Infrastrukturnetze effizienter genutzt und besser 
ausgelastet (z. B. ÖPNV) sowie Wege verkürzt und der Umstieg vom Kfz auf umweltverträglichere Verkehrs-
mittel erleichtert werden. Grundsätzlich sind städtisch-verdichtete Siedlungsformen besser geeignet, emissi-
onsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren. Würde die 
Neuausweisung einer ähnlichen Baufläche am Stadtrand oder im Umland der Stadt Göttingen erfolgen, würde 
dies im Vergleich mit dem Standort des vorliegenden Bebauungsplans zu einem stärkeren Anstieg des motori-
sierten Individualverkehrs insgesamt und somit zu einem stärkeren CO2-Ausstoß führen. Daher ist die gemäß 
Leitbild Göttingen 2020 verfolgte Strategie einer Schaffung innenstadtnaher Wohnquartiere im Siedlungsbe-
stand mit Blick auf den globalen Klimaschutz und die CO2-Bilanz der Stadt Göttingen sinnvoll. Der Beitrag 
einer Verkehr einsparenden Siedlungsentwicklung kann beachtlich sein, dies zeigen z. B. Untersuchungen wie 
eine Studie des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), in der deutlich wurde, dass mit einer verkehrssparenden 
Raumordnung im Sinne einer "kompakten Stadt der kurzen Wege" ein erhebliches Reduktionspotenzial ver-
bunden ist. 

Hinsichtlich der Immissionsbelastung wurde die Untersuchung der Auswirkungen der Planung auf den Faktor 
Lärm konzentriert, da im Plangebiet weder jetzt noch aufgrund der Planung Faktoren oder Rahmenbedingun-
gen vorhanden oder zu erwarten sind, die auf eine Gefahr einer erhöhten oder kritischen CO2-Belastung 
schließen ließen. Das im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan prognostizierte 
künftige Verkehrsaufkommen liegt selbst bei einer im Rahmen der Verkehrsuntersuchung angenommenen 
Maximalzunahme von 1.370 Kfz/Tag (Bestand: 2.335 Kfz/Tag) nicht übermäßig hoch im Hinblick auf "sonstige 
Emissionen". Auch sonstige Faktoren, die eine erhebliche Erhöhung der CO2-Belastung bewirken sind auf-
grund der Planung nicht gegeben: Der Lkw-Anteil an den Verkehren im  Bereich des Plangebiets ist als eher 
gering einzuschätzen. Der bestehende und prognostizierte Verkehr wird im Wesentlichen über den Knoten-
punkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem zwar 
bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind, jedoch ist insbesondere der Arm des Nonnenstiegs 
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auch nach Durchführung der Planung leistungsfähig, so dass keine erhöhte Warte- und Anfahrbelastung zu 
erwarten ist. Das Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen in einer Hanglage, was den natürlichen 
Luftmassenaustausch stark begünstigt. Wesentliche schon vorhandene Luftbelastungen durch Gewerbe o. ä. 
im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung der Planung auch nicht zu erwar-
ten.  

Der Bedarf einer gesonderten Untersuchung zu den CO2-Emissionen ist nicht vorhanden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt.  

7.10 CO2-Belastung durch Tiefgaragenausfahrt 

233  

 

vom 18.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich durch die 
erhöhte Verkehrsbelastung, insbesondere aber 
durch den in unmittelbarer Nachbarschaft geplan-
ten Tiefgaragenausgang eine erhöhte CO2-
Belastung ergeben wird. 

Der Hinweis wurde geprüft: Grundsätzlich geht ein weitere Bebauung des Stadtgebiets durch Errichtung und 
Betrieb von Häusern sowie Erschließungsverkehr mit zusätzlichen CO2-Emissionen einher. Eine rein lokale 
Betrachtung hinsichtlich des CO2-Ausstoßes ist jedoch nicht sinnvoll. Zwar ließe sich aufgrund der mit der 
Planung verbundenen und im Rahmen der Verkehrsuntersuchung prognostizierten Verkehrsmengen eine Ab-
schätzung des aus diesen Verkehrsmengen erhöhten CO2-Ausstoßes vornehmen, hieraus ließen sich jedoch 
keine unmittelbaren negativen (gesundheitlichen) Auswirkungen auf das Plangebiet bzw. deren künftiger Be-
wohner ableiten. Dem folgend ließen sich aus einem Gutachten auch keine standortbezogenen Festsetzungen 
ableiten. Mit dem Bebauungsplan wird jedoch insgesamt der im Leitbild Göttingen 2020 das Leitbild formulierte 
Anspruch einer Verbesserung der Umweltqualität und eine Verringerung der Kohlendioxidemissionen durch 
Deckung des Wohnungsbedarfs durch Entwicklung innerhalb des Siedlungsbestandes verfolgt. Daher wird mit 
dem Bebauungsplan eine eher kompakte Siedlungsform angestrebt, diese ist gegenüber einer weniger dichten 
und/oder am Stadtrand gelegenen Einfamilienhaustypologie weniger energieaufwändig – insbesondere hin-
sichtlich des Verkehrs – und somit energieeffizienter und daher zur Erreichung der Klimaschutzziele geeigne-
ter.  

Nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, „auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz“ eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu sichern. Die Entscheidung der Ausweisung eines neuen kompakten Wohngebiets in innenstadtnaher 
Lage ist ein wichtiger Baustein zur Vermeidung oder Verringerung des CO2-Ausstoßes, da dies ein Beitrag zur 
Nachverdichtung der Siedlungsstruktur ist. Hierdurch sollen Infrastrukturnetze effizienter genutzt und besser 
ausgelastet (z. B. ÖPNV) sowie Wege verkürzt und der Umstieg vom Kfz auf umweltverträglichere Verkehrs-
mittel erleichtert werden. Grundsätzlich sind städtisch-verdichtete Siedlungsformen besser geeignet, emissi-
onsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren. Würde die 
Neuausweisung einer ähnlichen Baufläche am Stadtrand oder im Umland der Stadt Göttingen erfolgen, würde 
dies im Vergleich mit dem Standort des vorliegenden Bebauungsplans zu einem stärkeren Anstieg des motori-
sierten Individualverkehrs insgesamt und somit zu einem stärkeren CO2-Ausstoß führen. Daher ist die gemäß 
Leitbild Göttingen 2020 verfolgte Strategie einer Schaffung innenstadtnaher Wohnquartiere im Siedlungsbe-
stand mit Blick auf den globalen Klimaschutz und die CO2-Bilanz der Stadt Göttingen sinnvoll. Der Beitrag 
einer Verkehr einsparenden Siedlungsentwicklung kann beachtlich sein, dies zeigen z. B. Untersuchungen wie 
eine Studie des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), in der deutlich wurde, dass mit einer verkehrssparenden 
Raumordnung im Sinne einer "kompakten Stadt der kurzen Wege" ein erhebliches Reduktionspotenzial ver-
bunden ist. 

Hinsichtlich der Immissionsbelastung wurde die Untersuchung der Auswirkungen der Planung auf den Faktor 
Lärm konzentriert, da im Plangebiet weder jetzt noch aufgrund der Planung Faktoren oder Rahmenbedingun-
gen vorhanden oder zu erwarten sind, die auf eine Gefahr einer erhöhten oder kritischen CO2-Belastung 
schließen ließen. Das im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan prognostizierte 
künftige Verkehrsaufkommen liegt selbst bei einer im Rahmen der Verkehrsuntersuchung angenommenen 
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Maximalzunahme von 1.370 Kfz/Tag (Bestand: 2.335 Kfz/Tag) nicht übermäßig hoch im Hinblick auf "sonstige 
Emissionen". Auch sonstige Faktoren, die eine erhebliche Erhöhung der CO2-Belastung bewirken sind auf-
grund der Planung nicht gegeben: Der Lkw-Anteil an den Verkehren im  Bereich des Plangebiets ist als eher 
gering einzuschätzen. Der bestehende und prognostizierte Verkehr wird im Wesentlichen über den Knoten-
punkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem zwar 
bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind, jedoch ist insbesondere der Arm des Nonnenstiegs 
auch nach Durchführung der Planung leistungsfähig, so dass keine erhöhte Warte- und Anfahrbelastung zu 
erwarten ist. Das Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen in einer Hanglage, was den natürlichen 
Luftmassenaustausch stark begünstigt. Wesentliche schon vorhandene Luftbelastungen durch Gewerbe o. ä. 
im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung der Planung auch nicht zu erwar-
ten.  

Der Bedarf einer gesonderten Untersuchung zu den CO2-Emissionen ist nicht vorhanden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

7.11 Bewertung der Auswirkungen bei Nicht-Durchführung der Planung  

107  

 

vom 22.01.14 

[15.5] 

Es wird darauf hingewiesen, dass als Alternative 
zum geplanten Kahlschlag auf dem Gelände des 
IWF bei gleichzeitiger Neu-Anpflanzung 8 (junger) 
Bäume im Straßenbereich nur die "Verwilderung“ 
genannt wird. Die Verfasserin benennt dazu 4 
weitere Alternativen: 

a) Erstens wäre eine "Verwilderung" aus ökologi-
scher Sicht nicht bedenklich, sondern zu begrü-
ßen. 

b) Zweitens gäbe es zahlreiche denkbare andere 
Alternativen, insb. wenn der bestehende, sanierte 
Gebäudebestand umgebaut und weiter genutzt 
würde und die Pflege der Grünflächen des Grund-
stücks diesen Nutzern obläge. 

c) Drittens ist auch denkbar, dass bei weiterer 
Verzögerung der Planung und bei Verzicht auf die 
Zerstörung des ehemaligen IWF-Areals Umwelt-
vereine oder sich neu formierende Gruppen für 
die Pflege der Flora auf dem Gelände gewonnen 
werden können. 

d) Viertens wäre etwa ein Einsatz der Biologie-
Klassen des Theodor-Heuss-Gymnasiums zur 
Pflege der Flächen unter fachkundiger Leitung 
eine sinnvolle Ergänzung des Unterrichts und 
könnte als Grundlage für Ökologie-Projekte ver-
schiedenster Art genutzt werden. 

Die Hinweise wurden geprüft: Ein "Kahlschlag" auf dem Gelände des ehemaligen IWF ist aufgrund der Planung 
nicht zu erwarten. Es handelt sich bei dem Standort um eine bebaute Fläche mit einem Gehölzbestand, der 
insbesondere an den Rändern prägende Funktion hat. Mit der Umsetzung der Planung sind Verluste der Ge-
hölzbestände im inneren Bereich des Grundstücks zu erwarten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen eine der geplanten Nutzung und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit 
Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  werden von den ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht 
überbaubar festgesetzt, hiervon ist der wesentliche Teil mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Des Weiteren müssen gem. der getroffenen Festsetzungen 
20% der überbaubaren Flächen begrünt werden (Rasen mit Ziersträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungs-
plan durch Festsetzungen mind. 8 Baumpflanzungen sowie den Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßen-
raum des Nonnenstiegs vor. Durch diese Maßnahmen, insbesondere durch die gesicherten Gehölzbestände, 
ist auch künftig eine gute Durchgrünung und Eingrünung des Plangebiets gegeben.  

Zur Prüfung von Alternativen ist folgendes anzumerken: Aufgabe der Ausführungen im Umweltbericht zur Ent-
wicklung bei Nicht-Durchführung des Vorhabens ist es nicht, alternative Planungen oder Ideen für Nachnutzun-
gen zu entwickeln sondern die Weiterentwicklung des Status quo darzustellen. Eine Verwilderung des Standor-
tes ist daher eine mögliche weitere Entwicklung des Bestands, wenn das Grundstück keinen neuen Nutzung 
oder Nachnutzung zugeführt wird. Dies mag aus ökologischer Sicht ggf. sinnvoll sein, ist jedoch bei einer 
ganzheitlichen und nachhaltigen Betrachtung nicht erstrebenswert: es handelt sich um einen bereits bebauten 
und erschlossenen Standort, der sich für eine Wohnnutzung gut geeignet. Ein Umbau der bestehenden Ge-
bäude als Alternative zu einem Abriss und eine Neubebauung wird durch den Bebauungsplan nicht verhindert, 
genauso wie eine mögliche Nutzung durch Umweltvereine, Schulklassen und Gruppen, die eine Pflege der 
Flora übernehmen. Diese "alternativen Nutzungen" sind im Rahmen der Festsetzungen möglich, obliegen aber 
dem oder den Eigentümer(n) und können planungsrechtlich nicht zwingend vorgegeben werden.  

Alternative Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten wurden im Vorfeld der Bauleitplanung geprüft, u. a. im 
Rahmen eines städtebaulich-architektonischen Wettbewerbs, der im Mai 2012 durchgeführt wurde. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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7.12 Auswirkungen des Entfernens des Baumbestands auf Belastung durch Feinstaub  

221  

 

vom 23.01.14 

 

240 

 

vom 22.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die ge-
plante verdichtete Bauweise, die die Vernichtung 
des bestehenden Klimaschutzes durch vielfältigen 
Baumbestand voraussetzt, für die Anwohner eine 
unzumutbare Belastung durch Feinstaub erzeugt 
wird. 

Die Hinweise wurden geprüft: Eine "Vernichtung des bestehenden Klimaschutzes durch vielfältigen Baumbe-
stand" ist aufgrund der Planung nicht zu erwarten. Es handelt sich bei dem Standort um eine bebaute Fläche 
mit einem Gehölzbestand, der insbesondere an den Rändern prägende Funktion hat.  

Mit der Umsetzung der Planung sind Verluste der Gehölzbestände im inneren Bereich des Grundstücks zu 
erwarten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen eine der geplanten Nutzung 
und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  werden von den 
ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht überbaubar festgesetzt, hiervon ist der wesentliche Teil mit 
Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Des Weiteren 
müssen gem. der getroffenen Festsetzungen 20% der überbaubaren Flächen begrünt werden (Rasen mit Zier-
sträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungsplan durch Festsetzungen mind. 8 Baumpflanzungen sowie den 
Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vor. Durch diese Maßnahmen, insbeson-
dere durch die gesicherten Gehölzbestände, ist auch künftig eine gute Durchgrünung und Eingrünung des 
Plangebiets gegeben. Durch Erhalt schützenswerter Gehölz- und Biotopstrukturen soll der Standort auch künf-
tig wichtige ökologische und mikroklimatische Funktionen erfüllen. Die im vorliegenden Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzungen zum Erhalt der überwiegenden Zahl der verbliebenen schutzwürdigen Einzelbäume 
durch Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 b BauGB sowie vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung von 
Vegetation während des Baus, Festsetzung von Flächen zur Bepflanzung von Einzelbäumen gem. Pflanzliste 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB dienen der Minimierung der Auswirkungen auf den Landschafts- und Natur-
haushalt. Bei der Realisierung der Festsetzungen des B-Planes wird die bestehende Situation in einigen Berei-
chen von Natur und Landschaft zwar verändert, aber ein Großteil der schützenswerten und für das Gesamtge-
füge wichtigen Flächen (waldartige Bestände) bleiben in ihrer stadtökologischen Wirksamkeit und Funktion 
erhalten.  

Hinsichtlich der Immissionsbelastung wurde die Untersuchung der Auswirkungen der Planung auf den Faktor 
Lärm konzentriert, da im Plangebiet weder jetzt noch aufgrund der Planung Faktoren oder Rahmenbedingun-
gen vorhanden oder zu erwarten sind, die auf eine Gefahr einer erhöhten oder kritischen Feinstaubbelastung 
schließen ließen. Von hohen Luftschadstoffkonzentrationen sind im Stadtgebiet Göttingen insbesondere Innen-
stadtstraßen sowie der Innenstadtring und einzelne Einfallstraßen  betroffen. Bezogen auf die Einwohner erge-
ben sich gemäß Luftreinehalteplan maßgebliche Betroffenheiten im Wesentlichen im Innenstadtbereich sowie 
im nördlichen Stadtgebiet. Das Plangebiet sowie dessen Umgebung zählen nicht zu den erheblich durch Fein-
staub bzw. Luftschadstoffe betroffenen Gebieten.  

Das im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan prognostizierte künftige Ver-
kehrsaufkommen liegt selbst bei einer im Rahmen der Verkehrsuntersuchung angenommenen Maximalzunah-
me von 1.370 Kfz/Tag (Bestand: 2.335 Kfz/Tag) nicht übermäßig hoch im Hinblick auf "sonstige Emissionen". 
Auch sonstige Faktoren, die eine erhebliche Erhöhung der Feinstaub- bzw. Luftschadstoffbelastung bewirken 
sind aufgrund der Planung nicht gegeben: Der Lkw-Anteil an den Verkehren im  Bereich des Plangebiets ist als 
eher gering einzuschätzen. Der bestehende und prognostizierte Verkehr wird im Wesentlichen über den Kno-
tenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem zwar 
bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind, jedoch ist insbesondere der Arm des Nonnenstiegs 
auch nach Durchführung der Planung leistungsfähig, so dass keine erhöhte Warte- und Anfahrbelastung zu 
erwarten ist. Darüber hinaus ist der Straßenraum (Abstände zwischen den Gebäuden) im Bereich des Plange-
biets und auch im weiteren Verlauf des Nonnenstiegs mit über 25 m sehr breit, es wird auch nach der Umset-
zung der Planung keine geschlossene Randbebauung geben, so dass insgesamt keine erheblichen Belastun-
gen durch Luft- bzw. Abgasrückstau zu erwarten sind. Das Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen 
in einer Hanglage, was den natürlichen Luftmassenaustausch stark begünstigt, die Frischluftzufuhr und Filte-



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 237 

rung/Staubbindung aufgrund der auch künftig im Plangebiet bestehenden und zu entwickelnden Vegetation 
sowie der im weiteren Umfeld vorhandenen Waldflächen ist gegeben. Wesentliche schon vorhandene Luftbe-
lastungen durch Gewerbe o. ä. im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung 
der Planung auch nicht zu erwarten. Es gibt daher derzeit keinen Hinweis auf eine erhöhte Belastung durch 
Feinstaub, weder in der Bestandssituation noch aufgrund der Planungen oder Ausweisungen im Bebauungs-
plan.   

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.13 Lärm- und Feinstaubbelastung durch zunehmenden Verkehr  

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den zu-
nehmenden Verkehr mit einer erheblichen 
Feinstaubbelastung zu rechnen ist, die bedingt 
durch die topographische Situation in erster Linie 
die bereits ansässigen Bewohner treffen wird. 
Zudem wird sich die Lärmbelästigung erhöhen. 
Angeregt werden dazu weitere Gutachten, da 
bisher keine ausreichenden Gutachten vorliegen. 

Die Hinweise und die Anregung wurden geprüft: Hinsichtlich der Immissionsbelastung wurde die Untersuchung 
der Auswirkungen der Planung auf den Faktor Lärm konzentriert, da im Plangebiet weder jetzt noch aufgrund 
der Planung Faktoren oder Rahmenbedingungen vorhanden oder zu erwarten sind, die auf eine Gefahr einer 
erhöhten oder kritischen Feinstaubbelastung schließen ließen. Von honen Luftschadstoffkonzentrationen sind 
im Stadtgebiet Göttingen insbesondere Innenstadtstraßen sowie der Innenstadtring und einzelne Einfallstraßen  
betroffen. Bezogen auf die Einwohner ergeben sich gemäß Luftreinehalteplan maßgebliche Betroffenheiten im 
Wesentlichen im Innenstadtbereich sowie im nördlichen Stadtgebiet. Das Plangebiet sowie dessen Umgebung 
zählen nicht zu den erheblich durch Feinstaub bzw. Luftschadstoffe betroffenen Gebieten.  

Das im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan prognostizierte künftige Ver-
kehrsaufkommen liegt selbst bei einer im Rahmen der Verkehrsuntersuchung angenommenen Maximalzunah-
me von 1.370 Kfz/Tag (Bestand: 2.335 Kfz/Tag) nicht übermäßig hoch im Hinblick auf "sonstige Emissionen". 
Auch sonstige Faktoren, die eine erhebliche Erhöhung der Feinstaub- bzw. Luftschadstoffbelastung bewirken 
sind aufgrund der Planung nicht gegeben: Der Lkw-Anteil an den Verkehren im  Bereich des Plangebiets ist als 
eher gering einzuschätzen. Der bestehende und prognostizierte Verkehr wird im Wesentlichen über den Kno-
tenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem zwar 
bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind, jedoch ist insbesondere der Arm des Nonnenstiegs 
auch nach Durchführung der Planung leistungsfähig, so dass keine erhöhte Warte- und Anfahrbelastung zu 
erwarten ist. Darüber hinaus ist der Straßenraum (Abstände zwischen den Gebäuden) im Bereich des Plange-
biets und auch im weiteren Verlauf des Nonnenstiegs mit über 25 m sehr breit, es wird auch nach der Umset-
zung der Planung keine geschlossene Randbebauung geben, so dass insgesamt keine erheblichen Belastun-
gen durch Luft- bzw. Abgasrückstau zu erwarten sind. Das Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen 
in einer Hanglage, was den natürlichen Luftmassenaustausch stark begünstigt, die Frischluftzufuhr und Filte-
rung/Staubbindung aufgrund der auch künftig im Plangebiet bestehenden und zu entwickelnden Vegetation 
sowie der im weiteren Umfeld vorhandenen Waldflächen ist gegeben. Wesentliche schon vorhandene Luftbe-
lastungen durch Gewerbe o. ä. im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung 
der Planung auch nicht zu erwarten. Es gibt daher derzeit keinen Hinweis auf eine erhöhte Belastung durch 
Feinstaub, weder in der Bestandssituation noch aufgrund der Planungen oder Ausweisungen im Bebauungs-
plan.  

Die o. g. planbedingte Zunahme des Verkehrs auf dem Nonnenstieg wurde im Rahmen des Verkehrs- und des 
Schallgutachtens untersucht und in der Planung berücksichtigt. Auch die Dimension des durch die Planung 
möglichen Lärmkonfliktes ist im Schallgutachten sachgerecht und den rechtlichen Anforderungen entsprechend 
dargelegt: im Wesentlichen von Lärm betroffen ist die vordere geplante Baureihe, hier werden die Orientie-
rungswerte und Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohngebiete sowohl tags, als auch nachts überschritten. 
Zu den Auswirkungen auf die Umgebung kommt das schalltechnische Gutachten zu folgenden Ergebnissen: 

Grundsätzlich kann kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrs-
geräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden; die Mehr-
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alle: 

PrN  

C.3. 

belastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der mess-
technischen Nachweisbarkeit unterschiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken 
von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als 
auch geplante Bebauung, wenn nur eine Tiefgaragenzufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie 
möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt. Im Schallgutachten ist in Kapitel 5.1.1 nachvollziehbar und 
hinreichend dargelegt, wann von wesentlichen (und somit) erheblichen Veränderungen der Geräuschsituation 
auszugehen ist. Dies ist z. B. nach einschlägigen Normungen der Fall, wenn ohne weitere Randbedingungen 
(z.B. Neu- oder Ausbau einer Straße) eine 3 dB(A)-Pegelerhöhung in schutzbedürftigen Gebieten festzustellen 
ist. Dies und auch andere Definitionen der Erheblichkeit treffen auf die begutachtete Situation nicht zu, so dass 
das Gutachten zu dem Schluss kommt: "Hinsichtlich der "Verkehrsmehrbelastung, die durch den beabsichtig-
ten B-Plan Nr.242 ”Südlich Nonnenstieg“ resultieren wird, ist insgesamt festzustellen, dass grundsätzlich kein 
Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die 
vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann." Zu beachten ist hierbei folgende 
Aussage des Gutachtens: "Es handelt sich um ein deutlich vorbelastetes Gebiet. Ein Planungsgrundsatz ist, 
dass derart vorbelastete Gebiete i.d.R. nur gegenüber weiteren, hinzutretenden Immissionen schutzwürdig 
sind, soweit die Einwirkungen das Maß des Zumutbaren nicht überschreiten."  

Aus beiden Gutachten wird zusammenfassend deutlich, dass die möglichen planbedingten Änderungen des 
Verkehrsaufkommens keine unzumutbare Zunahme der Verkehrsbelastung und auch keinen unlösbaren Lärm-
konflikt nach sich ziehen. Für die im Schallgutachten ermittelte Lärmbelastung der geplanten ersten Baureihe 
lassen sich unterschiedliche Maßnahmen treffen, um diese zu reduzieren. So können Lärmbelastungen gemin-
dert werden durch die Orientierung der Gebäude im künftigen Plangebiet bzw. durch die Orientierung der 
Wohnungsgrundrisse,  z.  B. indem Räume, deren Nutzung weniger lärmempfindlich ist, wie Küchen, Bäder 
und Treppenhäuser zur Straße hin orientiert werden, während ruhebedürftige Räume wie Wohn- und Schlaf-
zimmer auf der verkehrsabgewandten Gebäudeseite angeordnet werden. Auch durch passive Schallschutz-
maßnahmen lassen sich lärmschützende Vorkehrungen treffen, entsprechende Festsetzungen wurden gemäß 
der Empfehlungen der Gutachter im Bebauungsplan vorgesehen. 

Die vorliegenden Gutachten sind ausreichend, weitere Gutachten sind nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung wird nicht berücksich-
tigt. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass ein wesentlich 
höheres Verkehrsaufkommen erwartet wird und 
der Nonnenstieg bereits das heutige Verkehrsauf-
kommen nicht bewältigen kann. Verkehrslärm und 
Abgase mindern die Lebensqualität der Anwoh-
ner. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen 
bzw. die verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im an-
grenzenden Straßennetz wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung geprüft. Grundlage dieser Untersu-
chung sind Verkehrszählungen für den Nachmittagsbereich (15:00 und 19:00 Uhr) und in den Morgenstunden 
(6.00 bis 09.00 Uhr). Diese Zählungen bilden die Situation eines Normalwerktags ab, der als Bemessungs-
grundlage dient. Durch die zusätzlichen Erfassungen der spitzenstündlichen Verkehrsmengen war darüber 
hinaus auch eine aktuelle spitzenstündliche Belastung vorhanden. 

Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wurden auf der Grundlage 
eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht (basierend auf der Annahme 
von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). Die Untersuchung kommt zu 
dem Ergebnis, dass in der morgendlichen Spitzenstunde 86 Kfz/h im Quellverkehr und 12 Kfz/h im Zielverkehr 
und in der nachmittäglichen Spitzenstunde 43 Kfz/h im Quellverkehr und 82 Kfz/h Zielverkehr auftreten werden. 
Diese Fahrten werden nahezu vollständig über den Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger 
Weg / Düstere-Eichen-Weg fahren. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis (Handlungsempfeh-
lung), dass Modifikationen des Lichtsignal-Programms an einzelnen Signalgruppen bei der zukünftigen Situati-
on für eine ausreichende Leistungsfähigkeit sorgen können. Die berechnete künftige Zunahme des Verkehrs 
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aufgrund der geplanten Bebauung wirkt sich nicht auf die leistungsfähigen Ströme des untersuchten Knoten-
punkts aus. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es zu geringen und zeitlich eng begrenz-
ten Einschränkungen im Verkehrsablauf kommen kann, diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Be-
bauung am Nonnenstieg nicht entgegen. 

Auch die Dimension des durch die Planung möglichen Lärmkonfliktes ist im Schallgutachten sachgerecht und 
den rechtlichen Anforderungen entsprechend dargelegt: im Wesentlichen von Lärm betroffen ist die vordere 
geplante Baureihe, hier werden die Orientierungswerte und Immissionsgrenzwerte für allgemeine Wohngebiete 
sowohl tags, als auch nachts überschritten. Zu den Auswirkungen auf die Umgebung kommt das schalltechni-
sche Gutachten zu folgenden Ergebnissen: 

Grundsätzlich kann kein Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrs-
geräusche in Bezug auf die vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden; die Mehr-
belastung beträgt am Tage 0,9dB(A) und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der mess-
technischen Nachweisbarkeit unterschiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken 
von Geräuschen auf öffentlichen Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als 
auch geplante Bebauung, wenn nur eine Tiefgaragenzufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie 
möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt. Im Schallgutachten ist in Kapitel 5.1.1 nachvollziehbar und 
hinreichend dargelegt, wann von wesentlichen (und somit) erheblichen Veränderungen der Geräuschsituation 
auszugehen ist. Dies ist z. B. nach einschlägigen Normungen der Fall, wenn ohne weitere Randbedingungen 
(z.B. Neu- oder Ausbau einer Straße) eine 3 dB(A)-Pegelerhöhung in schutzbedürftigen Gebieten festzustellen 
ist. Dies und auch andere Definitionen der Erheblichkeit treffen auf die begutachtete Situation nicht zu, so dass 
das Gutachten zu dem Schluss kommt: "Hinsichtlich der "Verkehrsmehrbelastung, die durch den beabsichtig-
ten B-Plan Nr.242 ”Südlich Nonnenstieg“ resultieren wird, ist insgesamt festzustellen, dass grundsätzlich kein 
Handlungsbedarf zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die 
vorhandene Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann." Zu beachten ist hierbei folgende 
Aussage des Gutachtens: "Es handelt sich um ein deutlich vorbelastetes Gebiet. Ein Planungsgrundsatz ist, 
dass derart vorbelastete Gebiete i.d.R. nur gegenüber weiteren, hinzutretenden Immissionen schutzwürdig 
sind, soweit die Einwirkungen das Maß des Zumutbaren nicht überschreiten."  

Hinsichtlich der Immissionsbelastung wurde die Untersuchung der Auswirkungen der Planung auf den Faktor 
Lärm konzentriert, da im Plangebiet weder jetzt noch aufgrund der Planung Faktoren oder Rahmenbedingun-
gen vorhanden oder zu erwarten sind, die auf eine Gefahr einer erhöhten oder kritischen Feinstaubbelastung 
schließen ließen. Von honen Luftschadstoffkonzentrationen sind im Stadtgebiet Göttingen insbesondere Innen-
stadtstraßen sowie der Innenstadtring und einzelne Einfallstraßen  betroffen. Bezogen auf die Einwohner erge-
ben sich gemäß Luftreinehalteplan maßgebliche Betroffenheiten im Wesentlichen im Innenstadtbereich sowie 
im nördlichen Stadtgebiet. Das Plangebiet sowie dessen Umgebung zählen nicht zu den erheblich durch Fein-
staub bzw. Luftschadstoffe betroffenen Gebieten.  

Das im Rahmen der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan prognostizierte künftige Ver-
kehrsaufkommen liegt selbst bei einer im Rahmen der Verkehrsuntersuchung angenommenen Maximalzunah-
me von 1.370 Kfz/Tag (Bestand: 2.335 Kfz/Tag) nicht übermäßig hoch im Hinblick auf "sonstige Emissionen". 
Auch sonstige Faktoren, die eine erhebliche Erhöhung der Feinstaub- bzw. Luftschadstoffbelastung bewirken 
sind aufgrund der Planung nicht gegeben: Der Lkw-Anteil an den Verkehren im  Bereich des Plangebiets ist als 
eher gering einzuschätzen. Der bestehende und prognostizierte Verkehr wird im Wesentlichen über den Kno-
tenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg abgewickelt, an dem zwar 
bereits heute starke Verkehrsbelastungen feststellbar sind, jedoch ist insbesondere der Arm des Nonnenstiegs 
auch nach Durchführung der Planung leistungsfähig, so dass keine erhöhte Warte- und Anfahrbelastung zu 
erwarten ist. Darüber hinaus ist der Straßenraum (Abstände zwischen den Gebäuden) im Bereich des Plange-
biets und auch im weiteren Verlauf des Nonnenstiegs mit über 25 m sehr breit, es wird auch nach der Umset-
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zung der Planung keine geschlossene Randbebauung geben, so dass insgesamt keine erheblichen Belastun-
gen durch Luft- bzw. Abgasrückstau zu erwarten sind. Das Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen 
in einer Hanglage, was den natürlichen Luftmassenaustausch stark begünstigt, die Frischluftzufuhr und Filte-
rung/Staubbindung aufgrund der auch künftig im Plangebiet bestehenden und zu entwickelnden Vegetation 
sowie der im weiteren Umfeld vorhandenen Waldflächen ist gegeben. Wesentliche schon vorhandene Luftbe-
lastungen durch Gewerbe o. ä. im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung 
der Planung auch nicht zu erwarten. Es gibt daher derzeit keinen Hinweis auf eine erhöhte Belastung durch 
Feinstaub, weder in der Bestandssituation noch aufgrund der Planungen oder Ausweisungen im Bebauungs-
plan.  

Aus beiden Gutachten wird zusammenfassend deutlich, dass die möglichen planbedingten Änderungen des 
Verkehrsaufkommens keine unzumutbare Zunahme der Verkehrsbelastung und auch keinen unlösbaren Lärm-
konflikt nach sich ziehen. Für die im Schallgutachten ermittelte Lärmbelastung der geplanten ersten Baureihe 
lassen sich unterschiedliche Maßnahmen treffen, um diese zu reduzieren. So können Lärmbelastungen gemin-
dert werden durch Orientierung der Gebäude im künftigen Plangebiet bzw. durch die Orientierung der Woh-
nungsgrundrisse, z.  B. indem Räume, deren Nutzung weniger lärmempfindlich ist, wie Küchen, Bäder und 
Treppenhäuser zur Straße hin orientiert werden, während ruhebedürftige Räume wie Wohn- und Schlafzimmer 
auf der verkehrsabgewandten Gebäudeseite angeordnet werden. Auch durch passive Schallschutzmaßnah-
men lassen sich lärmschützende Vorkehrungen treffen, entsprechende Festsetzungen wurden gemäß der 
Empfehlungen der Gutachter im Bebauungsplan vorgesehen. 

Die Straße "Nonnenstieg" ist als Sammelstraße dem sogenannten Vorbehaltsnetz der Göttinger Straßen zuzu-
ordnen. Dieses Vorbehaltsnetz bildet das Erschließungsgerüst der Stadt Göttingen. Auf diesen Straßen hat der 
Kfz-Verkehr eine gewisse Dominanz, die nach Möglichkeit stadtverträglich zu gestalten ist. Durch die beabsich-
tigte Planung wird diese Situation trotz der erwarteten Zunahme an Verkehr aufgrund der Planung nicht verän-
dert.  

Von einer erheblichen Minderung der Wohn- und Lebensqualität der Anwohner ist aufgrund der oben geschil-
derten Sachverhalte durch die Planung nicht auszugehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.14 Verkehrsbelästigung während der Bauzeit   

310  

 

vom 23.01.14 

 

Es wird angeregt zu klären, welche Maßnahmen 
zur Verkehrsberuhigung geplant sind und zwar 
sowohl während der vermutlich mehrjährigen 
Bautätigkeit als auch darüber hinaus. 

  

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung berührt keinen Regelungsinhalt des Bebauungsplanes. Die Aus-
weisung von „Tempo-30-Zonen“ oder die Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen zur Verkehrsberuhi-
gung sind Maßnahmen, die bei Vorliegen der entsprechenden Anforderungen oder Notwendigkeiten durch die 
Straßenverkehrsbehörde vorzunehmen sind. Das Bauplanungsrecht bietet keine Rechtsgrundlage, um solche 
Festsetzungen zu treffen. Bzgl. der Verkehre während der Bauzeit ist folgendes anzumerken: Bei der Umset-
zung der Planung ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen durch Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb, die 
zur Durchführung der Baumaßnahmen unvermeidlich jedoch zeitlich begrenzt sind. Die Festlegung eines räum-
lichen, technischen und zeitlichen Bauablaufs oder eine Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeit-
räume sind kein Regelungsinhalt des Bebauungsplanverfahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und 
leistungsgerechten Abwicklung künftiger Baustellenverkehre ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfah-
ren. Die Aufstellung der konkreten, projektabhängigen Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange 
berücksichtigt werden, ist Aufgabe des künftigen bzw. der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen 
Genehmigungsbehörden abgestimmt. Die zulässigen Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzli-
chen Bestimmungen zum Immissionsschutz und den artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die 
Nutzung der angrenzenden Gebiete zu berücksichtigen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträch-
tigungen während der Bauzeit sind im Rahmen des Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden. 
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Regelungen bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind hierzu nicht möglich. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

7.15 Verlust von Biotopen / mangelhafter Ausgleich   
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Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante 
Ausdehnung der Baufelder über die gegenwärtig 
versiegelten Flächen hinaus die Rodung von 
erheblichen Teilen eines naturnahen, waldartigen 
Biotops erfordert, einschließlich bis zur Hälfte der 
schätzungsweise 74 unter Baumschutz stehenden 
Bäume (eine genaue Kartierung fehlt). Das nach-
gewiesene Jagdgebiet mehrerer Fledermausarten 
wäre erheblich beeinträchtigt. Die Umwandlung 
eines Kalkackers bei Roringen in Grünland kann 
diesen Verlust in keiner Weise ausgleichen.  

Die Hinweise wurden geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur 
Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Insti-
tutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem partiellen oder zusam-
menhängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf bestimmte Be-
reiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die aber zu gro-
ßen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung gut er-
schließbar sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen 
Belange des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des 
Geländes durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 
(2011), Sichtkontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, 
Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung 
der Biotopkartierung. Nach dieser Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes als auch im 
Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die Bereiche an 
der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie die Flächen 
nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE) 
und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume außerhalb 
des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen aufgenommen. Der als WXH kartierte Bereich stellt 
nach Aussage der Forstbehörde keinen Wald nach Landeswaldgesetz dar. Alle sonstigen auf dem Gelände 
vorhandenen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen zugeordnet. 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Nie-
dersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensations-
anteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Be-
bauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen 
Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume 
getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im 
Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 
flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung 
als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner in diesen Flächen 
vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht ge-
troffen.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
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ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens – 
eine genaue Kartierung ist daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung, trotzdem wurde der Baumbestand im 
Rahmen der flächigen Biotoptypenkartierung erfasst.    

Zum Hinweis "Fledermausjagdgebiet": Die "Faunistische Untersuchung im Bereich Institut für den Wissen-
schaftlichen Film", Stand August 2012 kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Tiere zu erwarten sind. Mit der Rodung von Gehölzen gehen Brutplätze einiger häufiger Vogelar-
ten verloren. Dieser Verlust ist im Rahmen der Eingriffsregelung als erheblicher Eingriff zu werten und muss im 
Wege der baurechtlichen Eingriffsregelung kompensiert werden. Auch einige Fledermausarten nutzen diese 
Gehölze recht intensiv. Aus artenschutzrechtlicher Sicht wurde daher die überwiegende Erhaltung des Gehöl-
zes am Ostrand des Untersuchungsgebietes vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der Tierwelt grundsätzlich 
zu vermeiden. Dies wurde durch Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im vorliegenden Bebauungsplan berücksichtigt. 
Gemäß der faunistischen Untersuchung ist die Rodung einzelner Lichtungen in diesen Bestand artenschutz-
rechtlich vertretbar.  

Flächige Rodungen und insbesondere Waldrodungen sind mit der Umsetzung der Planung nicht verbunden, 
die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung dienen der planungsrechtlichen Sicherung und somit dem 
Schutz der vorhandenen flächigen Biotopstrukturen. 

Zum Hinweis "Umwandlung Kalkacker": Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Möglichkeit, den Aus-
gleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit einer nachhalti-
gen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vereinbar ist. Der externe Ausgleich dient der ökologischen Aufwertung eines Kalkackers in ein 
mageres mesophiles Grünland kalkreicher Standorte. Der als Ausgleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im 
Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu 
einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Naturschutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt 
erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. 
Die ermittelten Eingriffe sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan dargestellt und es sind Maßnahmen zum 
Ausgleich beschrieben, die entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt wurden. Insgesamt werden Eingriffe 
durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen vollständig ausgeglichen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind teilweise in der Planung be-
reits berücksichtigt. 

211 

 

vom 18.01.14 

  

212 

 

vom 12.01.14 

 

215 

 

vom 18.01.14 

 

230 

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante 
Ausdehnung des Baus über die gegenwärtigen 
Flächen der IWF Gebäude hinaus die Rodung von 
erheblichen Teilen eines naturnahen waldartigen 
Biotops erfordert, einschließlich, wie es heißt, bis 
zur Hälfte der schätzungsweise 74 unter Baum-
schutz stehenden Bäume. 

Die Hinweise wurden geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur 
Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Insti-
tutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem partiellen oder zusam-
menhängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf bestimmte Be-
reiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die aber zu gro-
ßen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung gut er-
schließbar sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen 
Belange des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des 
Geländes durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 
(2011), Sichtkontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, 
Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung 
der Biotopkartierung. Nach dieser Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes als auch im 
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Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die Bereiche an 
der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie die Flächen 
nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE) 
und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume außerhalb 
des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen aufgenommen. Der als WXH kartierte Bereich stellt 
nach Aussage der Forstbehörde keinen Wald nach Landeswaldgesetz dar. Alle sonstigen auf dem Gelände 
vorhandenen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen zugeordnet. 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Nie-
dersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensations-
anteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Be-
bauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen 
Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume 
getroffen. Bei Letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im 
Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 
flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung 
als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner in diesen Flächen 
vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht ge-
troffen.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens – 
eine genaue Kartierung ist daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung, trotzdem wurde der Baumbestand im 
Rahmen der flächigen Biotoptypenkartierung erfasst.    

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind in der Planung bereits be-
rücksichtigt. 

 

vom 12.01.14 

 

228  

  

vom 23.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die mas-
sive Bauweise der baumreiche Vegetationsbe-
stand zerstört würde.  

Die Hinweise wurden geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur 
Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Insti-
tutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem partiellen oder zusam-
menhängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf bestimmte Be-
reiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die aber zu gro-
ßen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung gut er-
schließbar sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen 
Belange des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des 
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Geländes durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 
(2011), Sichtkontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, 
Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung 
der Biotopkartierung. Nach dieser Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes als auch im 
Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die Bereiche an 
der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie die Flächen 
nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE) 
und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume außerhalb 
des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen aufgenommen. Der als WXH kartierte Bereich stellt 
nach Aussage der Forstbehörde keinen Wald nach Landeswaldgesetz dar. Alle sonstigen auf dem Gelände 
vorhandenen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen zugeordnet. 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Nie-
dersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensations-
anteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Be-
bauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen 
Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume 
getroffen. Bei Letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im 
Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 
flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung 
als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner in diesen Flächen 
vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht ge-
troffen.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens – 
eine genaue Kartierung ist daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung, trotzdem wurde der Baumbestand im 
Rahmen der flächigen Biotoptypenkartierung erfasst.    

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
103  

  

vom 24.01.14 

[B.5.] 

Es wird angeregt, nicht den selben Fehler wie 
beim Leinefeld-Park – jetzt Forensische Klinik – 
zu machen, bei dem über 300 Bäume gefällt wer-
den mussten. 

Die Anregung wurde geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur 
Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Insti-
tutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem partiellen oder zusam-
menhängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf bestimmte Be-
reiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die aber zu gro-
ßen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung gut er-
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schließbar sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen 
Belange des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des 
Geländes durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 
(2011), Sichtkontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, 
Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung 
der Biotopkartierung. Nach dieser Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes als auch im 
Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die Bereiche an 
der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie die Flächen 
nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE) 
und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume außerhalb 
des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen aufgenommen. Der als WXH kartierte Bereich stellt 
nach Aussage der Forstbehörde keinen Wald nach Landeswaldgesetz dar. Alle sonstigen auf dem Gelände 
vorhandenen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen zugeordnet. 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Nie-
dersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensations-
anteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Be-
bauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen 
Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume 
getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im 
Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 
flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung 
als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner in diesen Flächen 
vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht ge-
troffen.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens – 
eine genaue Kartierung ist daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung, trotzdem wurde der Baumbestand im 
Rahmen der flächigen Biotoptypenkartierung erfasst.    

Die Anregung ist teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 
301  

 

vom 24.01.14 

 

308 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verlust des 
alten Baumbestandes des IWF-Geländes nicht 
hinnehmbar ist. 

Der Hinweis wurde geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur An-
pflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Instituts-
areal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem partiellen oder zusammen-
hängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf bestimmte Bereiche 
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vom 24.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die aber zu großen Tei-
len bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung gut erschließbar 
sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen Belange 
des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des Geländes 
durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels (2011), Sicht-
kontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, Avifauna und 
europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung der Biotopkar-
tierung. Nach dieser Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes als auch im Norden ge-
mischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die Bereiche an der süd-
westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie die Flächen nördlich 
des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE) und Zierge-
büsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume außerhalb des flächi-
gen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen aufgenommen. Der als WXH kartierte Bereich stellt nach Aus-
sage der Forstbehörde keinen Wald nach Landeswaldgesetz dar. Alle sonstigen auf dem Gelände vorhande-
nen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen zugeordnet. 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Nie-
dersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensations-
anteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Be-
bauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen 
Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume 
getroffen. Bei Letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im 
Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 
flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung 
als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner in diesen Flächen 
vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht ge-
troffen.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens – 
eine genaue Kartierung ist daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung, trotzdem wurde der Baumbestand im 
Rahmen der flächigen Biotoptypenkartierung erfasst.    

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
303  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich durch die 
mit den Bauvorhaben einhergehenden massiven 

Die Hinweise wurden geprüft: Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im 
Plangebiet und die Beseitigung von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Land-
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vom 20.01.14 

 

305  

 

vom 21.01.14 

Veränderungen der wald- und parkähnlichen 
Struktur des Wohngebietes (Rodungen, Boden-
versiegelungen) ein Verlust von über Jahrzehnte 
gewachsener Ökologie ergibt, der nicht ausgegli-
chen werden kann. 

schaft zu bewerten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts 
zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüber-
stellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass 
bei der Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen 
Zierrasen, Ziergehölze und Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt 
und damit zerstört werden. Dabei werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzel-
bäume gefällt, die nicht über die Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben 
eine mittlere Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beein-
trächtigung durch die aufgrund der Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten 
Versiegelungsgrad, den Biotopverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen 
sowie die damit verbundene Verringerung der biologischen Vielfalt. 

Mit der Umsetzung der Planung sind Verluste der Gehölzbestände im inneren Bereich des Grundstücks zu 
erwarten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen eine der geplanten Nutzung 
und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  werden von den 
ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht überbaubar festgesetzt, hiervon ist der wesentliche Teil mit 
Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Des Weiteren 
müssen gem. der getroffenen Festsetzungen 20% der überbaubaren Flächen begrünt werden (Rasen mit Zier-
sträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungsplan durch Festsetzungen mind. 8 Baumpflanzungen sowie den 
Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vor. Durch diese Maßnahmen, insbeson-
dere durch die gesicherten Gehölzbestände, ist auch künftig eine gute Durchgrünung und Eingrünung des 
Plangebiets gegeben. Prägende Elemente des neuen Quartiers sollen neben einer qualitätvollen parkartigen 
Freiraumgestaltung mit möglichst großzügigem Erhalt des gewachsenen Baumbestandes eine neue Bebauung 
sein, die an vorhandene Bautypologien des Geschosswohnungsbaus im Quartier anknüpft, jedoch – gegen-
über dem jetzigen Baubestand – einen eigenständigen, zeitgemäßen urbanen Quartierscharakter entwickelt. 

Zum Hinweis "fehlender Ausgleich": 

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
wendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Mög-
lichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Interne Maßnahmen sind die Pflanzung von 8 Hochstäm-
men, Gestaltung der Flächen innerhalb des Baugebietes (exklusive der Flächen mit Pflanzbindung), Erhalt und 
Pflege der zur Pflanzbindung vorgesehenen Flächen. Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Aus-
gleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. 
Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Natur-
schutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-
Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme ist daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig. 
Dieser im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehene Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil 
die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von 
dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
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gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist eine ausreichende und qualitätvolle Grünflächen-Ausstattung 
des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung zu erwartenden Eingriffe gewähr-
leistet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.16 Verlust von Wald, Ausgleich vor Ort   

007  

 

vom 18.08.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebau-
ungsplan rechtsfehlerhaft aufgestellt und somit zu 
verwerfen ist, weil die Feststellung auf Seite 68 
unter Punkt B.2.1.5.1 des Umweltberichts, dass 
der als WXH kartierte Bereich keinen Wald nach 
Landeswaldgesetz darstelle, unzutreffend ist. Da 
sich eine Umnutzung des Waldes ausschließt, 
sind auch die diesbezüglichen unter B.2.3.2 des 
Umweltberichts genannten Ausgleichsmaßnah-
men gegenstandlos. Zur Einstufung des Gehölz-
bestandes (WXH-Bereich) als Wald und zu den 
Folgen für das Planverfahren liegen der Stellung-
nahme fachjuristische Ausführungen des Lehrbe-
auftragten für öffentliches Forstrecht an der Uni-
versität Göttingen, Herrn Dr. Dieter Hildebrandt 
bei, die sich die Stellungnehmende als Bestandteil 
der Stellungnahme zu eigen machen. 

Es wird angeregt, dass sich das Planverfahren in 
allen Bestandteilen konsequent an der Einstufung 
des Gehölzbestandes als Wald ausrichten sollte. 

 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Die Umnutzung von Wald in Flächen für Wohnbebauung ist 
aufgrund der Planung nicht gegeben: In der Biotoptypenkartierung des Bestandes durch das Büro Daber & 
Kriege, Stand 02/2012 wurden auf Flächen auf dem Gelände des ehemaligen Instituts für den wissenschaftli-
chen Film als "WXH" (Laubforst aus einheimischen Gehölzen) kartiert, diese sind – auch nach Aussage der 
zuständigen Forstbehörde – keine Waldflächen, sondern es handelt sich um Baumbestand eines parkartig 
angelegten Geländes, der das Gelände begrenzt und sich derzeit in einem stellenweise ungepflegten Zustand 
befindet.   

Der Hinweis, es handele sich bei den Gehölzen auf dem ehemaligen IWF-Gelände um Wald nach Lan-
deswaldgesetz ist unzutreffend: Nach §2 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) ist „Wald jede mit Waldbäumen bestockte Grundfläche, die aufgrund ihrer 
Größe und Baumdichte einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist“. Als Wald gelten im Sinne des 
§ 2 Abs. 5 Nr.2 NWaldLG auch mit Waldbäumen bestandene Parkanlagen, die nicht innerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile liegen und nicht im räumlichen Zusammenhang zu baulichen Anlagen stehen, die zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Bei den gemäß Biotoptypenkartierung als "WXH" kartier-
ten Gehölzen auf dem Gelände des ehemaligen IWF handelt es sich um die Gartenrandbepflanzung der bei-
den ehemaligen Vorstandsvillen und um eine südliche Randbepflanzung des Institutsgeländes mit maximal drei 
Reihen Bäumen. Während der Nutzung der Villen und des Instituts sind die Gartenanlagen gepflegt worden. 
Seitens der zuständigen Forstbehörde wurde ein Abgleich mit Luftbildern durchgeführt, danach war der Pflege-
zustand noch bis 2009 intakt, auf den Luftbildern sind große Wiesen- und Gartenflächen im Bereich der beiden 
Villen zu erkennen. Die im Plangebiet vorhandene Randbepflanzung mit Bäumen ist bestenfalls als innerstädti-
scher Park zu definieren. Ein Park innerhalb bebauter Ortsteile ist vom Gesetzgeber ausdrücklich von der Defi-
nition Wald ausgenommen (§2 Abs. 2 NWaldLG, s. o.). Allein die Tatsache, dass die Bepflanzung aufgrund 
mangelnder Pflege zugenommen hat, führt noch nicht dazu, dass hier ein „Wald“ entstanden ist. Zum einen 
fehlt hier das „Waldbinnenklima“ (s. u.), zum anderen fällt die fragliche Fläche auch nicht unter § 2 Abs. 5 Nr.2 
NWaldLG, da sie innerhalb bebauter Ortsteile liegt. Auch die in der Anlage der Stellungnahme unter Bezug 
genommenen Entscheidungen des OVG Lüneburg vom 02.07.2003 (8 LB 45/01) und vom 28.03.2012 (1 
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LA55/10) führen zu keiner anderen Sichtweise, da es sich hier um Einzelfallentscheidungen handelt, die so 
nicht übertragbar sind. Erstere Entscheidung kommt zwar zutreffend zu dem Ergebnis, dass für die Annahme 
eines „Waldes“ auch eine mit Waldbäumen bestockte Grundfläche von nur ca. 2000 m² ausreicht, allein ist hier 
nicht nur von der Grundfläche auszugehen, vielmehr wurde in dem dort entschiedenen Fall das Vorhandensein 
eines „Waldbinnenklimas“ gutachterlich bestätigt. Anders als auf dem ehemaligen IWF-Gelände handelte es 
sich hier jedoch um eine Gruppe von ca. siebzigjährigen Eichen in der freien Feldmark, die aufgrund der An-
ordnung und der Angrenzung an ein ebenfalls mit Waldbäumen bestocktem Nachbargrundstück das für die 
Waldannahme erforderliche Binnenklima entwickeln konnten. Daher kann die hier vom OVG getroffene Fest-
stellung, dass es sich bei der relativ kleinen Fläche um Wald handelt, nicht auf das ehemalige IWF-Gelände 
übertragen werden. Auch letztere Entscheidung ist nicht übertragbar, denn hier handelt es sich um einen ca. 
100jährigen Baumbestand, der ein eigenes Binnenklima im Zusammenhang mit den angrenzenden, mehrere 
Hektar umfassenden Waldflächen bildet. Zwar handelt es sich bei dem von der Entscheidung betroffenen 
Baumbestand offensichtlich auch um eine kleinere Fläche, jedoch grenzt diese unmittelbar, wie vorstehend 
erwähnt, an eine größere Waldfläche und wird durch diese beeinflusst. Wie aus den Plänen und Luftbildern 
jedoch eindeutig erkennbar ist, handelt es sich bei dem IWF-Gelände um eine nicht unmittelbar an „Wald“ 
grenzende Fläche, sodass schon der der Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt so unterschiedlich ist, 
dass auch diese Entscheidung auf dieses Grundstück nicht übertragbar ist. Allenfalls könnte man hier eine mit 
Waldbäumen bestandene Parkanlage annehmen, da diese sich jedoch eindeutig „innerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile“ befindet, fehlt es an einer nach § 2 Abs.5 Nr.2 NWaldLG notwendigen Voraussetzung für 
die Annahme von Wald. 

Neben der gesetzlichen Definition gibt es auch eine ökologische Definition von Wald: Im Waldgesetz werden 
zwar einige spezifische ökologische Eigenschaften von Wald angesprochen, diese werden aber nicht genau 
definiert. Hierzu gehört u.a. auch das Waldinnenklima. Nach Auskunft der Forstbehörde bedarf es drei Bedin-
gungen, damit dieses spezifische Merkmal eines Waldes entsteht: eine Mindesthöhe der Bäume (> 5m), eine 
Mindestfläche, damit sich das Waldklima auch in der Horizontalen entwickeln und halten kann und einen aus-
reichenden Überschirmungsgrad. Damit sich zwischen den Bäumen waldtypische (entwicklungsphysiologische) 
Wechselwirkungen ausbilden können, dürfen die Abstände zwischen den Baumindividuen nicht zu groß sein. 
Insbesondere dürfen keine großen, nicht von Baumkronen überschirmten Flächen auftreten. Als Mindestüber-
schirmungsgrad gilt, dass mehr als 30% der Fläche von Baumkronen überschirmt sein muss. Qualitativ wird für 
den Überschirmungsgrad gefordert, dass ein Baum den Nachbarbaum im Luft- und Bodenraum eindeutig öko-
logisch beeinflussen kann. Bei der vorhandenen Vegetation auf dem ehemaligen IWF-Gelände handelt es sich 
vorwiegend um eine Streifenbepflanzung, die nur im Bereich der ehemaligen Villen über eine größere Tiefe als 
Baumlänge (=30 m) verfügt, 50% dieses Bereichs sind ehemalige Wiesen-und Gartenflächen, wesentliche 
Teile dieser Bereiche sind seit einigen Jahren nicht gepflegt worden, es entsteht aus wissenschaftlicher Sicht 
kein Waldinnenklima.  

Durch mangelnde Pflege und Sukzession ist im vorliegenden Fall der Gehölzbestand nicht automatisch zum 
Wald geworden. Wald entsteht nicht in bebautem Gebiet durch Verwildern lassen von Gehölzwuchs. Nach 
Auskunft der Unteren Forstbehörde benötigt durch Sukzession aufwachsender Jungwald mind. 10 Jahre, um 
behördlicherseits als Wald gelten zu können. Eine Umwandlung dieser Fläche in Wald hat bislang nicht stattge-
funden und wurde vom Eigentümer auch nicht erbeten.  

Die überwiegenden Teile der als WXH kartierten Flächen sind im Bebauungsplan künftig als zu erhaltende 
Gehölz- und Biotopflächen festgesetzt. Dies dient dem Erhalt der vorhandenen prägenden Gehölzkulisse an 
den Rändern des Gebiets. Teile der als WXH kartierten Flächen werden auch als überbaubare Flächen festge-
setzt und sollen dementsprechend künftig grundsätzlich für eine Wohnbebauung und die zugehörigen Anlagen 
nutzbar sein. Dieser durch die Planung voraussichtlich zu erwartende Eingriff in die flächenhaften Biotoptypen 
WXH wurde ermittelt und es wurden im Bebauungsplan Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung des 
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Eingriffs sowie zur Kompensation festgesetzt. 

Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im Plangebiet und die Beseitigung 
von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten. Zur Beurteilung 
dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz 
erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist 
die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 
der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass bei der Umsetzung der Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen Zierrasen, Ziergehölze und 
Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt und damit zerstört werden. 
Dabei werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzelbäume gefällt, die nicht über 
die Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben eine mittlere Bedeutung für die 
Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die aufgrund der 
Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten Versiegelungsgrad (u. a. betroffene 
Schutzgüter Boden und Wasser), den Biotopverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und 
Baumgruppen (u. a. betroffene Schutzgüter Landschaft und Klima) sowie die damit verbundene Verringerung 
der biologischen Vielfalt. 

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist auch künftig eine ausreichende und qualitätvolle Grünflä-
chen- und Vegetationsausstattung des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung 
zu erwartenden Eingriffe gewährleistet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung wird nicht berücksich-
tigt. 

226 

 

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil des 
ehemaligen IWF-Geländes sich als „Wald" im 
Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über den 
Wald und die Landschaftsteile (NWaldLG) dar-
stellt. Nach der Begriffsdefinition des § 2 Abs. 1 
Satz 1 BWaldG ist als "Wald" jede mit Forstpflan-
zen bestockte Grundfläche anzusehen. Die künf-
tig vorgesehene Festsetzung von Flächen für 
Wohnbebauung im Bebauungsplan ist mit diesem 
Waldcharakter unvereinbar. Dies hat zur Folge, 
dass zunächst zu prüfen ist, ob die Vorausset-
zungen einer Waldumwandlungsgenehmigung 
vorliegen. An einer solchen Genehmigung fehlt es 
offenbar bislang. Auch die Genehmigungsfähig-
keit einer Waldumwandlung nach den Kriterien 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Umnutzung von Wald in Flächen für Wohnbebauung ist aufgrund der Pla-
nung nicht gegeben: In der Biotoptypenkartierung des Bestandes durch das Büro Daber & Kriege, Stand 
02/2012 wurden auf Flächen auf dem Gelände des ehemaligen Instituts für den wissenschaftlichen Film als 
"WXH" (Laubforst aus einheimischen Gehölzen) kartiert, diese sind – auch nach Aussage der zuständigen 
Forstbehörde – keine Waldflächen, sondern es handelt sich um Baumbestand eines parkartig angelegten Ge-
ländes, der das Gelände begrenzt und sich derzeit in einem stellenweise ungepflegten Zustand befindet.   

Der Hinweis, es handele sich bei den Gehölzen auf dem ehemaligen IWF-Gelände um Wald nach Lan-
deswaldgesetz ist unzutreffend: Nach §2 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die 
Landschaftsordnung (NWaldLG) ist „Wald jede mit Waldbäumen bestockte Grundfläche, die aufgrund ihrer 
Größe und Baumdichte einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist“. Als Wald gelten im Sinne des 
§ 2 Abs. 5 Nr.2 NWaldLG auch mit Waldbäumen bestandene Parkanlagen, die nicht innerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile liegen und nicht im räumlichen Zusammenhang zu baulichen Anlagen stehen, die zum 
dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Bei den gemäß Biotoptypenkartierung als "WXH" kartier-
ten Gehölzen auf dem Gelände des ehemaligen IWF handelt es sich um die Gartenrandbepflanzung der bei-
den ehemaligen Vorstandsvillen und um eine südliche Randbepflanzung des Institutsgeländes mit maximal drei 
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des Waldrechts ist offenbar bislang nicht ab-
schließend geprüft. 

Reihen Bäumen. Während der Nutzung der Villen und des Instituts sind die Gartenanlagen gepflegt worden. 
Seitens der zuständigen Forstbehörde wurde ein Abgleich mit Luftbildern durchgeführt, danach war der Pflege-
zustand noch bis 2009 intakt, auf den Luftbildern sind große Wiesen- und Gartenflächen im Bereich der beiden 
Villen zu erkennen. Die im Plangebiet vorhandene Randbepflanzung mit Bäumen ist bestenfalls als innerstädti-
scher Park zu definieren. Ein Park innerhalb bebauter Ortsteile ist vom Gesetzgeber ausdrücklich von der Defi-
nition Wald ausgenommen (§2 Abs. 2 NWaldLG, s. o.). Allein die Tatsache, dass die Bepflanzung aufgrund 
mangelnder Pflege zugenommen hat, führt noch nicht dazu, dass hier ein „Wald“ entstanden ist. Zum einen 
fehlt hier das „Waldbinnenklima“ (s. u.), zum anderen fällt die fragliche Fläche auch nicht unter § 2 Abs. 5 Nr.2 
NWaldLG, da sie innerhalb bebauter Ortsteile liegt.  

Neben der gesetzlichen Definition gibt es auch eine ökologische Definition von Wald: Im Waldgesetz werden 
zwar einige spezifische ökologische Eigenschaften von Wald angesprochen, diese werden aber nicht genau 
definiert. Hierzu gehört u.a. auch das Waldinnenklima. Nach Auskunft der Forstbehörde bedarf es drei Bedin-
gungen, damit dieses spezifische Merkmal eines Waldes entsteht: eine Mindesthöhe der Bäume (> 5m), eine 
Mindestfläche, damit sich das Waldklima auch in der Horizontalen entwickeln und halten kann und einen aus-
reichenden Überschirmungsgrad. Damit sich zwischen den Bäumen waldtypische (entwicklungsphysiologische) 
Wechselwirkungen ausbilden können, dürfen die Abstände zwischen den Baumindividuen nicht zu groß sein. 
Insbesondere dürfen keine großen, nicht von Baumkronen überschirmten Flächen auftreten. Als Mindestüber-
schirmungsgrad gilt, dass mehr als 30% der Fläche von Baumkronen überschirmt sein muss. Qualitativ wird für 
den Überschirmungsgrad gefordert, dass ein Baum den Nachbarbaum im Luft- und Bodenraum eindeutig öko-
logisch beeinflussen kann. Bei der vorhandenen Vegetation auf dem ehemaligen IWF-Gelände handelt es sich 
vorwiegend um eine Streifenbepflanzung, die nur im Bereich der ehemaligen Villen über eine größere Tiefe als 
Baumlänge (=30 m) verfügt, 50% dieses Bereichs sind ehemalige Wiesen-und Gartenflächen, wesentliche 
Teile dieser Bereiche sind seit einigen Jahren nicht gepflegt worden, es entsteht aus wissenschaftlicher Sicht 
kein Waldinnenklima.  

Durch mangelnde Pflege und Sukzession ist im vorliegenden Fall der Gehölzbestand nicht automatisch zum 
Wald geworden. Wald entsteht nicht in bebautem Gebiet durch Verwildern lassen von Gehölzwuchs. Nach 
Auskunft der Unteren Forstbehörde benötigt durch Sukzession aufwachsender Jungwald mind. 10 Jahre, um 
behördlicherseits als Wald gelten zu können. Eine Umwandlung dieser Fläche in Wald hat bislang nicht stattge-
funden und wurde vom Eigentümer auch nicht erbeten.  

Die überwiegenden Teile der als WXH kartierten Flächen sind im Bebauungsplan künftig als zu erhaltende 
Gehölz- und Biotopflächen festgesetzt. Dies dient dem Erhalt der vorhandenen prägenden Gehölzkulisse an 
den Rändern des Gebiets. Teile der als WXH kartierten Flächen werden auch als überbaubare Flächen festge-
setzt und sollen dementsprechend künftig grundsätzlich für eine Wohnbebauung und die zugehörigen Anlagen 
nutzbar sein. Dieser durch die Planung voraussichtlich zu erwartende Eingriff in die flächenhaften Biotoptypen 
WXH wurde ermittelt und es wurden im Bebauungsplan Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung des 
Eingriffs sowie zur Kompensation festgesetzt. 

Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im Plangebiet und die Beseitigung 
von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Landschaft zu bewerten. Zur Beurteilung 
dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz 
erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist 
die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 
der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass bei der Umsetzung der Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen Zierrasen, Ziergehölze und 
Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt und damit zerstört werden. 
Dabei werden 2 unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzelbäume gefällt, die nicht über 
die Biotope bilanziert werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben eine mittlere Bedeutung für die 
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Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die aufgrund der 
Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten Versiegelungsgrad (u. a. betroffene 
Schutzgüter Boden und Wasser), den Biotopverlust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und 
Baumgruppen (u. a. betroffene Schutzgüter Landschaft und Klima) sowie die damit verbundene Verringerung 
der biologischen Vielfalt. 

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist auch künftig eine ausreichende und qualitätvolle Grünflä-
chen- und Vegetationsausstattung des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung 
zu erwartenden Eingriffe gewährleistet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.17 Auswirkungen der Planung auf Flora und Fauna   

107  

 

vom 22.01.14 

[15.6] 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei den geplan-
ten umfänglichen Baumaßnahmen die weitgehen-
de Zerstörung des Pflanzenmaterials sowie der 
Tierpopulationen zu erwarten ist. Dies kann nicht 
in Kauf genommen werden. 

Die Hinweise wurden geprüft: Der Bebauungsplan ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, 
das ehemalige Institutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem parti-
ellen oder zusammenhängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung 
auf bestimmte Bereiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, 
die aber zu großen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnut-
zung gut erschließbar sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der natur-
schutzfachlichen Belange des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche 
Einschätzung des Geländes durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung 
nach Drachenfels (2011), Sichtkontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu 
Fledermäusen, Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine 
Aktualisierung der Biotopkartierung. Nach dieser Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes 
als auch im Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die 
Bereiche an der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie 
die Flächen nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzar-
ten (BZE) und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume 
außerhalb des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen aufgenommen. Der als WXH kartierte 
Bereich stellt nach Aussage der Forstbehörde keinen Wald nach Landeswaldgesetz dar. Alle sonstigen auf 
dem Gelände vorhandenen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen zugeordnet. 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Nie-
dersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensations-
anteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Be-
bauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen 
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Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume 
getroffen.  

Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass bei der Umsetzung der Festsetzungen des B-Planes Ab-
schnitte des ehem. Institutsgeländes, im Wesentlichen Zierrasen, Ziergehölze und Einzelbäume, in einem 
höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand versiegelt und damit zerstört werden. Dabei werden 2 unter die 
Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen fallende Einzelbäume gefällt, die nicht über die Biotope bilanziert 
werden können. Die verlorengehenden Biotoptypen haben eine mittlere Bedeutung für die Qualität des Natur-
haushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die aufgrund der Umwidmung mögli-
chen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten Versiegelungsgrad, den Biotopverlust von Laubforst 
aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen sowie die damit verbundene Verringerung der biologi-
schen Vielfalt. 

Mit der Umsetzung der Planung sind Verluste der Gehölzbestände im Wesentlichen im inneren Bereich des 
Grundstücks zu erwarten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen eine der 
geplanten Nutzung und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  
werden von den ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht überbaubar festgesetzt, hiervon ist der 
wesentliche Teil mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest-
gesetzt. Des Weiteren müssen gem. der getroffenen Festsetzungen 20% der überbaubaren Flächen begrünt 
werden (Rasen mit Ziersträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungsplan durch Festsetzungen mind. 8 Baum-
pflanzungen sowie den Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vor. Durch diese 
Maßnahmen, insbesondere durch die gesicherten Gehölzbestände, ist auch künftig eine gute Durchgrünung 
und Eingrünung des Plangebiets gegeben. Prägende Elemente des neuen Quartiers sollen neben einer quali-
tätvollen parkartigen Freiraumgestaltung mit möglichst großzügigem Erhalt des gewachsenen Baumbestandes 
eine neue Bebauung sein, die an vorhandene Bautypologien des Geschosswohnungsbaus im Quartier an-
knüpft, jedoch – gegenüber dem jetzigen Baubestand – einen eigenständigen, zeitgemäßen urbanen Quartier-
scharakter entwickelt. 

Die "Faunistische Untersuchung im Bereich Institut für den Wissenschaftlichen Film", Stand August 2012 
kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere zu erwarten sind. Mit der 
Rodung von Gehölzen gehen Brutplätze einiger häufiger Vogelarten verloren. Dieser Verlust ist im Rahmen der 
Eingriffsregelung als erheblicher Eingriff zu werten und muss im Wege der baurechtlichen Eingriffsregelung 
kompensiert werden. Auch einige Fledermausarten nutzen diese Gehölze recht intensiv. Aus artenschutzrecht-
licher Sicht wurde daher die überwiegende Erhaltung des Gehölzes am Ostrand des Untersuchungsgebietes 
vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der Tierwelt grundsätzlich zu vermeiden. Dies wurde durch Festset-
zung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen im vorliegenden Bebauungsplan berücksichtigt. Gemäß der faunistischen Untersuchung ist 
die Rodung einzelner Lichtungen in diesen Bestand artenschutzrechtlich vertretbar.  

Flächige Rodungen und insbesondere Waldrodungen sind mit der Umsetzung der Planung nicht verbunden, 
die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung dienen der planungsrechtlichen Sicherung und somit dem 
Schutz der vorhandenen flächigen Biotopstrukturen. 

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
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Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist auch künftig eine ausreichende und qualitätvolle Grünflä-
chen- und Vegetationsausstattung des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung 
zu erwartenden Eingriffe gewährleistet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.18 Auswirkungen während der Bauzeit   

107  

 

vom 22.01.14 

[15.7] 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht ersichtlich 
wird, dass in den entsprechenden Gutachten die 
Auswirkungen während der Bauphase ausrei-
chend berücksichtigt wurden. 

Die Hinweise wurden geprüft: Artenschutzrechtlich relevante Auswirkungen der Bauzeit sowie eingriffsrelevan-
te Wirkungen (erhebliche Beeinträchtigung) sind im Rahmen des Umweltberichtes zum Bebauungsplan sowie 
durch Festsetzungen und Hinweise im Bebauungsplan selbst berücksichtigt. So sind unter Punkt 5.1 der textli-
chen Festsetzungen Maßnahmen zum Schutz der Biotope und Bäume festgesetzt, u. a. sind Bäume im Baube-
reich gegen mechanische Schäden durch Fahrzeuge, Baumaschinen und sonstige Bauvorgänge zu schützen. 
Weitere Im Umweltbericht beschriebene Vermeidungsmaßnahmen sind durch einschlägige Regelungen und 
gesetzliche Vorgaben außerhalb des Bebauungsplans sichergestellt bzw. zu beachten, wie z. B. der Schutz der 
Böden bei Bauarbeiten mit dem Ziel, den Boden als Naturkörper und Lebensgrundlage für Mensch und Tier zu 
erhalten und vor Belastungen zu schützen. Um dauerhafte Biotopverluste zu vermeiden, sind ausschließlich 
bauzeitlich beanspruchte Flächen (z. B. Baustraßen) nach Abschluss der Baumaßnahme wieder in ihren ur-
sprünglichen Zustand zu versetzen. Des Weiteren gilt der allgemeine Boden- und Grundwasserschutz, nach 
dem im Sinne der Einhaltung der Boden- und wasserschutzrechtlichen Bestimmungen während der gesamten 
Baudurchführung der Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Betriebsstoffe der Baumaschinen und Fahrzeu-
ge und anderer Boden und Wasser gefährdenden Stoffe vollständig zu vermeiden ist. Vorbereitende Arbeiten 
wie das Fällen, Abschneiden und auf den Stock setzen von Bäumen sowie das Roden von Hecken und Gebü-
schen auf den zu beplanenden Grundstücken sind gem. § 39 (5) Satz 1 Nr. 2 BNatSchG außerhalb der Vege-
tationsperiode (01. Oktober bis 28 Februar) durchzuführen. Dies dient der Vermeidung von Störungen inner-
halb des Aktivitätsschwerpunktes, um den Bruterfolg von Arten nicht zu gefährden.  

Im städtischen Umfeld bleibt ein Teil der bauzeitlichen Auswirkungen ohne naturschutzfachliche Relevanz und 
ist daher nicht weiter im Umweltbericht untersucht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind in der Planung bereits be-
rücksichtigt. 

7.19 Zusätzliche Bodenversiegelung   

205  

 

vom 19.01.14 

 

206  

 

vom 16.01.14 

 

207  

 

vom 20.01.14 

 

214  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die zusätzliche 
Bodenversiegelung angesichts der vielen bereits 
versiegelten, potentiellen Bauflächen in dieser 
Stadt nicht zu  verantworten wäre. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im 
Plangebiet und die Beseitigung von Vegetationsbeständen sind grundsätzlich als Eingriff in Natur und Land-
schaft zu bewerten. Zur Beurteilung dieser zu erwartenden Eingriffe wurde im Rahmen des Umweltberichts 
zum Bebauungsplan eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüber-
stellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass 
bei der Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplanes Abschnitte des ehem. Institutsgeländes, im We-
sentlichen Zierrasen, Ziergehölze und Einzelbäume, in einem höherem Umfang gegenüber dem Ist-Zustand 
versiegelt und damit zerstört werden. Die verlorengehenden Biotoptypen haben eine mittlere Bedeutung für die 
Qualität des Naturhaushaltes in diesem Stadtviertel. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch die aufgrund der 
Umwidmung möglichen Baumaßnahmen ergeben sich durch den erhöhten Versiegelungsgrad, den Biotopver-
lust von Laubforst aus überwiegend heimischen Arten und Baumgruppen sowie die damit verbundene Verrin-
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vom 20.01.14 

 

223  

 

vom 22.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

gerung der biologischen Vielfalt. 

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Interne Maßnahmen sind die Pflanzung von 8 Hochstäm-
men, Gestaltung der Flächen innerhalb des Baugebietes (exklusive der Flächen mit Pflanzbindung), Erhalt und 
Pflege der zur Pflanzbindung vorgesehenen Flächen. Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Aus-
gleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. 
Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Natur-
schutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-
Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen.  

Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Mensch einerseits und Tieren / Pflanzen, Boden, Wasser, Klima / Luft andererseits sowie den Kultur- und 
Sachgütern unter der Maßgabe der festgesetzten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen nicht zu erwarten 
sind. Wechselwirkungen entstehen üblicherweise durch die Versiegelung von offenen Böden und den damit 
verbundenen Vegetationsverlusten sowie kleinklimatischen Veränderungen. Eine ausgleichende Tendenz hat 
die stellenweise Entsiegelung gegenüber der höheren Neuversiegelung, so dass Versickerungsflächen und 
klimatische Funktionen – wenn auch eingeschränkt – erhalten bleiben.  

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist eine ausreichende und qualitätvolle Grünflächen-Ausstattung 
des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung zu erwartenden Eingriffe gewähr-
leistet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.20 Geschützte Tierarten/faunistisches Gutachten 

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das faunisti-
sche Gutachten zur falschen Jahreszeit und man-
gelhaft durchgeführt wurde, da Anwohner eine 
Vielzahl dort nicht erfasster, geschützter Tierarten 
beobachtet haben. Eine Wohnbebauung würde 
die großflächige Vernichtung der Populationen 
nach sich ziehen. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Die faunistischen Kartierungen der Brutvögel sind zur korrekten Zeit durchgeführt 
worden, nämlich zur Brutzeit der Vögel. Für die Kartierung von Brutvögeln gibt es ein Methodenhandbuch in 
Deutschland, wonach festgelegt ist, wie die Brutvögel zu kartieren sind, um den Brutbestand einer Fläche zu 
erfassen. Die Kartierungen haben sich, unter Berücksichtigung der insgesamt sehr durchschnittlich ausgepräg-
ten Habitatstrukturen der Fläche an diesem Methodenhandbuch orientiert. Hinweise auf Einzelbeobachtungen 
einzelner Arten außerhalb der Brutzeit sind nicht relevant, da eine Standortbindung bei Singvögeln zu anderen 
Jahreszeiten nicht existiert. Hier können alle möglichen Arten angetroffen werden, dies hat jedoch keinen Be-
zug zur Fläche. Sämtliche dort im Untersuchungsjahr festgestellten Brutvogelarten sind überall im Göttinger 
Stadtgebiet sehr häufig. Eine Gefährdung der Populationen dieser Arten durch eine Wohnbebauung ist ausge-
schlossen. 

Die Kartierungen wurden weder zur falschen Jahreszeit noch mangelhaft durchgeführt. 
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vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN  

B.2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

300  

 

vom 18.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene 
Vogelarten in dem Waldgebiet beobachtet wurden 
(beim Flug einen Uhu, vom Ton her auch Käuze, 
häufig kann man Spechte sehen wie den großen 
Buntspecht, den Grünspecht (oder Grauspecht, 
nicht eindeutig bestimmt) sowie eine kleine 
Specht-Art: den Zwergspecht. Für etwa 10 bis 15 
Arten von Singvögeln ist dort das Brutgebiet und 

Die Hinweise wurden geprüft: Es wurden faunistischen Kartierungen der Brutvögel durchgeführt zur Brutzeit 
der Vögel ("Faunistische Untersuchung im Bereich Institut für den Wissenschaftlichen Film", Stand August 
2012). Die Kartierung der Brutvögel erfolgte nach dem Methodenhandbuch zur Erfassung der Brutvögel 
Deutschlands, wonach festgelegt ist, wie die Brutvögel zu kartieren sind, um den Brutbestand einer Fläche zu 
erfassen. Die Kartierungen haben sich, unter Berücksichtigung der insgesamt sehr durchschnittlich ausgepräg-
ten Habitatstrukturen der Fläche, an diesem Methodenhandbuch orientiert. Hinweise auf Einzelbeobachtungen 
einzelner Arten außerhalb der Brutzeit sind nicht relevant, da eine Standortbindung bei Singvögeln zu anderen 
Jahreszeiten nicht existiert. Hier können alle möglichen Arten angetroffen werden, dies hat jedoch keinen Be-
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im Winter ein Rückzugsgebiet. Fledermäuse sind 
zu sehen, für mehrere Fledermaus-Arten soll dort 
das Jagdgebiet nachgewiesen sein. 

 

 

 

zug zur Fläche. Sämtliche dort im Untersuchungsjahr festgestellten Brutvogelarten sind überall im Göttinger 
Stadtgebiet sehr häufig. Eine Gefährdung der Populationen dieser Arten durch eine Wohnbebauung ist ausge-
schlossen. Die faunistische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Planung erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Tiere zu erwarten sind. Mit der Rodung von Gehölzen gehen Brutplätze einiger 
häufiger Vogelarten verloren. Dieser Verlust ist im Rahmen der Eingriffsregelung als erheblicher Eingriff zu 
werten und muss im Wege der baurechtlichen Eingriffsregelung kompensiert werden. Auch einige Fledermaus-
arten nutzen diese Gehölze recht intensiv. Aus artenschutzrechtlicher Sicht wurde daher die überwiegende 
Erhaltung des Gehölzes am Ostrand des Untersuchungsgebietes vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der 
Tierwelt grundsätzlich zu vermeiden. Dies wurde im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzung von Flä-
chen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen berücksichtigt. Gemäß der faunistischen Untersuchung ist die Rodung einzelner Lichtungen in diesen 
Bestand artenschutzrechtlich vertretbar. Flächige Rodungen und insbesondere Waldrodungen sind mit der 
Umsetzung der Planung nicht verbunden, die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung dienen der planungs-
rechtlichen Sicherung und somit dem Schutz der vorhandenen flächigen Biotopstrukturen.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.21 Erhalt von Teillebensräumen von Tieren (Fledermäusen) 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die bewaldeten Gebiete aus der 
Bebauung herauszunehmen und sicherzustellen, 
dass mit einem Abriss der bestehenden Gebäude 
nicht zugleich Behausungen von Fledermäusen 
vernichtet werden. 

 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die "Faunistische Untersuchung im Bereich Institut für den Wissenschaftlichen 
Film", Stand August 2012 kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere 
zu erwarten sind. Mit der Rodung von Gehölzen gehen Brutplätze einiger häufiger Vogelarten verloren. Dieser 
Verlust ist im Rahmen der Eingriffsregelung als erheblicher Eingriff zu werten und muss im Wege der baurecht-
lichen Eingriffsregelung kompensiert werden. Auch einige Fledermausarten nutzen diese Gehölze recht inten-
siv. Aus artenschutzrechtlicher Sicht wurde daher die überwiegende Erhaltung des Gehölzes am Ostrand des 
Untersuchungsgebietes vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der Tierwelt grundsätzlich zu vermeiden. Dies 
wurde im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen berücksichtigt. Gemäß der faunisti-
schen Untersuchung ist die Rodung einzelner Lichtungen in diesen Bestand artenschutzrechtlich vertretbar. 
Flächige Rodungen und insbesondere Waldrodungen sind mit der Umsetzung der Planung nicht verbunden, 
die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung dienen der planungsrechtlichen Sicherung und somit dem 
Schutz der vorhandenen flächigen Biotopstrukturen.  

Ob die im Plangebiet bestehenden Gebäude ggf. als Behausungen von Fledermäusen dienen, wurde im Rah-
men der Faunistischen Untersuchungen (Stand August 2012) untersucht: Zusätzlich zu den Kartierungen der 
Flug- und Jagdaktivitäten mittels Bat-Detektor wurden die im Untersuchungsgebiet gelegenen Gebäude im 
Hinblick auf ihre Nutzung durch Fledermäuse untersucht (Suche nach Hohlräumen, Spuren wie Kotkrümel 
etc.). Die Fassaden der vorhandenen Gebäude des Institutes für den wissenschaftlichen Film sind vor nicht 
allzu langer Zeit renoviert worden. In diesem Zuge wurden sämtliche Schlitze und Spalten mit Gittern ver-
schlossen. Es wurde nur eine Stelle mit einer schadhaften Lücke im Bereich des Daches an einer Hausecke 
entdeckt, in der sich ein Mauersegler angesiedelt hatte. Als Fledermausquartiere dienen die bestehenden Ge-
bäude nach dieser Untersuchung nicht, so dass die Befürchtung des Verlustes von Fledermausbehausungen 
aufgrund von Gebäudeabrissen auf dem ehemaligen IWF-Gelände unbegründet ist. 

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten, der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
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Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist auch künftig eine ausreichende und qualitätvolle Grünflä-
chen- und Vegetationsausstattung des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung 
zu erwartenden Eingriffe gewährleistet. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
308 

 

vom 24.01.14 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch eine 
Rodung die Lebensgrundlage von Fledermäusen, 
Buntspechten und vieler anderer Tiere zerstört 
werden würde und die als “Ersatz” dafür angebo-
tene Umwandlung eines Kalkackers bei Roringen 
in Grünland kann diesen Verlust in keiner Weise 
ausgleichen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die "Faunistische Untersuchung im Bereich Institut für den Wissenschaftlichen 
Film", Stand August 2012 kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere 
zu erwarten sind. Mit der Rodung von Gehölzen gehen Brutplätze einiger häufiger Vogelarten verloren. Dieser 
Verlust ist im Rahmen der Eingriffsregelung als erheblicher Eingriff zu werten und muss im Wege der baurecht-
lichen Eingriffsregelung kompensiert werden. Auch einige Fledermausarten nutzen diese Gehölze recht inten-
siv. Aus artenschutzrechtlicher Sicht wurde daher die überwiegende Erhaltung des Gehölzes am Ostrand des 
Untersuchungsgebietes vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der Tierwelt grundsätzlich zu vermeiden. Dies 
wurde im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen berücksichtigt. Gemäß der faunisti-
schen Untersuchung ist die Rodung einzelner Lichtungen in diesen Bestand artenschutzrechtlich vertretbar. 
Flächige Rodungen und insbesondere Waldrodungen sind mit der Umsetzung der Planung nicht verbunden, 
die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung dienen der planungsrechtlichen Sicherung und somit dem 
Schutz der vorhandenen flächigen Biotopstrukturen.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Zu diesem errechneten Defizit ist festzustellen, dass im 
Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für den Planbereich am Nonnenstieg ein Flächenwert von 43.075 
Wertpunkten ermittelt wurde. Durch den geplanten Eingriff ist ein Verlust von ca. 8.088 Wertpunkten zu erwar-
ten, so dass im Plangebiet ein Flächenwert von 34.987 Wertpunkten, somit gut 80 %, verbleibt.  

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
wendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat die Stadt die Mög-
lichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkoppeln, soweit dies mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege vereinbar ist. 

Der im vorliegenden Bebauungsplan als externe Ausgleichsfläche festgesetzte Bereich liegt im Naturschutzge-
biet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. Das vorgegebene Entwicklungsziel soll zu einer Entwick-
lung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Naturschutzgebietes beitragen, die Artenvielfalt erhöhen sowie 
den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung tragen. Die Maßnahme 
ist daher grundsätzlich sinnvoll und zulässig. Dieser im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehene Ausgleich 
außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 
63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – 
festgesetzten überbaubaren Fläche sind gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaß-
nahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 
50% des Gesamtgrundstücks reduziert. Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der 
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getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber dem Erhalt von Biotoptypen mittlerer Bedeutung für die Qualität des Naturhaushaltes und einer 
geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Institutsgrundstücks, dessen 
Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, da die absehbaren 
Eingriffe vollständig ausgeglichen werden. Den in die Abwägung eingestellten Belangen des Naturschutzes 
wurde im Rahmen der Planung umfangreich Rechnung getragen und es wurden die für eine vollständige Kom-
pensation notwendigen Maßnahmen durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Diese 
Maßnahmen sind von den Flächeneigentümern/künftigen Investoren umzusetzen und zu tragen. Durch diese 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist auch künftig eine ausreichende und qualitätvolle Grünflä-
chen- und Vegetationsausstattung des Plangebiets sowie vollständige Kompensation der aufgrund der Planung 
zu erwartenden Eingriffe gewährleistet. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
211  

 

vom 18.01.14 

 

215 

 

vom 18.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass das nachge-
wiesene Jagdgebiet mehrerer Fledermausarten 
erheblich beeinträchtigt wäre. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die "Faunistische Untersuchung im Bereich Institut für den Wissenschaftlichen 
Film", Stand August 2012 kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere 
zu erwarten sind. Mit der Rodung von Gehölzen gehen Brutplätze einiger häufig vorkommender Vogelarten 
verloren. Dieser Verlust ist im Rahmen der Eingriffsregelung als erheblicher Eingriff zu werten und muss im 
Wege der baurechtlichen Eingriffsregelung kompensiert werden. Auch einige Fledermausarten nutzen diese 
Gehölze recht intensiv. Aus artenschutzrechtlicher Sicht wurde daher die überwiegende Erhaltung des Gehöl-
zes am Ostrand des Untersuchungsgebietes vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der Tierwelt grundsätzlich 
zu vermeiden. Dies wurde im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzung von Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen berücksichtigt. 
Gemäß der faunistischen Untersuchung ist die Rodung einzelner Lichtungen in diesen Bestand artenschutz-
rechtlich vertretbar. Flächige Rodungen und insbesondere Waldrodungen sind mit der Umsetzung der Planung 
nicht verbunden, die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzung dienen der planungsrechtlichen Sicherung 
und somit dem Schutz der vorhandenen flächigen Biotopstrukturen. Eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Fledermaus-Jagdgebietes ist aufgrund der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen nicht zu erwarten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

7.22 Erhalt des Fledermausjagdgebiets 1 

008 

 

vom 23.01.14  

Es wird angeregt, das Fledermausjagdgebiet 
dadurch zu erhalten, dass zwischen dem Wald-
gebiet und den Häusern ein Abstand von ein paar 
Metern eingehalten wird, den streng geschützten 
Fledermausarten das Jagdgebiet zu nehmen hat 
denselben Effekt als würde man sie direkt töten. 

Die Anregung wurde geprüft: Aus artenschutzrechtlicher Sicht wurde in der "Faunistischen Untersuchung im 
Bereich Institut für den Wissenschaftlichen Film", Stand August 2012 die überwiegende Erhaltung des Gehöl-
zes am Ostrand des Untersuchungsgebietes vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der Tierwelt grundsätzlich 
zu vermeiden. Die betroffene Fläche ist in im Untersuchungsbericht in einer Karte dargestellt, es handelt sich 
hierbei um die Gehölzkulisse entlang des Habichtswegs, damit das wichtige Jagdgebiet der Zwergfledermaus 
erhalten bleibt. Diese Anforderung wurde im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzung entsprechender 
Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen berücksichtigt. Gemäß der faunistischen Untersuchung ist die Rodung einzelner Lichtungen in 
diesen Bestand artenschutzrechtlich vertretbar. Die künftigen im Bebauungsplan festgesetzten Bauflächen 
grenzen an die festgesetzten Erhaltungs-Flächen an, weitere einzuhaltende Abstände sind nicht erforderlich. 
Zudem ist eine entlang des Gehölzrandes geschlossene oder unmittelbar an die Gehölze angrenzende Bebau-
ung aufgrund der topografischen und Belichtungsverhältnisse nicht zu erwarten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Fledermaus-Jagdgebietes ist aufgrund der im Bebauungsplan getroffe-
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nen Festsetzungen nicht zu erwarten. 

Die Anregung ist teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 

7.23 Erhalt des Fledermausjagdgebiets 2 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 06 

FWS 50 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NT001] 

[NBI-P013] 

Es wird angeregt, die Jagdgebiete der Fleder-
mäuse zu schützen und die dazu benötigten 
Grünstrukturen zu erhalten. Insbesondere sollten 
die Grünzüge entlang der südwestlichen, südöstli-
chen und nordöstlichen Begrenzung des aktuellen 
IWF-Baufeldes erhalten bleiben. 

Es wird angeregt, dass der geforderte Mindestab-
stand zwischen den Häusern und den Bäumen 
des Grünzuges entlang des Habichtswegs und 
nordostseitig entlang des Hauptbaufeldes 20 m 
betragen soll, um als Fledermaus-Jagdschneise 
zu dienen. 

Die Anregungen wurden geprüft: Aus artenschutzrechtlicher Sicht wurde in der "Faunistischen Untersuchung 
im Bereich Institut für den Wissenschaftlichen Film", Stand August 2012 die überwiegende Erhaltung des Ge-
hölzes am Ostrand des Untersuchungsgebietes vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der Tierwelt grundsätz-
lich zu vermeiden. Die betroffene Fläche ist in im Untersuchungsbericht in einer Karte dargestellt, es handelt 
sich hierbei um die Gehölzkulisse entlang des Habichtswegs, damit das wichtige Jagdgebiet der Zwergfleder-
maus erhalten bleibt. Diese Anforderung wurde im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzung entspre-
chender Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen berücksichtigt. Gemäß der faunistischen Untersuchung ist die Rodung einzelner Lichtun-
gen in diesen Bestand artenschutzrechtlich vertretbar. Die künftigen im Bebauungsplan festgesetzten Bauflä-
chen grenzen an die festgesetzten Erhaltungs-Flächen an, weitere einzuhaltende Abstände sind nicht erforder-
lich. Zudem ist eine entlang des Gehölzrandes geschlossene oder unmittelbar an die Gehölze angrenzende 
Bebauung aufgrund der topografischen und Belichtungs-Verhältnisse nicht oder nur in Teilabschnitten zu er-
warten. 

Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen wurden so gewählt, dass ein nach dem faunis-
tischen Gutachten ausreichend breiter Gehölzstreifen bestehen bleibt, dessen dauerhafter Erhalt durch ent-
sprechende Festsetzungen im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert wird (Flächen mit Bindungen für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen). Hiermit wird der Forderung aus arten-
schutzrechtlicher Sicht nachgekommen, die Gehölzkulisse so zu erhalten, dass damit das wichtige Jagdgebiet 
der Zwergfledermaus erhalten bleibt. Die Rodung einzelner Lichtungen in diesen Bestand ist artenschutzrecht-
lich vertretbar. Eine weitere Beschränkung bzw. ein darüber hinaus gehendes Abrücken der künftigen Bebau-
ung ist daher nicht erforderlich. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Fledermaus-Jagdgebietes ist aufgrund der im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen nicht zu erwarten. 

Die Anregungen sind teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 

7.24 Bereitstellung von Fledermausbehausungen 1 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass der Investor für die ver-
schiedenen auf dem Gelände festgestellten Fle-
dermausarten spezielle Fledermauskästen bereit-
stellen soll, um auf dem Gelände nachgewiese-
nen Jagdgebiete zu erhalten. 

Die Anregung wurde geprüft: Das Anbringen spezieller Fledermauskästen kann auf freiwilliger Basis erfolgen, 
um für gebäudebewohnende Fledermausarten Quartiere anzubieten. Dies ist jedoch hier nur für die Zwergfle-
dermaus aussichtsreich. Ein Ersatz für Verluste von Quartieren braucht hingegen nicht geleistet werden, da 
aufgrund der Planung keine Quartiere zerstört werden. Der Planbereich ist demnach ausschließlich Jagdgebiet 
von an anderen Orten Quartier beziehenden Fledermäusen. Es bedarf also keiner zwingenden Festsetzung der 
Bereitstellung von Fledermauskästen um die Jagdgebiete zu erhalten. Dem entsprechend besteht keine Not-
wendigkeit der Ergänzungen der Festsetzungen des Bebauungsplans. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

7.25 Bereitstellung von Fledermausbehausungen 2 

001 
Es wird angeregt, dass ausreichend Fledermaus- Die Anregung wurde geprüft: Das Anbringen spezieller Fledermauskästen kann auf freiwilliger Basis erfolgen, 
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vom 23.01.14 

FWS 07 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NT002] 

kästen und andere geeignete Fledermausquartie-
re auf dem Gelände installiert bzw. geschaffen 
werden. 

 

 

um für gebäudebewohnende Fledermausarten Quartiere anzubieten. Dies ist jedoch hier nur für die Zwergfle-
dermaus aussichtsreich. Ein Ersatz für Verluste von Quartieren braucht hingegen nicht geleistet werden, da 
aufgrund der Planung keine Quartiere zerstört werden. Der Planbereich ist demnach ausschließlich Jagdgebiet 
von an anderen Orten Quartier beziehenden Fledermäusen. Es bedarf also keiner zwingenden Festsetzung der 
Bereitstellung von Fledermauskästen. Dem entsprechend besteht keine Notwendigkeit der Ergänzungen der 
Festsetzungen des Bebauungsplans. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

7.26 Erhalt von Teillebensräumen von Tieren (Eichhörnchen und Igel) 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass für Eichhörnchen "Baum-
straßen" erhalten bleiben. Dazu müssen die be-
waldeten Bereiche aus der Bebauung herausge-
nommen werden. Für Igel sollen unaufgeräumte 
Ecken (Laubhaufen) vorgesehen werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Ein erheblicher Teil der auf dem Gelände vorhandenen Vegetations- und Gehölz-
strukturen wird aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert, so dass Lebens-
räume für die in der Anregung angesprochenen Tierarten erhalten bleiben. Die Anregungen hinsichtlich Laub-
haufen entziehen sich den über ein Bauleitplanverfahren regelbaren Möglichkeiten. 

Die Anregungen sind teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 153] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-N104] 

Es wird angeregt, dass festgelegt wird, dass auf 
dem IWF-Grundstück ausreichend unaufgeräumte 
Ecken beibehalten oder eingerichtet werden, 
damit die Lebensgrundlagen für Igel erhalten 
werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Ein erheblicher Teil der auf dem Gelände vorhandenen Vegetations- und Gehölz-
strukturen wird aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert, so dass Lebens-
räume für die in der Anregung angesprochenen Tierarten erhalten bleiben. Die Anregungen hinsichtlich "un-
aufgeräumter Ecken" entziehen sich den über ein Bauleitplanverfahren regelbaren Möglichkeiten. 

Die Anregung ist teilweise bereits in der Planung berücksichtigt. 

7.27 Anlage von Eichhörnchenbrücken 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 57  

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-N102] 

Es wird angeregt, dass im Bebauungsplan festge-
schrieben wird, dass in Höhe des Grundstücks 
Nonnenstieg 72 über die Straße eine Eichhörn-
chenbrücke errichtet werden soll, um Eichhörn-
chen gefahrlos das Überqueren der Straße zu 
ermöglichen. 

Die Anregung wurde geprüft: Ein erheblicher Teil der auf dem Gelände vorhandenen Vegetations- und Gehölz-
strukturen wird aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert, so dass Lebens-
räume für die in der Anregung angesprochenen Tierarten erhalten bleiben. Auch wenn ein Teil der jetzt vor-
handenen Vegetationsstrukturen künftig nicht mehr vorhanden sein wird, ist hieraus nicht abzuleiten, dass die 
Querungshäufigkeit von Eichhörnchen hier zunimmt und eine Eichhörnchenbrücke erforderlich wird. Die Anre-
gung entzieht sich den über ein Bauleitplanverfahren regelbaren Möglichkeiten. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 128] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-N103] 

Es wird angeregt, dass dort, wo innerhalb des 
Grundstücks zwischen Baumgruppen im aktuell 
durchgehend bewaldeten Gebiet (WXH in der 
Biotopkartierung) Lücken geschlagen werden und 
Baumgruppen verinselt werden, zwischen diesen 
isolierten Baumgruppen Eichhörnchenbrücken 
installiert und langfristig erhalten und gepflegt 
werden müssen. 

Die Anregung wurde geprüft: Ein erheblicher Teil der auf dem Gelände vorhandenen Vegetations- und Gehölz-
strukturen wird aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert, so dass Lebens-
räume für die in der Anregung angesprochenen Tierarten erhalten bleiben. Auch wenn ein Teil der jetzt vor-
handenen Vegetationsstrukturen künftig nicht mehr vorhanden sein wird, ist hieraus nicht abzuleiten, dass die 
Querungshäufigkeit von Eichhörnchen hier zunimmt und Eichhörnchenbrücken erforderlich werden. Die Anre-
gung entzieht sich den über ein Bauleitplanverfahren regelbaren Möglichkeiten. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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7.28 Erhalt von Teillebensräumen von Tieren (Vögel) 

008 

 

vom 23.01.14  

Es wird angeregt, das Baufeld auf die jetzt bebau-
te Fläche zu beschränken, um die Biotopflächen 
in ihrer jetzigen Ausdehnung und hohen Qualität 
zu erhalten und den prognostizierten Verlust ab-
zuwenden. Für die Spechte soll Totholz stehen 
gelassen werden. Nistkästen sollen nicht nur für 
Mauersegler bereitgestellt werden. 

  

 

Die Anregungen wurden geprüft: Mit Festlegung der Baugrenzen wird die Voraussetzung für die künftige Plat-
zierung von Wohngebäuden auf dem Gelände geschaffen und es werden Spielräume eingeräumt, das Gelände 
und die vorgefundene Hangsituation und Abfangung der künftigen baulichen Nutzung anzupassen. Um ein 
günstiges Verhältnis von Bebauung, Gebäudeabständen, Grundstücksnutzung und Freiflächen herstellen zu 
können, wurden die Baugrenzen so gefasst, dass das festgesetzte moderate Maß der baulichen Nutzung aus-
geschöpft werden kann und gesunde Wohnverhältnisse durch Belichtung und Besonnung gesichert werden 
können. So können z. B. orthogonal zum Hang ausgerichtete Gebäude mit Wohnbereichen nach Südosten und 
Nordwesten ausgestattet werden, die gut belichtbar sind. Ggf. ist hierfür eine Veränderung von Teilen der vor-
gefundenen Hangsituation erforderlich. Die optimale Platzierung der Bebauung sowie Ausgestaltung der Frei-
flächen soll durch eine Minimierung der überbaubaren Fläche nicht eingeschränkt werden. Dem entsprechend 
wurden die möglicherweise hierdurch entstehenden Eingriffe in den Vegetationsbestand bzw. die vorhandenen 
Biotopstrukturen ermittelt und bewertet und es wurden Maßnahmen zum Ausgleich festgesetzt. Gleichzeitig 
sind im Bebauungsplan auch Maßnahmen zum Erhalt der Biotopstrukturen, insbesondere im südöstlichen 
Hangbereich des Grundstücks festgesetzt, so dass die vorhandenen Biotopstrukturen dauerhaft planungsrecht-
lich gesichert werden. Somit wird ein erheblicher Teil der auf dem Gelände vorhandenen Vegetations- und 
Gehölzstrukturen aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert, so dass Le-
bensräume für die in der Anregung angesprochenen Tierarten erhalten bleiben. In Bezug auf das Vorkommen 
von Arten ist nach den Ergebnissen der faunistischen Untersuchung des Plangebiets lediglich eine durch-
schnittliche Qualität zu konstatieren. Sämtliche im Untersuchungsjahr auf dem Gelände festgestellten Brutvo-
gelarten sind überall im Göttinger Stadtgebiet sehr häufig. Eine Gefährdung der Populationen dieser Arten 
durch eine Wohnbebauung ist ausgeschlossen, so dass kein weiterer Regelungsbedarf im Sinne einer Verklei-
nerung der Baufelder im Rahmen der Bauleitplanung erforderlich ist bzw. auch nicht angemessen wäre. Im 
nicht von der Planung betroffenen Bereich der Gehölzbestände ist die Entwicklung von Totholz – soweit keine 
Probleme mit der Verkehrssicherungspflicht entstehen – als freiwillige Maßnahme ebenso möglich, wie das 
Aufstellen von Nistkästen für unterschiedliche Vogelarten. Die in den Hinweisen zum Bebauungsplan vorgese-
henen drei Nistmöglichkeiten für Mauersegler sind aufgrund der Ergebnisse der faunistischen Untersuchung 
des Geländes ausreichend, da nur eine Brut betroffen ist. Als freiwillige Maßnahme ist das Aufstellen weiterer 
Nistkästen, auch für unterschiedliche Vogelarten möglich, eine rechtliche Notwendigkeit lässt sich aus den 
Ergebnissen der faunistischen Untersuchung des Plangebiets nicht ableiten, entsprechende Maßnahmen sind 
daher nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 154] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NP010] 

Es wird angeregt, dass festgeschrieben wird, dass 
innerhalb der von einer Waldfläche bedeckten 
Gebiete (WXH) Totholz dann stehengelassen 
werden muss, wenn dieses keine Gefährdung für 
angrenzende Verkehrsflächen darstellt. Bei Be-
fürchtung einer Gefahr durch Umkippen soll eine 
Fällung nur bis zu einer Höhe erlaubt werden, ab 
der von einem fallenden Baum keine Gefahr mehr 
auf eine Verkehrsfläche ausgehen kann. Ein Um-
fallen innerhalb des Waldgebietes soll nicht als 
Gefahr in diesem Sinn klassifiziert werden. Not-
falls sollte das Gelände um das stehende Totholz 
mittels Zaun abzusichern sein. 

Die Anregungen wurden geprüft: Bei den als WXH kartierten Gehölzflächen innerhalb des Plangebiets handelt 
es sich nach Aussage der Forstbehörde nicht um Wald oder Waldflächen nach Landeswaldgesetz. Auf dem vor 
Errichtung des IWF als Ackerland genutzten Grundstück befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes als 
auch im Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die Berei-
che an der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie die 
Flächen nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzarten 
(BZE) und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Im nicht von 
der Planung betroffenen Bereich der Gehölzbestände ist die Entwicklung von Totholz – soweit keine Probleme 
mit der Verkehrssicherungspflicht entstehen – als freiwillige Maßnahme möglich, eine rechtliche Verpflichtung 
zur Entwicklung von Totholz und Sperrung von Grundstücksteilen aus Verkehrssicherungsgründen lassen sich 
aus den Aussagen und Empfehlungen des Umweltberichtes, insbesondere den dargelegten Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachhaltiger Auswirkungen durch die Planung, nicht ableiten, 
entsprechende Maßnahmen sind daher nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
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Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

7.29 Hinweis auf Grünspecht 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 08 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NT003] 

Es wird angeregt, dass keine Bäume gefällt wer-
den, bevor nicht geklärt ist, wo der Grünspecht 
seine Höhle hat. 

Die Anregung wurde geprüft: In direkter Nachbarschaft zum Planungsgebiet befindet sich südöstlich eine 
Kleingartensiedlung mit zahlreichen Obstbäumen (Hochstämme), dies ist ein geeignetes typisches Habitat für 
den Grünspecht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Art in manchen Jahreszeiten auf den Rasenflächen 
nach Nahrung sucht (Ameisen). Jedoch wurden im Rahmen der fachlich korrekt durchgeführten Kartierung 
keinerlei Hinweise auf ein Brutvorkommen erbracht. Ein Brutplatz ist am ehesten im Bereich der Kleingarten-
siedlung zu suchen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Brutgeschehen sich von Jahr zu Jahr etwas anders 
gestaltet und manche Arten in einem Jahr hinzukommen, im anderen wegfallen. Die Kartierungen für einen 
kleinen und faunistisch eher unbedeutenden Bereich mitten im Siedlungsraum sind mit einer Brutsaison ange-
messen. Eine Erfassung der Vogelfauna über einen mehrjährigen Zeitraum wäre jedoch unverhältnismäßig, da 
im Rahmen der durchgeführten Erfassung nur Allerweltsarten registriert wurden und Verdachtsmomente auf 
besondere Vorkommen nicht vorlagen. Eine Brut des Grünspechtes auf dem Gelände ist daher sehr unwahr-
scheinlich. Hierzu müssten geeignete Höhlenbäume existieren, was nicht der Fall ist bzw. nicht beobachtet 
wurde. Darüber hinaus hat die untersuchte Fläche eine Größe, die als Lebensraum nur für einige wenige Brut-
vogelarten ausreicht, nicht aber für den Grünspecht. Sie kann daher nur einen Teillebensraum dieser Art aus-
machen. Nur eine kartierte Brut hätte einen direkten auch artenschutzrechtlichen Zusammenhang zur Bauleit-
planung ausgelöst, schlichte Beobachtungen außerhalb der Brutzeit sind nicht relevant für die artenschutz-
rechtliche Beurteilung. Insofern sind die winterlichen Beobachtungen der Art für die Bewertung der Fläche nicht 
zu berücksichtigen. Ein erheblicher Teil der auf dem Gelände vorhandenen Vegetations- und Gehölzstrukturen 
wird aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert, so dass Lebensräume für 
die in der Anregung angesprochenen Tierarten erhalten bleiben. Insgesamt kann angenommen werden, dass 
sich die Verbote des Naturschutzrechts in der Phase des Planvollzugs nicht als unüberwindliche Hindernisse 
erweisen werden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

7.30 Schaffung von Nistmöglichkeiten für Mauersegler 

004 

 

vom 24.01.14 

PIR 005 

 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 68 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-N101] 

Es wird angeregt, festzuschreiben, dass an jedem 
der neuen Gebäude acht Nistmöglichkeiten für 
Mauersegler angebracht werden sollen. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Der geplante Umfang bzw. die in den Hinweisen zum Bebauungsplan vorgesehe-
nen drei Nistmöglichkeiten für Mauersegler sind aufgrund der Ergebnisse der faunistischen Untersuchung des 
Geländes ausreichend, da nur eine Brut betroffen ist. Als freiwillige Maßnahme ist das Aufstellen weiterer Nist-
kästen, auch für unterschiedliche Vogelarten möglich, eine rechtliche Notwendigkeit lässt sich aus den Ergeb-
nissen der faunistischen Untersuchung des Plangebiets nicht ableiten, entsprechende Maßnahmen sind daher 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

7.31 Vogelnistkästen auch für andere Vogelarten 1 

008 
Es wird angeregt, Nistkästen auch für andere Die Anregung wurde geprüft: Die Installation von Nistkästen auch für andere Vogelarten als nur Mauersegler, 
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vom 23.01.14 
Vogelarten als nur Mauersegler zu installieren, um 
den Verlustes an Nistmöglichkeiten durch die 
Grünvernichtung abzumildern. 

kann auf freiwilliger Basis erfolgen, eine rechtliche Notwendigkeit lässt sich aus den Ergebnissen der faunisti-
schen Untersuchung des Plangebiets nicht ableiten, entsprechende Maßnahmen sind daher nicht Bestandteil 
des Bebauungsplans. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

7.32 Vogelnistkästen auch für andere Vogelarten 2 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 92 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NT004] 

Es wird angeregt, dass als Ausgleich für die durch 
erfolgte Rodung wegfallenden Brutmöglichkeiten 
für Vögel und Insekten künstliche Nisthilfen für 
diese bereitgestellt werden. Auch fassadenbrü-
tende Vogelarten und solche, die in dichtem Ge-
büsch brüten, sollten Nistmöglichkeiten angebo-
ten bekommen. 

Konstruktion, Verteilung und Anbringung von 
Vogelnistkästen oder in die Hauswand integrierten 
Nistmöglichkeiten sollte nach einer Festlegung im  
Bebauungsplan fachgerecht zu erfolgen haben, 
analog zur entsprechenden Regelung bezüglich 
der gartenbaulichen Festschreibungen in Punkt 
5.1.3 Satz 3. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Installation von Brutmöglichkeiten und Nisthilfen für unterschiedliche 
Vogelarten oder Insekten, kann auf freiwilliger Basis erfolgen, eine rechtliche Notwendigkeit lässt sich aus den 
Ergebnissen der faunistischen Untersuchung des Plangebiets nicht ableiten, entsprechende Maßnahmen sind 
daher nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

7.33 Vervollständigung der avifaunistischen Untersuchung 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die avifaunistische Untersu-
chung zu vervollständigen, da der Vogelbestand 
bislang nicht ausreichend erfasst wurde, denn als 
Anwohner kann man häufig Buntspechte und 
Grünspechte sehen und hören und in unmittelba-
rer Nachbarschaft des Plangebiets steht ein Baum 
mit einem von Buntspechten häufig als Amboss 
dienenden Spalt. In der Liste fehlen auch Kleiber, 
Elster, Sumpfmeise, Haubenmeise und Kernbei-
ßer, im Winter zudem Seidenschwanz und 
Schwanzmeise. Auch die Herbst- und Wintergäste 
sollen erfasst werden.  

Die Anregung wurde geprüft: Die faunistischen Kartierungen der Brutvögel sind zur Brutzeit der Vögel fachlich 
korrekt und vollständig durchgeführt worden. Sämtliche im Untersuchungsjahr festgestellten Brutvogelarten 
sind überall im Göttinger Stadtgebiet sehr häufig. Hinweise auf Einzelbeobachtungen einzelner Arten außer-
halb der Brutzeit sind nicht relevant, da eine Standortbindung bei Singvögeln zu anderen Jahreszeiten nicht 
existiert. Die in der Stellungnahme genannten Arten würden die Planungsaussage nicht verändern. Nahrungs-
gäste, Herbst- und Wintergäste sowie Zufallsbeobachtungen müssen nicht näher betrachtet werden. Hier kön-
nen alle möglichen Arten angetroffen werden, dies hat jedoch keinen Bezug zur Fläche. Im Planvollzug nicht 
überwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse sind nicht erkennbar. Zusätzliche Kartierungen sind nicht 
erforderlich. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

7.34 Kartierung vorhandener Bäume 1 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, alle Bäume auf der Fläche zu 
kartieren, um eine Grundlage für die Entschei-
dung der Stadt zu schaffen, welche der Bäume 
als besonders geschützt auszuweisen sind. In der 
Biotopkarte sind innerhalb der flächig ausgewie-
senen WXH-Flächen von Wertigkeit 4 die Einzel-

Die Anregungen wurden geprüft: Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine 
Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage 
hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung (2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf 
dieser Grundlage wurde der im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-
Plans mögliche Kompensationsanteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger 
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bäume nicht verzeichnet. Für die Festlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen ist dies stimmig, aber 
ohne eine zuverlässige und aktuelle Baumkartie-
rung kann die Stadt nicht entscheiden, welche 
Einzelbäume im WXH- Gebiet unbedingt erhalten 
werden müssten. Diese Kartierung müsste in der 
Vegetationsperiode durchgeführt werden, da im 
Winter Baumarten schwer zu bestimmen sind 
(Quelle Drachenfels 2011). 

Auswirkungen wurden im Bebauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der über-
baubaren Flächen gelegenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flä-
chen erhaltenswerten Bäume getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen 
Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnen-
stiegs vorhandene Bäume. Die im Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textli-
chen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflan-
zungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzel-
bäume, die mit dieser Festsetzung als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festset-
zung einzelner in diesen Flächen vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender 
Einzelbaum“ wurde daher nicht getroffen und ist auch nicht erforderlich.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird somit im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren 
einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen nach Baumschutzsatzung 
geschützten Bäume entschieden und festgelegt, welcher Ausgleich für die Fällung von geschützten Bäumen zu 
erbringen ist oder ob ggf. Bäume zu erhalten sind. Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen wird durch den 
Bebauungsplan für den Geltungsbereich nicht aufgehoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der 
Bäume innerhalb des Geltungsbereichs.  

D. h die im vorliegenden Bebauungsplan einzeln oder flächenhaft als zu erhaltend festgesetzten Bäume sowie 
die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume dürfen nur nach Erteilung einer Befreiung gefällt werden. 
Eine Kartierung einzelner Bäume ist in der Bauleitplanung nicht erforderlich, die Baumschutzsatzung gilt auch 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

7.35 Kartierung vorhandener Bäume 2 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 01 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NP001] 

Es wird angeregt, die auf dem Gelände Nonnen-
stieg 72 stehenden Bäume zu kartieren und ihre 
aktuellen Größen (Stammumfang in 1 m Höhe 
über dem Boden) zu ermitteln. Die Kartierung 
sollte in der Vegetationsperiode erfolgen. 

 

Die Anregungen wurden geprüft: Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine 
Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage 
hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung (2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf 
dieser Grundlage wurde der im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-
Plans mögliche Kompensationsanteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger 
Auswirkungen wurden im Bebauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der über-
baubaren Flächen gelegenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flä-
chen erhaltenswerten Bäume getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen 
Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnen-
stiegs vorhandene Bäume. Die im Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textli-
chen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflan-
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zungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzel-
bäume, die mit dieser Festsetzung als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festset-
zung einzelner in diesen Flächen vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender 
Einzelbaum“ wurde daher nicht getroffen und ist auch nicht erforderlich.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird somit im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren 
einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen nach Baumschutzsatzung 
geschützten Bäume entschieden und festgelegt, welcher Ausgleich für die Fällung von geschützten Bäumen zu 
erbringen ist oder ob ggf. Bäume zu erhalten sind. Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen wird durch den 
Bebauungsplan für den Geltungsbereich nicht aufgehoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der 
Bäume innerhalb des Geltungsbereichs.  

D. h die im vorliegenden Bebauungsplan einzeln oder flächenhaft als zu erhaltend festgesetzten Bäume sowie 
die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume dürfen nur nach Erteilung einer Befreiung gefällt werden. 
Eine Kartierung einzelner Bäume ist in der Bauleitplanung nicht erforderlich, die Baumschutzsatzung gilt auch 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

7.36 Kartierung vorhandener Bäume 3 

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Baumbe-
stand bisher nur lückenhaft dokumentiert wurde 
und es wird angeregt, dass eine exakte Kartierung 
des Baumbestandes erfolgen sollte. 

 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe 
wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. 
Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung (2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe 
zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Um-
setzung des B-Plans mögliche Kompensationsanteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringe-
rung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Bebauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der 
außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der 
überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 
der textlichen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum 
des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie 
mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen 
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten 
auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichneri-
sche Festsetzung einzelner in diesen Flächen vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu 
erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht getroffen und ist auch nicht erforderlich.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
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vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN  

B.1. Abs. 2 

es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird somit im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren 
einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen nach Baumschutzsatzung 
geschützten Bäume entschieden und festgelegt, welcher Ausgleich für die Fällung von geschützten Bäumen zu 
erbringen ist oder ob ggf. Bäume zu erhalten sind. Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen wird durch den 
Bebauungsplan für den Geltungsbereich nicht aufgehoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der 
Bäume innerhalb des Geltungsbereichs.  

D. h die im vorliegenden Bebauungsplan einzeln oder flächenhaft als zu erhaltend festgesetzten Bäume sowie 
die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume dürfen nur nach Erteilung einer Befreiung gefällt werden. 
Eine Kartierung einzelner Bäume ist in der Bauleitplanung nicht erforderlich, die Baumschutzsatzung gilt auch 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

7.37 Kartierung vorhandener Bäume 4 

107  

 

vom 22.01.14 

[15.2, 15.3] 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine detaillierte 
und korrekte Kartierung der Einzelbäume fehlt. 
Alle schutzwürdigen Bäume sollen erhalten wer-
den. Ein Schutz der tatsächlich schützenswerten 
Bäume ist ohne eine solche umfassende Kartie-
rung nicht möglich. 

 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe 
wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. 
Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung (2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe 
zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Um-
setzung des B-Plans mögliche Kompensationsanteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringe-
rung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Bebauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der 
außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der 
überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 
der textlichen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum 
des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie 
mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen 
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für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten 
auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichneri-
sche Festsetzung einzelner in diesen Flächen vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu 
erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht getroffen und ist auch nicht erforderlich.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird somit im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren 
einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen nach Baumschutzsatzung 
geschützten Bäume entschieden und festgelegt, welcher Ausgleich für die Fällung von geschützten Bäumen zu 
erbringen ist oder ob ggf. Bäume zu erhalten sind. Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen wird durch den 
Bebauungsplan für den Geltungsbereich nicht aufgehoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der 
Bäume innerhalb des Geltungsbereichs.  

D. h die im vorliegenden Bebauungsplan einzeln oder flächenhaft als zu erhaltend festgesetzten Bäume sowie 
die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume dürfen nur nach Erteilung einer Befreiung gefällt werden. 
Eine Kartierung einzelner Bäume ist in der Bauleitplanung  nicht erforderlich, die Baumschutzsatzung gilt auch 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

7.38 Kartierung vorhandener Bäume 5 

300  

 

vom 18.01.14 

 

 

243  

 

vom 22. und 23. 

01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine genaue 
Kartierung des Baumbestandes auf dem IWF-
Gelände bisher fehlt. Die geplante Ausdehnung 
des Baus über die gegenwärtigen Flächen der 
IWF Gebäude hinaus erfordert die Rodung von 
erheblichen Teilen eines naturnahen waldartigen 
Biotops, einschließlich, wie es heißt, bis zur Hälfte 
der schätzungsweise 74 unter Baumschutz ste-
henden Bäume. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flä-
chenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage 
hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung (2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf 
dieser Grundlage wurde der im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-
Plans mögliche Kompensationsanteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger 
Auswirkungen wurden im Bebauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der über-
baubaren Flächen gelegenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flä-
chen erhaltenswerten Bäume getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen 
Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnen-
stiegs vorhandene Bäume. Die im Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textli-
chen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflan-
zungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzel-
bäume, die mit dieser Festsetzung als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festset-
zung einzelner in diesen Flächen vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender 
Einzelbaum“ wurde daher nicht getroffen und ist auch nicht erforderlich.  
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Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird somit im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren 
einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen nach Baumschutzsatzung 
geschützten Bäume entschieden und festgelegt, welcher Ausgleich für die Fällung von geschützten Bäumen zu 
erbringen ist oder ob ggf. Bäume zu erhalten sind. Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen wird durch den 
Bebauungsplan für den Geltungsbereich nicht aufgehoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der 
Bäume innerhalb des Geltungsbereichs.  

D. h die im vorliegenden Bebauungsplan einzeln oder flächenhaft als zu erhaltend festgesetzten Bäume sowie 
die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume dürfen nur nach Erteilung einer Befreiung gefällt werden. 
Eine Kartierung einzelner Bäume ist in der Bauleitplanung nicht erforderlich, die Baumschutzsatzung gilt auch 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.39 Kartierung des waldartigen Bestands 

300  

 

vom 18.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine Unter-
suchung des waldartigen Biotops auf dem IWF-
Gelände gegeben hat, in dem sich zahlreiche 
schützenswerte Pflanzen und Tiere angesiedelt 
haben. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt und zur 
Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehemalige Insti-
tutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem partiellen oder zusam-
menhängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Daher ist die angestrebte Wohnnutzung auf bestimmte Be-
reiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten zu rechnen ist, die aber zu gro-
ßen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut erschlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung gut er-
schließbar sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen 
Belange des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Frühjahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des 
Geländes durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 
(2011), Sichtkontrollen an Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, 
Avifauna und europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung 
der Biotopkartierung. Nach dieser Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite des Geländes als auch im 
Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Biotoptyp WXH). Die Bereiche an 
der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz und Straße sowie die Flächen 
nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend einheimischen Gehölzarten (BZE) 
und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) anzusprechen. Bäume außerhalb 
des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen aufgenommen. Der als WXH kartierte Bereich stellt 
nach Aussage der Forstbehörde keinen Wald nach Landeswaldgesetz dar. Alle sonstigen auf dem Gelände 
vorhandenen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen zugeordnet. 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des Nie-
dersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
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(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensations-
anteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im Be-
bauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen 
Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume 
getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen Festsetzungen des vorliegenden 
Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im 
Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 
flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung 
als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner in diesen Flächen 
vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht ge-
troffen. 

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Notwen-
digkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der 
Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachge-
ordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume 
bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Um-
setzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die 
Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird somit im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren 
einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbaubaren Flächen vorhandenen nach Baumschutzsatzung 
geschützten Bäume entschieden und festgelegt, welcher Ausgleich für die Fällung von geschützten Bäumen zu 
erbringen ist oder ob ggf. Bäume zu erhalten sind. Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen wird durch den 
Bebauungsplan für den Geltungsbereich nicht aufgehoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der 
Bäume innerhalb des Geltungsbereichs.  

D. h die im vorliegenden Bebauungsplan einzeln oder flächenhaft als zu erhaltend festgesetzten Bäume sowie 
die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume dürfen nur nach Erteilung einer Befreiung gefällt werden. 
Eine Kartierung einzelner Bäume ist in der Bauleitplanung nicht erforderlich, die Baumschutzsatzung gilt auch 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans. Die artenschutzrechtlichen Belange wurden im Rahmen der 
oben genannten Gutachten untersucht und sind im Bebauungsplan berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

7.40 Anlage eines Wasserlaufs 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, einen Wasserlauf zwischen den 
Häusern einzurichten zur Erholung und Steige-
rung der ökologischen Qualität des Grundstücks. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Gegenwärtig ist das Gelände durch die vorhandene auch künftig weitgehend zu 
erhaltende Gehölzkulisse sowie den Gebäudebestand mit gärtnerisch gestalteten Flächen geprägt. Auch nach 
Umsetzung der Planung wird der Standort durch prägende Gehölzbestände, Gebäude und gärtnerisch ange-
legte Flächen als Wohngebiet geprägt sein. Ein natürliches Gewässer ist im Plangebiet im Bestand nicht vor-
handen. Für eine zwingende, durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan planungsrechtlich zu 
sichernde Anlage und dauerhafte Unterhaltung eines Wasserlaufs bestehen keine besonderen städtebauli-
chen, ökologischen oder naturschutzfachlichen Gründe oder sonstige Erfordernisse des Landschaftsschutzes. 
Eine solche Maßnahme ist daher nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Der freiwilligen Anlage eines Wasser-
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laufs zu Erholungs- oder Spielzwecken oder als ökologischer Beitrag stehen die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans jedoch auch nicht entgegen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt.     
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 93 

 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 93a] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-P102] 

Es wird angeregt, dass auf einem Teil des Grund-
stücks im Hauptbaufeld ein Grün bestandener 
offener Wasserlauf von einer festgeschriebenen 
Mindestlänge oder eine grün bestandene Wasser-
fläche einer bestimmten Mindestgröße eingerich-
tet werden muss. Beide sollten als zwei alternati-
ve Optionen auswählbar angeboten werden (ein 
Biotop als Mindestanforderung). 

Die Anregung wurde geprüft: Gegenwärtig ist das Gelände durch die vorhandene auch künftig weitestgehend 
zu erhaltende Gehölzkulisse sowie den Gebäudebestand mit gärtnerisch gestalteten Flächen geprägt. Auch 
nach Umsetzung der Planung wird der Standort durch prägende Gehölzbestände, Gebäude und gärtnerisch 
angelegte Flächen als Wohngebiet geprägt sein. Ein natürliches Gewässer ist im Plangebiet im Bestand nicht 
vorhanden. Für eine zwingende, durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan planungsrechtlich zu 
sichernde Anlage und dauerhafte Unterhaltung eines Wasserlaufs bestehen keine besonderen städtebauli-
chen, ökologischen oder naturschutzfachlichen Gründe oder sonstige Erfordernisse des Landschaftsschutzes. 
Eine solche Maßnahme ist daher nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Der freiwilligen Anlage eines Wasser-
laufs zu Erholungs- oder Spielzwecken oder als ökologischer Beitrag stehen die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans jedoch auch nicht entgegen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt.     

7.41 Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasser sowie Baugrund 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, ein Gutachten über die Auswir-
kungen der Baumaßnahmen auf das Grund- und 
Oberflächenwasser betreffend unser hangabwärts 
gelegenes Grundstück vorzulegen. Im B-Plan 
sollen Vorgaben gemacht werden, wie nachteili-
gen Auswirkungen von Veränderungen im Was-
serhaushalt auf die angrenzenden Grundstücke 
vorzubeugen ist. 

 

 

 

Die Anregungen wurdne geprüft: Das Plangebiet ist im Bestand bereits bebaut und auch unterkellert, große 
Teile der Flächen sind versiegelt und aufgefüllt, so dass durch die geplante Maßnahme nur geringe oder keine 
Auswirkungen in Bezug auf das Grundwasser zu erwarten sind. Für das Grundstück des ehemaligen IWF liegt 
keine Baugrunduntersuchung vor, diese ist Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Jedoch wurden im Rahmen einer Altlastenuntersuchung, deren Ergebnisse vorliegen und in die Abwägung und 
Planung eingeflossen sind, Rammkernsondierungen bis 3 m Tiefe vorgenommen. Aus den Sondierungsergeb-
nissen lässt sich ableiten, dass aufgrund einer künftigen Bebauung voraussichtlich keine negativen Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt und mögliche Grundwasserströme zu erwarten sind. Das Areal liegt im Grund-
wassereinzugsbereich der Leine, Grundwasseraufschlüsse oder Brunnen sind weder auf dem Gelände noch in 
der Nähe vorhanden. Die Notwendigkeit von Untersuchungen zum Wasserhaushalt und Regelungen ggf. nach-
teiliger Auswirkungen auf den Wasserhaushalt im Bebauungsplan besteht nicht. 

Eine mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im Plangebiet, ist grundsätzlich 
ein Eingriff in das Schutzgut Boden. Durch die Versiegelung von im Bestand noch offenen Böden wird die Ver-
sickerungsfläche für die Grundwasserneubildung verringert. Um diese Wirkungen zu mindern, wurden im Be-
bauungsplan Festsetzungen getroffen wie u. a. die Freihaltung von Flächen von jeglicher Bebauung, Begrü-
nung von mind. 20% der überbaubaren Fläche. Der Verlust von Oberflächenwasserretention ist bezogen auf 
das gesamte Plangebiet als eher gering einzustufen. Bei der Umsetzung der Planung sind zudem die Anforde-
rungen an den allgemeinen Boden- und Grundwasserschutz zu erfüllen: Im Sinne der Einhaltung der Boden- 
und wasserschutzrechtlichen Bestimmungen ist während der Baudurchführung der Eintrag von Schadstoffen, 
insbesondere Betriebsstoffe der Baumaschinen und Fahrzeuge und anderer Boden und Wasser gefährdenden 
Stoffe zu vermeiden. 

Im Rahmen der Abwägung wird dem Ziel der Stadt Göttingen, dringend benötigte Flächen für den Wohnungs-
bau innerhalb der gut erschlossenen Siedlungsbereiche des Stadtgebietes anzubieten der Vorrang eingeräumt 
gegenüber einer geringeren Versiegelung eines bereits bebauten und erschlossenen ehemaligen Instituts-
grundstücks, dessen Nutzung bereits aufgeben wurde. Diese Entscheidung ist insbesondere deshalb sinnvoll, 
da die absehbaren Eingriffe vollständig ausgeglichen werden.  

Nachteilige Auswirkungen von Veränderungen im Wasserhaushalt auf die angrenzenden Grundstücke sind 
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insgesamt nicht zu erwarten, die Notwendigkeit von Untersuchungen/Gutachten zu Auswirkungen der Planung 
auf den Wasserhaushalt im Rahmen der Bauleitplanung ist daher nicht gegeben.   

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass es durch die 
Bauarbeiten eine Beeinträchtigung des Grund-
wasserspiegels geben wird. Durch die Versiege-
lung der Flächen wird zudem ein vermehrter 
Wasserabfluss zu bewältigen sein, für den die 
vorhandenen Ableitungen nicht ausreichen. Ange-
regt wird ein Gutachten zu dieser Problematik. 

 

 

 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Das Plangebiet ist im Bestand bereits bebaut und auch unter-
kellert, große Teile der Flächen sind versiegelt und aufgefüllt, so dass durch die geplante Maßnahme nur ge-
ringe oder keine Auswirkungen in Bezug auf das Grundwasser zu erwarten sind. Für das Grundstück des ehe-
maligen IWF liegt keine Baugrunduntersuchung vor, diese ist Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahrens. Jedoch wurde im Rahmen einer Altlastenuntersuchung, deren Ergebnisse vorliegen und in 
die Abwägung und Planung eingeflossen sind, Rammkernsondierungen bis 3 m Tiefe vorgenommen. Aus den 
Sondierungsergebnissen lässt sich ableiten, dass aufgrund einer künftigen Bebauung voraussichtlich keine 
negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und mögliche Grundwasserströme zu erwarten sind. Das 
Areal liegt im Grundwassereinzugsbereich der Leine, Grundwasseraufschlüsse oder Brunnen sind weder auf 
dem Gelände noch in der Nähe vorhanden. Die Notwendigkeit von Untersuchungen zum Wasserhaushalt und 
Regelungen ggf. nachteiliger Auswirkungen auf den Wasserhaushalt im Bebauungsplan besteht nicht. 

Eine mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im Plangebiet, ist grundsätzlich 
ein Eingriff in das Schutzgut Boden. Durch die Versiegelung von im Bestand noch offenen Böden wird die Ver-
sickerungsfläche für die Grundwasserneubildung verringert. Um diese Wirkungen zu mindern, wurden im Be-
bauungsplan Festsetzungen getroffen, wie u. a. die Freihaltung von Flächen von jeglicher Bebauung, Begrü-
nung von mind. 20% der überbaubaren Fläche. Der Verlust von Oberflächenwasserretention ist bezogen auf 
das gesamte Plangebiet als eher gering einzustufen. Bei der Umsetzung der Planung sind zudem die Anforde-
rungen an den allgemeinen Boden- und Grundwasserschutz zu erfüllen: Im Sinne der Einhaltung der Boden- 
und wasserschutzrechtlichen Bestimmungen ist während der Baudurchführung der Eintrag von Schadstoffen, 
insbesondere Betriebsstoffe der Baumaschinen und Fahrzeuge und anderer Boden und Wasser gefährdenden 
Stoffe zu vermeiden. 

Die Aufnahmefähigkeit nicht überbauter bzw. versickerungsfähiger Flächen ist bei Starkregenereignissen be-
grenzt, eine „langsame Versickerung“ oder Rückhaltung von Regenwasser ist daher bei diesen Ereignissen 
nicht gegeben, insbesondere bei Flächen mit stärkerem Gefälle und festen, wenig versickerungsfähigen Bö-
den. Es ist davon auszugehen, dass eine den heutigen Anforderungen entsprechende und im Rahmen der 
nachgeordneten Genehmigungsplanung nachzuweisende Entwässerungsplanung dazu beiträgt, das auf dem 
Gelände anfallende Regenwasser trotz einer ggf. stärkeren Versiegelung künftig besser abzuführen bzw. zur 
Rückhaltung beizutragen als es im Bestand gegenwärtig der Fall ist. Die konkrete Entwässerungsplanung für 
die geplante Bebauung ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans, sondern Teil der späteren Umsetzung 
und wird im Rahmen der Genehmigungsverfahren geprüft. 

Der Hinweis auf nicht ausreichend vorhandene Ableitungen ist – sofern hiermit die öffentlichen Kanalleitungen 
gemeint sind – nicht korrekt: Die Leitungen zur Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser befinden 
sich ausschließlich im Nonnenstieg, eine Ableitung von Schmutzwasser ist unproblematisch in den Nonnen-
stieg möglich. Der Schmutzwasser-Kanal im öffentlichen Bereich wurde bereits saniert und entspricht den 
allgemeinen Regeln der Technik. Es sind 3 Schmutzwasser-Anschlüsse vorhanden, die für die Ableitung von 
Schmutzwasser weiterhin genutzt werden können. Für die Ableitung von Niederschlagswasser steht eine Lei-
tung DN 500 zur Verfügung. Die hydraulische Berechnung hat ergeben, dass das auf dem Grundstück anfal-
lende Niederschlagswasser ohne Rückhaltung in den Regenwasserkanal abgeleitet werden kann. Hierfür ist 
gegenwärtig nur ein Regenwasseranschluss vorhanden, weitere Anschlüsse müssen zu Lasten der künftigen 
Eigentümer erstellt werden. 

Eine besondere Entwässerungsproblematik aufgrund der Planung ist nicht zu erwarten, die Notwendigkeit von 
Untersuchungen/Gutachten zu dieser Thematik im Rahmen der Bauleitplanung ist daher nicht gegeben.  



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 273 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN  

C.5. Abs. 2  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt.  

310  

 

vom 23.01.14 

  

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge einer 
zu erwartenden erheblichen zusätzlichen Boden-
versiegelung mit einer Zunahme abzuleitenden 
Regenwassers zu rechnen ist. Im Falle einer 
Versickerung besteht die Gefahr, dass der 
Grundwasserspiegel steigt und Keller der weiter 
unten liegende Bebauung durchfeuchtet würden. 
Auf eine solche Gefährdung wurde bereits im 
Rahmen der Kanalsanierung hingewiesen. Es 
wird um Erklärung gebeten, wie sichergestellt 
werden soll, dass anfallendes Regenwasser der 
zusätzlich versiegelten Flächen nicht zu einem 
Anstieg des Grundwasserspiegels unterhalb des 
IWF Geländes führen wird. 

Die Hinweise wurden geprüft: Das Plangebiet ist im Bestand bereits bebaut und auch unterkellert, große Teile 
der Flächen sind versiegelt und aufgefüllt, so dass durch die geplante Maßnahme nur geringe oder keine Aus-
wirkungen in Bezug auf das Grundwasser zu erwarten sind. Für das Grundstück des ehemaligen IWF liegt 
keine Baugrunduntersuchung vor, diese ist Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Jedoch wurde im Rahmen einer Altlastenuntersuchung, deren Ergebnisse vorliegen und in die Abwägung und 
Planung eingeflossen sind, Rammkernsondierungen bis 3 m Tiefe vorgenommen. Aus den Sondierungsergeb-
nissen lässt sich ableiten, dass aufgrund einer künftigen Bebauung voraussichtlich keine negativen Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt und mögliche Grundwasserströme zu erwarten sind. Das Areal liegt im Grund-
wassereinzugsbereich der Leine, Grundwasseraufschlüsse oder Brunnen sind weder auf dem Gelände noch in 
der Nähe vorhanden. Die Notwendigkeit von Untersuchungen zum Wasserhaushalt und Regelungen ggf. nach-
teiliger Auswirkungen auf den Wasserhaushalt im Bebauungsplan besteht nicht. 

Eine mit der Umsetzung der Planung zu erwartende zusätzliche Versiegelung im Plangebiet, ist grundsätzlich 
ein Eingriff in das Schutzgut Boden. Durch die Versiegelung von im Bestand noch offenen Böden wird die Ver-
sickerungsfläche für die Grundwasserneubildung verringert. Um diese Wirkungen zu mindern, wurden im Be-
bauungsplan Festsetzungen getroffen, wie u. a. die Freihaltung von Flächen von jeglicher Bebauung, Begrü-
nung von mind. 20% der überbaubaren Fläche. Der Verlust von Oberflächenwasserretention ist bezogen auf 
das gesamte Plangebiet als eher gering einzustufen. Bei der Umsetzung der Planung sind zudem die Anforde-
rungen an den allgemeinen Boden- und Grundwasserschutz zu erfüllen: Im Sinne der Einhaltung der Boden- 
und wasserschutzrechtlichen Bestimmungen ist während der Baudurchführung der Eintrag von Schadstoffen, 
insbesondere Betriebsstoffe der Baumaschinen und Fahrzeuge und anderer Boden und Wasser gefährdenden 
Stoffe zu vermeiden. 

Die Aufnahmefähigkeit nicht überbauter bzw. versickerungsfähiger Flächen ist bei Starkregenereignissen be-
grenzt, eine „langsame Versickerung“ oder Rückhaltung von Regenwasser ist daher bei diesen Ereignissen 
nicht gegeben, insbesondere bei Flächen mit stärkerem Gefälle und festen, wenig versickerungsfähigen Bö-
den. Es ist davon auszugehen, dass eine den heutigen Anforderungen entsprechende und im Rahmen der 
nachgeordneten Genehmigungsplanung nachzuweisende Entwässerungsplanung dazu beiträgt, das auf dem 
Gelände anfallende Regenwasser trotz einer ggf. stärkeren Versiegelung künftig besser abzuführen bzw. zur 
Rückhaltung beizutragen als es im Bestand gegenwärtig der Fall ist. Die konkrete Entwässerungsplanung für 
die geplante Bebauung ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans, sondern Teil der späteren Umsetzung 
und wird im Rahmen der Genehmigungsverfahren geprüft. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser wird aufgrund der mit der Planung verbundenen Vergrößerung der 
überbauten und versiegelten Flächen eher geringer ausfallen als im Bestand, so dass mit einem ansteigenden 
Grundwasserspiegel aufgrund von Versickerung nicht zu rechnen ist. 

Eine besondere Entwässerungsproblematik aufgrund der Planung ist nicht zu erwarten, die Notwendigkeit von 
Untersuchungen/Gutachten zu dieser Thematik im Rahmen der Bauleitplanung ist daher nicht gegeben.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
233  

 

vom 18.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine Stel-
lungnahmen zum Problem der unterirdischen 

Die Hinweise wurden geprüft: Das Plangebiet ist im Bestand bereits bebaut und auch unterkellert, große Teile 
der Flächen sind versiegelt und aufgefüllt, so dass durch die geplante Maßnahme nur geringe oder keine Aus-
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  Wasseradern gibt, die durch die massive Tiefga-
ragenbebauung umgeleitet werden müssten. 
Bereits heute besteht das Problem zu großer 
Feuchtigkeit in den Kellern der Häuser Non-
nensteg 52 – 70. 

wirkungen in Bezug auf das Grundwasser zu erwarten sind. Für das Grundstück des ehemaligen IWF liegt 
keine Baugrunduntersuchung vor, diese ist Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Jedoch wurde im Rahmen einer Altlastenuntersuchung, deren Ergebnisse vorliegen und in die Abwägung und 
Planung eingeflossen sind, Rammkernsondierungen bis 3 m Tiefe vorgenommen. Aus den Sondierungsergeb-
nissen lässt sich ableiten, dass aufgrund einer künftigen Bebauung voraussichtlich keine negativen Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt und mögliche Grundwasserströme zu erwarten sind. Das Areal liegt im Grund-
wassereinzugsbereich der Leine, Grundwasseraufschlüsse oder Brunnen sind weder auf dem Gelände noch in 
der Nähe vorhanden. Die Notwendigkeit von Untersuchungen zum Wasserhaushalt und Regelungen ggf. nach-
teiliger Auswirkungen auf den Wasserhaushalt im Bebauungsplan besteht nicht. 

Die Aufnahmefähigkeit nicht überbauter bzw. versickerungsfähiger Flächen ist bei Starkregenereignissen be-
grenzt, eine „langsame Versickerung“ oder Rückhaltung von Regenwasser ist daher bei diesen Ereignissen 
nicht gegeben, insbesondere bei Flächen mit stärkerem Gefälle und festen, wenig versickerungsfähigen Bö-
den. Es ist davon auszugehen, dass eine den heutigen Anforderungen entsprechende und im Rahmen der 
nachgeordneten Genehmigungsplanung nachzuweisende Entwässerungsplanung dazu beiträgt, das auf dem 
Gelände anfallende Regenwasser trotz einer ggf. stärkeren Versiegelung künftig besser abzuführen bzw. zur 
Rückhaltung beizutragen als es im Bestand gegenwärtig der Fall ist. Die konkrete Entwässerungsplanung für 
die geplante Bebauung ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans, sondern Teil der späteren Umsetzung 
und wird im Rahmen der Genehmigungsverfahren geprüft. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser wird aufgrund der mit der Planung verbundenen Vergrößerung der 
überbauten und versiegelten Flächen eher geringer ausfallen als im Bestand, so dass mit einem ansteigenden 
Grundwasserspiegel aufgrund von Versickerung nicht zu rechnen ist. 

Eine besondere Entwässerungsproblematik aufgrund der Planung ist nicht zu erwarten, die Notwendigkeit von 
Untersuchungen/Gutachten zu dieser Thematik im Rahmen der Bauleitplanung ist daher nicht gegeben.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
238  

 

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der 
Baustandort geologisch auf dicht gelagertem und 
tonigem Keuper-Gestein befindet. Das Grund-
wasser steht bislang oberhalb des Keuperge-
steins an. Das Grundwasser ist gespannt und 
steigt stellenweise um ein bis zwei Meter an. 
Werden künftig mehrgeschossige Wohnblöcke mit 
zweifacher Unterkellerung errichtet, so schneidet 
man diese wasserführenden Schichten an. Dies 
lässt eine weitere Absenkung des Grundwasser-
spiegels befürchten. Die Folgen dieser Grund-
wasserveränderung sind nicht untersucht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Eingriffe in 
den Keuper und in die grundwasserführenden 
Schichten Auswirkungen auf die Beschaffenheit 
des Bodens an oberhalb gelegenen Standorten 
haben. Es sind nicht nur Erosionen zu befürchten. 
Vielmehr kann es hangaufwärts im Baugrund zu 
Bodenbewegungen kommen, die zu Setzungen 
und Rissbildungen bei den dort vorhandenen 
Wohngebäuden führen. All diese Auswirkungen 

Die Hinweise wurden geprüft: Das Plangebiet ist im Bestand bereits bebaut und auch unterkellert, große Teile 
der Flächen sind versiegelt und aufgefüllt, so dass durch die geplante Maßnahme nur geringe oder keine Aus-
wirkungen in Bezug auf das Grundwasser zu erwarten sind. Für das Grundstück des ehemaligen IWF liegt 
keine Baugrunduntersuchung vor, diese ist Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. 
Jedoch wurde im Rahmen einer Altlastenuntersuchung, deren Ergebnisse vorliegen und in die Abwägung und 
Planung eingeflossen sind, Rammkernsondierungen bis 3 m Tiefe vorgenommen. Aus den Sondierungsergeb-
nissen lässt sich ableiten, dass aufgrund einer künftigen Bebauung voraussichtlich keine negativen Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt und mögliche Grundwasserströme zu erwarten sind. Das Areal liegt im Grund-
wassereinzugsbereich der Leine, Grundwasseraufschlüsse oder Brunnen sind weder auf dem Gelände noch in 
der Nähe vorhanden. Die Notwendigkeit von Untersuchungen zum Wasserhaushalt und Regelungen ggf. nach-
teiliger Auswirkungen auf den Wasserhaushalt im Bebauungsplan besteht nicht. 

Bodenerosionen sind aufgrund der Planung durch Unterkellerung der Gebäude nicht zu erwarten: Unter Bo-
denerosion versteht man die Ablösung, den Transport und die Ablagerung von Bodenmaterial. Dabei werden 
Bodenpartikel von der Bodenoberfläche zunächst durch Wasser oder Wind abgelöst und transportiert. Um dies 
zu verhindern wurden Maßnahmen zur Begrünung der nicht überbauten Flächen und Maßnahmen zum Schutz 
großer Teile der bestehenden Gehölzstrukturen festgesetzt. Die bereits im Bestand bebauten und versiegelten 
sowie künftig überbauten Flächen sind von Erosion nicht betroffen.  

Die Vermeidung von "Bewegungen im Baugrund" oder Setzungen und Rissbildungen an Gebäuden auf den 
Nachbargrundstücken sind nicht Bestandteil der Bauleitplanung sondern beziehen sich auf die Umsetzung 
künftiger Baumaßnahmen. Für die Feststellung und Beweissicherung von Bauschäden, die im Zusammenhang 
mit Baumaßnahmen auf Nachbargrundstücken entstehen können, ist der Grundstückseigentümer zuständig 
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des Bauvorhabens innerhalb des Plangebiets auf 
den Baugrund außerhalb des Plangebiets sind 
nicht hinreichend untersucht. Schon wegen dieser 
unzureichenden Sachaufklärung ist der Bebau-
ungsplan abzulehnen. 

(Beweissicherungsverfahren durch Baugutachter). Gleiches gilt für die oben bereits genannte erforderliche 
Baugrunduntersuchung, aus der u. a. entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Hangrutschungen 
sowie zum Umgang mit dem Grundwasser und den vorhandenen Bodenverhältnissen abzuleiten sind. Mit dem 
Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur künftigen Bebauung und Nutzung der 
Flächen im Plangebiet geschaffen, die technische Bauausführung ist in den nachgeordneten Verfahren zu 
erstellen und zu überprüfen. 

Nachteilige Auswirkungen von Veränderungen im Wasserhaushalt und Baugrund sind insgesamt nicht zu er-
warten, die Notwendigkeit von zusätzlichen Untersuchungen/Gutachten zu Auswirkungen der Planung auf den 
Wasserhaushalt und den Baugrund im Rahmen der Bauleitplanung ist daher nicht gegeben.   

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 151] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-NT006] 

 

 

 

 

Es wird angeregt, dass in einem Gutachten ge-
prüft wird, wo permanent und temporär Wasser-
adern unter dem IWF-Grundstück entlanglaufen 
und was für Auswirkungen auf den unterirdischen 
Wasserfluss zu erwarten sind, wenn starke Ein-
griffe in das Relief insbesondere durch Hangab-
trag und Bau einer großräumigen Tiefgarage 
vorgenommen werden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Das Plangebiet ist im Bestand bereits bebaut und auch unter-
kellert, große Teile der Flächen sind versiegelt und aufgefüllt, so dass durch die geplante Maßnahme nur ge-
ringe oder keine Auswirkungen in Bezug auf das Grundwasser zu erwarten sind. Für das Grundstück des ehe-
maligen IWF liegt keine Baugrunduntersuchung vor, diese ist Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahrens. Jedoch wurde im Rahmen einer Altlastenuntersuchung, deren Ergebnisse vorliegen und in 
die Abwägung und Planung eingeflossen sind, Rammkernsondierungen bis 3 m Tiefe vorgenommen. Aus den 
Sondierungsergebnissen lässt sich ableiten, dass aufgrund einer künftigen Bebauung voraussichtlich keine 
negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und mögliche Grundwasserströme zu erwarten sind. Das 
Areal liegt im Grundwassereinzugsbereich der Leine, Grundwasseraufschlüsse oder Brunnen sind weder auf 
dem Gelände noch in der Nähe vorhanden. Die Notwendigkeit von Untersuchungen zum Wasserhaushalt und 
Regelungen ggf. nachteiliger Auswirkungen auf den Wasserhaushalt im Bebauungsplan besteht nicht. 

Die in der weiteren Begründung der Anregung dargelegte Situation des Regenrückhaltebeckens ist unschlüs-
sig: Sinn und Zweck eines Regenrückhaltebeckens ist die Sammlung und Drosselung von Niederschlagswas-
ser bei Starkregenereignissen, um die Entwässerungsanlagen zu entlasten, da die Aufnahmefähigkeit nicht 
überbauter bzw. grundsätzlich versickerungsfähiger Flächen bei Starkregenereignissen begrenzt ist, eine 
„langsame Versickerung“ oder Rückhaltung von Regenwasser ist daher bei diesen Ereignissen nicht gegeben, 
insbesondere bei Flächen mit stärkerem Gefälle und festen, wenig versickerungsfähigen Böden. Es ist davon 
auszugehen, dass eine den heutigen Anforderungen entsprechende und im Rahmen der nachgeordneten 
Genehmigungsplanung nachzuweisende Entwässerungsplanung dazu beiträgt, das auf dem Gelände anfallen-
de Regenwasser trotz einer ggf. stärkeren Versiegelung künftig besser abzuführen bzw. zur Rückhaltung bei-
zutragen als es im Bestand gegenwärtig der Fall ist. Die konkrete Entwässerungsplanung für die geplante 
Bebauung ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans, sondern Teil der späteren Umsetzung und wird im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren geprüft. Die Versickerung von Niederschlagswasser wird aufgrund der 
mit der Planung verbundenen Vergrößerung der überbauten und versiegelten Flächen eher geringer als im 
Bestand, so dass mit einem ansteigenden Grundwasserspiegel aufgrund von Versickerung nicht zu rechnen 
ist. 

Eine besondere Entwässerungsproblematik aufgrund der Planung ist nicht zu erwarten, die Notwendigkeit von 
Untersuchungen/Gutachten zu dieser Thematik im Rahmen der Bauleitplanung ist daher nicht gegeben.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung wird nicht berücksich-
tigt. 

7.42 Klimatische Veränderung durch Bebauung und Windkanaleffekt 

100 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch den Weg- Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Besondere klimatische Veränderungen sind aufgrund der Pla-
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alle: 

PrN  

fall der Grünflächen und den Bau verdichteter 
hoher Gebäude klimatische Veränderungen ein-
treten werden, die die Anwohner beeinträchtigen 
(verstärkte Erwärmung, Windkanaleffekte). Ange-
regt wird ein Gutachten. 

nung nicht zu erwarten. Die möglichen klimatischen Auswirkungen wurden im Rahmen des Umweltberichts 
untersucht und beurteilt, sie beschränken sich auf die betroffene Fläche selbst. Relevante Auswirkungen auf 
die Anwohner der Umgebung können ausgeschlossen werden. Es handelt sich bei dem Standort um eine be-
baute Fläche mit einem Gehölzbestand, der insbesondere an den Rändern prägende Funktion hat. Mit der 
Umsetzung der Planung sind zwar Verluste der Gehölzbestände im inneren Bereich des Grundstücks zu erwar-
ten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen eine der geplanten Nutzung und 
baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  werden von den ca. 2,2 
ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht überbaubar festgesetzt, hiervon ist der wesentliche Teil mit Bindun-
gen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Des Weiteren müs-
sen gem. den getroffenen Festsetzungen 20% der überbaubaren Flächen begrünt werden (Rasen mit Zier-
sträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungsplan durch Festsetzungen mind. 8 Baumpflanzungen sowie den 
Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vor. Durch diese Maßnahmen, insbeson-
dere durch die gesicherten Gehölzbestände, ist auch künftig eine gute Durchgrünung und Eingrünung des 
Plangebiets gegeben. Durch Erhalt schützenswerter Gehölz- und Biotopstrukturen soll der Standort auch künf-
tig wichtige ökologische und mikroklimatische Funktionen erfüllen. Die im vorliegenden Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzungen zum Erhalt der überwiegenden Zahl der verbliebenen schutzwürdigen Einzelbäume 
durch Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 b BauGB sowie vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung von 
Vegetation während des Baus, Festsetzung von Flächen zur Bepflanzung von Einzelbäumen gem. Pflanzliste 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB dienen der Minimierung der Auswirkungen auf den Landschafts- und Natur-
haushalt. Bei der Realisierung der Festsetzungen des B-Planes wird die bestehende Situation in einigen Berei-
chen von Natur und Landschaft zwar verändert, aber ein Großteil der schützenswerten und für das Gesamtge-
füge wichtigen Flächen (waldartige Bestände) bleiben in ihrer stadtökologischen Wirksamkeit und Funktion 
erhalten. 

Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Mensch einerseits und Tieren / Pflanzen, Boden, Wasser, Klima / Luft andererseits sowie den Kultur- und 
Sachgütern unter der Maßgabe der festgesetzten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen nicht zu erwarten 
sind. Wechselwirkungen entstehen üblicherweise durch die Versiegelung von offenen Böden und den damit 
verbundenen Vegetationsverlusten sowie kleinklimatischen Veränderungen. Eine ausgleichende Tendenz hat 
die stellenweise Entsiegelung gegenüber der höheren Neuversiegelung, so dass Versickerungsflächen und 
klimatische Funktionen – wenn auch eingeschränkt – erhalten bleiben.  

Mögliche Auswirkungen auf das Klima beschränken sich nur auf die betroffenen Flächen selbst. Das Mikrokli-
ma hat keine Auswirkungen auf das Mesoklima der Umgebung. Die aufgrund des Verlusts von Vegetation ggf. 
zu erwartenden Auswirkungen auf das Mikroklima werden durch die o. g. im Bebauungsplan festgesetzten 
Maßnahmen zur Begrünung der nicht überbauten Flächen sowie zum Erhalt von Gehölzbeständen gemildert. 
Gleiches gilt für die aufgrund der Planung nicht auszuschließenden Erwärmungen aufgrund der Versiegelung 
und Bebauung (Strahlungswärme, Wärmeinseln, anthropogen freigesetzte Wärme). Das Plangebiet und die 
umgebenden Bauflächen liegen in einer Hanglage, was den natürlichen Luftmassenaustausch stark begünstigt. 
Wesentliche das Klima ggf. belastende Faktoren wie Luftverunreinigungen durch Gewerbe o. ä. im näheren 
Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung der Planung auch nicht zu erwarten. Somit 
sind keine erheblichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten. 

Zu den in der Stellungnahme aufgeführten Windkanaleffekten ist folgendes anzumerken: 

Bekannt sind aerodynamische Effekte wie Verwirbelungen oder Sogwirkungen nur beim Bau von Hochhaus-
siedlungen und nicht bei normaler mehrgeschossiger Bebauung, wie sie der vorliegenden Bebauungsplan 
vorsieht. Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 
22 Meter über der festgelegten Geländeoberfläche liegt (§ 2 (5) NBauO), solche Sonderbauten sind innerhalb 
des vorliegenden Bebauungsplans nicht zulässig, da dieser im gesamten Geltungsbereich nur maximale Trauf-
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C.6. höhen von 4,50 bis max. 16,50 m festsetzt. Die bei Hochhaussiedlungen auftretenden aerodynamischen Effek-
te sind weniger relevant bzgl. einer Veränderung des (Mikro-)Klimas als hinsichtlich der bautechnischen Anfor-
derungen aufgrund von Sog- und Druckwirkungen, Windlasten, Auftriebsströmungen in Schächten und durch 
solare Fassadenerwärmung.  

Auftretende und für das Mikroklima wichtige Winde können jedoch grundsätzlich durch massive Objekte wie z. 
B. Gebäude abgeblockt, abgelenkt oder durch weniger dichte Objekte abgebremst werden. Hierbei können 
Turbulenzen entstehen, die ggf. an anderer Stelle wiederum zu einer Zunahme der Windgeschwindigkeit füh-
ren. Beim vorliegenden Bebauungsplan wurden für die geplanten Baufelder differenzierte Festsetzungen zur 
Bauweise und Lage der Gebäude getroffen, um u. a. hinsichtlich der windbestimmenden Gebäudefaktoren wie 
Größe, Beschaffenheit, Position und Durchlässigkeit eine gewisse Vielfältigkeit sicherzustellen und eine massi-
ve geschlossene Bauweise zu vermeiden. 

Die Notwendigkeit von Untersuchungen/Gutachten zu Auswirkungen der Planung auf das Klima (lufthygieni-
scher und thermischer Art) ist daher nicht gegeben.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

7.43 Auswirkungen auf Mikroklima 

107  

 

vom 22.01.14 

[15.8] 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Ab-
holzung großer Teile des über Jahrzehnte ge-
wachsenen, auch des hohen Baumbestands, 
erhebliche Einwirkungen auf das Mikroklima zu 
erwarten sind. 

Der Hinweis wurde geprüft: Besondere klimatische Veränderungen sind aufgrund der Planung nicht zu erwar-
ten. Die möglichen klimatischen Auswirkungen wurden im Rahmen des Umweltbericht untersucht und beurteilt, 
sie beschränken sich auf die betroffene Fläche selbst. Relevante Auswirkungen auf die Anwohner der Umge-
bung können ausgeschlossen werden. Eine Abholzung „großer Teile des Baumbestands“ ist in der Planung 
nicht vorgesehen. Es handelt sich bei dem Standort um eine bebaute Fläche mit einem Gehölzbestand, der 
insbesondere an den Rändern prägende Funktion hat. Mit der Umsetzung der Planung sind zwar Verluste der 
Gehölzbestände im inneren Bereich des Grundstücks zu erwarten, gleichzeitig wird mit den im Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen eine der geplanten Nutzung und baulichen Dichte angemessene Ausstattung mit 
Grün- und Freiflächen gesichert: U. a.  werden von den ca. 2,2 ha künftige WA-Fläche ca. 0,8 ha als nicht 
überbaubar festgesetzt, hiervon ist der wesentliche Teil mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Des Weiteren müssen gem. der getroffenen Festsetzungen 
20% der überbaubaren Flächen begrünt werden (Rasen mit Ziersträuchern). Zusätzlich sieht der Bebauungs-
plan durch Festsetzungen mind. 8 Baumpflanzungen sowie den Erhalt von 5 Bäumen im öffentlichen Straßen-
raum des Nonnenstiegs vor. Durch diese Maßnahmen, insbesondere durch die gesicherten Gehölzbestände, 
ist auch künftig eine gute Durchgrünung und Eingrünung des Plangebiets gegeben. Durch Erhalt schützens-
werter Gehölz- und Biotopstrukturen soll der Standort auch künftig wichtige ökologische und mikroklimatische 
Funktionen erfüllen. Die im vorliegenden Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Erhalt der überwie-
genden Zahl der verbliebenen schutzwürdigen Einzelbäume durch Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 b 
BauGB sowie vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherung von Vegetation während des Baus, Festsetzung von 
Flächen zur Bepflanzung von Einzelbäumen gem. Pflanzliste nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB dienen der Mini-
mierung der Auswirkungen auf den Landschafts- und Naturhaushalt. Bei der Realisierung der Festsetzungen 
des B-Planes wird die bestehende Situation in einigen Bereichen von Natur und Landschaft zwar verändert, 
aber ein Großteil der schützenswerten und für das Gesamtgefüge wichtigen Flächen (waldartige Bestände) 
bleiben in ihrer stadtökologischen Wirksamkeit und Funktion erhalten. 

Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Mensch einerseits und Tieren / Pflanzen, Boden, Wasser, Klima / Luft andererseits sowie den Kultur- und 
Sachgütern unter der Maßgabe der festgesetzten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen nicht zu erwarten 
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sind. Wechselwirkungen entstehen üblicherweise durch die Versiegelung von offenen Böden und den damit 
verbundenen Vegetationsverlusten sowie kleinklimatischen Veränderungen. Eine ausgleichende Tendenz hat 
die stellenweise Entsiegelung gegenüber der höheren Neuversiegelung, so dass Versickerungsflächen und 
klimatische Funktionen – wenn auch eingeschränkt – erhalten bleiben.  

Mögliche Auswirkungen auf das Klima beschränken sich somit im Wesentlichen auf die betroffenen Flächen 
selbst. Das Mikroklima hat keine Auswirkungen auf das Mesoklima der Umgebung. Die aufgrund des Verlusts 
von Vegetation ggf. zu erwartenden Auswirkungen auf das Mikroklima werden durch die o. g. im Bebauungs-
plan festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung der nicht überbauten Flächen sowie zum Erhalt von Gehölzbe-
ständen gemildert. Gleiches gilt für die aufgrund der Planung nicht auszuschließenden Erwärmungen aufgrund 
der Versiegelung und Bebauung (Strahlungswärme, Wärmeinseln, anthropogen freigesetzte Wärme). Das 
Plangebiet und die umgebenden Bauflächen liegen in einer Hanglage, was den natürlichen Luftmassenaus-
tausch stark begünstigt. Wesentliche das Klima ggf. belastende Faktoren wie Luftverunreinigungen durch Ge-
werbe o. ä. im näheren Umfeld des Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung der Planung auch 
nicht zu erwarten. Somit sind keine erheblichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

7.44 Falsche Kennwerte für Prognose des Umweltzustandes 

007  

 

vom 18.08.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Prognose 
des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-
nung auf falschen Kennwerten aufbaut, die Be-
wertung der Auswirkungen (siehe etwa Tab. 5) ist 
daher nicht zutreffend. 

Unter Punkt B.2.2 des Umweltberichts erscheint 
als zentraler Kennwert die "Errichtung bis zu drei-
geschossigen" Gebäuden (wohlgemerkt, nicht 
drei Vollgeschosse). Dies widerspricht in erhebli-
chem Umfange den Kennzeichnungen der Ge-
schossigkeit in der Planskizze zum Bebauungs-
plan. Dort beginnt die Geschossigkeit erst ab drei 
Vollgeschossen und reicht bis zu fünf Vollge-
schossen. 

Es wird angeregt, dass der Bebauungsplan sich 
an die von den Bürgern immer wieder geforderte, 
sich in die Umgebung einfügende Dreigeschos-
sigkeit halten soll. 

 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Das in der Stellungnahme des Umweltberichtes genannte Kapi-
tel B.2.2. (Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung) legt die Kennwerte der Planung des 
Eingriffs dar, um die zu erwartenden auf der Grundlage von ermittelten Flächenansätzen zu berechnen. Die 
ermittelten Konfliktbereiche mit dem Umweltzustand (Tab. 6 des Umweltberichts) sind Flächenverluste durch 
Versiegelung aufgrund von Gebäuden, befestigten Flächen/Straßen usw. sowie voraussichtlicher Baumverlust 
innerhalb flächiger Biotoptypen und als Einzelbäume außerhalb der flächigen Biotoptypen. Diese Kennwerte 
sind von der geplanten oder festgesetzten Geschossigkeit unabhängig und somit korrekt ermittelt worden, eine 
Erhöhung oder Verringerung der Geschossigkeit würde zum gleichen Ergebnis führen. Insgesamt geht der 
Umweltbericht von den in Kapitel B.1.2. dargelegten Festsetzungen des Bebauungsplans aus: "mindestens 
drei und maximal fünf Geschossen in offener, teils bezüglich der Gebäudelänge abweichender Bauweise" 
(letzter Absatz des Kapitels B.1.2. des Umweltberichts). Die Bewertung der Umweltauswirkungen im Umwelt-
bericht baut auf korrekten Kennwerten auf, ein Widerspruch zur Planzeichnung und zu den Festsetzungen des 
Bebauungsplans liegt nicht vor.  

Zum Hinweis auf die Einfügung in die Umgebung ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei der vorliegen-
den Planung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er rechtskräftig 
geworden ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen Festsetzungen nicht widerspricht 
und die Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit 
von Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein rechtsver-
bindlicher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu beachten. 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkenn-
baren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. 
auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden 
Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die 
Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), 
Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. 
mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bishe-
rigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belich-
tung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen 
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sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 
Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind daher u. a. gestaffelte 
Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen 
Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der 
Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen 
zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes im Bebauungsplan festgesetzt. 

Zur angeregten Reduzierung der Geschossigkeit ist folgendes anzumerken: Die Fläche des ehemaligen IWF  
liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten 
geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfami-
lienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen 
und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 
8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) dieser Typologien liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem 
Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäudegruppe aus 
mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Bebauung der ehe-
maligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, durch Geschoss-
wohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, auch dem Leitbild 
2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, energieeffizienten 
Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch Aktivierung im 
Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Das Erfordernis einer in der Anregung vorgeschlagenen Reduzie-
rung der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse auf 3 besteht nicht: Die Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung, welches bestimmt wird durch die Geschoss- und Grundflächenzahl, die überbaubare Fläche sowie 
die Höhe der Gebäude und Anzahl der Geschosse wurden differenziert getroffen und berücksichtigen u. a. die 
Topografie, Umgebung und Lage des Gebiets sowie die Exposition der möglichen Bebauung (optimale Belich-
tung, Vermeidung von Verschattung). Zusammen mit den Festsetzungen zur Bauweise, zur baulichen Gestal-
tung, Freiflächengestaltung, zur Freihaltung von Flächen von jeglicher Bebauung sowie aufgrund der einzuhal-
tenden bauordnungsrechtlichen Vorgaben (z. B. Abstandsflächen) wird ein Rahmen gesetzt, in den die künftige 
Bebauung einzupassen ist. Die festgesetzte Anzahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt im südwestlichen 
Bereich (WA1) zwingend 3 Geschosse und im nordöstlichen Bereich (WA4) maximal 3 Geschosse. Im WA5 ist 
zudem nur ein Vollgeschoss zulässig. Die Festsetzungen für diese Bereiche entsprechen somit der Anregung. 
In den anderen Bereichen (WA 2, WA3 und WA6) sind 3 bis max. 4 Geschosse sowie 3 bis max. 5 Geschosse 
festgesetzt. Diese Werte sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik angemessen, insbesondere im 
Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern. Mit den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans soll eine durch Höhenstaffelung und Länge differenzierte Gebäudekubatur auf einem 
topografisch durch unterschiedliche Höhenlagen geprägten Gelände ermöglicht werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregung ist teilweise bereits in 
der Planung berücksichtigt. 

 

8 Thema: Gebäudegestaltung 

8.1 Verbot sich wiederholender Baukörper  

008  

 
Es wird angeregt, sich wiederholende Baukörper 
zu verbieten und die Gestaltungsvereinbarung 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Gestaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Göttingen und der Vorha-
benträgerin enthält über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinausgehende Regelungen zu baukulturellen 
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vom 23.01.14 dahingehend zu ergänzen, dass zwei Häuser nur 
dann dieselbe Statik und Architektur haben dür-
fen, wenn sie (a) sich von der Fassadengestal-
tung her wirklich sichtbar unterscheiden, und (b) 
mindestens 40 m Abstand voneinander haben 
und zwischen ihnen Häuser mit anderer Typologie 
stehen. 

 

Belangen und energetischen Standards für die künftigen Gebäude im Plangebiet und ergänzt die im Rahmen 
des Bebauungsplans getroffenen städtebaulichen Regelungen zur Bauweise und Gestaltung der Gebäude. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Gebäudeformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur des 
Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rücksprün-
gen usw.). Um aus städtebaulicher Sicht angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen 
zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs 
(WA1 und WA2) festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plange-
biet gilt die offene Bauweise mit maximal 50 m langen Gebäuden. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhen-
staffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer an-
gemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. Aufgrund 
der nach Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) einzuhaltenden Abstandsflächen ergeben sich hinreichend 
große Flächen zwischen den Gebäuden und zu den benachbarten Grundstücksgrenzen, die differenzierten 
Festsetzungen zur Bauweise und den Höhen der Gebäude sowie die Untergliederung der einzelnen überbau-
baren Flächen gewährleisten unterschiedliche Gebäudekubaturen. Zusätzlich wird im Rahmen der Gestal-
tungsvereinbarung eine variantenreiche Gebäudegestaltung vereinbart, um einer Uniformität der Architektur-
sprache entgegen zu wirken. So wird u. a. vereinbart, dass mindestens drei sich in ihrer Kubatur und Fassa-
dengestaltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im Plangebiet kommen sollen. 
Zusammen mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird hierdurch eine Varianz in der Gebäude- bzw. 
Baukörpergestaltung sichergestellt, die aufgrund der Größe des Plangebiets und des voraussichtlichen bauli-
chen Umfanges als angemessen angesehen wird, um einer Uniformität vorzubeugen und die Entwicklung einer 
eigenen Identität der Neubebauung zu ermöglichen.  

Die Erstellung und Realisierung der Bauentwürfe obliegt letztlich jedoch den Flächeneigentümern bzw. Investo-
ren oder Bauherren, entsprechende Pläne sind im nachgeordneten Genehmigungsverfahren einzureichen und 
zu prüfen. Die detaillierte Gestaltung der einzelnen Gebäude und deren bauliche Ausführung wird erst im Zuge 
der weiteren Gebäudeplanung festgelegt (Fassadengestaltung, Materialität, Statik usw.) und somit im Rahmen 
des Vollzugs des Bebauungsplans erfolgen, der den städtebaulichen Rahmen für die spätere bauliche Ausge-
staltung setzt. Die konkrete Gebäudeplanung ist daher Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens und nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

8.2 Fehlende Festsetzungen zur Gebäudegestaltung  

226  

 

vom 24.01.14 

 

238  

 

vom 24.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebau-
ungsplanentwurf keine Festsetzungen zu Gestal-
tungsvorgaben für die künftigen Wohngebäude 
enthält. Auch im städtebaulichen Vertrag erfolgen 
keine Vorgaben. Letztlich ist die Gebäudegestal-
tung in das Belieben des Bauherrn gestellt. 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Ein Bebauungsplan regelt und sichert auf der Grundlage des Baugesetzbuchs 
als rechtsverbindliche Satzung zusammen mit den Vorschriften der Landesbauordnung die städtebauliche 
Ordnung sowie die Art und Intensität der Nutzung von Grundstücken. Regelungen über die architektonische 
Gestaltung baulicher Anlagen sind nicht Gegenstand des BauGB, jedoch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 
auf Landesrecht beruhende Regelungen zur Gestaltung als Festsetzungen in den Bebauungsplan zu über-
nehmen, sofern sich die Notwendigkeit hierfür begründen lässt. Bei möglichen Festsetzungen zur Gestaltung 
geht es jedoch nicht darum vermeintlich „gute Architektur“ zu verordnen, sondern ein vorwiegend städtebauli-
ches Gesamtbild für einen Stadtteil oder ein Quartier zu erreichen und die Gestaltungsfreiheit der einzelnen 
Bauherren nicht mehr als erforderlich einzuschränken. Die Gebäudegestaltung ist hierbei nicht dem Belieben 
des Bauherrn überlassen, sondern ist innerhalb des festgesetzten städtebaulichen Rahmens (z. B. Höhe, Bau-
weise, Lage der künftigen Gebäude) zu realisieren. Das Plangebiet liegt in einem Quartier, das von unter-
schiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist 
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heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschos-
sen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen 
und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die überwiegende 
Zahl der Gebäude wurde in den 1960er Jahren nach den zu dieser Zeit bestehenden architektonischen Gestal-
tungsstandards errichtet. Es bestehen keine denkmalwerten bzw. bauhistorisch relevanten Eigenheiten, d. h. 
eine spezifische baugestalterische Vorprägung, die auch engere gestalterische Bindungen für die geplanten 
oder ggf. in Teilen auch auf dem Grundstück zu erhaltenden Gebäude begründen würden, liegen nicht vor. Die 
im Bebauungsplan enthaltenen Gestaltungsvorgaben beziehen sich daher auf die Gestaltung von Neben- und 
Werbeanlagen sowie auf die Ausbildung der Obergeschosse (durch Rücksprünge) in den entlang des Nonnen-
stiegs vorgesehenen "vorderen" Bauflächen. Zusätzlich sind Festsetzungen getroffen worden, die angemesse-
ne und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen gewährleisten, z. B. durch abweichende Bauweisen 
im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs (WA1 und WA2) mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf 
max. 25 m sowie durch Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen. Ergänzend zum Be-
bauungsplan soll im Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung eine variantenreiche Gebäudegestaltung verein-
bart werden, um einer Uniformität der Architektursprache entgegen zu wirken. So wird u. a. vereinbart, dass 
mindestens drei sich in ihrer Kubatur und Fassadengestaltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien 
zur Anwendung im Plangebiet kommen sollen. Zusammen mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird 
hierdurch eine Varianz in der Gebäude- bzw. Baukörpergestaltung sichergestellt, die aufgrund der Größe des 
Plangebiets und des voraussichtlichen baulichen Umfanges als angemessen angesehen wird, um einer Uni-
formität vorzubeugen und die Entwicklung einer eigenen Identität der Neubebauung zu ermöglichen.  

Die Erstellung und Realisierung der Bauentwürfe obliegt letztlich jedoch den Flächeneigentümern bzw. Investo-
ren oder Bauherren, entsprechende Pläne sind im nachgeordneten Genehmigungsverfahren einzureichen und 
zu prüfen. Die detaillierte Gestaltung der einzelnen Gebäude und deren bauliche Ausführung wird erst im Zuge 
der weiteren Gebäudeplanung festgelegt (Fassadengestaltung, Materialität, Statik usw.) und somit im Rahmen 
des Vollzugs des Bebauungsplans erfolgen, der den städtebaulichen Rahmen für die spätere bauliche Ausge-
staltung setzt. Die konkrete Gebäudeplanung ist daher Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmigungsver-
fahrens und nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

8.3 Optische Verschandelung der Nachbarschaft  

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nachbar-
schaft durch die Hochhaussiedlung optisch ver-
schandelt wird. 

 

 

Die Hinweise wurden geprüft: Anlass des Bebauungsplans ist das Ziel, den brachgefallenen ehemaligen Insti-
tutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzuführen. Die Fläche liegt 
in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt 
ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäu-
ser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und 
Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 
Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) der vorhandenen Wohnbauflächen liegen zwischen 0,3 
und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zentral gelegene Gebäu-
degruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit der künftigen Be-
bauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets vorhandene, 
durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie angeknüpft werden, jedoch nach den aktuellen, 
auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegenden städtebaulichen Leitzielen der kompakten, 
energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächennutzung durch 
Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb des Planungs-
gebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine hohe Wohn- und 
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vom 23.01.14 
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vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 
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vom 24.01.14 
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vom 24.01.14 
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vom 24.01.14 
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vom 23.01.14 
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vom 24.01.14 

 

225  

  

vom 27.01.14 

 

228  

  

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN C.7. 

 

Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes und innenstadtna-
hes Wohnen entspricht. 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkenn-
baren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen Belangen gehören u. a. 
auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzenden 
Grundstücke. Hierbei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die 
Abwägung einbezogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dargelegt), 
Vermeidung erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. 
mauerartige Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bishe-
rigen Wohnnutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belich-
tung, Besonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehenden Einschränkungen 
sollen durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert werden. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 
Um einen angemessenen Interessenausgleich der an das Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu 
wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden Strukturen zu verzahnen sind entsprechende Fest-
setzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begrenzungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchbli-
cken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, angemessene Abstände der Bauflächen zu den benachbar-
ten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze 
sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebie-
tes.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvorstellun-
gen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Wohnformen 
gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen Architektur des 
Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachgeschossen, Rücksprün-
gen usw.). Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, sind im 
Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit einer 
Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit maxi-
mal 50 m langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände si-
chergestellt und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder großfor-
matige Bebauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die 
vorhandene Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und 
dass an der südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und 
Einzelhausbebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis 
max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -
kubatur entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Eine "Optische Betroffenheit" der Nachbarschaft in unzumutbarer Weise durch den Bebauungsplan und die 
darin getroffenen Festsetzungen ist somit aufgrund der obigen Ausführungen nicht zu erwarten. Durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplans, insbesondere zur Zahl der zulässigen Vollgeschosse, der Grund- und 
Geschossflächenzahl, der Traufhöhe sowie der Gebäudehöhe und Bezugshöhen entstehen keine unzumutba-
ren Belastungen für die angrenzenden Grundstücke und sind auch nicht beabsichtigt. Die berechtigten Belange 
der Nachbarn (u. a. Schutz vor Verschattung/unzumutbaren Belichtungsverhältnisse, Lärm (z. B. durch unnöti-
gen Park-Such-Verkehr) sowie Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse) wurden bei den Festset-
zungen in der Form berücksichtigt, dass die gesetzlichen Anforderungen etwa bzgl. der Festlegung und Einhal-
tung von Abstandsflächen und immissionsschutzrechtlichen Grenzwerten sowie Art und Maß der baulichen 
Nutzung eingehalten werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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8.4 Fassadengestaltung  

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 119] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H102] 

 

Es wird angeregt, dass die Präsenz einer Orna-
mentierung für die Fassaden und einer wie auch 
immer gestalteten fassadenseitigen Einrahmung 
der Fenster vorgeschrieben wird, die verhindert, 
dass die Fassaden glatt und kahl und die Fenster 
wie strukturlose Löcher wirken. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Ein Bebauungsplan regelt und sichert auf der Grundlage des Baugesetzbuchs als 
rechtsverbindliche Satzung zusammen mit den Vorschriften der Landesbauordnung die städtebauliche Ord-
nung sowie die Art und Intensität der Nutzung von Grundstücken. Die architektonische Gestaltung baulicher 
Anlagen ist dagegen nicht Gegenstand des BauGB, jedoch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf Landes-
recht beruhende Regelungen zur Gestaltung als Festsetzungen in den Bebauungsplan zu übernehmen, sofern 
sich die Notwendigkeit hierfür begründen lässt. Bei möglichen Festsetzungen zur Gestaltung geht es jedoch 
nicht darum vermeintlich „gute Architektur“ zu verordnen, sondern ein vorwiegend städtebauliches Gesamtbild 
für einen Stadtteil oder ein Quartier zu erreichen und die Gestaltungsfreiheit der einzelnen Bauherren nicht 
mehr als erforderlich einzuschränken. Die Gebäudegestaltung ist hierbei nicht dem Belieben des Bauherrn 
überlassen, sondern ist innerhalb des festgesetzten städtebaulichen Rahmens (z. B. Höhe, Bauweise, Lage 
der künftigen Gebäude) zu realisieren. Das Plangebiet liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen 
Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So 
finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- 
oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbau-
ten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die überwiegende Zahl der 
Gebäude wurde in den 1960er Jahren nach den zu dieser Zeit bestehenden architektonischen Gestaltungs-
standards errichtet. Es bestehen keine denkmalwerten bzw. bauhistorisch relevanten Eigenheiten, d. h. eine 
spezifische baugestalterische Vorprägung, die auch engere gestalterische Bindungen hinsichtlich ornamentier-
ter Fassaden, besonderer Außenputzdetails wie Rahmungen an Fenstern (z. B. sog. Faschenausbildung) oder 
Fassadenmaterialien für die geplanten oder ggf. in Teilen auch auf dem Grundstück zu erhaltenden Gebäude 
begründen würden, liegen nicht vor. Die im Bebauungsplan enthaltenen Gestaltungsvorgaben beziehen sich 
auf die Gestaltung von Neben- und Werbeanlagen sowie auf die Ausbildung der Obergeschosse (durch Rück-
sprünge) in den entlang des Nonnenstiegs vorgesehenen "vorderen" Bauflächen. Zusätzlich sind Festsetzun-
gen getroffen worden, die angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen gewährleisten, 
z. B. durch abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs (WA1 und WA2) mit einer 
Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m sowie durch Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 
Vollgeschossen. Ergänzend zum Bebauungsplan soll im Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung eine varian-
tenreiche Gebäudegestaltung vereinbart werden, um einer Uniformität der Architektursprache entgegen zu 
wirken. So wird u. a. vereinbart, dass mindestens drei sich in ihrer Kubatur und Fassadengestaltung unter-
scheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im Plangebiet kommen sollen. Zusammen mit den 
Festsetzungen des Bebauungsplans wird hierdurch eine Varianz in der Gebäude- bzw. Baukörpergestaltung 
sichergestellt, die aufgrund der Größe des Plangebiets und des voraussichtlichen baulichen Umfanges als 
angemessen angesehen wird, um einer Uniformität vorzubeugen, jedoch auch die Entwicklung einer eigenen 
Identität der Neubebauung einzuräumen.  

Die Erstellung und Realisierung der Bauentwürfe obliegt letztlich jedoch den Flächeneigentümern bzw. mögli-
chen Investoren, entsprechende Pläne sind im nachgeordneten Genehmigungsverfahren einzureichen und zu 
prüfen. Die detaillierte Gestaltung der einzelnen Gebäude und bauliche Ausführung wird erst im Zuge der wei-
teren Gebäudeplanung festgelegt (Fassadengestaltung, Materialität, Statik usw.) und somit im Rahmen des 
Vollzugs des Bebauungsplans erfolgen, der den städtebaulichen Rahmen für die spätere bauliche Ausgestal-
tung setzt. Die konkrete Gebäudeplanung ist daher Bestandteil des nachgeordneten Baugenehmigungsverfah-
rens und nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Eine ornamentreiche Fassadengestaltung ist in diesem 
Rahmen auf freiwilliger Basis daher grundsätzlich möglich, das Erfordernis einer Gestaltungsvorschrift im Sin-
ne eines Gestaltungsleitfadens o. ä. besteht jedoch nicht. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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vom 16.04.14 

[FWS 122] 

 

007 

 

vom 16.04.14 

[NBI-H006] 

 

Es wird angeregt, dass die Fassaden aus einem 
besonders feuerfestem Material bestehen müssen 
und Fenster nicht direkt untereinander angeordnet 
werden dürfen. Damit soll bewirkt werden, dass 
Flammen, die bei einem vollständig ausbrennen-
den Zimmer aus einem Fenster herausschlagen, 
die Fassade nicht nachhaltig beschädigen und 
das nächst höher gelegene Fenster nicht in Mitlei-
denschaft ziehen können. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachgeordnete 
Baugenehmigungs- und Ausführungs-Ebene im Sinne des baulichen Brandschutzes, der bei der Planung, 
Ausführung und Unterhaltung von Gebäuden entsprechend zu beachten ist. Dies ist jedoch nicht Gegenstand 
und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg".  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

 

8.5 Grundriss- und Gebäudegestaltung  

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 120]  

[FWS 121] 

Es wird angeregt, dass strikt rechtwinklige Grund-
risse nicht erlaubt werden und dass vorgeschrie-
ben wird, dass mindestens zwei prägende Winkel 
der Hausaußenformen um mindestens 15 Grad 
vom rechten Winkel abweichen müssen. 

Es wird angeregt, dass vorgeschrieben wird, dass 
die Gebäude keine prägenden Strukturelemente 
einer bunkerartigen Betonbauweise aufweisen 
dürfen. 

Die Anregungen wurden geprüft: Ein Bebauungsplan regelt und sichert auf der Grundlage des Baugesetzbuchs 
als rechtsverbindliche Satzung zusammen mit den Vorschriften der Landesbauordnung die städtebauliche 
Ordnung sowie die Art und Intensität der Nutzung von Grundstücken. Die architektonische Gestaltung baulicher 
Anlagen ist dagegen nicht Gegenstand des BauGB, jedoch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auf Landes-
recht beruhende Regelungen zur Gestaltung als Festsetzungen in den Bebauungsplan zu übernehmen, sofern 
sich die Notwendigkeit hierfür begründen lässt. Die Notwendigkeit eines "Verbots des rechten Winkels" bei der 
Grundrissgestaltung bzw. Vorgabe von Winkeln für die Hausaußenformen lässt sich als Regelungsinhalt des 
Bebauungsplans oder einer Gestaltungsvereinbarung aufgrund der Lage des Plangebiets und städtebaulichen 
und baulich-räumlichen Struktur des Stadtteils ebenso wenig herleiten, wie eine Vorgabe, dass Gebäude keine 
in der Stellungnahme aufgeführte "bunkerartige Betonbauweise" aufweisen dürfen. Letztere ließe sich zudem 
als nicht zulässige Bauweise weder differenziert definieren, noch wird die Auffassung geteilt, dass – wie in der 
weiteren Begründung der Anregung angeführt – der Begriff einer "bunkerartigen Betonbauweise" sich inzwi-
schen eingebürgert habe und für moderne oder konventionelle Bauwerke stehe. Auch die Befürchtung, mit der 
Aufstellung des Bebauungsplans bestünde die Gefahr einer niedrigen Qualität der Neubebauung, die den 
Wohnwert, die Lebensqualität und den Naherholungswert der Umgebung des Plangebiets beeinflussen könne, 
wird nicht geteilt.  

Bei möglichen Festsetzungen zur Gestaltung geht es nicht darum vermeintlich „gute Architektur“ zu verordnen, 
sondern ein vorwiegend städtebauliches Gesamtbild für einen Stadtteil oder ein Quartier zu erreichen und die 
Gestaltungsfreiheit der einzelnen Bauherren nicht mehr als erforderlich einzuschränken. Die Gebäudegestal-
tung ist hierbei nicht dem Belieben des Bauherrn überlassen, sondern ist innerhalb des festgesetzten städte-
baulichen Rahmens (z. B. Höhe, Bauweise, Lage der künftigen Gebäude) zu realisieren. Die im Bebauungs-
plan enthaltenen Gestaltungsvorgaben beziehen sich auf die Gestaltung von Neben- und Werbeanlagen sowie 
auf die Ausbildung der Obergeschosse (durch Rücksprünge) in den entlang des Nonnenstiegs vorgesehenen 
"vorderen" Bauflächen. Zusätzlich sind Festsetzungen getroffen worden, die angemessene und maßstäbliche 
Baukörper und Gebäudekubaturen gewährleisten, z. B. durch abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld ent-
lang des Nonnenstiegs (WA1 und WA2) mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 25 m sowie 
durch Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen. Ergänzend zum Bebauungsplan soll im 
Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung eine variantenreiche Gebäudegestaltung vereinbart werden, um einer 
Uniformität der Architektursprache entgegen zu wirken. So wird u. a. vereinbart, dass mindestens drei sich in 
ihrer Kubatur und Fassadengestaltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im 
Plangebiet kommen sollen. Zusammen mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird hierdurch eine Vari-
anz in der Gebäude- bzw. Baukörpergestaltung sichergestellt, die aufgrund der Größe des Plangebiets und des 
voraussichtlichen baulichen Umfanges als angemessen angesehen wird, um einer Uniformität vorzubeugen, 
jedoch auch die Entwicklung einer eigenen Identität der Neubebauung zu ermöglichen.  
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Die Erstellung und Realisierung der Bauentwürfe obliegt letztlich jedoch den Flächeneigentümern bzw. mögli-
chen Investoren oder Bauinteressenten, entsprechende Pläne sind im nachgeordneten Genehmigungsverfah-
ren einzureichen und zu prüfen. Die detaillierte Gestaltung der einzelnen Gebäude und bauliche Ausführung 
wird erst im Zuge der weiteren Gebäudeplanung festgelegt (Fassadengestaltung, Materialität, Statik usw.) und 
somit im Rahmen des Vollzugs des Bebauungsplans erfolgen, der den städtebaulichen Rahmen für die spätere 
bauliche Ausgestaltung setzt. Die konkrete Gebäudeplanung ist daher Bestandteil des nachgeordneten Bauge-
nehmigungsverfahrens und nicht Gegenstand des Bebauungsplans.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

 

9 Thema: Sonstige Auswirkungen der Planung 

9.1 Belastung der vorh. Infrastruktur durch Bevölkerungszuwachs  

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den zu 
erwartenden Bevölkerungszuwachs von ca. 500 
Personen (in ca. 200 Wohnungen) die vorhande-
ne Infrastruktur erheblich belastet wird, dies kann 
durch geländeinterne Maßnahmen nicht ausgegli-
chen werden. Die Kapazitäten vorhandener Kin-
dergärten, -tagesstätten und Schulen werden 
bezweifelt. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Befürchtung, die bestehende Infrastruktur würde durch das Projekt erheblich 
belastet, wird nicht geteilt. Zwar ist mit einer Zunahme des Verkehrs gegenüber dem jetzigen Zustand zu rech-
nen. Dies wurde in einem Verkehrsgutachten untersucht, welches zu dem Ergebnis kommt, dass mit geringen 
und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring 
/ Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg zu rechnen ist, diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer 
Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. Hinsichtlich des ruhenden Verkehrs sind ausreichend dimensio-
nierte Anlagen auf dem Grundstück herzustellen, so dass eine verträgliche Abwicklung des ruhenden Verkehrs 
sichergestellt ist und auch die in räumlicher Nähe zum Plangebiet vorhandenen Versorgungseinrichtungen und 
soziale Infrastruktureinrichtungen werden durch das Vorhaben nicht überlastet, sondern durch bessere Ausnut-
zung langfristig gesichert.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

224 

 

vom 24.01.14 

 

225 

 

vom 27.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN C.1. 

107  

 

vom 22.01.14 

[16., 16.1] 

Es wird darauf hingewiesen, dass die geplante 
Errichtung von ca. 170 oder mehr Wohnungen auf 
dem Areal des ehemaligen IWF-Geländes vo-
raussichtlich zu einer Zunahme der Bevölke-
rungszahl von bis zu 500 Personen in einem sehr 
kleinen Gebiet führen würde. Es ist unwahrschein-
lich, dass die bestehende Infrastruktur an Kinder-
gärten, Kitas und Schulen für eine derartige Zu-
nahme ausreichen würde. Würden dann Kinder in 
weiter entfernte Institutionen geschickt, würde 
sich die zu erwartende erhöhte Verkehrsbelastung 
noch vervielfältigen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Befürchtung, die bestehende soziale Infrastruktur würde durch das Projekt 
erheblich belastet, wird nicht geteilt. Die in räumlicher Nähe zum Plangebiet vorhandenen Einrichtungen wer-
den durch das Vorhaben nicht überlastet, sondern durch bessere Ausnutzung langfristig gesichert.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

107  

 

vom 22.01.14 

[16.2] 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nahversor-
gung mit Geschäften für den alltäglichen Bedarf 
nicht sichergestellt ist. Auf dem Gelände sollen 
allerdings auch solche Geschäfte errichtet wer-
den. Hierbei ist zu befürchten, dass die im Viertel 
bestehende Infrastruktur weiter ausgehöhlt wird 
und es insgesamt zu einer schlechteren fußläufig 
erreichbaren Versorgung der Bevölkerung kommt. 
Angesichts des zunehmenden Durchschnittsalters 
der Bevölkerung ist aber eine solche fußläufige 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Befürchtung, die bestehende Versorgungs-Infrastruktur würde durch das 
Projekt "ausgehöhlt", wird nicht geteilt, da aufgrund des zusätzlichen Kundenpotentials eher mit einer Verbes-
serung des Nahversorgungsangebotes bzw. Sicherung der bestehenden Versorgungsmöglichkeiten zu rech-
nen ist.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Erreichbarkeit nicht nur wünschenswert, sondern 
wird von der Stadt explizit gefordert. 

224 

 

vom 24.01.14 

 

225 

 

vom 27.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Infrastruktur 
durch den Bau von 200 Wohnungen überlastet 
wird. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die Befürchtung, die bestehende Infrastruktur würde durch das Projekt erheblich 
belastet, wird nicht geteilt. Zwar ist mit einer Zunahme des Verkehrs gegenüber dem jetzigen Zustand zu rech-
nen. Dies wurde in einem Verkehrsgutachten untersucht, welches zu dem Ergebnis kommt, dass mit geringen 
und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring 
/ Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg zu rechnen ist, diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer 
Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen. Hinsichtlich des ruhenden Verkehrs sind ausreichend dimensio-
nierte Anlagen auf dem Grundstück herzustellen, so dass eine verträgliche Abwicklung des ruhenden Verkehrs 
sichergestellt ist und auch die in räumlicher Nähe zum Plangebiet vorhandene Versorgungs- und soziale Infra-
struktur wird durch das Vorhaben nicht überlastet, sondern durch bessere Ausnutzung langfristig gesichert 
bzw. kann bedarfsgerecht entwickelt werden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

9.2 Soziodemographische Verantwortung, fehlende qualitative Stadtentwicklung  

303 

 

vom 20.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Ver-
lagerung der wirtschaftlichen Ergebnisse auf 
einen externen Investor die Stadt sich der politi-
schen Verantwortung entzieht, die sie für eine 
adäquate Stadtentwicklung hat. Neben einer 
finanziellen Ergebnisverantwortung besteht auch 
eine soziodemographische Verantwortung für die 
qualitative Stadtentwicklung, der nicht erkennbar 
nachgekommen wird. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Auffassung, die Stadt entzöge sich mit der beabsichtigten Planung der politi-
schen Verantwortung für eine adäquate Stadtentwicklung und käme ihrer soziodemographischen Verantwor-
tung nicht nach, wird nicht geteilt. Stadtentwicklung und private Investitionen sowie wirtschaftliche Entwicklung 
sind vielfältig miteinander verflochten und stehen weder in einem Widerspruch noch ist – wie im vorliegenden 
Fall – mit der Entwicklung eines Institutsstandortes zum Wohngebiet ein Aufgeben öffentlicher Verantwortung 
für eine qualitative Stadtentwicklung verbunden. Stadtentwicklung ist ohne ein Zusammenwirken von Wirt-
schaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand nicht möglich. Insbesondere der Strukturwandel der Wirtschaft 
stellt z. B. bei der Aufgabe von gewerblich genutzten Flächen innerhalb des Stadtgebiets eine Herausforderung 
für den Städtebau dar, bei dem Stadt und Wirtschaft strategische Kooperationen eingehen müssen, um den 
Standort Stadt als Wohn- und Lebensstandort zu sichern und Vielfalt, Attraktivität und Wirtschaftskraft dauer-
haft zu erhalten und zu entwickeln. Daher kommt der Städtebaupolitik die Aufgabe zu, ein Zusammenwirken 
von öffentlicher Hand, Bürgern und privaten unternehmerischen Akteuren zu entwickeln und insbesondere 
Rahmenbedingungen für ihre Umsetzbarkeit zu schaffen. Genau dies ist mit der Aufstellung des Bebauungs-
planes beabsichtigt und entspricht den Zielsetzungen des Leitbildes 2020 der Stadt Göttingen. Der Bebau-
ungsplan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Sondernutzung (Institut) 
belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein von der Stadt Göttingen grundsätzlich verfolgtes Ziel. Um 
die Wohnbauflächenpotenziale im bereits bebauten Stadtgebiet im Rahmen der Innenentwicklung kurz- bis 
mittelfristig zu aktivieren, ist eine Beteiligung aller Akteure am Wohnungsmarkt (Wohnungsgenossenschaf-
ten/öffentlich Wohnungsbaugesellschaften und private Bauträger) wünschenswert und sinnvoll. Der Bebau-
ungsplan wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Schaffung eines voraus-
sichtlich künftig durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets 
herzustellen und dient somit der Sicherstellung eines dringend benötigten Wohnraumangebotes innerhalb des 
bereits besiedelten Bereichs. Die Planung stellt somit ein Angebot zur Entwicklung eines neuen Wohngebietes 
innerhalb des Siedlungsbestands dar und ist ein Beitrag zu einer qualitätvollen nachhaltigen Stadtentwicklung. 
Innerhalb des durch die Festsetzungen des Bebauungsplans vorgegebenen städtebaulichen Rahmens ist die 
Entwicklung innovativer und nachhaltiger Wohngebäude möglich mit markt- und bedarfsgerechten flexiblen und 
alterungsfähigen Strukturen sowie einem differenzierten, auf die soziodemographische Entwicklung angepass-
ten Wohnungsangebot. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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10 Thema: Aufstellungsverfahren und begleitende Maßnahmen 

10.1 Städtebaulicher Vertrag / Gestaltungsvertrag 

002 

 

vom 24.01.14 

PIR 010 

 

003  

 

vom 24.01.14 

PIR 010 

Es wird angeregt, einen Zusatzvertrag zum Ge-
staltungsvertrag aufzusetzen, der im Stadtrat 
eingereicht wird. Dieser Zusatzvertrag soll nach 
einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat 
vier Wochen öffentlich ausgelegt werden, damit 
alle Bürger, wie in einem Bauprojektverfahren 
üblich, Einwendungen und Anregungen vorbrin-
gen können, die dann hinterher vor der endgülti-
gen Beschlussfassung berücksichtigt wer-
den. Auch bei zukünftigen Bauplanungsvorha-
ben sollen die städtebaulichen Verträge verfah-
renstechnisch in gleicher Weise behandelt wer-
den wie die angeschlossenen Bebauungspläne. 
Dies schließt eine mindestens vierwöchige Ausle-
gungsphase ein. 

Die Anregungen wurden geprüft: Gemäß § 11 Abs. 1 BauGB können Kommunen städtebauliche Verträge 
schließen, um z. B. die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele zu fördern und zu sichern (u. a. zur Berücksich-
tigung baukultureller Belange bei der Umsetzung der Planung oder zur Sicherstellung des naturschutzrechtli-
chen Ausgleichs). Der Abschluss vertraglicher Vereinbarungen mit Investoren und/oder Grundstückseigentü-
mern ist somit ein im BauGB verankertes städtebauliches Instrumentarium, das flankierend zu einem Bebau-
ungsplan zum Einsatz kommen kann, um städtebauliche Zielsetzungen/Maßnahmen zu regeln, die nicht im 
Rahmen des Bebauungsplans geregelt werden können.  

Ergänzend zum vorliegenden Bebauungsplan (planbegleitend) soll im Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung 
u. a. eine variantenreiche Gebäudegestaltung vereinbart werden, um einer Uniformität der Architektursprache 
entgegen zu wirken. Z. B. soll vereinbart werden, dass mindestens drei sich in ihrer Kubatur und Fassadenge-
staltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im Plangebiet kommen sollen. Diese 
flankierend zum Bebauungsplan beabsichtigte Gestaltungsvereinbarung ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans und somit auch nicht Bestandteil der öffentlichen Auslegung bzw. des Aufstellungsverfahrens des Be-
bauungsplans. Allerdings können – wie im vorliegenden Fall – Anregungen aus der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit oder begleitender Beteiligungsmaßnahmen, wie z. B. Wettbewerbe, Workshops u. ä. im Rahmen 
der Bebauungsplanaufstellung aufgegriffen werden und grundsätzlich Eingang in die planbegleitenden vertrag-
lichen Regelungen finden.  

Die Bauleitplanung und das nach BauGB vorgegebene Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen kann 
nicht beliebig gehandhabt werden, sondern ist eine öffentliche Aufgabe, die nach Maßgabe des Baugesetz-
buchs im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu erfüllen ist. Insofern werden auch künftig 
Bebauungspläne der Stadt Göttingen nach den Regelungen des Baugesetzbuches aufgestellt.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 111 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z101] 

Es wird angeregt, dass ein Zusatzvertrag zum 
Gestaltungsvertrag aufgesetzt und im Stadtrat 
eingereicht wird. Dieser Zusatzvertrag soll nach 
einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat 
vier Wochen öffentlich ausgelegt werden, damit 
alle Bürger, wie in einem Bauprojektverfahren 
üblich, Einwendungen und Anregungen vorbrin-
gen können, die dann hinterher vor der endgülti-
gen Beschlussfassung berücksichtigt werden. 

Auch bei zukünftigen Bauplanungsvorhaben sol-
len die städtebaulichen Verträge verfahrenstech-
nisch in gleicher Weise behandelt werden wie die 
angeschlossenen Bebauungspläne. Dies schließt 
eine mindestens vierwöchige Auslegungsphase 
ein. 

Die Anregungen wurden geprüft: Gemäß § 11 Abs. 1 BauGB können Kommunen städtebauliche Verträge 
schließen, um z. B. die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele zu fördern und zu sichern (u. a. zur Berücksich-
tigung baukultureller Belange bei der Umsetzung der Planung oder zur Sicherstellung des naturschutzrechtli-
chen Ausgleichs). Der Abschluss vertraglicher Vereinbarungen mit Investoren und/oder Grundstückseigentü-
mern ist somit ein im BauGB verankertes städtebauliches Instrumentarium, das flankierend zu einem Bebau-
ungsplan zum Einsatz kommen kann, um städtebauliche Zielsetzungen/Maßnahmen zu regeln, die nicht im 
Rahmen des Bebauungsplans geregelt werden können.  

Ergänzend zum vorliegenden Bebauungsplan (planbegleitend) soll im Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung 
u. a. eine variantenreiche Gebäudegestaltung vereinbart werden, um einer Uniformität der Architektursprache 
entgegen zu wirken. Z. B. soll vereinbart werden, dass mindestens drei sich in ihrer Kubatur und Fassadenge-
staltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im Plangebiet kommen sollen. Diese 
flankierend zum Bebauungsplan beabsichtigte Gestaltungsvereinbarung ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans und somit auch nicht Bestandteil der öffentlichen Auslegung bzw. des Aufstellungsverfahrens des Be-
bauungsplans. Allerdings können – wie im vorliegenden Fall – Anregungen aus der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit oder begleitender Beteiligungsmaßnahmen, wie z. B. Wettbewerbe, Workshops u. ä. im Rahmen 
der Bebauungsplanaufstellung aufgegriffen werden und grundsätzlich Eingang in die planbegleitenden vertrag-
lichen Regelungen finden.  
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Die Bauleitplanung und das nach BauGB vorgegebene Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen kann 
nicht beliebig gehandhabt werden, sondern ist eine öffentliche Aufgabe, die nach Maßgabe des Baugesetz-
buchs im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu erfüllen ist. Insofern werden auch künftig 
Bebauungspläne der Stadt Göttingen nach den Regelungen des Baugesetzbuches aufgestellt.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
007  

 

vom 28.01.14 

[GV Nr. 28] 

Die regt die Auslegung der Gestaltungsvereinba-
rung (GV) zusammen mit dem Flächennutzungs-
plan und dem Bebauungsplan an. Insbesondere 
wird für die GV angeregt, den Einzelhandel aus-
schließlich auf die Nahversorgung des Quartiers 
auszurichten und auf eine Gesamtfläche von 
höchstens 500qm zu begrenzen. Einzelhandel 
sowie die freien Berufe sollen nicht in separaten 
Gebäuden (z.B. Ärztehaus) untergebracht werden 
sondern im Erdgeschoss von Wohngebäuden. 
Das Sortiment soll die bereits ansässigen Einzel-
handelsunternehmen nicht gefährden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Gemäß § 11 Abs. 1 BauGB können Kommunen städtebauliche Verträge 
schließen, um z. B. die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele zu fördern und zu sichern (u. a. zur Berücksich-
tigung baukultureller Belange bei der Umsetzung der Planung oder zur Sicherstellung des naturschutzrechtli-
chen Ausgleichs). Der Abschluss vertraglicher Vereinbarungen mit Investoren und/oder Grundstückseigentü-
mern ist somit ein im BauGB verankertes städtebauliches Instrumentarium, das flankierend zu einem Bebau-
ungsplan zum Einsatz kommen kann, um städtebauliche Zielsetzungen/Maßnahmen zu regeln, die nicht im 
Rahmen des Bebauungsplans geregelt werden können.  

Ergänzend zum vorliegenden Bebauungsplan (planbegleitend) soll im Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung 
u. a. eine variantenreiche Gebäudegestaltung vereinbart werden, um einer Uniformität der Architektursprache 
entgegen zu wirken. Z. B. soll vereinbart werden, dass mindestens drei sich in ihrer Kubatur und Fassadenge-
staltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im Plangebiet kommen sollen. Diese 
flankierend zum Bebauungsplan beabsichtigte Gestaltungsvereinbarung ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans und somit auch nicht Bestandteil der öffentlichen Auslegung bzw. des Aufstellungsverfahrens des Be-
bauungsplans. Allerdings können – wie im vorliegenden Fall – Anregungen aus der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit oder begleitender Beteiligungsmaßnahmen, wie z. B. Wettbewerbe, Workshops u. ä. im Rahmen 
der Bebauungsplanaufstellung aufgegriffen werden und grundsätzlich Eingang in die planbegleitenden vertrag-
lichen Regelungen finden.  

Die Bauleitplanung und das nach BauGB vorgegebene Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen kann 
nicht beliebig gehandhabt werden, sondern ist eine öffentliche Aufgabe, die nach Maßgabe des Baugesetz-
buchs im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu erfüllen ist. Insofern werden auch künftig 
Bebauungspläne der Stadt Göttingen nach den Regelungen des Baugesetzbuches aufgestellt.  

Hinsichtlich der Anregung Begrenzung der Fläche des Einzelhandels und Zuweisung des Erdgeschosses für 
Einzelhandel und freie Berufe ist folgendes anzumerken:   

Der Bebauungsplan setzt für die künftigen Bauflächen als Art der Nutzung „Allgemeine Wohngebiete“ (WA) 
fest. Diese dienen vorwiegend dem Wohnen und werden durch weitere zulässige Nutzungen gem. § 4 BauNVO 
ergänzt. Vorherrschende Nutzungsart ist jedoch das Wohnen. Dies bedeutet, dass die anderen zulässigen 
Nutzungen (z. B. freie Berufe oder der Versorgung des Gebiets dienende Läden) dem Wohnen nicht gleichran-
gig sondern ihm untergeordnet sind, so dass sie nach Anzahl, Größe und Auswirkung nicht die Wohnnutzung 
beeinträchtigen. So sind z.B. freie Berufe gem. § 13 BauNVO auch nur „in Räumen“ zulässig. D.h. es können 
keine Gebäude entstehen, welche zu einem überwiegenden Anteil oder  ausschließlich mit freien Berufen be-
legt sind, z.B. Ärztehaus.  

Wohngebäude und Wohnungen müssen im Gebiet überwiegen. Dementsprechend sind im Bebauungsplan 
Wohngebäude sowie der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften als allge-
mein zulässig festgesetzt. Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke.  

Der Wettbewerb von Anbietern und Angebotsformen untereinander ist nicht Gegenstand der städtebaulichen 
Planung. Dementsprechend ist es nicht Aufgabe der Bauleitplanung, bestehende Geschäfte vor Verdrängung 
durch Wettbewerber zu schützen bzw. Konkurrenzschutz zu betreiben, sondern für alle Wettbewerber Rah-
menbedingungen zu schaffen. Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine städtebaulich be-
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gründete Ausweisung von Wohnbauflächen, in denen sich – auch außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans – in Nachbarschaft zu bestehenden Betrieben Konkurrenzangebote ansiedeln können. Zu be-
rücksichtigen sind bei der Ausweisung von Wohnbauflächen auch die Einkaufsgewohnheiten der Wohnbevölke-
rung, die einen Bedarf an Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, insbesondere für den täglichen und den 
periodischen Bedarf hat. Ziel des Bebauungsplanes ist es daher zum einen, die Nahversorgung der Bewohner 
zu ermöglichen/sicherzustellen, insbesondere auch der Bewohner, die nicht über einen Pkw verfügen und/oder 
ihre Einkäufe bevorzugt ohne Pkw im Nahbereich erledigen möchten. Zum anderen sollen die innerhalb des 
geplanten allgemeinen Wohngebiets zulässigen und sich ggf. ansiedelnden Betriebe die Möglichkeit bekom-
men, ihr Angebot nachhaltig zu gestalten, z. B. durch Verkaufsflächen, die mit der Art der Nutzung als WA 
verträglich sind. Ein ggf. im Rahmen der Bebauung des Plangebiets neu zu schaffendes Nahversorgungsange-
bot ist – aufgrund der festgesetzten Nutzungsart als WA – nur zulässig, wenn es der Versorgung des Quartiers 
dient. Hierdurch werden bestimmte Arten von Läden, Warenangeboten und Ladengrößen bereits ausgeschlos-
sen, eine zusätzliche Beschränkung der Verkaufsflächen ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen. Die Ein-
schränkung der Größe eines einzelnen Ladens oder der Gesamtfläche auf 500 qm ist in einem WA planungs-
rechtlich nicht möglich; die Größenbegrenzung ergibt sich aus der im WA unzulässigen Großflächigkeit i.S. § 11 
(3) BauNVO und dem oben geschilderten Erfordernis des der Wohnnutzung Unterordnens. Zudem wurden die 
Festsetzungen für die am Nonnenstieg gelegene „erste Baureihe“ so getroffen, dass durch die dort zulässigen 
Gebäudelängen von max. 25 m maximal ca. 475 qm Bruttogeschossfläche im Erdgeschoss geschaffen werden 
können. Dies entspräche einer EG-Nutzfläche von ca. 330 qm. Entsprechend kleine Ladeneinheiten (z. B. 
Bäcker o. ä.) sind daher an dieser Stelle denkbar und entsprechen den zugrundeliegenden städtebaulichen 
Rahmenbedingungen. In den – vom Nonnenstieg aus gesehen – rückwärtigen Grundstücksteilen sind zwar 
Gebäudelängen bis 50 m zulässig aber aufgrund der hier nur deutlich eingeschränkt zulässigen oberirdischen 
Stellplätze und der rückwärtigen Lage ist die Errichtung von Ladenflächen wenig attraktiv und daher nicht in 
größerem Umfang zu erwarten.  

Auch eine gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 1 BauNVO grundsätzlich mögliche Zuweisung von Geschossen, Geschoss-
ebenen oder Teilen baulicher Anlagen für Nutzungen für freie Berufe, z. B. um sie zu bündeln und hierdurch z. 
B. Besucherverkehre zu lenken bzw. Park-Such-Verkehre zu vermeiden, ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans, da diese Lenkung und Verkehrsvermeidung in der vorliegenden Planung durch eine Bündelung der 
Stellplätze in Tiefgaragen bzw. als oberirdische Stellplätze vorwiegend im Bereich entlang des Nonnenstiegs 
(auf einer Tiefe bis 20 m) erfolgt. Auch sonstige städtebauliche Gründe für Beschränkungen der gemäß Fest-
setzung zulässigen und ausnahmsweise zulässigen, die Wohnnutzung ergänzenden Nutzungen bestehen nicht 
bzw. machen eine abweichende Beurteilung nicht erforderlich. Daher sind die angeregten Regelungen weder 
im Bebauungsplan noch in einer Gestaltungsvereinbarung/einem städtebaulichen Vertrag erforderlich. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
007  

 

vom 28.01.14 

[GV 10] 

[GV 20] 

[GV 27] 

[GV 13] 

[GV 08] 

[GV 24] 

Die regt die Auslegung der Gestaltungsvereinba-
rung (GV) zusammen mit dem Flächennutzungs-
plan und dem Bebauungsplan an. Insbesondere 
wird für die GV angeregt: 

- dass zwei Häuser nur dann dieselbe Statik und 
Architektur haben dürfen, wenn sie (a) sich von 
der Fassadengestaltung her wirklich sichtbar 
unterscheiden, und (b) mindestens 40 m Abstand 
voneinander haben und zwischen ihnen Häuser 
mit anderer Typologie stehen, 

- dass ein Wasserlauf zwischen den Häusern 

Die Anregungen wurden geprüft: Gemäß § 11 Abs. 1 BauGB können Kommunen städtebauliche Verträge 
schließen, um z. B. die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele zu fördern und zu sichern (u. a. zur Berück-
sichtigung baukultureller Belange bei der Umsetzung der Planung oder zur Sicherstellung des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs). Der Abschluss vertraglicher Vereinbarungen mit Investoren und/oder Grundstücks-
eigentümern ist somit ein im BauGB verankertes städtebauliches Instrumentarium, das flankierend zu einem 
Bebauungsplan zum Einsatz kommen kann, um städtebauliche Zielsetzungen/Maßnahmen zu regeln, die 
nicht im Rahmen des Bebauungsplans geregelt werden können. Der städtebauliche Vertrag ist  jedoch nicht 
Bestandteil eines Bebauungsplanes und somit auch nicht Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. 
des Aufstellungsverfahrens. Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung ist der Entwurf des Bebauungsplans 
und der Entwurf der Begründung.  

Ergänzend zum vorliegenden Bebauungsplan (planbegleitend) ist beabsichtigt, im Rahmen einer Gestal-
tungsvereinbarung u. a. eine variantenreiche Gebäudegestaltung zu vereinbaren, um einer Uniformität der 
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eingerichtet wird. 

- dass ein Teil der 20% Rasenflächen zur Einrich-
tung von Anwohnergärten genutzt wird. 

- alle Bäume auf der Fläche zu kartieren, 

- dass die Fassaden so gestaltet werden, dass sie 
den Verkehrslärm nicht reflektieren, 

- dass der Stichweg zwischen Habichtsweg und 
Nonnenstieg südwestlich des Grundstücks vom 
Grundstückseigentümer freigehalten wird, im 
Winter und im Sommer. 

Architektursprache entgegen zu wirken. Z. B. soll vereinbart werden, dass mindestens drei sich in ihrer Ku-
batur und Fassadengestaltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im Plange-
biet kommen sollen. Diese flankierend zum Bebauungsplan beabsichtigte Gestaltungsvereinbarung ist nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans und somit auch nicht Bestandteil der öffentlichen Auslegung bzw. des Auf-
stellungsverfahrens des Bebauungsplans. Allerdings können – wie im vorliegenden Fall – Anregungen aus 
der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit oder begleitender Beteiligungsmaßnahmen, wie z. B. Wettbe-
werbe, Workshops u. ä. im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung aufgegriffen werden und grundsätzlich 
Eingang in die planbegleitenden vertraglichen Regelungen finden.  

Die Bauleitplanung und das nach BauGB vorgegebene Verfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen kann 
nicht beliebig gehandhabt werden, sondern ist eine öffentliche Aufgabe, die nach Maßgabe des Baugesetz-
buchs im Interesse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu erfüllen ist. Insofern werden auch künf-
tig Bauleitpläne der Stadt Göttingen nach den Regelungen des Baugesetzbuches aufgestellt. 

Zu den angeregten Regelungsinhalten einer Gestaltungsvereinbarung ist folgendes anzumerken: Die beab-
sichtigte Gestaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Göttingen und der Vorhabenträgerin enthält über die 
Festsetzungen des Bebauungsplans hinausgehende Regelungen zu baukulturellen Belangen und energeti-
schen Standards für die künftigen Gebäude im Plangebiet und ergänzt die im Rahmen des Bebauungsplans 
getroffenen städtebaulichen Regelungen zur Bauweise und Gestaltung der Gebäude in angemessener Wei-
se. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden so vorgenommen, dass die städtebaulichen Zielvor-
stellungen umsetzbar sind und auch eine ausreichend große Flexibilität hinsichtlich unterschiedlicher Ge-
bäudeformen gegeben ist. Durch die innerhalb der Festsetzungen möglichen Spielräume sollen der künftigen 
Architektur des Gebiets Gestaltungsoptionen ermöglicht werden (z. B. durch Ausgestaltung von Dachge-
schossen, Rücksprüngen usw.). Um aus städtebaulicher Sicht angemessene und maßstäbliche Baukörper 
und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebauungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld 
entlang des Nonnenstiegs (WA1 und WA2) festgesetzt mit einer Beschränkung der Gebäudelängen auf max. 
25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit maximal 50 m langen Gebäuden. Entlang des 
Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 Vollgeschossen festgesetzt, so dass 
hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur entlang des öffentlichen Straßen-
raums sichergestellt ist. Aufgrund der nach Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) einzuhaltenden Ab-
standsflächen ergeben sich hinreichende große Flächen zwischen den Gebäuden und zu den benachbarten 
Grundstücksgrenze, die differenzierten Festsetzungen zur Bauweise und den Höhen der Gebäude sowie die 
Untergliederung der einzelnen überbaubaren Flächen gewährleisten eine gewissen Vielfältigkeit der Gebäu-
dekubaturen. Zusätzlich wird im Rahmen der Gestaltungsvereinbarung eine variantenreiche Gebäudegestal-
tung vereinbart, um einer Uniformität der Architektursprache entgegen zu wirken. So wird u. a. vereinbart, 
dass mindestens drei sich in ihrer Kubatur und Fassadengestaltung unterscheidende Gebäudegestaltungs-
typologien zur Anwendung im Plangebiet kommen sollen. Zusammen mit den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans wird hierdurch eine Varianz in der Gebäude- bzw. Baukörpergestaltung sichergestellt, die auf-
grund der Größe des Plangebiets und des voraussichtlichen baulichen Umfanges als angemessen angese-
hen wird, um einer Uniformität vorzubeugen, jedoch auch die Entwicklung einer eigenen Identität der Neube-
bauung einzuräumen.  

Die Erstellung und Realisierung der Bauentwürfe obliegt letztlich jedoch den Flächeneigentümern bzw. mög-
lichen Investoren oder Bauinteressenten, entsprechende Pläne sind im nachgeordneten Genehmigungsver-
fahren einzureichen und zu prüfen. Die detaillierte Gestaltung der einzelnen Gebäude und bauliche Ausfüh-
rung wird erst im Zuge der weiteren Gebäudeplanung festgelegt (Fassadengestaltung, Materialität, Statik 
usw.) und somit im Rahmen des Vollzugs des Bebauungsplans erfolgen, der den städtebaulichen Rahmen 
für die spätere bauliche Ausgestaltung setzt. Die konkrete Gebäudeplanung ist daher Bestandteil des nach-
geordneten Baugenehmigungsverfahrens und nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Das Erfordernis, über 
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die im Bebauungsplan und der beabsichtigten Gestaltungsvereinbarung hinaus gehende Gestaltungsvorga-
ben in einer Gestaltungsvereinbarung zu regeln, insbesondere zu Fassadengestaltung, Gebäudeabständen 
und Typologie der einzelnen Gebäude, besteht nicht.  

Zur angeregten Anlage eines Wasserlaufs zwischen den Häusern ist folgendes anzumerken: Gegenwärtig ist 
das Gelände durch die vorhandene auch künftig weitestgehend zu erhaltende Gehölzkulisse sowie den Ge-
bäudebestand mit gärtnerisch gestalteten Flächen geprägt. Auch nach Umsetzung der Planung wird der 
Standort durch prägende Gehölzbestände, Gebäude und gärtnerisch angelegte Flächen als Wohngebiet 
geprägt sein. Ein natürliches Gewässer ist im Plangebiet im Bestand nicht vorhanden. Für eine zwingende, 
durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan planungsrechtlich zu sichernde Anlage und dauer-
hafte Unterhaltung eines Wasserlaufs bestehen keine besonderen städtebaulichen, ökologischen oder natur-
schutzfachlichen Gründe oder sonstige Erfordernisse des Landschaftsschutzes. Eine solche Maßnahme ist 
daher nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Der freiwilligen Anlage eines Wasserlaufs zu Erholungs- oder 
Spielzwecken oder als ökologischer Beitrag stehen die Festsetzungen des Bebauungsplans jedoch auch 
nicht entgegen. Ein Regelungsbedarf im Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung besteht nicht. 

Zur angeregten Anlage von Anwohnergärten ist anzumerken: Im vorliegenden Bebauungsplan werden die 
Flächen des ehemaligen IWF als allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. Gemäß der Festsetzung zur 
Gestaltung der nicht überbauten Flächen der WA sind 20% der Freiflächen (nicht überbaute Flächen) als 
Rasenflächen mit Ziersträuchern anzulegen. Im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans lassen 
sich unterschiedliche Gebäudetypologien und insbesondere auch unterschiedliche Optionen für Freiflächen-
nutzungen wie z. B. wohnungsbezogene Freiräume, Anwohnergärten, Gemeinschaftsgärten usw. realisieren. 
Öffentliche Freiflächenangebote sind nicht vorgesehen. Die Art der privaten Freiflächennutzung und -
gestaltung obliegt den späteren Nutzern/Eigentümern und ist abhängig von der Wohnungs- und Gebäudety-
pologie sowie den Nutzungsinteressen der späteren Bewohner. Daher wurden – abgesehen von der o. g. 
Vorgabe für 20% der nicht überbauten Flächen – keine weiteren Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflä-
chen getroffen, d. h. 80 % der nicht überbauten Flächen stehen für weitere Freiflächenanlage und -nutzung 
zur Verfügung. Darüber hinaus gilt § 9 NBauO nach dem die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke 
Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung, z.B. Stellplätze, Zufahrten, 
Zuwegungen etc., erforderlich sind. Art und Beschaffenheit der Grünflächen obliegt dem Belieben des Eigen-
tümers/Nutzers, die Anlage von Anwohnergärten ist grundsätzlich im Rahmen der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes zulässig und möglich. Die Auffassung, dass hierfür ein Regelungsbedarf im Rahmen des 
Bebauungsplans bestünde, wird nicht geteilt. 

Zur angeregten Kartierung der Bäume auf der Fläche des ehemaligen IWF ist folgendes anzumerken: Zur 
Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des 
Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der 
im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensa-
tionsanteil ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung nachhaltiger Auswirkungen wurden im 
Bebauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der außerhalb der überbaubaren Flächen gele-
genen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der überbaubaren Flächen erhaltenswerten 
Bäume getroffen. Bei letzteren handelt es sich um gemäß Punkt 5.1.1 der textlichen Festsetzungen des 
vorliegenden Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßenraum des Nonnenstiegs vorhandene 
Bäume. Die im Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen sowie mit der textlichen Festsetzung 
5.1.4 sowie 5.2 flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) enthalten auch Einzelbäume, die mit 
dieser Festsetzung als zu erhaltend festgesetzt sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner 
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in diesen Flächen vorhandener Bäume durch das Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ 
wurde daher nicht getroffen und ist auch nicht erforderlich.  

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume 
liegen innerhalb der im Plan festgesetzten überbaubaren Flächen. Durch die Umsetzung der Planung kann 
es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen kommen. Die Klärung der Not-
wendigkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmi-
gungsverfahrens. Das Ausgleichserfordernis durch Baumfällungen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach 
Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Regelungen, wie der Ausgleich nach Baumschutz-
satzung im nachgeordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. welcher Sondergenehmigungen es für die Fäl-
lung einzelner Bäume bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. Da zwischen Bebau-
ungsplanverfahren und Umsetzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine 
genaue Beurteilung der unter die Baumschutzsatzung fallenden Bäume erst im Rahmen des nachgeordne-
ten Baugenehmigungsverfahrens. Über die Festsetzungen im Bebauungsplan hinaus wird somit im nachge-
ordneten Baugenehmigungsverfahren einzeln über den Umgang mit den innerhalb der überbaubaren Flä-
chen vorhandenen nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume entschieden und festzulegen sein, welcher 
Ausgleich für die Fällung von geschützten Bäumen zu erbringen ist oder ob ggf. Bäume auch zu erhalten 
sind. Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen wird durch den Bebauungsplan für den Geltungsbereich 
nicht aufgehoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der Bäume innerhalb des Geltungsbereichs.  

D. h die im vorliegenden Bebauungsplan einzeln oder flächenhaft als zu erhaltend festgesetzten Bäume 
sowie die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume dürfen nur nach Erteilung einer Befreiung gefällt 
werden. Eine Kartierung einzelner Bäume ist daher nicht Bestandteil der Bauleitplanung, die Baumschutz-
satzung gilt auch für den Geltungsbereich des Bebauungsplans. Eine gesonderte vertragliche Regelung über 
die Kartierung des Baumbestands auf der Fläche des ehemaligen IWF im Rahmen der Gestaltungsvereinba-
rung ist nicht erforderlich. 

In einem bestehenden Wohnquartier ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Baulücken mit Bauten gefüllt 
werden oder vorhandene Gebäude beseitigt und durch neue ersetzt werden und somit die vorhandene bauli-
che Situation verändert wird. Insofern bleibt bei der angestrebten Umnutzung des IWF-Geländes einerseits 
zu prüfen – so wie es im Schallgutachten erfolgte – welche Immissionsmehrbelastung allein aus einer höhe-
ren Frequentierung, die mit dem Planvorhaben zusammenhängt, resultieren kann. Einem möglichen Ein-
wand, dass vom Grundsatz her bislang keine Wohnbebauung auf dem ehemaligen IWF besteht, ist zu ent-
gegnen, dass der heutige Genehmigungsstand die Errichtung von Gebäuden grundsätzlich zulässt. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplans wurden zudem so getroffen, dass geschlossene Gebäudefronten nicht 
möglich sind und darüber hinaus die "erste Baureihe" entlang des Nonnenstiegs aus Einzelbaukörpern mit 
maximalen Gebäudelängen von 25 m errichtet werden muss. Diese Einzelbaukörper müssen mit entspre-
chenden Abstandsflächen untereinander sowie mindestens 5 m hinter der Straßenparzelle errichtet werden. 

Eine Forderung, Gebäudefronten oder einzelne Fassadenbereiche ggf. schallabsorbierend auszugestalten 
zwecks Verringerung der Immissionen, hervorgerufen durch Straßenverkehrsgeräusche auf öffentlichen 
Verkehrswegen, wäre höchstens dann beachtenswert, wenn die Gefahr bestünde, dass erhebliche Auswir-
kungen wie z. B. eine Gesundheitsgefährdung durch die Planung resultieren könnte (Überschreitung der 
Sanierungsgrenzwerte). Es sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen aufgrund der beabsichtigten Pla-
nung zu erwarten, weil eine Überschreitung der Sanierungsgrenzwerte im Bereich der vorhandenen, außer-
halb des Plangeltungsbereichs liegenden Bebauung ist aufgrund der beabsichtigten Planung in keiner Weise 
zu befürchten ist (s. Schallgutachten und Erläuterungen oben). Daher wurden auch keine zu erwartenden 
Schallreflexionen untersucht. Es wäre somit auch unangemessen, aufwändige Minderungsmaßnahmen, wie 
z. B. die Festsetzung schallabsorbierender Fassadenausgestaltung der Neubebauung im Bebauungsplan 
festzusetzen oder in einer Gestaltungsvereinbarung planbegleitend zu regeln. 
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Zur angeregten Reinigung des Stichwegs ist folgendes anzumerken: Die Anregungen beziehen sich inhalt-
lich auf allgemeine ordnungsrechtliche Regelungen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebau-
ungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. Der Stichweg ist öffentliche Verkehrsfläche, ein Regelungs-
bedarf hinsichtlich der Übertragung der Reinigungs- und Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Gestal-
tungsvereinbarung besteht nicht. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

10.2 Änderung des Gestaltungsvertrags 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Bewilligung der Gestal-
tungsvereinbarung vom Rat zurückzuziehen. 
Sollte dies nicht möglich sein, sollten die Gestal-
tungsvereinbarung betreffende Einwendungen der 
Bürger nachträglich durch entsprechende Zusätze 
zu diesem Vertrag Berücksichtigung finden. Dies 
betrifft auch die von der vom 28.01.14 in der Bau-
ausschuss-Sitzung vom 05.12.2013 vorgetrage-
nen und schriftlich eingereichten Anregungen 
(Anregungen der vom 28.01.14 für die BA-Sitzung 
am 21.11.2013 zu Ö5: Gestaltungsvereinbarung 
"ehemaliges IWF-Areal", siehe Anlage).  

Die Inhalte dieses städtebaulichen Vertrags mit 
dem Investor sind zu großen Teilen wesentliche 
Bestandteile der Identitätsbildung des Viertels und 
unterliegen damit dem Einfügungsgebot. 

 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Gemäß § 11 Abs. 1 BauGB können Kommunen städtebauliche 
Verträge schließen, um z. B. die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele zu fördern und zu sichern (u. a. zur 
Berücksichtigung baukultureller Belange bei der Umsetzung der Planung oder zur Sicherstellung des natur-
schutzrechtlichen Ausgleichs). Der Abschluss vertraglicher Vereinbarungen mit Investoren und/oder Grund-
stückseigentümern ist somit ein im BauGB verankertes städtebauliches Instrumentarium, das flankierend zu 
einem Bebauungsplan zum Einsatz kommen kann, um städtebauliche Zielsetzungen/Maßnahmen zu regeln, 
die nicht im Rahmen des Bebauungsplans geregelt werden können.  

Ergänzend zum vorliegenden Bebauungsplan (planbegleitend) soll im Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung 
u. a. eine variantenreiche Gebäudegestaltung vereinbart werden, um einer Uniformität der Architektursprache 
entgegen zu wirken. Z. B. soll vereinbart werden, dass mindestens drei sich in ihrer Kubatur und Fassadenge-
staltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im Plangebiet kommen sollen. Diese 
flankierend zum Bebauungsplan beabsichtigte Gestaltungsvereinbarung ist nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans und somit auch nicht Bestandteil der öffentlichen Auslegung bzw. des Aufstellungsverfahrens des Be-
bauungsplans. Allerdings können – wie im vorliegenden Fall – Anregungen aus der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit oder begleitender Beteiligungsmaßnahmen, wie z. B. Wettbewerbe, Workshops u. ä. im Rahmen 
der Bebauungsplanaufstellung aufgegriffen werden und grundsätzlich Eingang in die planbegleitenden vertrag-
lichen Regelungen finden. 

Zu den genannten Anregungen der vom 28.01.14 für die BA-Sitzung am 21.11.2013 zu Ö5: Gestaltungsverein-
barung "ehemaliges IWF-Areal“ ist folgendes anzumerken: Die geplante Gestaltungsvereinbarung ist nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes, sondern wird – wie oben dargestellt – flankierend zum Bebauungsplan 
geschlossen. Insofern wurden die in der Bauausschusssitzung vom 5.12.2013 vorgetragenen und schriftlich 
eingereichten Anregungen zur Gestaltungsvereinbarung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hinsichtlich 
der den Bebauungsplan betreffenden Inhalte zu den Themen Auslegung, Bauzeit, Gebäudegestaltung, Natur-
schutz, Verkehr und Nutzung einzeln und thematisch entsprechend zugeordnet behandelt und abgewogen. 

Zum Hinweis auf das Einfügungsgebot ist folgendes anzumerken: Es handelt sich bei der vorliegenden Pla-
nung um den Entwurf eines Bebauungsplans, in dessen Geltungsbereich – nachdem er rechtskräftig geworden 
ist – gem. § 30 BauGB ein Vorhaben zulässig ist, wenn es dessen Festsetzungen nicht widerspricht und die 
Erschließung gesichert ist. Das sog. Einfügungsgebot gilt im Rahmen der Beurteilung der Zulässigkeit von 
Vorhaben gem. § 34 BauGB innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, für die kein rechtsverbindli-
cher Bebauungsplan besteht. Bei Aufstellung des Bebauungsplans ist das Abwägungsgebot zu beachten. Die 
im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander.  

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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10.3 Bauästhetik im Gestaltungsvertrag  

008  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass die Stadt auf eine objekti-
vierbare Weise Aspekte der Bauästhetik in den 
Gestaltungsvertrag einbezieht. Hierdurch könnte 
die am Baustil einiger in den letzten Jahren in 
Göttingen entstandenen Gebäude geübte Kritik 
abgewendet werden. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich auf die ergänzend zum vorliegenden Bebauungsplan 
beabsichtigte Gestaltungsvereinbarung, die  u. a. eine differenzierte Gebäudegestaltung vorsieht, um einer 
Uniformität der Architektursprache entgegen zu wirken. Z. B. soll vereinbart werden, dass mindestens drei sich 
in ihrer Kubatur und Fassadengestaltung unterscheidende Gebäudegestaltungstypologien zur Anwendung im 
Plangebiet kommen sollen. Eine "objektive Regelung von Bauästhetik", z. B. im Sinne einer differenzierten 
Gestaltungssatzung oder detaillierter Regelungen zur Gebäudegestaltung ist nicht Bestandteil der Vereinba-
rung und im vorliegenden Fall nicht angemessen, da das Plangebiet in einem Quartier liegt, das von unter-
schiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und baulichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist 
heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschos-
sen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen 
und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkeiten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die überwiegende 
Zahl der Gebäude wurde in den 1960er Jahren nach den zu dieser Zeit bestehenden architektonischen Gestal-
tungsstandards errichtet. Es bestehen keine denkmalwerten bzw. bauhistorisch relevanten Eigenheiten, d. h. 
eine spezifische baugestalterische Vorprägung, die auch engere gestalterische Bindungen für die geplanten 
oder ggf. in Teilen auch auf dem Grundstück zu erhaltenden Gebäude begründen würden, liegen nicht vor. Die 
in der Anregung aufgeführte Kritik an in Göttingen realisierten Neubauten bietet keinen objektiven Maßstab für 
mögliche Festsetzungen des Bebauungsplans oder ggf. zu treffende planbegleitende Regelungen zur Gestal-
tung.    

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

10.4 Wiederholung der Auslegung/ veränderte Unterlagen  

008  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, aufgrund des für den Bürger 
nicht ersichtlichen Auswechselns von Unterlagen 
die Auslegung für nichtig zu erklären und ggf. zu 
wiederholen. Auch ist zu prüfen, ob Änderungen 
der Unterlagen für die Auslegung sogar die vorhe-
rige Beschlusslage verändern. Dies würde ggf. die 
Gültigkeit der Beschlüsse in Frage stellen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Auslegung wurde wiederholt.  

Die Anregung ist bereits berücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

Beschwerde 

FWS1 

Am 16.12.13 wurden andere Dokumente ausge-
legt als die, die am 11.11.13 im Verwaltungsaus-
schuss beschlossen wurden. Dadurch wurde die 
Wahrnehmung der gesetzlich garantierten Bürger-
rechte behindert. Es wird angeregt, die Ausle-
gungsphase für B-Plan und F-Plan zu wiederho-
len mit der Maßgabe, dass die ausgelegten Do-
kumente inhaltlich 1: 1 mit den bei der Ratsbe-
schlusslage vorliegenden Dokumenten überein-
stimmen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Auslegung wurde wiederholt.  

Die Anregung ist bereits berücksichtigt. 

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

Es wird darauf hingewiesen, dass die ausgelegten 
Pläne von den im Bauausschuss in öffentlicher 
Sitzung am 07.11.2013 vertagten und im Verwal-
tungsausschuss am 11.11.2013 beschlossenen 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Auslegung wurde wiederholt.  

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. 
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vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN  

D.5. 

 

Plänen teilweise abweichen. Vermutlich wurden 
sie im nichtöffentlichen Teil der Bauausschuss-
Sitzung vom 05.12.2013 „abgesegnet“. Es beste-
hen rechtliche Bedenken auch gegen diesen Part 
des Verfahrens. 
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107  

 

vom 22.01.14  

[1.] 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das zur öffentli-
chen Ansicht ausgelegte Vorhaben / die Pläne 
gegenüber denjenigen, die der Abstimmung der 
Stadtratsmitglieder am 7.11.2013 vorlagen und 
die nicht-öffentlich am 11.11.2013 beschlossen 
wurden, geändert worden sind. Mithin bestehen 
rechtliche Bedenken bezüglich der Gültigkeit der 
ausliegenden Dokumente. 

Die Hinwiese wurden geprüft: Die Auslegung wurde wiederholt.  

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. 

311  

 

vom 20.01.14  

[16.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass in einigen 
Punkten Unterlagen in der Auslegung gegenüber 
der letzten Beratung in öffentlichen Gremien ver-
ändert erscheinen. Möglicherweise hat die Ver-
waltung im Anschluss noch inhaltliche Änderun-
gen vorgenommen, was allerdings nicht zulässig 
wäre. Es wird gebeten, dies zu prüfen. 

Die Hinwiese wurden geprüft: Die Auslegung wurde wiederholt.  

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. 

10.5 Abweichung des Bebauungsplans von beschlossenen Rahmenbedingungen   

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

Es wird darauf hingewiesen, dass der vorgestellte 
Bebauungsplan in erheblichem Maße von den 
Rahmenbedingungen, wie sie am 23.05.2013 vom 
Bauausschuss  beschlossen worden, abweicht. 
Dazu bestehen rechtliche Bedenken. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die am 23.05.2013 im Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke erörter-
ten Rahmenbedingungen wurden als grundsätzlicher Rahmen für die weiteren Überlegungen und das Vorge-
hen zur Entwicklung des ehemaligen IWF-Areals im Ausschuss beraten, um durch ein externes Planungsbüro 
„Testentwürfe“ für das Grundstück mit unterschiedlichen Typologien und Dichtewerten erarbeitet zu lassen. In 
einer Bürgerinformationsveranstaltung wurden diese Entwürfe sowie Entwürfe einzelner Bürgerinnen und Bür-
ger öffentlich vorgestellt und erörtert, und zusätzlich im Rahmen eines Workshops mit Vertretern der Verwal-
tung, der Bürgerinitiativen sowie des Grundstückeigentümers und des potentiellen Entwicklers vertiefend disku-
tiert. Der Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke ist über das Ergebnis der Veranstaltung informiert 
worden und es wurde auf der Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse der vorliegende Bebauungsplan-Entwurf 
erstellt. Die erörterten Rahmenbedingungen sowie die Ergebnisse der Testentwürfe und Beteiligungstermine 
dienten hierbei zur Orientierung für die Abwägung und Definition der planungsrechtlichen Festsetzungen, um 
die gesetzten städtebaulichen Ziele zu erreichen. Wesentliche Aspekte der Rahmenbedingungen sind im Be-
bauungsplan berücksichtigt (u. a. Freihalten der vom Gutachter als zu schützend definierten Flächen von jegli-
cher Bebauung, passive und aktive Solarenergienutzung durch Stellung und Anordnung der Gebäude, Entwick-
lung eines allgemeinen Wohngebiets unter Ausschluss bestimmter Nutzungen, angemessene bauliche Dichte 
(GFZ=max. 0,95). Aufgrund der städtebaulichen Überlegungen und topografischen Situation wurde von der 
ursprünglich formulierten Rahmenbedingung einer Bebauung mit maximal 4 Vollgeschossen in Teilbereichen 
des Bebauungsplans abgewichen: Nun sollen in den südöstlichen und nordwestlichen Teilflächen maximal 5 
Geschosse festgesetzt werden, hingegen in anderen Teilbereichen nur maximal 3 Vollgeschosse (südwestliche 
und nordöstliche Teilflächen).  

Die Auffassung, dass der Bebauungsplan von den vorgestellten Rahmenbedingungen in erheblichem Maße 
abweicht, wird daher ebenso wenig geteilt wie die geäußerten rechtlichen Bedenken.    

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN  

D.4. 

107  

 

vom 22.01.14  

[4.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bebau-
ungsplan die Rahmenbedingungen des Aufstel-
lungsbeschlusses des Bauausschusses vom 
23.5.2013 nicht einhält. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die am 23.05.2013 im Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke erörterten 
Rahmenbedingungen wurden als grundsätzlicher Rahmen für die weiteren Überlegungen und das Vorgehen 
zur Entwicklung des ehemaligen IWF-Areals im Ausschuss beraten, um durch ein externes Planungsbüro 
„Testentwürfe“ für das Grundstück mit unterschiedlichen Typologien und Dichtewerten erarbeitet zu lassen. In 
einer Bürgerinformationsveranstaltung wurden diese Entwürfe sowie Entwürfe einzelner Bürgerinnen und Bür-
ger öffentlich vorgestellt und erörtert, und zusätzlich im Rahmen eines Workshops mit Vertretern der Verwal-
tung, der Bürgerinitiativen sowie des Grundstückeigentümers und des potentiellen Entwicklers vertiefend disku-
tiert. Der Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke ist über das Ergebnis der Veranstaltung informiert 
worden und es wurde auf der Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse der vorliegende Bebauungsplan-Entwurf 
erstellt. Die erörterten Rahmenbedingungen sowie die Ergebnisse der Testentwürfe und Beteiligungstermine 
dienten hierbei zur Orientierung für die Abwägung und Definition der planungsrechtlichen Festsetzungen, um 
die gesetzten städtebaulichen Ziele zu erreichen. Wesentliche Aspekte der Rahmenbedingungen sind im Be-
bauungsplan berücksichtigt (u. a. Freihalten der vom Gutachter als zu schützend definierten Flächen von jegli-
cher Bebauung, passive und aktive Solarenergienutzung durch Stellung und Anordnung der Gebäude, Entwick-
lung eines allgemeinen Wohngebiets unter Ausschluss bestimmter Nutzungen, angemessene bauliche Dichte 
(GFZ=max. 0,95). Aufgrund der städtebaulichen Überlegungen und topografischen Situation wurde von der 
ursprünglich formulierten Rahmenbedingung einer Bebauung mit maximal 4 Vollgeschossen in Teilbereichen 
des Bebauungsplans abgewichen: Nun sollen in den südöstlichen und nordwestlichen Teilflächen maximal 5 
Geschosse festgesetzt werden, hingegen in anderen Teilbereichen nur maximal 3 Vollgeschosse (südwestliche 
und nordöstliche Teilflächen).  

Die Auffassung, dass der Bebauungsplan von den vorgestellten Rahmenbedingungen in erheblichem Maße 
abweicht, wird daher ebenso wenig geteilt wie die geäußerten rechtlichen Bedenken.    

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen. 
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224  

  

vom 24.01.14  

 

225  

  

vom 27.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entwürfe 
von den Rahmenbedingungen vom 23.05.13 
abweichen und vor der Auslegung verändert wur-
den. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die am 23.05.2013 im Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke erörterten 
Rahmenbedingungen wurden als grundsätzlicher Rahmen für die weiteren Überlegungen und das Vorgehen 
zur Entwicklung des ehemaligen IWF-Areals im Ausschuss beraten, um durch ein externes Planungsbüro 
„Testentwürfe“ für das Grundstück mit unterschiedlichen Typologien und Dichtewerten erarbeitet zu lassen. In 
einer Bürgerinformationsveranstaltung wurden diese Entwürfe sowie Entwürfe einzelner Bürgerinnen und Bür-
ger öffentlich vorgestellt und erörtert, und zusätzlich im Rahmen eines Workshops mit Vertretern der Verwal-
tung, der Bürgerinitiativen sowie des Grundstückeigentümers und des potentiellen Entwicklers vertiefend disku-
tiert. Der Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke ist über das Ergebnis der Veranstaltung informiert 
worden und es wurde auf der Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse der vorliegende Bebauungsplan-Entwurf 
erstellt. Die erörterten Rahmenbedingungen sowie die Ergebnisse der Testentwürfe und Beteiligungstermine 
dienten hierbei zur Orientierung für die Abwägung und Definition der planungsrechtlichen Festsetzungen, um 
die gesetzten städtebaulichen Ziele zu erreichen. Wesentliche Aspekte der Rahmenbedingungen sind im Be-
bauungsplan berücksichtigt (u. a. Freihalten der vom Gutachter als zu schützend definierten Flächen von jegli-
cher Bebauung, passive und aktive Solarenergienutzung durch Stellung und Anordnung der Gebäude, Entwick-
lung eines allgemeinen Wohngebiets unter Ausschluss bestimmter Nutzungen, angemessene bauliche Dichte 
(GFZ=max. 0,95). Aufgrund der städtebaulichen Überlegungen und topografischen Situation wurde von der 
ursprünglich formulierten Rahmenbedingung einer Bebauung mit maximal 4 Vollgeschossen in Teilbereichen 
des Bebauungsplans abgewichen: Nun sollen in den südöstlichen und nordwestlichen Teilflächen maximal 5 
Geschosse festgesetzt werden, hingegen in anderen Teilbereichen nur maximal 3 Vollgeschosse (südwestliche 
und nordöstliche Teilflächen).  

Zum Hinweis der Änderungen der Unterlagen ist anzumerken, dass die Auslegung wiederholt wurde.  

Die Auffassung, dass der Bebauungsplan von den vorgestellten Rahmenbedingungen in erheblichem Maße 
abweicht, wird daher ebenso wenig geteilt wie die geäußerten rechtlichen Bedenken.    

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen. 

10.6 Abweichung von Beschlüssen des Rates der Stadt zu Klimaschutz und Biodiversität   

311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[14.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorgehen 
der Stadt und die beiden Vorlagen grundsätzlich 
und in ihren konkreten Auswirkungen den Be-
schlüssen des Rates der Stadt zu Klimaschutz 
und Biodiversität widersprechen. Der Abriss von 
funktionstüchtigen Gebäuden in diesem Ausmaß 
ist eine erhebliche Verschwendung von Ressour-
cen und Energie und zudem mit erheblicher Be-
lastung von Umwelt und der Anwohner verbun-
den. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Auffassung, dass die Aufstellung des Bebauungsplans und Änderung des 
FNP den Zielsetzungen zur Biodiversität und zum Klimaschutz widerspricht, wird nicht geteilt. Die Handlungs-
felder der Stadtentwicklung hinsichtlich des Klimaschutzes liegen vorrangig im Bereich des energiegerechten 
Städtebaus durch Entwicklung kompakter, d. h. verkehrsarmer und ressourcenschonender Raum- und Sied-
lungsstrukturen sowie klimaoptimierter Nutzungszuordnungen und Flächendispositionen. Stadtentwicklung vor 
dem Hintergrund der Anpassung an den Klimawandel beinhaltet daher die Entwicklung resilienter Stadtstruktu-
ren, insbesondere durch Optimierung des Siedlungsbestands bzw. durch Anpassung der vorhandenen Struk-
tur. Hierbei geht es um Effizienz (Verringerung des Ressourcenumsatzes und der CO2-Emissionen), um Mini-
mierung der Ausweitung der Siedlungsfläche und insbesondere um Diversität im Sinne eines Wechsels von 
Infrastruktur, Gebäuden und Grünbereichen. Wesentliche städtebauliche Eckpunkte einer klimagerechten 
Stadtentwicklung sind daher eine hinreichend hohe städtebauliche Dichte, Erhalt und Schaffung differenzierter 
Freiräume, ein engmaschiges und gut ausgelastetes Infrastrukturnetz, ein differenziertes Wohnungsangebot 
und eine Mischung von Nutzungen, insbesondere eine Vermeidung monofunktionaler reiner Wohnquartiere. 
Diese Zielsetzungen und städtebaulichen Handlungsfelder finden sich auch im Leitbild der Stadt Göttingen 
2020 wieder und liegen dem Bebauungsplan zugrunde: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von 
an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunkt-
mäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Woh-
nungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Sied-
lungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächenef-
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fiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer 
kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt. Diese Ziele entsprechen u. a. auch dem gesetzlichen Gebot, vorrangig Maßnahmen der 
Innenentwicklung zu nutzen (§ 1a Abs. 2 BauGB). Auch die Ziele der nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt (Biodiversität) werden mit dem Bebauungsplan verfolgt: Wesentliches Ziel dieser nationalen Strategie 
ist es u. a. langfristig die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlung und Verkehr weitestgehend durch die 
erneute Nutzung vorhandener Flächen zu ersetzen und das Leitkonzept „Stadt der kurzen Wege“ umzusetzen. 
Die mit dem Bebauungsplan beabsichtigte Wiedernutzbarmachung eines brachgefallenen Standortes ist ein 
Beitrag zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme außerhalb der besiedelten Bereichs durch Siedlungs-
entwicklung im Bestand und Entwicklung kompakter Stadtstrukturen. Dies ist somit insbesondere auch ein 
Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt, da eine Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr 
eine erhebliche Gefahr für den Erhalt der Biodiversität darstellen (u. a. aufgrund des Verlusts unzerschnittener 
und verkehrsarme Räume und dauerhaftem Flächenentzug durch Bebauung sowie Verlust und der Zerstörung 
gewachsener Böden).  

Zum Hinweis auf den Abriss funktionstüchtiger Gebäude und damit verbundener Ressourcenverschwendung 
und Belastung ist folgendes anzumerken: Im Bebauungsplan sind keine Festsetzungen zum zwingenden Ab-
riss bestehender Gebäude enthalten; der Bebauungsplan wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Rah-
menbedingungen für die Schaffung eines voraussichtlich künftig durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswoh-
nungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets herzustellen. Eine Einbeziehung und Weiterverwendung vor-
handener Bausubstanz wird durch den Bebauungsplan nicht ausgeschlossen, bezieht sich jedoch auf die Aus-
führungsebene und ist abhängig vom tatsächlichen späteren Bebauungskonzept, das dem/den künftigen Flä-
cheneigentümer(n) obliegt. Innerhalb des durch die Festsetzungen des Bebauungsplans vorgegebenen städte-
baulichen Rahmens ist die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Wohngebäude möglich mit markt- und 
bedarfsgerechten flexiblen und alterungsfähigen Strukturen sowie einem differenzierten, auf die künftigen An-
forderungen angepassten Wohnungsangebot.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

10.7 Verschwendung von öffentlichen Geldern   

228 

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass verantwor-
tungslos, gleichgültig und unprofessionell öffentli-
ches Geld verschwendet wird, da die Modernisie-
rung der Gebäude vor einigen Jahren einige Milli-
onen Euro verschlungen hat. Die bevorstehende 
Fehlentscheidung ist zu überdenken. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Stadt Göttingen ist nicht Eigentümerin des ehemaligen IWF-Grundstücks. 
Der Bebauungsplan ist das Ergebnis der Abwägung öffentlicher und privater Belange gegeneinander und un-
tereinander und stellt eine Angebotsplanung dar, in deren Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung möglich ist, 
die von einzelnen oder einem Bauherren oder Verfahrensträger/n realisiert werden kann. Die Entscheidung 
über die Verwendung des Gebäudebestands obliegt dem Grundstückseigentümer. Im Bebauungsplan sind 
keine Festsetzungen zum zwingenden Abriss bestehender Gebäude enthalten; der Bebauungsplan wird aufge-
stellt, um die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Schaffung eines voraussichtlich künftig durch 
Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets herzustellen. Eine Einbe-
ziehung und Weiterverwendung vorhandener Bausubstanz wird durch den Bebauungsplan nicht ausgeschlos-
sen, bezieht sich jedoch auf die Ausführungsebene und ist abhängig vom tatsächlichen späteren Bebauungs-
konzept, das dem/den künftigen Flächeneigentümer(n) obliegt. Innerhalb des durch die Festsetzungen des 
Bebauungsplans vorgegebenen städtebaulichen Rahmens ist die Entwicklung innovativer und nachhaltiger 
Wohngebäude möglich mit markt- und bedarfsgerechten flexiblen und alterungsfähigen Strukturen sowie einem 
differenzierten, auf die künftigen Anforderungen angepassten Wohnungsangebot.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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10.8 Berücksichtigung von Einwendungen   

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 112 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z107] 

Es wird angeregt, dass die Einsendung von Ein-
wendungen per e-mail auch dann berücksichtigt 
wird, wenn eine abschließende Klärung zu dem 
Schluss kommt, dass elektronisch eingereichte 
Dateien keine Gültigkeit haben. Weiterhin wird 
angeregt, dass eine fehlende Unterschrift nicht 
dazu führen darf, dass eine Anregung nicht be-
rücksichtigt wird. 

Die Anregungen wurden geprüft: Alle im Rahmen der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgten Auslegung per E-Mail 
eingereichten und ggf. nicht unterschriebene Stellungnahmen wurden berücksichtigt. 

Die Anregungen sind bereits berücksichtigt. 

10.9 Auslegungszeit und bereits vorgebrachte Änderungswünsche 

 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, die Auslegung nicht während 
der Advents- und Weihnachtszeit vorzunehmen. 
Begründung: Dadurch, dass die Stadt nur wenige 
der Bürgervorschläge in ihren Planungsentwurf 
aufgenommen hat, gibt es nun sehr viele Anre-
gungen, die alle formuliert, begründet und einge-
reicht werden müssen. 

Es wird angeregt, dass neben den in der Stellung-
nahme aufgeführten Änderungswünschen auch 
bereits vorgebrachte und teils von der Verwaltung 
akzeptierte Wünsche, wie die von Ratsmitgliedern, 
der Naturschutzbeauftragten und der Bürgerinitia-
tiven in der Bauausschuss-Sitzung vom 07.11.13 
geäußert, in den Auslegungsunterlagen berück-
sichtigt werden. Begründung: Den Bürgerinnen 
soll nur die aktuelle Fassung der Planung vorge-
legt werden.  

Die Anregungen wurde geprüft: Die Auslegungen erfolgten gemäß den gesetzlichen Vorgaben jeweils für die 
Dauer eines Monats. Ausgelegt wurden jeweils die aktuellen Fassungen der Planunterlagen. Die im Vorfeld 
der Erarbeitung des Planentwurfs diskutierten Aspekte, Anregungen und Wünsche wurden geprüft und dem 
Ergebnis dieser Prüfung entsprechend berücksichtigt. 

Die Anregungen sind teilweise in der Planung bereits berücksichtigt. 

10.10 Beteiligungsverfahren   

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewohner 
nicht in ausreichendem Maß an der Planung be-
teiligt wurden. Es gab für die betroffenen Bürger 
keine Möglichkeit, über bauliche Maße wie GFZ 
zu diskutieren, so dass den Bedenken gegen eine 
verdichtete Bauweise nicht Rechnung getragen 
wurde. Es fand lediglich Information statt und 
keine Anhörung, Beteiligung oder Abwägung der 
Bedenken. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß den Vorgaben des BauGB 
durchgeführt (zum Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung war ein Bürger anwesend, die 
Offenlegung der Planunterlagen mit Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen erfolgte in der entsprechen-
den Frist, 96 Bürgerinnen und Bürger haben im Rahmen der ersten Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs 
Stellungnahmen eingereicht, insbesondere auch zum Sachverhalt GFZ/bauliche Dichte). Die im Rahmen dieser 
Beteiligung der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden ausgewertet und sind Bestand-
teil der Abwägung.  

Neben dem nach BauGB vorgeschriebenen Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vor der Ausar-
beitung des Bebauungsplanentwurfs ein intensiver Dialog mit der Öffentlichkeit geführt (eine Informationsver-
anstaltung im Juni 2013, bei der Anregungen vorgebracht werden konnten und unterschiedliche Aspekte der 
Planung diskutiert wurden, ein Workshop mit Vertretern der Bürgerinitiativen im August 2013, in dessen Rah-
men über die mögliche bauliche Entwicklung beraten und diskutiert wurde). Zudem stand die Verwaltung für 
den Dialog zur Verfügung, auch der potenzielle Projektentwickler hat Angebote zum Dialog im Rahmen der 
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105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN  

D.3. 

 

102 

 

vom 23.01.14 

Informationsveranstaltung sowie im Rahmen des Workshops gemacht. Planunterlagen und Zwischenergebnis-
se wurden der Öffentlichkeit über die Homepage der Stadt Göttingen zur Verfügung gestellt. Die Auffassung, 
die Bewohner seien nicht ausreichend an der Planung beteiligt worden, wird daher nicht geteilt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

107  

 

vom 22.01.14  

[21.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass keine echte 
Bürgerbeteiligung stattfand, sondern lediglich 
Information. Eine Diskussion über den Hauptkri-
tikpunkt etwa des ProNonnenstieg e.v. - nämlich 
die zu hohe GFZ von 0,95 – wurde von vornherein 
ausgeschlossen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß den Vorgaben des BauGB 
durchgeführt (zum Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung war ein Bürger anwesend, die 
Offenlegung der Planunterlagen mit Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen erfolgte in der entsprechen-
den Frist, 96 Bürgerinnen und Bürger haben im Rahmen der ersten Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs 
Stellungnahmen eingereicht, insbesondere auch zum Sachverhalt GFZ/bauliche Dichte). Die im Rahmen dieser 
Beteiligung der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden ausgewertet und sind Bestand-
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teil der Abwägung.  

Neben dem nach BauGB vorgeschriebenen Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vor der Ausar-
beitung des Bebauungsplanentwurfs ein intensiver Dialog mit der Öffentlichkeit geführt (eine Informationsver-
anstaltung im Juni 2013, bei der Anregungen vorgebracht werden konnten und unterschiedliche Aspekte der 
Planung diskutiert wurden, ein Workshop mit Vertretern der Bürgerinitiativen im August 2013, in dessen Rah-
men über die mögliche bauliche Entwicklung beraten und diskutiert wurde). Zudem stand die Verwaltung für 
den Dialog zur Verfügung, auch der potenzielle Projektentwickler hat Angebote zum Dialog im Rahmen der 
Informationsveranstaltung sowie im Rahmen des Workshops gemacht. Planunterlagen und Zwischenergebnis-
se wurden der Öffentlichkeit über die Homepage der Stadt Göttingen zur Verfügung gestellt. Die Auffassung, 
dass keine echte Bürgerbeteiligung stattfand, wird daher nicht geteilt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
103  

  

vom 24.01.14 

[C.8.] 

Es wird angeregt, die Meinungen der Bürgerinnen 
und Bürger und mehr demokratische Mitbestim-
mung zuzulassen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß den Vorgaben des BauGB 
durchgeführt (zum Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung war ein Bürger anwesend, die 
Offenlegung der Planunterlagen mit Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen erfolgte in der entsprechen-
den Frist, 96 Bürgerinnen und Bürger haben im Rahmen der ersten Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs 
Stellungnahmen eingereicht, insbesondere auch zum Sachverhalt GFZ/bauliche Dichte). Die im Rahmen dieser 
Beteiligung der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden ausgewertet und sind Bestand-
teil der Abwägung.  

Neben dem nach BauGB vorgeschriebenen Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vor der Ausar-
beitung des Bebauungsplanentwurfs ein intensiver Dialog mit der Öffentlichkeit geführt (eine Informationsver-
anstaltung im Juni 2013, bei der Anregungen vorgebracht werden konnten und unterschiedliche Aspekte der 
Planung diskutiert wurden, ein Workshop mit Vertretern der Bürgerinitiativen im August 2013, in dessen Rah-
men über die mögliche bauliche Entwicklung beraten und diskutiert wurde). Zudem stand die Verwaltung für 
den Dialog zur Verfügung, auch der potenzielle Projektentwickler hat Angebote zum Dialog im Rahmen der 
Informationsveranstaltung sowie im Rahmen des Workshops gemacht. Planunterlagen und Zwischenergebnis-
se wurden der Öffentlichkeit über die Homepage der Stadt Göttingen zur Verfügung gestellt. Die Auffassung, 
dass keine echte Bürgerbeteiligung stattfand, wird daher nicht geteilt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[15.] 

 

239 

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Bürgerbe-
teiligung als Prozess nicht stattgefunden hat. Die 
Einflussmöglichkeit der Bürger und Bürgerinnen 
war jeweils auf bestimmte, voneinander getrennte 
Einzelveranstaltungen beschränkt, während Ver-
waltung und Politik in sturer Haltung das immer 
gleiche Konzept vertraten, das unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit bereits vor jeglicher Beratung in 
städtischen Gremien mit Eigentümer und Investor 
ausgehandelt worden war. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß den Vorgaben des BauGB 
durchgeführt (zum Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung war ein Bürger anwesend, die 
Offenlegung der Planunterlagen mit Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen erfolgte in der entsprechen-
den Frist, 96 Bürgerinnen und Bürger haben im Rahmen der ersten Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs 
Stellungnahmen eingereicht, insbesondere auch zum Sachverhalt GFZ/bauliche Dichte). Die im Rahmen dieser 
Beteiligung der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden ausgewertet und sind Bestand-
teil der Abwägung.  

Neben dem nach BauGB vorgeschriebenen Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vor der Ausar-
beitung des Bebauungsplanentwurfs ein intensiver Dialog mit der Öffentlichkeit geführt (eine Informationsver-
anstaltung im Juni 2013, bei der Anregungen vorgebracht werden konnten und unterschiedliche Aspekte der 
Planung diskutiert wurden, ein Workshop mit Vertretern der Bürgerinitiativen im August 2013, in dessen Rah-
men über die mögliche bauliche Entwicklung beraten und diskutiert wurde). Zudem stand die Verwaltung für 
den Dialog zur Verfügung, auch der potenzielle Projektentwickler hat Angebote zum Dialog im Rahmen der 
Informationsveranstaltung sowie im Rahmen des Workshops gemacht. Planunterlagen und Zwischenergebnis-
se wurden der Öffentlichkeit über die Homepage der Stadt Göttingen zur Verfügung gestellt. Die Auffassung, 
dass eine Bürgerbeteiligung als Prozess nicht stattfand, wird daher nicht geteilt, ebensowenig die Auffassung, 
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dass ein immer gleiches, mit Eigentümer und Investor ausgehandeltes Konzept vertreten wurde. Ein mit dem 
Investor ausgehandeltes städtebauliches Konzept liegt nicht vor. Ausgangspunkt der Planung war ein städte-
bauliches Wettbewerbsverfahren, dessen Ergebnis im Rahmen des Bebauungsplans aufgrund der festgesetz-
ten geringeren Dichte und den Festsetzungen zur Differenzierung , Lage und Stellung der Gebäude nicht um-
setzbar ist und somit auch dem Bebauungsplan nicht zugrunde liegt. Im Rahmen der o. g. öffentlichen Veran-
staltungen wurden hingegen unterschiedliche städtebauliche Entwürfe, u. a. auch Vorschläge einzelner Bürge-
rinnen und Bürger ebenso diskutiert wie z. B. die naturschutzfachlichen Anforderungen und Rahmenbedingun-
gen. Der Bebauungsplan ist das Ergebnis dieses Diskussionsprozesses und formuliert als Angebotsplanung 
den städtebaulichen Rahmen für eine künftige Wohnbebauung auf dem ehemaligen IWF-Areal. Innerhalb die-
ses Rahmens sind unterschiedliche, u. a. auch im Rahmen des Beteiligungsprozesses diskutierte baulich-
räumliche Lösungen möglich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
224  

  

vom 24.01.14  

 

225  

  

vom 27.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beteiligung 
der Öffentlichkeit mangelhaft war. 

Der Hinweis wurde geprüft: Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde gemäß den Vorgaben des BauGB durch-
geführt (zum Erörterungstermin im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung war ein Bürger anwesend, die Offenle-
gung der Planunterlagen mit Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen erfolgte in der entsprechenden 
Frist, 96 Bürgerinnen und Bürger haben im Rahmen der ersten Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Stel-
lungnahmen eingereicht, insbesondere auch zum Sachverhalt GFZ/bauliche Dichte). Die im Rahmen dieser 
Beteiligung der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden ausgewertet und sind Bestand-
teil der Abwägung.  

Neben dem nach BauGB vorgeschriebenen Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vor der Ausar-
beitung des Bebauungsplanentwurfs ein intensiver Dialog mit der Öffentlichkeit geführt (eine Informationsver-
anstaltung im Juni 2013, bei der Anregungen vorgebracht werden konnten und unterschiedliche Aspekte der 
Planung diskutiert wurden, ein Workshop mit Vertretern der Bürgerinitiativen im August 2013, in dessen Rah-
men über die mögliche bauliche Entwicklung beraten und diskutiert wurde). Zudem stand die Verwaltung für 
den Dialog zur Verfügung, auch der potenzielle Projektentwickler hat Angebote zum Dialog im Rahmen der 
Informationsveranstaltung sowie im Rahmen des Workshops gemacht. Planunterlagen und Zwischenergebnis-
se wurden der Öffentlichkeit über die Homepage der Stadt Göttingen zur Verfügung gestellt. Die Auffassung, 
die Bürgerbeteiligung sei mangelhaft, wird daher nicht geteilt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
214  

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass wieder einmal 
der Verdacht entsteht, dass nicht der Rat der 
Stadt, das von uns Bürgern unserer Stadt gewähl-
te Entscheidungsgremium, potentiellen Investoren 
und der Verwaltung verbindliche Vorgaben macht 
- im Rahmen der vom Rat beschlossenen Ent-
wicklungsplanung -, sondern, von der Öffentlich-
keit weithin unbemerkt, zunächst umgekehrt In-
vestoren mit der Verwaltung Pläne ausarbeiten, 
die dann nach und nach der Öffentlichkeit bekannt 
und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden. 
Eine nach Geist und Buchstaben der gültigen 
Gesetzeslage zuwiderlaufende Verfahrensweise. 
Wir Bürger haben den Rat der Stadt gewählt, 
nicht die Verwaltung.  

Die Hinweise wurden geprüft: Die in der Stellungnahme dargelegte Auffassung, nicht der Rat der Stadt Göttin-
gen sei das plangebende Entscheidungsgremium, sondern es würden umgekehrt Pläne von Verwaltung und 
Investoren unbemerkt ausgearbeitet, die dann der Öffentlichkeit und letztlich dem Rat zur Entscheidung vorge-
legt würden, wird nicht geteilt und ist inhaltlich falsch. Stadtentwicklung ist ein aktiver Planungs- und Verände-
rungsprozess, mit dem Ziel der Gesamtentwicklung der Stadt. Sie ist ohne ein Zusammenwirken von Wirt-
schaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand nicht möglich. Insbesondere der Strukturwandel der Wirtschaft 
stellt z. B. bei der Aufgabe von gewerblich genutzten Flächen innerhalb des Stadtgebiets eine Herausforderung 
für den Städtebau dar, bei dem Stadt und Wirtschaft strategische Kooperationen eingehen müssen, um den 
Standort Stadt als Wohn- und Lebensstandort zu sichern und Vielfalt, Attraktivität und Wirtschaftskraft dauer-
haft zu erhalten und zu entwickeln. Daher kommt der Städtebaupolitik die Aufgabe zu, Kooperationen von 
öffentlicher Hand, Bürgern und privaten unternehmerischen Akteuren zu entwickeln und insbesondere Rah-
menbedingungen für ihre Umsetzbarkeit zu schaffen. Genau dies ist mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
beabsichtigt. Er dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung einer ehemals mit einer Sondernutzung 
(Institut) belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein von der Stadt Göttingen grundsätzlich beschlosse-
nes und verfolgtes Ziel. Um die Wohnbauflächenpotenziale im bereits bebauten Stadtgebiet im Rahmen der 
Innenentwicklung kurz- bis mittelfristig zu aktivieren, ist eine Beteiligung aller Akteure am Wohnungsmarkt 



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 305 

(Wohnungsgenossenschaften/öffentlich Wohnungsbaugesellschaften und private Bauträger) wünschenswert 
und sinnvoll. Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die 
Schaffung eines voraussichtlich künftig durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten all-
gemeinen Wohngebiets herzustellen und dient somit der Sicherstellung eines dringend benötigten Wohnraum-
angebotes innerhalb des bereits besiedelten Bereichs. Die Planung stellt daher ein Angebot zur Entwicklung 
eines neuen Wohngebietes innerhalb des Siedlungsbestands dar und ist ein Beitrag zu einer qualitätvollen 
nachhaltigen Stadtentwicklung.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach dem im 
BauGB vorgeschriebenen Verfahren, u. a. unter Beachtung der Ziele der Raumordnung sowie Berücksichti-
gung öffentlicher und privater Belange (§ 1 Abs. 7 BauGB, Abwägungspflicht) und einer Vielzahl raumrelevan-
ter Fachgesetze. Das Aufstellungsverfahren nach BauGB sieht vor, dass der Bebauungsplan von der Verwal-
tung unter Mitwirkung von Dritten (Fachgutachtern, Fachplanern) auf der Grundlage der jeweiligen Beschlüsse 
der städtischen Gremien ausgearbeitet wird und mit der Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange und 
sonstigen Behörden möglichst frühzeitig sowie im Entwurf abgestimmt wird. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
für die vorliegende Planung wurde gemäß den Vorgaben des BauGB durchgeführt (zum Erörterungstermin im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung im Februar 2012 war ein Bürger anwesend, die Offenlegung der Planun-
terlagen mit Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen erfolgte in der entsprechenden Frist, 96 Bürgerinnen 
und Bürger haben im Rahmen der ersten Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Stellungnahmen einge-
reicht, der ersten Offenlegung im Dezember/Januar 2013/2014 folgten zwei erneute Auslegungen). Die im 
Rahmen dieser Beteiligung der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden ausgewertet 
und sind Bestandteil der Abwägung. Neben dem nach BauGB vorgeschriebenen Verfahren zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurde vor der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs ein intensiver Dialog mit der Öffentlich-
keit geführt (eine Informationsveranstaltung im Juni 2013, bei der Anregungen vorgebracht werden konnten 
und unterschiedliche Aspekte der Planung diskutiert wurden, ein Workshop mit Vertretern der Bürgerinitiativen 
im August 2013, in dessen Rahmen über die mögliche bauliche Entwicklung beraten und diskutiert wurde). 
Zudem stand die Verwaltung für den Dialog zur Verfügung, auch der potenzielle Projektentwickler hat Angebo-
te zum Dialog im Rahmen der Informationsveranstaltung sowie im Rahmen des Workshops gemacht. Planun-
terlagen und Zwischenergebnisse wurden der Öffentlichkeit über die Homepage der Stadt Göttingen zur Verfü-
gung gestellt. Die Auffassung, die Planunterlagen seien von der Öffentlichkeit unbemerkt ausgearbeitet worden 
wird daher ebenso wenig geteilt, wie die Ansicht, die Verfahrensweise sei "nach Geist und Buchstaben der 
gültigen Gesetzeslage zuwiderlaufend". Ein mit dem Investor ausgehandeltes städtebauliches Konzept liegt 
nicht vor. Ausgangspunkt der Planung war ein städtebauliches Wettbewerbsverfahren, dessen Ergebnis im 
Rahmen des Bebauungsplans aufgrund der festgesetzten geringeren Dichte und den Festsetzungen zur Diffe-
renzierung, Lage und Stellung der Gebäude nicht umsetzbar ist und somit auch dem Bebauungsplan nicht 
zugrunde liegt (auch dies wurde in den zuständigen Gremien der Stadt Göttingen in öffentlichen Sitzungen 
beraten). Im Rahmen der o. g. öffentlichen Veranstaltungen wurden unterschiedliche städtebauliche Entwürfe, 
u. a. auch Vorschläge einzelner Bürgerinnen und Bürger ebenso diskutiert wie z. B. die naturschutzfachlichen 
Anforderungen und Rahmenbedingungen. Der Bebauungsplan ist das Ergebnis dieses Diskussionsprozesses 
und formuliert als Angebotsplanung den städtebaulichen Rahmen für eine künftige Wohnbebauung auf dem 
ehemaligen IWF-Areal. Innerhalb dieses Rahmens sind unterschiedliche, u. a. auch im Rahmen des Beteili-
gungsprozesses diskutierte baulich-räumliche Lösungen möglich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
102 

 

vom 23.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass im städtischen 
Leitbild von 2020 bereits schon früher die damals 
tätigen Ratsdamen und Ratsherren die Aufgabe 
sich selbst gaben, städtische Entwicklungen eng 

Die Hinweise wurden geprüft: Der Hinweis auf das beschlossene Leitbild Göttingen 2020 wird zur Kenntnis 
genommen, der Bebauungsplan entspricht den Zielsetzungen des Leitbildes. Die in der Stellungnahme darge-
legte Auffassung, der Bebauungsplan sei nur von den bestimmenden Ratsvertretern einseitig beschlossen, 
trotz Protests der Bürgerinitiativen, anderer Ratsvertreter und der örtlichen Bevölkerung, ist unschlüssig. Zum 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4gung
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im Verbund mit der Bevölkerung durchzuführen. 
Das ist mir verständlich, schließlich sind die Rats-
vertreter für uns Bewohner da. Dieser B-Plan 
südl. Nonnenstieg wurde leider nur von den be-
stimmenden Ratsvertretern einseitig beschlossen, 
trotz Protestes der beiden Bürgerinitiativen, ande-
rer Ratsdamen und Ratsherren und der hier woh-
nenden Bevölkerung und das vergeblich über 
einen Zeitraum von mehr als 1 1/4 Jahren. 

 

einen ist der Bebauungsplan noch nicht beschlossen, er befindet sich noch im Aufstellungsverfahren und wird 
erst nach Abwägung aller eingegangenen Stellungnahmen und Entscheidung über mögliche Änderungen des 
Bebauungsplanentwurfs durch den Rat als Satzung beschlossen, bislang erfolgten der Aufstellungsbeschluss 
und der Beschluss zur Offenlegung des Entwurfs. Zum anderen kann ein Beschluss nicht "einseitig" sondern 
nur mit Mehrheit gefasst werden, die Aussage ist daher ungenau. Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt 
im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach dem im BauGB vorgeschriebenen Verfahren, u. a. unter 
Beachtung der Ziele der Raumordnung sowie Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange (§ 1 Abs. 7 
BauGB, Abwägungspflicht) und einer Vielzahl raumrelevanter Fachgesetze. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
für die vorliegende Planung wurde gemäß den Vorgaben des BauGB durchgeführt (zum Erörterungstermin im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung im Februar 2012 war ein Bürger anwesend, die Offenlegung der Planun-
terlagen mit Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen erfolgte in der entsprechenden Frist, 96 Bürgerinnen 
und Bürger haben im Rahmen der ersten Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs Stellungnahmen einge-
reicht, der ersten Offenlegung im Dezember/Januar 2013/2014 folgten zwei erneute Auslegungen). Die im 
Rahmen dieser Beteiligung der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden ausgewertet 
und sind Bestandteil der Abwägung. Neben dem nach BauGB vorgeschriebenen Verfahren zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurde vor der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs ein intensiver Dialog mit der Öffentlich-
keit geführt (eine Informationsveranstaltung im Juni 2013, bei der Anregungen vorgebracht werden konnten 
und unterschiedliche Aspekte der Planung diskutiert wurden, ein Workshop mit Vertretern der Bürgerinitiativen 
im August 2013, in dessen Rahmen über die mögliche bauliche Entwicklung beraten und diskutiert wurde). 
Zudem stand die Verwaltung für den Dialog zur Verfügung, auch der potenzielle Projektentwickler hat Angebo-
te zum Dialog im Rahmen der Informationsveranstaltung sowie im Rahmen des Workshops gemacht. Planun-
terlagen und Zwischenergebnisse wurden der Öffentlichkeit über die Homepage der Stadt Göttingen zur Verfü-
gung gestellt. Die Auffassung, die Planunterlagen seien von der Öffentlichkeit unbemerkt ausgearbeitet worden 
wird daher ebenso wenig geteilt, wie die Ansicht, die Verfahrensweise sei "nach Geist und Buchstaben der 
gültigen Gesetzeslage zuwiderlaufend". Ein mit dem Investor ausgehandeltes städtebauliches Konzept liegt 
nicht vor. Ausgangspunkt der Planung war ein städtebauliches Wettbewerbsverfahren, dessen Ergebnis im 
Rahmen des Bebauungsplans aufgrund der festgesetzten geringeren Dichte und den Festsetzungen zur Diffe-
renzierung, Lage und Stellung der Gebäude nicht umsetzbar ist und somit auch dem Bebauungsplan nicht 
zugrunde liegt (auch dies wurde in den zuständigen Gremien der Stadt Göttingen in öffentlichen Sitzungen 
beraten). Im Rahmen der o. g. öffentlichen Veranstaltungen wurden unterschiedliche städtebauliche Entwürfe, 
u. a. auch Vorschläge einzelner Bürgerinnen und Bürger ebenso diskutiert wie z. B. die naturschutzfachlichen 
Anforderungen und Rahmenbedingungen. Der Bebauungsplan ist das Ergebnis dieses Diskussionsprozesses 
und formuliert als Angebotsplanung den städtebaulichen Rahmen für eine künftige Wohnbebauung auf dem 
ehemaligen IWF-Areal. Innerhalb dieses Rahmens sind unterschiedliche, u. a. auch im Rahmen des Beteili-
gungsprozesses diskutierte baulich-räumliche Lösungen möglich. Erst nach Abwägung aller eingegangenen 
Stellungnahmen und Entscheidung über mögliche Änderungen des Bebauungsplanentwurfs fasst der Rat den 
Satzungsbeschluss.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
241  

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass die Politik und Verwaltung 
in Göttingen die Interessen der Göttinger Bürger 
vertreten sollte, nicht die Interessen der Besitzer 
des IWF und nicht die Interessen der Investoren, 
auch dann nicht, wenn der politische und wirt-
schaftliche Druck vermutlich groß ist. 

Die Anregung wurden geprüft: Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung nach dem im BauGB vorgeschriebenen Verfahren, u. a. unter Beachtung der Ziele der 
Raumordnung sowie Berücksichtigung öffentlicher und privater Belange (§ 1 Abs. 7 BauGB, Abwägungspflicht) 
und einer Vielzahl raumrelevanter Fachgesetze. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte nach den Vorgaben 
des Baugesetzbuchs. Der Plan ist das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander. Zu diesen in die Abwägung eingestellten Belangen gehö-
ren u. a. auch die Belange der Bewohner und Eigentümer der umliegenden und an das Plangebiet angrenzen-
den Grundstücke. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4gung
http://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4gung
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Die Anregung ist in der Planung bereits berücksichtigt.  

10.11 Neustart der Planung unter Primat der Nachhaltigkeit 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-VK002] 

Es wird eingewendet, dass die Gründe für die im 
B-Plan vorgesehene massive Umgestaltung des 
IWF-Geländes nicht nachvollziehbar dargestellt 
werden, und die politische Forderung nach einem 
Neustart nicht umgesetzt wird.  

Es fehlen im B-Plan Ausführungen zur Nachfrage 
und Situation des Wohnungsmarktes sowie auf 
die Art die Nachfrage und wodurch sie sich be-
gründet und rechtfertigt, wie sich der Kreis der 
Nachfrager zusammensetzt, welcher Art die An-
spannung des Wohnungsmarkts ist und worauf 
sie zurückzuführen ist. Soweit die Nachfrage 
betroffen ist, wäre besonderer Wert darauf zu 
legen, dass zwischen echtem Bedarf und reinem 
Anspruch auf mehr Wohnfläche unterschieden 
wird. Andernfalls gerät das Primat nachhaltiger 
Planung leicht aus dem Blickfeld. Ohne eine sol-
che Vorbereitung erscheint eine derart umfangrei-
che und weit in die Zukunft reichende Planung 
willkürlich und nicht am Primat der Nachhaltigkeit 
ausgerichtet. 

Die bisherigen Abläufe vermittelten den Eindruck, 
dass das Ergebnis nicht öffentlich gemachter 
Absprachen zwischen Liquidator, Investor und 
Stadt bestimmend waren, eine Beteiligung der 
Bürger am städtebaulichen Gutachterverfahren 
fand nicht statt. Die im Aufstellungsbeschluss 
ausdrücklich genannte Option der Nachnutzung 
der Gebäude im Bestand war ohne weitere Be-
gründung nicht mehr Gegenstand des Wettbe-
werbs.  

Diese Vorgänge werden zwar in dem vorliegen-
den B-Plan auf S.5 nochmals bestätigt und auch 
auf die bereits im Vorfeld zahlreich von Bürgern 
an Verwaltung und Politik herangetragenen Be-
denken Bezug genommen. Die Massivität der in 
dem „Masterszenario“ verabredeten Geschoss-
wohnungsbebauung wird jedoch weiterhin nahezu 
unverändert beibehalten. Ebenso unverändert 
besteht der Optionsvertrag des Investors. Der 
neue B-Plan verstärkt damit den Eindruck, dass 
an in einem sehr frühen Stadium getroffenen 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: In der Begründung des Bebauungsplans wird u. a. das dem 
Bebauungsplan zugrunde liegende Planungskonzept sowie die dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Ziele, 
Zwecke und wesentlichen Auswirkungen der Planung dargelegt. Zudem werden in der Begründung die örtli-
chen Gegebenheiten und die im Vorfeld der Aufstellung des Bebauungsplans erfolgten Planungsschritte be-
schrieben. Der Bebauungsplan bildet ausdrücklich nicht das Ergebnis des städtebaulichen Gutachterverfahrens 
ab, sondern basiert auf den nach dem städtebaulichen Gutachterverfahren diskutierten und vorgestellten städ-
tebaulichen Konzeptionen. In der Begründung ist auch dargestellt, dass es das Ziel des in Kooperation zwi-
schen Stadt und Vorhabenträger durchgeführten Wettbewerbs war, eine qualitätvolle städtebauliche Lösung als 
Grundlage für die weiteren organisatorischen und planungsrechtlichen Schritte zu erhalten. Ebenso wird erläu-
tert, dass aufgrund des in  der Öffentlichkeit kritisierten Ergebnisses des Gutachterverfahrens – insbesondere 
aufgrund der dem ausgewählten Entwurf zugrunde liegenden baulichen Dichte, Architektursprache und des 
Umgangs mit dem Grünbestand – die städtebaulichen Rahmenbedingungen nach mehrmaligen Beratungen in 
den städtischen Gremien neu definiert und vom Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke zustimmend 
beschlossen wurden ("Neustart des Projekts"). Auch die daran anschließenden Schritte der Öffentlichkeitsbe-
teiligung und Diskussion mit Vertretern der beiden Bürgerinitiativen sind in der Begründung beschrieben. Ins-
besondere wird auf den am 19.8.2013 durchgeführten moderierten „Runden Tisch zur Neubebauung IWF-
Gelände/Am Nonnenstieg“ mit Beteiligung von Vertretern der beiden Bürgerinitiativen, des Grundstückseigen-
tümers, des voraussichtlichen Vorhabenträgers sowie der Verwaltung und Vertretern der Kommunalpolitik 
verwiesen, der das Ziel hatte – auf der Grundlage des Beschlusses des Ausschusses für Bauen, Planung und 
Grundstücke vom 23.05.2013 sowie der erstellten Testentwürfe – herauszufiltern, bei welchen städtebaulichen 
Aspekten für die Entwicklung des IWF-Geländes zwischen den Akteuren Konsens und bei welchen Aspekten 
Dissens besteht. Insbesondere die Dissens-Aspekte zwischen den Akteuren wurden im Rahmen des Runden 
Tisches vertieft diskutiert. Da die Vorstellungen und Positionen teils erheblich voneinander abwichen, konnten 
die unterschiedlichen Positionen nicht ausgeräumt werden und blieben entsprechend bestehen. Auf der Grund-
lage der Ergebnisse dieser einzelnen Schritte und Planungskonzeptionen formuliert der Bebauungsplan den 
Rahmen der künftigen städtebaulichen Entwicklung i. S. einer Angebotsplanung. Die baulichen Konzepte künf-
tiger Investoren/Bauherren müssen sich den Zielen des Bebauungsplans unterordnen. 

Die grundsätzliche bereits im Aufstellungsbeschluss vom 16.12.2011 formulierte Zielsetzung des Bebauungs-
plans hat sich aufgrund der unterschiedlichen planerischen Konzeptionen und der Diskussionen um das Maß 
der baulichen Nutzung usw. nicht geändert: der Bebauungsplan dient der Sicherung einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung, der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets unter Ausschluss bestimmter Nutzun-
gen und dem Erhalt von Grünstrukturen. Die in der Stellungnahme dargestellte "massive Umgestaltung des 
IWF-Geländes" wird durch den Bebauungsplan allein nicht begründet, dieser bestimmt den städtebaulichen 
Rahmen für eine künftige wohnbauliche Nutzung des Areals – ob hierbei z. B. Teile des Gebäudebestands 
verwendet und in eine Neubebauung integriert werden, ist nicht Regelungsinhalt und -erfordernis des Bebau-
ungsplans. Das grundsätzliche Planungserfordernis und somit der Grund für die Aufstellung des Bebauungs-
plans ergeben sich aus der Schließung des ehemaligen IWF und der Notwendigkeit einer Nachnutzung und 
geordneten städtebaulichen Entwicklung dieses Standortes. Auch dies ist im Aufstellungsbeschluss und in der 
Begründung zum Bebauungsplan in nachvollziehbarer Weise dargestellt. 

Bezüglich des Wohnungsbedarfs und der Nachfrage nach Wohnungen und Wohnbauflächen wurde von der 
Stadt Göttingen bei der GEWOS ein Gutachten in Auftrag gegeben (Stand 2013), mit dem Ziel einer Prognose 
der zukünftig zu erwartenden Wohnungsmarktentwicklung in der Stadt Göttingen auf Grundlage einer fundier-
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Vereinbarungen, die ohne Beteiligung der Öffent-
lichkeit zustande kamen, weitestgehend unbeirrt 
festgehalten wird. Dies widerspricht der vielfach 
von Ratsmitgliedern als Reaktion auf den Bürger-
protest geäußerten Bekundung der Notwendigkeit 
eines Neustarts. 

Es wird angeregt, dass die politische Forderung 
nach einem Neustart konsequent und unter Nut-
zung der Kompetenz und Zuständigkeit der Bür-
ger für die Gestaltung ihres Gemeinwesens um-
gesetzt wird. Dabei sollte besonderer Wert auf 
konsistente und ausdrücklich am Primat der 
Nachhaltigkeit orientierte Begründungen der neu-
en Planung gelegt werden. 

ten Analyse der gegenwärtigen Situation. (Vgl. auch Abwägung zu 007 [NBI-M001]) 

Die in der Stellungnahme dargelegte Auffassung, "die Massivität der in dem Masterszenario verabredeten 
Geschosswohnungsbebauung wird jedoch weiterhin nahezu unverändert beibehalten", wird nicht geteilt: Das 
Maß der baulichen Nutzung wurde gegenüber den Rahmenbedingungen und dem Ergebnis des städtebauli-
chen Gutachterverfahrens erheblich reduziert. So ist die GFZ von 1,2 auf 0,95 reduziert worden und die Ge-
schossigkeit von ursprünglich geplanten durchgehend 5 Vollgeschossen im Hauptbaufeld auf 3 Vollgeschosse 
sowie 3 bis maximal 4 Vollgeschosse in den Teilbauflächen entlang des Nonnenstiegs vermindert worden. 
Insofern ist auch die Annahme unbegründet, es würde – insbesondere aufgrund eines Optionsvertrags des 
Investors – an Vereinbarungen festgehalten, die in einem sehr frühen Stadium ohne Beteiligung der Öffentlich-
keit zustande kamen. 

Die in der Stellungnahme dargelegte Annahme, die im Aufstellungsbeschluss ausdrücklich genannte Option 
der Nachnutzung der Gebäude im Bestand sei ohne weitere Begründung nicht mehr Gegenstand des Wettbe-
werbs gewesen, ist falsch: Die Auslobung des Wettbewerbs sah ausdrücklich vor, dass es den Teilnehmern 
überlassen blieb, einige der Bestandsgebäude, abhängig vom jeweiligen Entwurfskonzept und nach Plausibili-
tät, beizubehalten. Auch der Bebauungsplan schließt einen Erhalt von Gebäuden oder Gebäudeteilen nicht 
aus. 

Der angeregte konsequente Neustart unter Nutzung der Kompetenz und Zuständigkeit der Bürger für die Ge-
staltung ihres Gemeinwesens ist erfolgt, da zum einen eine umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit durch-
geführt wurde (s. o.) und zum anderen aufgrund dieser Beteiligung die Rahmenbedingungen für das Projekt 
unter intensiver Einbindung der politischen Gremien verändert wurden. Die grundsätzlichen Zielsetzungen für 
diese Planungen wurden in den politischen Gremien beraten und werden von diesen unterstützt. Es handelt 
sich bei dem Projekt um die Nachnutzung eines ehemaligen Institutsstandortes zum Wohngebiet. Die künftigen 
Wohnbauflächen befinden sich nicht in Besitz der Stadt Göttingen, sondern sollen privat entwickelt werden. Ziel 
ist es, ein der Lage des Gebiets entsprechendes, städtebaulich tragfähiges Wohnungsangebot zu realisieren. 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis einer gerechten Abwägung aller erkenn-
baren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander.  

Auch die Forderung nach konsistenter und ausdrücklich am Primat der Nachhaltigkeit orientierter Begründung 
der neuen Planung ist in der vorliegenden Planung bereits erfüllt: Die Stadt Göttingen steht aufgrund der Ent-
wicklungsprognosen (demographischer Wandel, Wohnbedarfe) vor der Herausforderung des Abwägens zwi-
schen Innenentwicklung durch Umnutzung von Flächen einerseits und Neubau von Wohnraum auf ggf. freien 
Flächen außerhalb des bebauten Stadtgebiets bzw. am Stadtrand andererseits. Die Nachverdichtung von 
Standorten mit vorhandener Infrastruktur soll Vorrang haben: Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung. 
Die Realisierung des geplanten Wohngebiets ist ein bevorzugter öffentlicher Belang im Sinne der Schaffung 
qualitativ hochwertigen Wohnraums unter Berücksichtigung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
durch Innenentwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB und unter Berücksichtigung der Zielsetzungen des Leitbildes 
2020 der Stadt Göttingen. Durch den Bebauungsplan soll ein ursprünglich sondergenutzter Standort (Institut) 
innerhalb des Stadtgebietes künftig als Baulandpotenzial für Wohnen genutzt werden. Ein ressourcenbewuss-
ter Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in der Rahmensetzung des Bundesgesetzgebers, mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen (BauGB § 1a Abs. 2). Grundsatz einer nachhaltigen Stadt- und 
Siedlungsentwicklung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es daher sein, Flächen im Innenbe-
reich vorrangig vor der Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen, 
dieser Grundsatz wird mit dem Bebauungsplan verfolgt. Das Wohnen und Leben in der Stadt ist zunehmend für 
viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungsgruppen auch zwingende Alternative zum 
"Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt 
und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Konkurrenz und als Alternative zum freistehenden 
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Einfamilienhaus im Stadtumland. Die Stadt Göttingen hat daher ein berechtigtes Interesse an der Ausweisung 
von Bauflächen im Siedlungsbestand, denn wenn das zur Befriedigung der prognostizierten Nachfrage erfor-
derliche Bauvolumen nicht innerhalb des Stadtgebiets realisiert werden kann, wird eine Abwanderung in das 
Umland erfolgen. Zudem soll durch die Nachnutzung des ehemaligen Institutsstandortes für Wohnen auch eine 
Stärkung und nachhaltige Sicherung der infrastrukturellen Ausstattung des gesamten Wohnquartiers ermöglicht 
werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind in der Planung 
bereits berücksichtigt. 

   

10.12 Neutrale vergleichende Einschätzung der Gewinne 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-VK004] 

Abriss der IWF-Gebäude 

Es wird darauf hingewiesen, dass der durch den 
Bebauungsplan in Kauf genommene Abriss eine 
erhebliche Verschwendung von Bauressourcen 
und Steuergeldern bedeutet. Es wird angeregt, 
dass die Stadt Göttingen, bevor sie sich endgültig 
für die Neubebauung des IWF-Anwesens ent-
scheidet, gemeinsam mit den Eigentümern eine 
neutrale vergleichende Einschätzung der Gewin-
ne vornehmen lässt, welche aus der Neubebau-
ung durch den avisierten Investor gegenüber 
anderweitigen, auch gemeinnützigen, Nachnut-
zungsmöglichkeiten zu erwarten wären. Hierbei 
sollte nicht der schnelle Gewinn sondern vielmehr 
eine auf nachhaltige Einnahmen zielende Nutzung 
im Vordergrund stehen. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Im Bebauungsplan sind keine Festsetzungen zum zwingenden 
Abriss bestehender Gebäude enthalten; der Bebauungsplan wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Rah-
menbedingungen für die Schaffung eines voraussichtlich künftig durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswoh-
nungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets herzustellen. Eine Einbeziehung und Weiterverwendung vor-
handener Bausubstanz wird durch den Bebauungsplan nicht ausgeschlossen, bezieht sich jedoch auf die Aus-
führungsebene und ist abhängig vom tatsächlichen späteren Bebauungskonzept, das dem/den künftigen Flä-
cheneigentümer(n) obliegt. Innerhalb des durch die Festsetzungen des Bebauungsplans vorgegebenen städte-
baulichen Rahmens ist die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Wohngebäude möglich mit markt- und 
bedarfsgerechten flexiblen und alterungsfähigen Strukturen sowie einem differenzierten, auf die künftigen An-
forderungen angepassten Wohnungsangebotes.  

Eine – wie in der Stellungnahme angeregt – vergleichende Einschätzung der Gewinne aus einer Neubebauung 
durch einen Investor gegenüber gemeinnütziger Nachnutzungsmöglichkeiten ist weder Aufgabe der Stadt Göt-
tingen noch Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs, denn das städtebauliche Ziel des Bebau-
ungsplans ist die Entwicklung eines vorher sondergenutzten Standortes (wissenschaftliches Institut) zu einem 
Allgemeinen Wohngebiet, in dem nach den Festsetzungen des Bebauungsplans die Schaffung unterschiedli-
cher Wohnungsangebote planungsrechtlich ermöglicht wird. Diese Planungsabsicht ergibt sich zum einen aus 
der Lage des Standorts innerhalb eines vorwiegend durch Wohnen genutzten Quartiers und zum anderen aus 
dem gegenwärtig und perspektivisch bestehenden erheblichen Wohnraumbedarf in Göttingen (s. Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose Göttingen 2025). Des Weiteren werden mit der Planung auch die Zielsetzungen des im 
Dialog mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den 
Fachplanern der Stadt Göttingen und der Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt, u. a. sind dies: 
Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Siedlungszwe-
cke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in integrierten 
zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zu entwi-
ckeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Siedlungsformen 
sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu generieren; 
städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen verpflichtet sich 
den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Im Leitbild 2020 sind zudem Strate-
gien und Handlungsansätze zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstandorten 
enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch städtebau-
liche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer Nachnutzung zuzuführen, z.B. für 
das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
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rücksichtigt. 

10.13 Abwägung und rechtliche Verletzung von Interessen der Eigentümer von außerhalb des Plangebiets gelegenen Grundstücken   

101 

 

vom 24.01.14 

 

108 

 

vom 24.01.14 

 

109  

 

vom 24.01.14 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem beab-
sichtigten B-Plan das in § 1 Abs. 7 BauGB nor-
mierte Gebot der gerechten Abwägung der öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander, das in Bezug auf private Belange 
subjektiv öffentliche Rechte konstituiert 
(Kopp/Schenke, VwGO, 18. Auf1.2012, § 47 
Rndr. 72; BVerwG, DVBI. 1999, 100 f.), grob 
verletzt wird und dass deswegen - unbeschadet 
der Frage, ob die hier vor allem zu betrachtenden 
Vorschriften über die Festsetzung des Maßes der 
baulichen Nutzung (§16 Baunutzungsverordnung 
- BauNVO) als solche bereits gegenüber den 
Eigentümern außerhalb des Plangebietes gelege-
ner Grundstücke nachbarschützende Wirkung 
haben - das gegenüber den von der Planung 
offensichtlich "handgreiflich" betroffenen Eigentü-
mern der unmittelbar an das Plangebiet angren-
zenden Grundstücke bei der Bauleitplanung zu 
beachtende, aus § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO 
abzuleitende (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 
31 Rdnr. 63; BVerwG, ZfBR 2008, 277, 278) Ge-
bot der Rücksichtnahme eindeutig verletzt wird. 

Hierzu im Einzelnen: 

I. Objektive Rechtswidrigkeit der Planung 

Die bisherige B-Planung ist, soweit es um die hier 
maßgebliche Festsetzung von Geschossflächen 
(dazu unter 1.), Vollgeschossen (dazu unter 2.a) 
und Traufhöhen (dazu unter 2.b) geht, die die 
Massivität und die Gebäudehöhen der geplanten 
Bebauung entscheidend beeinflussen, von der 
ausdrücklich genannten Absicht geprägt, die 
Leitziele "der kompakten Stadt" (Begründung 
Seite 18, letzter Satz) durchzusetzen. 

1. Geschossflächen 

Hierauf ist es zurückzuführen, dass man sich, 
obwohl erkannt wird, dass in der unmittelbaren 
Umgebung des Plangebietes die Geschossflä-
chenzahlen (GFZ) sowohl von 0,3 bis 0,5 als auch 
von 0,7 bis 1,2 reichen (Begründung Seite 18, 2. 
bis 4. Absatz), ausschließlich an dem nördlich und 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Auffassung, mit dem beabsichtigten Bebauungsplan würde das gemäß 
BauGB normierte Gebot der gerechten Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander grob verletzt, wird nicht geteilt. 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, welche die sozia-
len, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Ge-
nerationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo-
dennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, ins-
besondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig 
durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 

Im Rahmen der Abwägung des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs sind folgende gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 
bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigende Belange wie folgt berücksichtigt worden: 

a) Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung: 

Im vorliegenden Bauleitplanverfahren wurde im Rahmen verschiedener Fachgutachten untersucht, ob gesund-
heitsgefährdende Immissionen auf das Plangebiet einwirken und ob gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
künftig gewährleistet werden. Die Ergebnisse dieser Gutachten (Historische Nutzungsrecherche und orientie-
rende Altlastenuntersuchung, schalltechnisches Gutachten, Verkehrsuntersuchung zu den verkehrlichen Aus-
wirkungen des Bebauungsplans auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im angrenzenden Stra-
ßennetz) sind in den Bebauungsplan eingeflossen und Bestandteil der Abwägung. 

b) Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die 
Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen Kosten sparenden Bauens sowie die 
Bevölkerungsentwicklung, die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhande-
ner Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche: 

Mit dem Bebauungsplan werden genau diese, auch im Leitbild 2020 der Stadt Göttingen dargestellten Zielset-
zungen verfolgt: Mit der Entwicklung von innerstädtischen Flächenpotenzialen soll eine Abwanderung der Be-
völkerung in die Peripherie und ein daraus resultierender weiterer Anstieg der Verkehrsbelastung vermieden 
werden. Ziel ist hierbei u. a. die mittel- bis langfristige Entwicklung einer kompakten Stadtstruktur als Beitrag 
zum energiegerechten nachhaltigen Städtebau. Weitere Zielsetzungen sind die Schaffung von innenstadtnahen 
Wohnungsangeboten, deren Bedarf sich u. a. aus der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 ablei-
ten lässt mit prognostizierten Bedarfen von bis zu 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern bis zum Jahr 
2025. Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positi-
ve Richtung zu steuern, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neuen 
Bauflächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen 
Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu 
mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohn- formen zu ermöglichen. Die Analyse der 
Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere 
die Süd- und Oststadt werden als Wohnstandorte stark nachgefragt. Durch eine Bereitstellung oder Entwick-
lung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nach- fragedruck auf die innerstädtischen Stadtteile nicht 
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nordöstlich vorhandenen Geschosswohnbau mit 
GFZ von 0,7 bis 1,2 orientiert (Begründung Seite 
18, letzter Satz). Eine Begründung dafür, warum 
nicht - wie es bei unterschiedlich intensiver Be-
bauung in der Umgebung des Plangebietes an-
gemessen wäre (vgl. BVerwGE 50, 49/54 für den 
Fall unterschiedlicher Arten der Nutzung im In-
nenbereich) - der Mittelwert aller in der Umgebung 
des Plangebietes anzutreffenden GFZ als Maß-
stab für die festzusetzenden GFZ angenommen 
wird (dies ergäbe einen Mittelwert von 0,55) wird 
nicht gegeben. 

Es fehlt jegliche Auseinandersetzung mit dieser 
Frage und insbesondere mit der, ob und wie die 
geplante "kompakte" Bebauung mit den berechtig-
ten Interessen der Eigentümer der an das Plan-
gebiet unmittelbar angrenzenden Wohngrundstü-
cke vereinbar ist. Eine gebotene Abwägung der 
gegenseitigen Interessen findet - entgegen der 
Behauptung der Begründung - nicht statt. 

Zwar behauptet die Begründung (Seite 13, letzter 
Absatz des Abschnitts 3.2, hier Satz 2 ): "Hierbei 
werden die öffentlichen und privaten Belange im 
Sinne einer sachgerechten Planung durch ent-
sprechende Festsetzungen gewürdigt." Tatsäch-
lich geschieht das aber nicht, sondern es wird in 
Kenntnis der unterschiedlichen Bebauung in der 
Umgebung (vgl. Begründung Seite 18, Abs. 2 bis 
4) und ohne Auseinandersetzung mit den Interes-
sen der Eigentümer der vorhandenen Umge-
bungsbebauung ausschließlich an die Geschoss-
wohnbebauung mit den GFZ-Werten 0,7 bis 1,2 
angeknüpft (Begründung Seite 18, letzter Satz) 
und mit der GFZ von 0,95 genau der Mittelwert 
zwischen 0,7 und 1,2 festgesetzt. Der Planungs-
behörde ist die sog. "Mittelwert"-Rechtsprechung 
des BVerwG somit offenbar bekannt, sie wendet 
sie nur ohne Berücksichtigung der in der Umge-
bung ebenfalls vorhandenen Bebauung mit gerin-
gerer GFZ an. 

2. Vollgeschosse und Traufhöhen 

In ähnlicher Weise übergeht die B-Planung die 
Interessen der unmittelbaren Grundstücksnach-
barn bei der Festsetzung der die Höhe der zuläs-
sigen Bebauung ebenfalls beeinflussenden Zahl 
der Vollgeschosse sowie der Traufhöhen, wäh-

oder nur in geringem Umfang reduziert werden. 

c) Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesonde-
re die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sons-
tige Sachgüter, die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 
die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, die Darstellungen 
von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutz-
rechts, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur 
Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 
werden, die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes: 

Diese Belange wurden im Rahmen der Umweltprüfung untersucht und sind im Umweltbericht zum Bebauungs-
plan dargestellt. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind in den Bebauungsplan eingeflossen. 

d) Die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffent-
lichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung einer 
auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung: 

Diese Zielsetzungen finden sich auch im Leitbild der Stadt Göttingen 2020 wieder und liegen dem Bebauungs-
plan zugrunde: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für 
Siedlungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in 
integrierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgrup-
pen zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch- verdichteten 
Siedlungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen 
zu generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen 
verpflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Diese Ziele ent-
sprechen u. a. auch dem gesetzlichen Gebot, vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen (§ 1a 
Abs. 2 BauGB, wonach der Plangeber dazu angehalten ist, mit Grund und Boden sparsam umzugehen, die 
zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen zu verringern und vorrangig Möglichkeiten zur Wiedernutzbarma-
chung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen). 

e) Die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer 
von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung: 

Dem Bebauungsplan liegen die Zielsetzungen des Leitbildes 2020 der Stadt Göttingen zugrunde (s. o., Punkte 
b) und d)). 

Die Neubebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflä-
chen ist insgesamt ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Wohn-Bedarfe in Göttingen und ein 
wichtiger Baustein der o. g. städtebaulichen Strategien und Leitziele. Eine Entwicklung und Verdichtung des 
Siedlungsbestands bedeutet jedoch auch, dass Belange benachbarter Grundstücke und Nutzungen betroffen 
sein können, auf die entsprechend Rücksicht zu nehmen ist und es ist zu prüfen oder ob unzumutbare Belästi-
gungen oder Störungen zu erwarten sind. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen sind das Ergebnis 
einer gerechten Abwägung aller erkennbaren öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander. Zu diesen Belangen gehören u. a. auch die Belange der umliegenden und an das Plangebiet angren-
zenden Grundstücke und deren Bewohner und Eigentümer. Hierzu ist im einzelnen folgendes bei der Erarbei-
tung des Bebauungsplan-Entwurfs beachtet und abgewogen worden: 

1. Art der baulichen Nutzung: Mit der für das ehemalige IWF-Grundstück vorgesehenen Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebiets ist bezogen auf die angrenzenden bzw. im Quartier vorhandenen Nutzungen keine 
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rend eine nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO durch-
aus mögliche Festsetzung der für die Nachbarn 
wichtigen maximal zulässigen Gebäudehöhen 
völlig unterbleibt. 

2.a) Vollgeschosse 

In der Begründung zur Festsetzung der Zahl der 
höchstens zulässigen Vollgeschosse (Abschnitt 
6.2.3) wird zwar behauptet: "Die Zahl der Vollge-
schosse orientiert sich an der in der Umgebung 
vorzufindenden Bebauung" (Abschnitt 6.2.3, 2. 
Absatz, Satz 1). Dies sind in den Bereichen A, B, 
C und E der Anlage zur Bauauschusssitzung vom 
23.05.2013 1 bis 2, bzw. 3 Vollgeschosse, ledig-
lich in den Bereichen 0 und F 3 bis 5 bzw. ein bis 
acht (Hochhaus) Vollgeschosse. 

Entgegen der obigen Behauptung, sich an der 
gesamten in der Umgebung vorgefundenen Be-
bauung orientieren zu wollen, nimmt die B- Pla-
nung tatsächlich aber, abgesehen von einer Fest-
setzung von maximal einem Vollgeschoss im 
Baubereich WA 5 (siehe Planzeichnung), mit den 
VG-Festsetzungen III in den Bereichen WA 1 und 
4, III - IV im Bereich WA 2 sowie III - V in den 
Bereichen WA 3 und 6 ausschließlich auf die in 
den Umgebungsbereichen D und F vorhandene 
Geschosswohnbebauung Bezug und zwar ohne 
sich mit den Interessen der Eigentümer der in der 
Umgebung überwiegend vorhandenen ein bis 
dreigeschossigen Bebauung auseinanderzuset-
zen oder die geplanten Festsetzungen auch nur 
zu problematisieren. Selbst von der in der Vorlage 
zur Bauausschusssitzung vom 23.05.2013 noch 
vorgesehenen Beschränkung auf vier Vollge-
schosse wird zugunsten von fünf Vollgeschossen 
abgewichen und zwar mit der die tatsächlich vor-
handene Umgebungsbebauung ignorierenden 
Begründung : "Dies erfolgte, um angemessen an 
die an das Plangebiet angrenzende Bebauung 
anzuschließen" (Begründung Abschnitt 6.2.3 
letzter Absatz, Satz 2). Diese in Kenntnis (vgl. 
Begründung Seite 18, Absätze 2 bis 4) der tat-
sächlich in der näheren Umgebung des Plange-
bietes überwiegen vorhandenen 1 bis 3- geschos-
sigen Bebauung formulierte "Begründung" zeigt, 
dass eine Berücksichtigung der Interessen der 
Eigentümer der unmittelbar an das Plangebiet 

im gesamten Wohngebiet bislang nicht vorhandene oder unverträgliche Nutzung geplant, sondern eine der 
Gebietsprägung und näheren Umgebung entsprechende bauliche Nutzung. Die Eigenart und wohnbauliche 
Prägung der umliegenden Flächen und Grundstücke wird somit durch die beabsichtigte Planung nicht verän-
dert, sondern gegenüber der vormaligen Sondernutzung des Areals als Institut sogar gestärkt. 

2. Maß der baulichen Nutzung: Wie in der Begründung zum Bebauungsplan erläutert wir das Maß der bauli-
chen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 20 BauNVO durch die Grundflächenzahl (GRZ), 
die Geschossflächenzahl (GFZ), die überbaubaren Grundstücksflächen (durch Baugrenzen definiert), die ma-
ximale Traufhöhe (TH) sowie die Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse bestimmt. Diese Faktoren zur 
Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung sind gleichrangig, ihre Festsetzung dient dem öffentlichen 
Interesse der geordneten städtebaulichen Entwicklung des Areals. Bei den Festsetzungen wurde darauf geach-
tet, dass sich durch die Realisierung der im Rahmen des Bebauungsplans künftig zulässigen Bebauung keine 
unzumutbaren Beeinträchtigungen der angrenzenden Grundstücke ergeben und diese sich erdrückt oder er-
stickt fühlen oder künftig ihr Grundstück nicht mehr als eigenständiges Grundstück wahrgenommen wird. Hier-
bei wurden u. a. folgende Sachverhalte der Betroffenheit im Rahmen der Aufstellung in die Abwägung einbe-
zogen: Umweltauswirkungen der Planung (im Umweltbericht und der Begründung dar- gelegt), Vermeidung 
erdrückender oder optisch bedrängende Wirkungen durch die geplanten baulichen Anlagen (z. B. mauerartige 
Abriegelung der angrenzenden Grundstücke) ebenso wie erhebliche Einschränkungen der bisherigen Wohn-
nutzung in Haus und Garten durch Einblickmöglichkeiten, Verschattung, Einschränkung der Belichtung, Be-
sonnung und Belüftung. Diese möglichen von einer Neubebauung ausgehen- den Einschränkungen sollen 
durch die Festsetzungen im Bebauungsplan vermieden oder vermindert wer- den. Aber auch bestehende 
rechtliche Vorschriften, insbesondere die Abstandvorschriften der NBauO tragen zu diesen Zielsetzungen bei. 
Zur Würdigung der nachbarlichen Interessen und um einen angemessenen Interessenausgleich der an das 
Plangebiet angrenzenden Wohngrundstücke zu wahren und die neue Bebauung gut mit den bestehenden 
Strukturen zu verzahnen sind daher entsprechende Festsetzungen getroffen, u. a. gestaffelte Höhen, Begren-
zungen der Gebäudelängen, Sicherstellung von Durchblicken/Vermeidung von geschlossenen Baufluchten, 
angemessene Abstände der Bauflächen zu den benachbarten Grundstücken, Bündelung der Stellplätze in 
Tiefgaragen und Begrenzung der oberirdischen Stellplätze sowie grünordnerische Maßnahmen zum Erhalt 
vorhandener Gehölzstrukturen und Durchgrünung des Gebietes. 

Zu den in der Stellungnahme enthaltenen Hinweis auf die Geschossflächen, die Anregung der Bildung eines 
Mittelwertes für die GFZ sowie den Hinweisen zu Vollgeschossen und Traufhöhen ist folgendes anzumerken: 

Anlass des Bebauungsplans ist das in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegte Ziel, den brachgefalle-
nen ehemaligen Institutsstandort durch Errichtung einer urbanen Wohnbebauung einer neuen Nutzung zuzu-
führen. Die Fläche liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und 
baulichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren 
Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilen- bauten mit 3 
bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkei-
ten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Die Geschossflächenzahlen (GFZ) der vorhandenen Wohnbauflächen 
liegen zwischen 0,3 und 1,2. Auf dem Areal selbst befinden sich Baukörper als Einzelgebäude sowie eine zent-
ral gelegene Gebäudegruppe aus mehreren miteinander gekoppelten Baukörpern mit 1 bis 4 Geschossen. Mit 
der künftigen Bebauung der ehemaligen Institutsflächen soll an die nördlich und nordwestlich des Plangebiets 
vorhandene, durch Geschosswohnungsbau geprägte Siedlungstypologie an- geknüpft werden, jedoch nach 
den aktuellen, auch dem Leitbild 2020 der Stadt Göttingen zugrunde liegen- den städtebaulichen Leitzielen der 
kompakten, energieeffizienten Stadt und einer möglichst sparsamen, natur- und sozialverträglichen Flächen-
nutzung durch Aktivierung im Bestand vorhandener Siedlungspotentiale. Städtebauliches Hauptziel innerhalb 
des Planungsgebietes ist es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künftigen Bewohnern eine 
hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforderungen an ein urbanes 
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angrenzenden Grundstücke (insbesondere der 
nordöstlich angrenzenden Flurstücke 76 und 
35/29) in Wirklichkeit nicht gewollt ist, sondern, 
dass es der Stadt Göttingen ausschließlich darum 
geht, hier ihr im letzten Absatz ,Seite 18 der Be-
gründung formuliertes städtebauliches Leitziel 
"der kompakten, energieeffizienten Stadt" unbe-
dingt durchzusetzen. Diese Einschätzung bestäti-
gend weist die Begründung bereits an dieser 
Stelle darauf hin, "dass bei der Bebauung der 
ehemaligen Institutsflächen" - offenbar aus-
schließlich - "an die nördlich und nordöstlich vor-
handene , durch Geschosswohnbebauung ' ge-
prägte Siedlungsstruktur angeknüpft werden" soll. 

2.b) Traufhöhen 

Die Festsetzung der maximal zulässigen Traufhö-
hen, statt, was nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 
zulässig wäre , die Gebäudehöhen, stellt sich, 
was die Interessen der Umgebungsbewohner 
anbetrifft, als ein Etikettenschwindel dar. Zwar 
wird in Abschnitt 6.2.4, 2. Absatz der Begründung 
auf im B-Plan - entsprechend § 18 Abs.1 BauNVO 
festgesetzte - Höhenbezugspunkte hingewiesen, 
durch die sich in Verbindung mit den festgesetz-
ten Traufhöhen "die Gebäudehöhen im jeweiligen 
Baufeld ermitteln und im Genehmigungsverfahren 
überprüfen lassen". Mit "Gebäudehöhe" ist hier 
aber nicht die absolute - tatsächliche - Gebäude-
höhe, sondern die durch die Traufhöhe bestimmte 
"Außenwandhöhe" gemeint. Diese wird, wie im 
Abschnitt 6.2.4, 2. Absatz der Begründung aus-
drücklich definiert, durch die Traufhöhe begrenzt. 
So heißt es in Abschnitt 6.2.4, 3. Absatz, Satz 3 
der Begründung wörtlich: "Die Dachtraufe ist im 
klassischen Sinn die Begrenzung der geneigten 
Dachfläche nach unten und stellt den oberen 
Abschluss der Außenfassade als 'optisch wirksa-
me Gebäudehöhe' dar." 

Da die Dachformen im Bebauungsplan nicht fest-
gesetzt werden, sondern, so Abschnitt 6.2.4, 3. 
Absatz, Satz 3 der Begründung, "im Plangebiet 
bewusst unterschiedliche Dachformen zulässig 
sein sollen", besagt die Festsetzung der Traufhö-
he noch nichts über die tatsächliche Gebäudehö-
he. Vielmehr könnte nach dem B-Plan das Dach 
eines z.B. im Baufeld WA 3 zulässigen 5-

und innenstadtnahes Wohnen entspricht. 

Gegenüber des ehemaligen IWF-Geländes befinden sich unterschiedliche Bautypologien, u. a. eine ca. 68 m 
lange 3-geschossige Wohnzeile (Nonnenstieg 43-47) und ein dreigeschossiger Solitär (Nr. 39) mit einem Ab-
stand untereinander von ca. 12,50 m. 

Mit den für die allgemeinen Wohngebiete im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf festgesetzten GRZ- und 
GFZ-Werten wird die zulässige Obergrenze für allgemeine Wohngebiete nach § 17 BauNVO hinsichtlich GRZ 
(0,4) eingehalten und bezüglich der GFZ (0,95 und – für eine Teilfläche – 0,4) deutlich unterschritten. Damit ist 
ein städtebaulich verträgliches Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Auch die Festsetzungen zur überbau-
baren Fläche (Baugrenzen), zulässigen Anzahl der Vollgeschosse (Staffelung von max. 3 Geschossen, 3 bis 
max. 4 Geschossen sowie 3 bis max. 5 Geschossen in den verschiedenen Bereichen der Baufenster) und der 
entsprechenden Traufhöhen (zwischen 4,5 und 16,5 m) sind städtebaulich verträglich und für die Gebietstypik 
angemessen, insbesondere im Vergleich mit den im Stadtteil bereits bestehenden Bauflächen mit Mehrfamili-
enhäusern. 

Eine in der Stellungnahme angeregte geringere GFZ (z. B. über eine Mittelwert-Berechnung) ist nicht zielfüh-
rend und entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwicklung. Ein ressour-
cenbewusster Umgang mit der Siedlungsfläche ist eine Schlüsselstrategie für die Umsetzung der Ziele einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung. Diese ist u. a. begründet in den Vorgaben des Bundesgesetzgebers, mit Grund 
und Boden sparsam und schonend umzugehen (§1a Abs. 2 BauGB) und vorrangig Maßnahmen der Innenent-
wicklung zu nutzen (§§ 1 Abs. 5 Satz 3, 1a Abs. 2 BauGB). Ziel einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsent-
wicklung (siehe auch Leitbild 2020 der Stadt Göttingen) muss es sein, Flächen im Innenbereich vorrangig vor 
der Neuinanspruchnahme von Flächen am Stadtrand einer urbanen Nutzung zuzuführen. Das Wohnen und 
Leben in der Stadt ist zunehmend für viele Menschen eine erstrebenswerte und für einzelne Bevölkerungs-
gruppen auch zwingende Alternative zum "Wohnen auf dem Land“. Bei der Stadtentwicklung geht es daher 
zunehmend um eine urbane Funktionsvielfalt und die Schaffung differenzierter urbaner Wohnangebote in Kon-
kurrenz und als Alternative zum freistehenden Einfamilienhaus im Stadtumland. Die hierfür erforderliche 
Wohnqualität soll nachhaltig hergestellt werden, hierzu sind mittlere und hohe bauliche Dichten notwendig. Die 
im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte GFZ von 0,95 ist für die angestrebte Nutzung und Lage des 
Grundstücks als eher moderat einzustufen. 

Um angemessene und maßstäbliche Baukörper und Gebäudekubaturen zu gewährleisten, sind im Bebau-
ungsplan abweichende Bauweisen im Hauptbaufeld entlang des Nonnenstiegs festgesetzt mit einer Beschrän-
kung der Gebäudelängen auf max. 25 m, im restlichen Plangebiet gilt die offene Bauweise mit maxi- mal 50 m 
langen Gebäuden. Hierdurch werden auch Durchblicke in das Gelände und aus dem Gelände sichergestellt 
und in Kombination mit den differenzierten Höhenfestsetzungen eine monotone und/oder großformatige Be-
bauung vermieden. Die Baugrenzen sind so festgelegt, dass zum Nonnenstieg hin nicht über die vorhandene 
Bauflucht der südwestlich angrenzenden Doppelhausbebauung hinaus gebaut werden kann und dass an der 
südwestlichen Grenze Mindestabstände zwischen 18,0 und 22,0 m zur benachbarten Doppel- und Einzelhaus-
bebauung gehalten wird. Entlang des Nonnenstiegs ist eine Höhenstaffelung der Gebäude von 3 bis max. 5 
Vollgeschossen festgesetzt, so dass hier die Entwicklung einer angemessenen Gebäudehöhe und -kubatur 
entlang des öffentlichen Straßenraums sichergestellt ist. 

Durch Festsetzung einer geringeren GFZ als 0,95 wäre die angestrebte Gebietstypik und die Schaffung eines 
vielfältigen und wirtschaftlichen Wohnungsangebotes nicht mehr hinreichend gegeben. Der Bebauungsplan 
verfolgt das Ziel, eine nicht vorstädtische, sondern eine verträgliche urbane Atmosphäre zu schaffen, die im 
Stadtteil so auch schon vorhanden ist. Es geht dabei darum, ein adäquates Wohnangebot mit einem abwechs-
lungsreichen und gut gegliederten Wohnumfeld zu schaffen, das optimale Voraussetzungen für ein städtisches 
Leben und qualitätsvolles Wohnen in der Stadt und insbesondere in der Nähe der Innenstadt bietet. Der Be-
bauungsplan stellt grundsätzlich eine Angebotsplanung für die Schaffung eines voraus- sichtlich durch Mehr-
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geschossigen Wohnhauses durch den Einbau von 
offenen Dachgauben bis zur Oberkante des 4. 
Geschosses heruntergezogen werden. Hinzu 
kommt, dass Vollgeschosse i.S. des hier maßgeb-
lichen § 20 Abs.1 BauNVO nur solche sind, die 
nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschos-
se sind. Das bedeutet, dass oberhalb des 5. Voll-
geschosses noch ein Dachgeschoss errichtet 
werden darf, das nach § 2 Abs. 7 NBauO - als 
sog. "oberstes Geschoss" - dann kein Vollge-
schoss ist, wenn es eine lichte Höhe von mindes-
tens 2,20 Metern über nicht mehr als Zweidritteln 
des darunter liegenden Geschosses hat. Ferner 
gelten Hohlräume zwischen der obersten Decke 
und der Dachhaut, in denen Aufenthaltsräume 
wegen der erforderlichen lichten Höhe (mindes-
tens 2,20 Meter) nicht möglich sind, nicht als 
"oberste Geschosse". Diese erhöhen das Gebäu-
de noch weiter. 

Rechnet man in diesem Beispiel zur "Traufhöhe" 
von 16,50 m (Oberkante des 4. Obergeschosses) 
die Höhe des 5. Vollgeschosses, des Dachge-
schosses (kein Vollgeschoss) und des darüber 
liegenden Hohlraumes (kein oberstes Dachge-
schoss) hinzu, so landet man bei mindestens 
16,50 m plus 6 - 7 m =22,50 bis 23,50 m Gesamt-
höhe. 

Wird ein solches Gebäude, wie nach dem B-Plan 
im Baufeld WA 3 zulässig, mit einer Gesamthöhe 
von 22,50 m oder 23,50 m auf einer "Bezugshö-
he" von hier 209 m über NN errichtet, so überragt 
es in einer Entfernung von 20 bis 25 Metern das 
benachbarte, an der Grenze auf einer Höhe von 
213 m über NN gelegene Wohngrundstück (Flur-
stück 76) um 22,50 m - 4 m =18,50 Meter oder 
23,50 m - 4 m =19,50 Meter, wobei der bisher dort 
an der Grundstücksgrenze vorhandene Baumbe-
stand bauplanungsbedingt (siehe Karte Umwelt-
bericht) vollständig beseitigt wird und deshalb dort 
kein Sichtschutz vor dem Nachbargrundstück 
besteht. 

Auf dem benachbarten Baufeld (WA 4) ist an-
grenzend an das Wohngrundstück, Flurstück 
35/29 anstelle der dort befindlichen eingeschossi-
gen Bebauung (siehe Begründung Abschnitt 4.2, 
Seite 14, 5. Satz) eine dreigeschossige Bebauung 

familienhäuser im Geschosswohnungsbau geprägten allgemeinen Wohngebiets dar, das hinsichtlich der nach 
BauNVO zulässigen Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung weit unter einer ma-
ximalen Ausnutzung liegt. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiege-
lungsgrad werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans Grenzen gesetzt, die im Rahmen der Umset-
zung auch noch unterschritten werden können. Auch ist die Entwicklung der zu realisierenden Gebäudetypolo-
gie noch offen: Es sind sowohl zeilenartige Gebäudestrukturen denkbar, als auch gestapelte Maisonetten 
(Stadthäuser) oder Einzelgebäude mit Etagenwohnungen. Der Bebauungsplan stellt somit einen angemesse-
nen Rahmen und ein Angebot für die Umsetzung einer vielfältigen Bebauung dar. 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung der benachbarten Bestandsbebauung, insbesondere der in der Stellung-
nahme genannten Flurstücke 76 und 35/29 (Bonhoefferweg 4 und 2a) aufgrund der Festsetzungen des Bebau-
ungsplans liegt aus folgenden Gründen nicht vor: 

Im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf sind im WA3 mindestens 3 und höchsten 5 Vollgeschosse sowie eine 
Traufhöhe von max. 16,5 m festgesetzt. Der Abstand zwischen dem in der Anregung erwähnten betroffenen 
Grundstück Bonhoefferweg 2a und der im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf durch eine Bau- grenze fest-
gesetzten überbaubaren Fläche des WA3 beträgt ca. 6 m, der Abstand zum auf dem Grundstück vorhandenen 
Wohnhaus beträgt ca. 30 m. Bei Ausnutzung der maximalen Geschossigkeit zuzüglich eines 4 m hohen Dach-
geschosses ohne Rücksprung beträgt der einzuhaltende Abstand der Neubebauung (0,5 H) zum angrenzen-
den Grundstück 10,5 m, d. h. der Abstand zum bestehenden Wohnhaus Bonhoefferweg 2a betrüge rund 34,5 
m. Bei entsprechend geringer geschossiger Bebauung reduziert sich dieser Abstand, bleibt jedoch bei mindes-
tens ca. 30 m. Für das Grundstück Bonhoefferweg 4 ergibt sich aufgrund der Festsetzungen des Bebauungs-
plans folgende Situation: Für die südlich an das Grundstück angrenzende, im vorliegenden Bebauungsplan-
Entwurf als WA4 festgesetzte Baufläche sind maximal 3 Vollgeschosse sowie eine Traufhöhe von max. 10,5 m 
festgesetzt. Die Grundstücksgrenze des Grundstückes Bonhoefferweg 4 liegt ca. 8,0 m von der Baugrenze 
entfernt, der Abstand zum auf dem Grundstück vorhandenen Wohnhaus beträgt ca. 24 m. Bei Ausnutzung der 
maximalen Geschossigkeit zuzüglich eines 4 m hohen Dachgeschosses ohne Rücksprung beträgt der einzu-
haltende Abstand der Neubebauung (0,5 H) zum angrenzenden Grundstück 7,25 m, d. h. der Abstand zum 
bestehenden Wohnhaus Bonhoefferweg 2a betrüge rund 31 m. Bei entsprechend geringer geschossiger Be-
bauung reduziert sich dieser Abstand, bleibt jedoch bei mindestens ca. 24 m. Die mögliche absolute Höhe der 
Gebäude in Bezug zu den beiden betroffenen Grundstücken wird zudem über die Topographie des vorhande-
nen Geländes und entsprechende Festsetzungen von Bezugshöhen im Bebauungsplan beeinflusst. Die fest-
gesetzte Bezugshöhe von 211 m üNN im WA4 liegt ca. 3 m unter der vorhandene Geländehöhe des Grundstü-
ckes Bonhoefferweg 4 (ca. 215 üNN), die festgesetzte Bezugshöhe von 202 m üNN im WA3 liegt ca. 10 m 
unter der vorhandenen Geländehöhe des Grundstückes Bonhoefferweg 2a (ca. 212 m üNN). 

Eine aufgrund der Planung zu erwartende unzumutbare Einschränkung der vorhandenen benachbarten Be-
bauung im Sinne einer ggf. erdrückenden Wirkung o. ä. ist aufgrund der getroffenen Festsetzungen daher 
weder zu erwarten noch mit der Planung beabsichtigt. Dies gilt auch für die südwestlich an den Geltungsbe-
reich angrenzenden Grundstücke und die nordwestlich entlang des Nonnenstieges an den Geltungsbereich 
angrenzenden Grundstücke: 

Zwischen den südwestlich angrenzenden Grundstücken und den geplanten Bauflächen (WA1 und WA6) ist 
eine Fläche mit Bindung zum Erhalt des Gehölzbestandes bzw. nicht überbaubare Fläche sowie eine 3 m brei-
te Verkehrsfläche (vorh. Fuß-/Radweg) festgesetzt. Die Grünfläche hat u. a. auch eingrenzende und blickhem-
mende Funktion. Die geplanten Bauflächen befinden sich nordöstlich der angrenzenden Grundstücke, eine 
Verschattung ist – wenn überhaupt – höchstens in den Morgenstunden möglich. Auch eine erdrückende Wir-
kung kann aufgrund der Abstände und der begrenzenden Grünfläche mit Bestandsgehölzen nicht festgestellt 
werden. Die Bestandsbebauung entlang des Nonnenstiegs liegt ca. 35 bis 45 m nordwestlich der im Bebau-
ungsplan-Entwurf festgesetzten WA1, WA2 und WA3 mit hier zulässiger überwiegend 3 bis 4- geschossiger 
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mit GRZ 0,4 und GFZ 0,95 zulässig. Bei der hier 
zulässigen Traufhöhe von 10,50 m bedeutet dies, 
dass, wenn das Satteldach auf die Oberkante des 
2. Vollgeschosses herunter gezogen wird, hier ein 
10,50 plus 6-7m =16.50 bis 17,50 Meter hohes 
Gebäude errichtet werden darf. Ein solches, bei 
GRZ 0,4 und GFZ 0,95 relativ kompaktes Gebäu-
de auf der hier vorhandenen Gebäudehöhe von 
212 m über NN würde das benachbarte, an der 
Grenze auf einer Höhe zwischen 213 m über NN 
und 216 m über NN gelegene Flurstück 35/29 in 
einer Entfernung von 20 bis 25 Metern um 12 bis 
16 Meter überragen. 

Beides stellt einen krassen Bruch gegenüber der 
in dieser Umgebung überwiegend vorhandenen 
Siedlungsstruktur und Bauweise dar. 

 

II. Subjektive Betroffenheit bzw. Verletzung unmit-
telbarer Grundstücksnachbarn in ihren Rechten 
durch die Nichtbeachtung des Abwägungsgebotes 

1. Wie sich aus der vorstehenden Analyse ergibt, 
verstößt der Entwurf des Plans durch die Nichtbe-
rücksichtigung der in der Umgebung des Plange-
bietes überwiegend vorhandenen kleinteiligen ein 
bis dreigeschossigen Bebauung bei der Festset-
zung der Zahl der Vollgeschosse, der Geschoss-
flächen sowie von Traufhöhen anstelle von im 
Interesse der anliegenden Grundstücksnachbarn 
festzusetzender Gebäudehöhen gegen das Gebot 
der gerechten Abwägung der privaten und öffent-
lichen Interessen gegeneinander und untereinan-
der. Ein in dieser Fassung in Kraft gesetzter B-
Plan wäre wegen Verstoßes gegen § 1 Abs. 7 
BauGB teilnichtig . 

2. Zwar vermittelt das dort normierte Gebot der 
gerechten Interessenabwägung den Betroffenen 
ein Recht auf Berücksichtigung ihrer Belange 
(Kopp/Schenke, VwGO, § 47,Rdnr. 72, BVerwG, 
DVBI 1999, 100 f.), aber selbst nicht unmittelbar 
Nachbarschutz (Battis/Krautzberger Löhr, BauGB, 
12. Aufl. 2009, § 31 Rdnr. 60). Es können sich 
hierauf aber diejenigen berufen, die durch die 
Festsetzungen handgreiflich betroffen sind. Das 
ist hier der Fall, da für den Planer offensichtlich 
erkennbar ist, auf wen er bei der Festsetzung der 
die Bebaubarkeit des Planbereiches bestimmen-

Bebauung bzw. einer Teilfläche mit zulässiger 3- bis 5-geschossigen Bebauung (letztere befindet sich mindes-
tens 40 m von der gegenüberliegenden Bestandsbebauung entfernt). 

Hinsichtlich der Hinweise zu den nach den Festsetzungen möglichen Gebäudehöhen ist folgendes anzumer-
ken: Ein in der Stellungnahme angeführter "krasser Bruch" aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans 
zu den Traufhöhen und auf dieser Grundlage möglichen Gebäudehöhen bei unterschiedlichen Dach- formen 
gegenüber der in der Umgebung überwiegend vorhandenen Siedlungsstruktur und Bauweise liegt nicht vor, 
selbst bei einer in der Stellungnahme konstruierten eher unwahrscheinlichen Maximalvariante von 22,50 bis 
23,50 m bei 5 Vollgeschossen zzgl. steilem Dachgeschoss (in diesem Fall wäre das Dachgeschoss voraus-
sichtlich ein – nicht zulässiges – Vollgeschoss). Das Quartier ist geprägt durch sehr unter- schiedliche Gebäu-
dehöhen, -formen und -längen: Südwestlich befindet sich klassische Wohnbebauung der Baujahre ca. 1910 bis 
etwa Ende der 1960er Jahre, die sich anhand ihrer Typologie in drei unterschiedliche Bereiche unterteilen 
lässt. Das Spektrum reicht hier von einer vorwiegend kleinteiligeren 1- bis 2- geschossigen Wohnbebauung 
über 2- bis 3-geschossige Geschosswohnungsbauten sowie 1- bis 2-geschossige gründerzeitliche Doppelhäu-
ser bis hin zu eingeschossigen Einfamilienhäusern sowie 2- bis 3- geschossigen Mehrfamilienhäusern. Nord-
östlich des Areals des ehem. IWF schließt sich ein großes Wohnbaugebiet der frühen 1960er Jahre an, es sind 
hier 3- bis 5-geschossige Geschosswohnungsbauten in Zeilenbauweise zu finden, die sich durch ihre Größe 
und seinerzeit moderne Bauart mit Flachdächern deutlich von der bisher klassischen Bauart mit Sattel- oder 
Walmdächern unterscheidet, vereinzelt finden sich auch freistehende Einfamilienhäuser mit 1 oder 2 Geschos-
sen und unterschiedlichen Dachformen und Gebäudehöhen (z. B. das 1-geschossige Wohnhaus mit Flachdach 
auf dem in der Stellungnahme genannten Grundstück Bonhoefferweg 2a, das sich in unmittelbarer Nachbar-
schaft mit einem Gebäudeabstand von ca. 12 m zu einem ca. 48 m langen viergeschossigen Gebäude befin-
det). An die Mehrfamilienhausbebauung schließen nordöstlich Einfamilienhäuser in Form von Reihenhäusern 
an (modern mit Flach- und klassisch mit Satteldach), östlich dieses Bereiches befinden sich einige großforma-
tige Baukörper mit 4 bis 8 Geschossen sowie kleinteiligere Bebauung. 

Das Grundstück des ehem. IWF ist im Bestand mit mehreren großformatigen Gebäuden bebaut, die der Bauart 
des nordöstlich anschließenden Geschosswohnungsbaus entsprechen und sich somit von der kleinteiligeren 
Bebauung der südwestlich anschließenden Bereiche unterscheidet. Auch bei der Nachnutzung des Areals wird 
die Orientierung am nordöstlichen Baubestand beibehalten und die verdichtete Form des Wohnungsbaus (z.B. 
Geschosswohnungsbau) als städtebauliche Zielsetzung angestrebt. Die Geschossigkeit sowie die bauliche 
Dichte sollen sich nicht nur an der vergleichbaren Umgebung orientieren, sondern auch gesetzliche Anforde-
rungen an heutige städtebauliche Planungen (§ 1a BauGB – Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“) be-
rücksichtigen. 

Insofern wird die Auffassung einer unter dem Punkt I. in der Stellungnahme genannten "objektiven Rechtswid-
rigkeit der Planung" nicht geteilt. 

Zum in der Stellungnahme aufgeführten Punkt II. Subjektive Betroffenheit bzw. Verletzung unmittelbarer 
Grundstücksnachbarn in ihren Rechten durch die Nichtbeachtung des Abwägungsgebotes ist folgendes anzu-
merken: 

Ein Verstoß gegen das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 aufgrund der Nichtberücksichtigung der in der Um-
gebung des Plangebietes überwiegend vorhandenen kleinteiligen ein bis dreigeschossigen Bebauung bei der 
Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse, der Geschossflächen sowie von Traufhöhen anstelle von im Interesse 
der anliegenden Grundstücksnachbarn festzusetzender Gebäudehöhen liegt aus den oben dargestellten Grün-
den nicht vor. Auch die Auffassung, dass nicht ausreichend Rücksicht auf die unmittelbar an- grenzenden 
"handgreiflich betroffenen" Nachbargrundstücke genommen werde, wird aufgrund der obigen Ausführungen 
nicht geteilt, da aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans, insbesondere zur Zahl der zulässigen Voll-
geschosse, der Grund- und Geschossflächenzahl, der Traufhöhe sowie der Gebäudehöhe keine unzumutbaren 
Belastungen für die angrenzenden Grundstücke entstehen oder beabsichtigt sind. Die berechtigten Belange 
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den Kriterien Rücksicht zu nehmen hat (BVerwGE 
52, 122,130). 

3. Im vorliegenden Fall ist offensichtlich, dass sich 
zumindest die Eigentümer der Flurstücke 76 und 
35/29, deren Wohngrundstücke nördlich bzw. 
nordöstlich unmittelbar an das Plangebiet angren-
zen, auf die durch die Nichtberücksichtigung ihrer 
Nachbarrechte bedingte Verletzung des - sich für 
Eigentümer außerhalb des Plangebietes gelege-
ner Grundstücke aus § 15 Abs.1 Satz 2 BauNVO 
ergebenden (Battis/Krautzberger/Löhr, a.a.O., § 
31 Rdnr 63; BverG Zeitsehr. f. BauR 2008, 277, 
278) - Rücksichtnahmegebotes ihnen gegenüber 
berufen können. Für die Stadt Göttingen als Pla-
nungsbehörde musste nämlich offensichtlich sein, 
dass bei der Festsetzung der Zahl der Vollge-
schosse, der Grundflächenzahl sowie der unter 
Verzicht auf Gebäudehöhenfestsetzung erfolgten 
Festsetzung der Traufhöhen für die Bauflächen 
WA 3 und WA 4 auf die Interessen dieser Grund-
stückseigentümer besonders Rücksicht genom-
men werden musste sowie, dass durch die inso-
weit getroffenen Festsetzungen deren Recht auf 
gerechte Abwägung ihrer Belange sowie, dadurch 
bedingt, diesen gegenüber das sie schützende 
Gebot der Rücksichtnahme verletzt sein konnte. 

4. Tatsächlich ist hier auch eine Verletzung dieses 
Rechts auf Schaffung eines gerechten Interes-
senausgleichs festzustellen. 

Zwar kann kein Eigentümer eines Wohngrund-
stücks beanspruchen, von der Bebauung benach-
barter Grundstücke mit einer Wohnbebauung 
verschont zu werden, da es sich um identische 
Nutzungsarten handelt. Bei der Planung einer 
neuen Wohnbebauung neben einer bereits vor-
handenen ist aber auf den Charakter der vorhan-
denen Bebauung Rücksicht zu nehmen. So ist z. 
B. bei der Festsetzung des Maßes der Bebauung 
(§ 16 BauNVO) im neuen Wohngebiet das Maß 
der Bebauung im vorhandenen Wohngebiet zu 
berücksichtigen sowie darauf zu achten, dass die 
dort wohnenden Eigentümer nicht durch eine für 
sie unzumutbare Bebauung beeinträchtigt wer-
den. Dies ist hier nicht geschehen, mit der Folge, 
dass zumindest die Eigentümer der Wohngrund-
stücke, Flurstücke 76 und 35/29 durch die Fest-

der Nachbarn (u. a. Schutz vor Verschattung/unzumutbaren Belichtungsverhältnisse, Lärm (z. B. durch unnöti-
gen Park-Such-Verkehr) sowie Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse) wurden bei den Festset-
zungen in der Form berücksichtigt, dass die gesetzlichen Anforderungen etwa bzgl. der Festlegung und Einhal-
tung von Abstandsflächen und immissionsschutzrechtlichen Grenzwerten sowie Art und Maß der baulichen 
Nutzung eingehalten werden. Die Auffassung, dass die an die Bestandsbebauung, insbesondere an die in der 
Stellungnahme genannten betroffenen Flurstücke 76 und 35/29 (Bonhoefferweg 2a und 4) heranrückende 
Wohnbebauung eine unzumutbare optische oder sonstige Einschränkung darstellte, wird insbesondere aus 
folgenden Gründen nicht geteilt: Zum einen sieht der Bebauungsplan keine in der Stellungnahme angeführte 
zwingende Beseitigung der an den südlichen Grenzen dieser Grundstücke vorhandenen Baumbestände vor. 
Festgesetzt ist hingegen in diesem Bereich der Erhalt vorhandener Bepflanzung entlang der hier vorhandenen 
Zuwegung. Die daran südlich angrenzende auf dem ehemaligen Institutsgelände vorhandene Bepflanzung 
wurde nicht unter besonderen Schutz gestellt, es liegt daher im Ermessen des Grundstückseigentümers, diese 
zu beseitigen, durch Pflegemaßnahmen auszulichten oder zu ersetzen. Die Errichtung von 17 bis im ungüns-
tigsten Falle ggf. sogar 23 m hohen Gebäuden ist nur im Rahmen der sonstigen Festsetzungen des Bebau-
ungsplans sowie unter Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsregelungen möglich. Aufgrund der im 
vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf festgesetzten Höhenbezugspunkte und der vorhandenen Topografie liegt 
die geplante an die genannten Grundstücke im Bonhoefferweg südlich angrenzende Bebauung ca. 3-10 m 
tiefer, wobei sich die Höhendifferenz von 10 m auf die bis zu 5-geschossige Bebauung des festgesetzten WA3 
bezieht. Somit ist für die betroffenen Nachbargrundstücke mit einer – im ungünstigen Fall – ca. 13 bis 14 m 
hohen Bebauung in einer Entfernung von ca. 25 bis 30 m zur bestehenden Wohnbebauung zu rechnen. Dieser 
Abstand zur geplanten Bebauung ist mehr als doppelt so groß wie der Abstand des Bestandsgebäudes Bon-
hoefferweg 2a zum 4-geschossigen ca. 13 m hohen Bestandsgebäude Bonhoefferweg 2. Die in der Stellung-
nahme dargestellte Auffassung und Befürchtung einer aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans un-
angemessenen optischen Beeinträchtigung und erdrückenden Wirkung sowie dem Gebietscharakter nicht 
entsprechenden und diesen künftig verändernden neuen Bebauung wird daher nicht geteilt. 

Eine Betroffenheit in unzumutbarer Weise durch den Bebauungsplan und die darin getroffenen Festsetzungen 
liegt für die an den Geltungsbereich angrenzenden Grundstücke weder qualifiziert noch individuell vor. 

Das Abwägungsgebot wurde nicht verletzt. Bei der Ausarbeitung des Bebauungsplans wurden alle materiellen 
und formellen Vorgaben des BauGB eingehalten. 

Zum Abwägungsvorgang ist folgendes anzumerken: Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren schließt sich an 
die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sowie für die Belange des 
Umweltschutzes gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die Gesamtabwägung an, bei der die gegenläufigen Belange ge-
geneinander und untereinander zu einem Ausgleich gebracht und dabei bestimmte Belange entsprechend ihrer 
Gewichtigkeit vorgezogen und andere zurückgestellt werden. Zur Ermittlung der abwägungsrelevanten öffentli-
chen und privaten Belange wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden im Sinne einer aktiven 
Mitwirkung an der Bauleitplanung gemäß §§ 3 und 4 BauGB durchgeführt. Die Ergebnisse aus diesen Verfah-
rensschritten wurden ausgewertet und in die Abwägung eingestellt. Insofern erscheint der Vorwurf der objekti-
ven Rechtswidrigkeit der vorliegenden Planung aufgrund mangelhafter Abwägung zum Zeitpunkt der Offenle-
gung des Bebauungsplan-Entwurfs als nicht angemessen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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10.14 Zu eigen machen von Einwendungen  

101 

 

vom 24.01.14 

Wir machen uns auch die Einwendungen, die von 
weiteren Betroffenen erhoben worden sind, zu 
eigen, soweit sie mit unseren Einwendungen nicht 
kollidieren. 

 

Der Hinweis wurde geprüft: Das Auswählen von Einwendungen, die nicht mit anderen Einwendungen kollidie-
ren ist ein subjektiver Vorgang und nicht Zweck und Aufgabe der Beteiligung und Abwägung.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

11 Thema: Nachgeordnete und sonstige Verfahren 

11.1 Vorlage von Unterlagen für Erteilung der Baugenehmigung 

002 

 

vom 24.01.14 

Es wird angeregt, dass zu den einzureichenden 
Abbildungen bei Einreichen der Baugenehmigung 
mehrere ausreichend detaillierte und realistische 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachge-
ordnete Baugenehmigungs-Ebene. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungspla-

setzung der Zahl der Vollgeschosse, der Ge-
schossflächenzahl sowie der Traufhöhen unter 
Verzicht auf die Festsetzung von Gebäudehöhen 
für die an die ihren unmittelbar angrenzenden 
Grundstücke - wie die vorstehende Analyse erge-
ben hat - unzumutbar beeinträchtigt werden: 

Gegenüber den sich an die ein-bis zweigeschos-
sige Wohnhausbebauung nach Süden und Süd-
westen hin anschließenden Erholungsflächen 
(Rasen und Garten) sollen nach Beseitigung 
zahlreicher bisher Sichtschutz bietender Baumbe-
stände im Abstand von etwa 20-25 Metern von 
den südlichen Grenzen dieser Grundstücke 17 m 
bis 23 m hohe Gebäude errichtet werden können. 
Der von ihnen ausgehenden optischen Beein-
trächtigung können sich die Eigentümer und zu-
gleich Nutzer dieser Grundstücke wegen der nach 
dem B-Plan vorgesehenen Beseitigung des bisher 
vorhandenen Sichtschutz bietenden Baumbe-
standes nicht entziehen. Diese nach dem zukünf-
tigen B Plan zulässige Bebauung wäre daher 
wenn sie nicht bereits "erdrückende Wirkung" hat 
(vgl. insoweit BVerwG, DVBI. 1981, 928ff.), dem 
Gebietscharakter seiner unmittelbaren Umgebung 
in keiner Weise angemessen und würde die Ge-
fahr heraufbeschwören, dass sich der Gebietsch-
arakter wandelt, wogegen den hiervon betroffenen 
Eigentümern der unmittelbar benachbarten 
Wohngrundstücke Nachbarschutz zusteht. 
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PIR 009 

 

003  

 

vom 24.01.14 

PIR 009 

dreidimensionale Abbildungen der Häuser aus 
mehreren Perspektiven gehören sollen, die einen 
nach aktuellem technischen Standard herstellba-
ren realistischen Eindruck von der Gestalt der 
Häuser und ihre Wirkung in der nachbarschaftli-
chen Umgebung zu geben in der Lage sind. 

In Fall dessen, dass die Häuser bei Sonnenschein 
abgebildet werden, soll ein Sonnenstand zu wäh-
len sein, der der Tagundnachtgleiche (21. März 
oder 23. September) entspricht. Eine Darstellung 
von Häusern bei einem Sonnenstand am 21. Juni 
sollte nicht zulässig sein. Ich rege zusätzlich an, 
dass dieser Standard zukünftig für alle Bauvorha-
ben in Göttingen festgeschrieben werden soll, 
insbesondere auch für Auswahlverfahren, bei 
denen öffentliche Mandatsträger in der Jury betei-
ligt sind. 

nes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 106 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z105] 

Es wird angeregt, dass zu den einzureichenden 
Abbildungen bei Einreichen der Baugenehmigung 
mehrere ausreichend detaillierte und realistische 
dreidimensionale Abbildungen der Häuser aus 
mehreren Perspektiven gehören sollen, die einen 
nach aktuellem technischen Standard herstellba-
ren realistischen Eindruck von der Gestalt der 
Häuser und ihre Wirkung in der nachbarschaftli-
chen Umgebung zu geben in der Lage sind. 

In Fall dessen, dass die Häuser bei Sonnenschein 
abgebildet werden, soll ein Sonnenstand zu wäh-
len sein, der der Tagundnachtgleiche (21. März 
oder 23. September) entspricht. Eine Darstellung 
von Häusern bei einem Sonnenstand am 21. Juni 
sollte nicht zulässig sein.  

Zusätzlich wird angeregt, dass dieser Standard 
zukünftig für alle Bauvorhaben in Göttingen fest-
geschrieben werden soll, insbesondere auch für  
Auswahlverfahren, bei denen öffentliche Mandats-
träger in der Jury beteiligt sind. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachge-
ordnete Baugenehmigungs-Ebene. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungspla-
nes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

11.2 Erteilung der Baugenehmigung nach Benotung/Ermittlung von Akzeptanzwerten der Öffentlichkeit für den gewählten Baustil 

003  

 

vom 24.01.14 

PIR 100 

 

002 

 

Es wird angeregt, dass bei diesem Bauprojekt 
(wie in Zukunft auch bei anderen Großbauprojek-
ten in dieser Größenordnung) die konkreten archi-
tektonischen Baupläne mit realistischen Abbildun-
gen der zu bauenden Häuser mindestens vier 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachge-
ordnete Baugenehmigungs-Ebene. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungspla-
nes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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vom 24.01.14 

PIR 100 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-H101] 

Wochen öffentlich ausgelegt werden sollen. Mit 
Beginn der Auslegung soll für mindestens sechs 
Wochen eine öffentliche Umfrage ausliegen, an 
der sich alle Göttinger Bürgerinnen und Bürger mit 
je einer Stimme beteiligen können und in der mit 
Benotungen die Akzeptanz und das Ästhetikemp-
finden der Öffentlichkeit für den gewählten Baustil 
nachgefragt werden soll. Die Baugenehmigung 
soll nur dann erteilt werden können, wenn ausrei-
chend hohe Akzeptanzwerte ermittelt werden. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 100 

Es wird angeregt, dass bei diesem Bauprojekt 
(wie in Zukunft auch bei anderen Großbauprojek-
ten in dieser Größenordnung) die konkreten archi-
tektonischen Baupläne mit realistischen Abbildun-
gen der zu bauenden Häuser mindestens vier 
Wochen öffentlich ausgelegt werden sollen. Mit 
Beginn der Auslegung soll für mindestens sechs 
Wochen eine öffentliche Umfrage ausliegen, an 
der sich alle Göttinger Bürgerinnen und Bürger mit 
je einer Stimme beteiligen können und in der mit 
Benotungen die Akzeptanz und das Ästhetikemp-
finden der Öffentlichkeit für den gewählten Baustil 
nachgefragt werden soll. Die Baugenehmigung 
soll nur dann erteilt werden können, wenn ausrei-
chend hohe Akzeptanzwerte ermittelt werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachge-
ordnete Baugenehmigungs-Ebene. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungspla-
nes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

11.3 Sukzessive Erteilung der Baugenehmigung  

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 149] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z109] 

 

Es wird angeregt, dass festgelegt wird, dass die 
Baugenehmigungen für die einzelnen Häuser 
dann sukzessive erteilt werden, wenn sukzessive 
gebaut werden soll, und dass die Häuser in den 
Gebieten, die aktuell von Wald bedeckt sind 
(WXH in der Biotopkartierung) erst dann bebaut 
werden dürfen, wenn alle anderen Flächen bereits 
vorher bebaut wurden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachge-
ordnete Baugenehmigungs-Ebene (schrittweise Erteilung von Baugenehmigungen, Bauabschnittsbildung). 
Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

 

11.4 Überprüfung Optionsvertrag für Grundstück 

002 

 

vom 24.01.14 

PIR 001 

 

003  

 

vom 24.01.14 

Es wird angeregt, zu prüfen, ob der ohne öffentli-
che Ausschreibung ausgehandelte Optionsvertrag 
zwischen dem Liquidator des 10-Länder-
Konsortiums und der Firma EBR-Immobilien im 
Einklang mit den bestehenden Rechtsnormen und 
Gesetzen ist.  

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung berührt einen Sachverhalt, der mit dem geplanten Verkauf des 
Grundstückes zusammenhängt. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes 
Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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PIR 001 

 

006  

 

vom 24.01.14  

PIR 001 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 20 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z102] 

Es wird angeregt, dass geprüft wird, ob der ohne 
öffentliche Ausschreibung ausgehandelte Opti-
onsvertrag zwischen dem Liquidator des 10-
Länder-Konsortiums und der Firma EBR-
Immobilien im Einklang mit den bestehenden 
Rechtsnormen und Gesetzen ist. 

 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung berührt einen Sachverhalt, der mit dem geplanten Verkauf des 
Grundstückes zusammenhängt. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes 
Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

11.5 Bereits eingesetzte Sanierungskosten und Folgekosten durch IWF-Liquidation 

107  

 

vom 22.01.14 

[10.] 

Es wird auf folgendes hingewiesen: Wie Herr 
Paquin in seinem Leserbrief im Göttinger Tage-
blatt vom 22.1.2014 eindrücklich darlegt, ist das 
IWF vor wenigen Jahren für 11 Millionen Euro 
renoviert worden. Als Steuerzahlerin ist die Ver-
fasserin indirekt an den Folgekosten der (unsinni-
gen) Auflösung des IWF beteiligt. Dass der Liqui-
dator das gesamte Gelände einschließlich der 
Bauten nun, nach dieser kürzlichen Sanierung, 
weit unter Preis für gemunkelte 6 oder 7 Millionen 
Euro verkaufen kann, ist völlig unverständlich. Da 
die Stadt Göttingen ihre BürgerInnen auch in 
deren Funktion als SteuerzahlerInnen vertritt, wird 
angeregt, dass auch dieser Aspekt in Bebau-
ungspläne eingehen soll.  

Zudem wird auf den Bedarf an Wohnraum für 
Flüchtlinge verwiesen, mit Aufstellung des Be-
bauungsplans wird am Bedarf und guten Möglich-
keiten vorbei geplant. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Die Anregung zum Grundstückspreis berührt einen Sachver-
halt, der mit dem geplanten Verkauf des Grundstückes zusammenhängt. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und 
Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". Die Stadt ist nicht Eigentümerin der 
Fläche. 

Zum Hinweis auf den Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge ist folgendes anzumerken: Bei der Unterbringung 
von Flüchtlingen ist zu unterscheiden in Anlagen für soziale Zwecke ("Flüchtlingsunterkünfte" für eine über-
gangsweise Unterbringung) und in Wohnungen und Wohngebäude für Flüchtlinge. Letztere sind in den festge-
setzten allgemeinen Wohngebieten zulässig, Anlagen für soziale Zwecke sind gemäß der getroffenen Festset-
zung zur Art der baulichen Nutzung in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässig.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt, die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 

239 

 

vom 23.01.14 

Es wird die Frage gestellt, wie der Kaufpreis für 
das IWF-Gelände in Höhe der zuvor investierten 
Sanierungskosten zustande kam. 

Der Hinweis / die Frage wurde geprüft: Die Frage berührt einen Sachverhalt, der mit dem geplanten Verkauf 
des Grundstückes zusammenhängt. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungs-
planes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

11.6 Öffentliche Zugänglichkeit der Bauantragszeichnungen, Aufhebung der urheberrechtlichen Nutzungsbeschränkung  

006  

 

vom 24.01.14 

Es wird angeregt, verpflichtend festzulegen, dass 
die zur Baugenehmigung einzureichenden archi-

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachge-
ordnete Baugenehmigungs-Ebene und das Urheberrecht sowie städtebauliche Auswahlverfahren und Wettbe-
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PIR 105 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 105 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z104] 

tektonischen Zeichnungen der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden müssen und keiner 
urheberrechtlichen Nutzungsbeschränkung unter-
liegen dürfen (Creative Commons CCO 1.0, Ver-
zicht auf alle urheberrechtlichen und verwandten 
Schutzrechte soweit gesetzlich möglich).  

Dasselbe sollte in Zukunft grundsätzlich für alle 
bauzeichnerischen Darstellungen gelten, die in 
einem städtebaulichen Auswahlverfahren oder 
Wettbewerb eingereicht und von einer Jury bewer-
tet werden, die aus öffentlich bezahlten Mandats-
trägern besteht. Öffentlich bezahlten Mandatsträ-
gern sollte nicht mehr erlaubt werden, in einer Jury 
mitzuwirken, die bildliche Darstellungen zu bewer-
ten hat, welche urheberrechtlichen Einschränkun-
gen unterliegen, die über den gesetzlich garantier-
ten absoluten Mindestschutz hinausgehen. 

werbe. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Non-
nenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

11.7 Windkanaluntersuchung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, den Investor zu verpflichten, 
eine Windkanal-Untersuchung vorzulegen, bevor 
der Bauantrag genehmigt wird. Begründung: Um 
hohe, engstehende Gebäude können sich hörbare 
Turbulenzen entwickeln. 

 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachgeordne-
te Baugenehmigungs-Ebene. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 
242 „Südlich Nonnenstieg".  

Zur angeregten Windkanal-Untersuchung ist folgendes anzumerken: Bekannt sind aerodynamische Effekte wie 
Verwirbelungen oder Sogwirkungen nur beim Bau von Hochhaussiedlungen und nicht bei normaler mehrge-
schossiger Bebauung, wie sie der vorliegenden Bebauungsplan vorsieht. Hochhäuser sind Gebäude, bei de-
nen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 Meter über der festgelegten Gelände-
oberfläche liegt (§ 2 (5) NBauO), solche Sonderbauten sind innerhalb des vorliegenden Bebauungsplans nicht 
zulässig, da dieser im gesamten Geltungsbereich nur maximale Traufhöhen von 4,50 bis max. 16,50 m fest-
setzt. Die bei Hochhaussiedlungen auftretenden aerodynamischen Effekte sind weniger relevant bzgl. der 
Geräuschentwicklung als hinsichtlich der bautechnischen Anforderungen aufgrund von Sog- und Druckwirkun-
gen, Windlasten, Auftriebsströmungen in Schächten und durch solare Fassadenerwärmung. Die Notwendigkeit 
von Untersuchungen hinsichtlich einer Geräuschentwicklung an Gebäudekanten o. ä., die ggf. durch Windtur-
bulenzen an den geplanten Gebäuden entstehen und im Rahmen der Baugenehmigung eine Rolle spielen 
könnten, ist daher nicht gegeben. Bei üblichen Windgeschwindigkeiten sind keine relevanten Windgeräusche 
durch Turbulenzen zu erwarten. Dementsprechend sind auch keine Vorgaben zur Geräuschentwicklung durch 
Windkanaleffekte im Bebauungsplan erforderlich.  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

11.8 Verschattungsentwurf im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, für die vorgesehenen Gebäude 
einen Verschattungsentwurf durch den Grundstü-
ckentwickler erstellen zu lassen, bevor der Bauan-
trag gestellt wird, da in der Planung nicht festge-

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachgeordne-
te Baugenehmigungs-Ebene. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 
242 „Südlich Nonnenstieg". Die zulässige Verschattung richtet sich nach den im Bauordnungsrecht geregelten 
Abstandsflächen. 
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legt wird, bis zu welchem Grad ein Gebäude ein 
anderes verschatten darf. 

 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 108 

Es wird angeregt, dass verpflichtend festgelegt 
wird, dass ein Gutachten zu den Auswirkungen 
der Verschattung zur Erteilung einer Baugenehmi-
gung eingereicht werden soll. Ausdrücklich soll 
dabei die durch Bäume in den unterschiedlichen 
Jahreszeiten bewirkte Verschattung mit einbe-
rechnet werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ausführungs- bzw. nachgeordne-
te Baugenehmigungs-Ebene. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 
242 „Südlich Nonnenstieg". Die zulässige Verschattung richtet sich nach den im Bauordnungsrecht geregelten 
Abstandsflächen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

11.9 Nennung von Zuständigkeiten im Bebauungsplan 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 116 

Es wird angeregt, dass im Bebauungsplan die 
jeweilige Stelle in der Verwaltung konkret benannt 
wird, welche für die Einhaltung der jeweiligen 
Regelung zuständig ist. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Festschreibung oder Benennung von Zuständigkeiten für die Einhaltung der 
einzelnen im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen ist nicht Regelungsinhalt eines Bebauungsplans. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

11.10 Aufstellung Flächennutzungsplan, Erstellung Flächenkataster 

100 

 

vom 23.01.14 

 

101  

 

vom 24.01.14 

 

103 

 

vom 24.01.14 

 

104 

 

vom 23.01.14 

 

105 

 

vom 23.01.14 

 

106 

 

vom 23.01.14 

 

107  

 

vom 22.01.14 

 

108 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es für die Stadt 
Göttingen bisher keinen Gesamtflächennutzungs-
plan gibt und die getroffenen Entscheidungen zu 
Bebauungsplänen damit unausgewogene, plan- 
und ziellose Einzelfallentscheidungen darstellen.  

Es wird angeregt, den von der SPD-Fraktion in 
den Rat eingebrachten Antrag auf ein Flächenka-
taster abzuwarten, um eine städtebaulich sinnvolle 
Planung zu ermöglichen. 

Die Anregungen und Hinweise wurden geprüft: Für das Stadtgebiet Göttingen liegt ein gültiger Flächennut-
zungsplan vor. Gegenwärtig sind die betreffenden Flächen des Bebauungsplans im Flächennutzungsplan als 
Sonderbaufläche dargestellt, diese Darstellung soll in Wohnbaufläche geändert werden. Die Realisierung des 
Planvorhabens setzt eine Änderung des Flächennutzungsplans voraus, parallel hierzu erfolgt die Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 242. 

Die Erstellung oder das Vorliegen eines Flächenkatasters ist keine Voraussetzung für einen Bebauungsplan 
und ist kein planungsrechtliches Instrument. Das ehemalige IWF-Areal ist bereits bebaut und soll auch künftig 
städtebaulich sinnvoll genutzt werden, hierfür ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.   

Die Anregung wird nicht berücksichtigt, der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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vom 24.01.14 

 

109 

 

vom 24.01.14 

 

110  

 

vom 24.01.14 

 

111  

 

vom 23.01.14 

 

112 

 

vom 23.01.14 

 

236  

 

vom 23.01.14 

 

241  

 

vom 23.01.14 

 

alle: 

PrN 

D.1. 

 

102 

 

vom 23.01.14 

224  

  

vom 24.01.14  

 

225  

  

vom 27.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Gesamtflä-
chennutzungsplan für Göttingen fehlt. 

Der Hinweis wurde geprüft: Für das Stadtgebiet Göttingen liegt ein gültiger Flächennutzungsplan vor. Gegen-
wärtig sind die betreffenden Flächen des Bebauungsplans im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche dar-
gestellt, diese Darstellung soll in Wohnbaufläche geändert werden. Die Realisierung des Planvorhabens setzt 
eine Änderung des Flächennutzungsplans voraus, parallel hierzu erfolgt die Aufstellung des o. g. Bebauungs-
plans. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

12 Allgemeine Anregungen und Hinweise  

12.1 Erfassung der Bodenversiegelung in einem Kataster 

003  

 

vom 24.01.14 

PIR 004 

 

007  

 

Es wird angeregt, die Bodenversiegelung in Göt-
tingen in einem Kataster zu erfassen, und Mög-
lichkeiten zu suchen, für Grundstückseigentümer 
finanzielle Anreize zu schaffen, unnötig versiegelte 
Flächen zu entsiegeln. Für die geplante zusätzli-
che Versiegelung auf dem IWF-Grundstück sollte 

Die Anregungen wurden geprüft: Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine 
Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grund-
lage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen in der Bauleitplanung (2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. 
Auf dieser Grundlage wurde der im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung 
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vom 16.04.14 

[NBI-NT005] 
ein Ausgleich geschaffen werden. Hierzu rege ich 
an, dass die Stadt versiegelte Flächen ausweist, 
deren aktuelle Funktion keine Versiegelung mehr 
erfordert und die entsiegelt werden können. Zu 
diesen würden nicht mehr benötigte Altstraßen 
gehören, wie sie beispielsweise im Göttinger Wald 
noch mit Asphaltbelag vorhanden sind. Dazu sollte 
ein Fond eingerichtet werden, in den der Grund-
stückseigentümer des IWF-Geländes dann ein-
zahlen sollte, wenn er mehr Boden versiegelt als 
bisher. Wenn er in der Bilanz mehr entsiegelt als 
bisher, sollte er Geld aus diesem Fond bekom-
men.  

des B-Plans mögliche Kompensationsanteil ermittelt.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Zu diesem errechneten Defizit ist festzustellen, dass im 
Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für den Planbereich am Nonnenstieg ein Flächenwert von 
43.075 Wertpunkten ermittelt wurde. Durch den geplanten Eingriff ist ein Verlust von ca. 8.088 Wertpunkten zu 
erwarten, so dass im Plangebiet ein Flächenwert von 34.987 Wertpunkten, somit gut 80 %, verbleibt.  

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
wendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt 

Weitere Maßnahmen zum Ausgleich, wie z. B. die angeregte Entsiegelung versiegelter Flächen an anderer 
Stelle des Stadtgebietes sind nicht erforderlich.  

Die Anregung der Erstellung eines Katasters zur Bodenversiegelung und zur Ausweisung von Entsiegelungs-
flächen ist nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 23.01.14 

FWS 60 

Es wird angeregt, dass die Bodenversiegelung in 
Göttingen in einem Kataster erfasst wird, und dass 
Möglichkeiten gesucht werden, für Grundstücksei-
gentümer finanzielle Anreize zu schaffen, unnötig 
versiegelte Flächen zu entsiegeln. Für die geplan-
te zusätzliche Versiegelung auf dem IWF-
Grundstück sollte ein Ausgleich geschaffen wer-
den. Hierzu wird angeregt, dass die Stadt versie-
gelte Flächen ausweist, deren aktuelle Funktion 
keine Versiegelung mehr erfordert und die entsie-
gelt werden können. Zu diesen würden nicht mehr 
benötigte Altstraßen gehören, wie sie beispiels-
weise im Göttinger Wald noch mit Asphaltbelag 
vorhanden sind. Dazu sollte ein Fonds eingerichtet 
werden, in den der Grundstückseigentümer des 
IWF-Geländes dann einzahlen sollte, wenn er 
mehr Boden versiegelt als bisher. Wenn er in der 
Bilanz mehr entsiegelt als bisher, sollte er Geld 
aus diesem Fonds bekommen. 

Die Anregungen wurden geprüft: Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine 
Flächenbilanz erstellt, die den Ist- Zustand der Flächen mit der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grund-
lage hierfür ist die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen in der Bauleitplanung (2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. 
Auf dieser Grundlage wurde der im Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung 
des B-Plans mögliche Kompensationsanteil ermittelt.  

Die ermittelten Eingriffe werden durch die im Plangebiet und extern vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen. Insgesamt werden vier Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt, von denen drei innerhalb 
und eine außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt werden sollen, so dass die entstandene Wertpunktdiffe-
renz von -8.088 Pkt. vollständig ausgeglichen wird. Zu diesem errechneten Defizit ist festzustellen, dass im 
Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für den Planbereich am Nonnenstieg ein Flächenwert von 
43.075 Wertpunkten ermittelt wurde. Durch den geplanten Eingriff ist ein Verlust von ca. 8.088 Wertpunkten zu 
erwarten, so dass im Plangebiet ein Flächenwert von 34.987 Wertpunkten, somit gut 80 %, verbleibt.  

Die ermittelten Eingriffe in die bestehende Vegetation sowie der Verlust von Einzelbäumen sind im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Eingriffsbewertung 
sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht zwangsläufig not-
wendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt 

Weitere Maßnahmen zum Ausgleich, wie z. B. die angeregte Entsiegelung versiegelter Flächen an anderer 
Stelle des Stadtgebietes sind nicht erforderlich.  

Die Anregung der Erstellung eines Katasters zur Bodenversiegelung und zur Ausweisung von Entsiegelungs-
flächen ist nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.2 Bedarfsgerechte Schaltung der Ampelanlage Nonnenstieg/Düstere-Eichen-Weg  

001 
Es wird angeregt, dass die Ampelanlage Nonnen- Die Anregung wurde geprüft: Die aufgrund der Planung zu erwartenden Auswirkungen auf die Leistungsfähig-
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vom 23.01.14 

FWS 11 

stieg / Düstere-Eichen-Weg bedarfsgerecht ge-
schalten wird. 

 

 

keit des untersuchten Knotenpunkts Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-Eichen-Weg 
wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h untersucht 
(basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter Fahrten). 
Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Modifikationen des Lichtsignal-Programms an ein-
zelnen Signalgruppen bei der zukünftigen Situation für eine ausreichende Leistungsfähigkeit sorgen können. 
Die berechnete künftige Zunahme des Verkehrs aufgrund der geplanten Bebauung wirkt sich nicht auf die 
leistungsfähigen Ströme des untersuchten Knotenpunkts aus. Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Er-
gebnis, dass es zu geringen und zeitlich eng begrenzten Einschränkungen im Verkehrsablauf kommen kann, 
diese stehen jedoch aus verkehrlicher Sicht einer Bebauung am Nonnenstieg nicht entgegen.  

Die bedarfsgerechte Schaltung der Ampelanlage ist nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungs-
planes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 11a] 

Es wird angeregt, dass die Ampelanlage Nonnen-
stieg / Düstere-Eichen-Weg bedarfsgerecht ge-
schaltet wird. Die Ampeln der Nord-Süd-
Verbindung und die der Ost-West-Verbindung 
sollen gleichzeitig schalten, nicht zeitversetzt. 
Zwischen der Rotlichtgabe der Nord-Süd-
Verbindung und der Grünlichtgabe der querenden 
Ost-West-Verbindung sollen einheitlich jeweils nur 
5 Sekunden liegen. Die aktuelle Situation, wonach 
zwischen der Rotlichtgabe der von Süden kom-
menden Zufahrt und der Grünlichtgabe der von 
Osten kommenden Nonnenstieg-Zufahrt 23 Se-
kunden vergehen, soll nicht beibehalten werden. 6 
Sekunden Pause genügen. Die Fahrradampel 
erfüllt keinen Sinn und sollte abgebaut werden. 
Stattdessen sollte eine Fußgängerampel nordsei-
tig an der K55a installiert werden. Die aktuelle 70-
Sekunden-Taktung soll durch einen 69-Sekunden 
Umlauf ersetzt werden. 

Ein Schaltplan ist als Vorschlag der Anregung 
beigelegt. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.3 Ampel an Kreuzung Nikolausberger Weg/Hermann-Föge-Weg 

001  

 

vom 16.04.14 

[FWS 131b] 

Es wird angeregt, Pläne fallen zu lassen, an der 
Kreuzung Nikolausberger  Weg/ Hermann-Föge-
Weg eine neue zusätzliche Ampel (K54) zu instal-
lieren. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.4 Grüne Welle am Nikolausberger Weg 

001 

 
Es wird angeregt, auf der Strecke Nonnenstieg-
Weender Tor bis Goßlerstraße eine Grüne Welle 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
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vom 16.04.14 

[FWS 132b] 
im 69-Sekunden-Takt für den am Nikolausberger 
Weg bergab fahrenden Radverkehr einzurichten; 
konkrete Schaltzeiten für alle 4 Kreuzungen vor 
(K55/K55a, K53, K52, K51) werden vorgeschla-
gen. Die Kreuzungen K55a (Nonnenstieg) und 
K52 (Humboldtallee) sollten mit 69 Sekunden 
getaktet werden. 

die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.5 Grüner Pfeil für Radfahrer an der Ampelanlage Nonnenstieg/Düstere-Eichen-Weg  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 12 

Es wird angeregt, dass vor der Ampel Nonnen-
stieg / Düstere-Eichen-Weg (oder Kreuzbergring) 
das Rechtsabbiegen für Fahrräder mittels eines 
eingeschränkt nur für Fahrräder geltenden Grün-
pfeils (Zeichen 720 „Grünpfeil“ in Verbindung mit 
Radfahrer-Sinnbild schwarz auf weißem Grund) 
erlaubt wird. Plus eine generelle Ausarbeitung 
über weitere mögliche Standorte für eine solche 
Regelung in Göttingen. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.6 Radwegmarkierung am Kreuzbergring  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 13 

Es wird angeregt, dass der bergab führende Rad-
weg am Kreuzbergring zwischen Gutenbergstraße 
und Von Siebold-Straße auf der Straße abmarkiert 
wird, ähnlich wie im Düstere-Eichen-Weg, und 
dass der momentan hochbordig geführte Radweg 
nicht mehr als Radweg ausgewiesen wird. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.7 Freigabe des Fußwegs im Bereich Am Kreuze und Düstere-Eichen-Weg für Radfahrer  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 14 

Es wird angeregt, dass der etwa 30 m lange ent-
lang des Nonnenstiegs bergab führende Fußweg 
zwischen der Einmündung am Kreuze und dem 
Düstere-Eichen-Weg (oder Kreuzbergring, steht 
nicht dran) für den Radverkehr freigegeben wird 
(Zeichen 239 „Gehweg“ in Verbindung mit Zeichen 
„1022-10 Radfahrer frei“, nicht Zeichen 240 „ge-
meinsamer Geh- und Radweg“) und dass die 
vorhandenen Bordsteine radfahrerfreundlich ge-
staltet bzw. abgesenkt werden. Dadurch sollte 
Radfahrern das Befahren der Strecke rechts der 
Bäume ermöglicht werden. Zusätzlich sollte eine 
Radwegmarkierung auf der Straße vollständig 
entlang desselben Streckenabschnitts das Rad-
fahren auf der Straße links der Bäume ebenfalls 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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ermöglichen und aufmerksamen Autofahrern an-
zeigen, dass sie sich beim Warten vor der Ampel 
etwas weiter links in der Fahrbahnmitte hinstellen 
sollen. 

12.8 Verkehrsführung im Bereich Nonnenstieg/Düstere-Eichen-Weg 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 16 

Es wird angeregt, dass an der Kreuzung Düstere-
Eichen-Weg / Nonnenstieg-Nikolausberger Weg 
der Situation Rechnung getragen wird, dass die 
vom Düstere-Eichen-Weg kommenden und links 
abbiegenden Radfahrer mit den Autos zusammen 
auf der linken Autospur links abbiegen, und dass 
die 2011 aufgebrachten praxisfernen Markierun-
gen für diese linksabbiegenden Fahrräder entfernt 
werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.9 Änderung der Aufstellsituation im Bereich Nikolausberger Weg/Düstere-Eichen-Weg 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 17 

Es wird angeregt, dass die Aufstell-Situation für 
Radfahrer an der bergauf in Richtung Nonnenstieg 
führenden Strecke der Ampel Nikolausberger Weg 
/ Düstere-Eichen-Weg (also südseitige Spur) so 
geändert wird, dass die bei Rot wartenden Rad-
fahrer sich bei ausreichend vorhandener Zeit vor 
der Fußgängerampel aufstellen und dort auf Grün 
warten können. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.10 Beschränkung für Schwerlastverkehr im Hohlweg Bereich Nikolausberger Weg / Luttertal  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 18 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V107] 

Es wird angeregt, dass effizient dafür gesorgt wird, 
dass kein Schwerlastverkehr mehr durch den 
Hohlweg Nikolausberger Weg / Luttertal fährt. 
Dies sollte entweder durch eine automatisch in-
stallierte Blitzanlage geschehen oder durch einen 
querliegenden 3 m hohen rot-weißen Balken, wie 
er auch auf Autobahnraststätten zum Einsatz 
kommt. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.11 Radfahrerfreundliche Bordabsenkung des Stichwegs zum Habichtsweg  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 27 

 

007  

Es wird angeregt, dass der Zugang vom Nonnen-
stieg zum Stichweg südwestlich des Grundstücks 
Nonnenstieg 72 (Stichweg zum Habichtsweg) 
radfahrerfreundlich abgesenkt und mit Pfosten 
versehen wird, die ein Parken von Autos an dieser 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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vom 16.04.14 

[NBI-V103] 

Stelle verhindern. 

12.12 Nächtliche Ampelschaltung im Bereich Nonnenstieg / Düstere-Eichen-Weg 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 35 

Es wird angeregt, dass die Ampeln Nonnenstieg / 
Düstere-Eichen-Weg und Nikolausberger Weg / 
Kreuzbergring sowie die weiteren Ampeln auf dem 
Weg in die Innenstadt bis zum Groner Tor nachts 
abgeschaltet werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.13 Nächtliche Ampelschaltung im Göttinger Stadtgebiet 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 36 

Es wird angeregt, dass die Göttinger Ampeln, die 
nachts nicht abgeschaltet werden, zwischen 0.30 
Uhr und 5:30 Uhr standardmäßig für Autos auf Rot 
gestellt werden und nur induktiv bei Erscheinen 
eines Autos auf Grün geschalten werden. Es sollte 
ein Gutachten erstellt werden, das die Auswirkun-
gen einer grundsätzlichen induktiven Autoampel-
grünschaltung in den nächtlichen Kernstunden auf 
Verkehrsfluss und Sicherheit untersucht. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 38 

Es wird angeregt, dass an den Göttinger Ampeln, 
die nachts nicht abgeschaltet werden, zwischen 
0.30 Uhr und 5:30 Uhr mit Hilfe von Grünpfeil-
Schildern (entwickelt aus dem Zeichen 720) dem 
Fuß- und Radverkehr erlaubt wird, das Rotlicht zu 
missachten. Querender Verkehr sollte wie bei der 
regulären Grünpfeil-Regelung dabei immer Vor-
rang haben. Hierzu sollte ein Pilotprojekt durchge-
führt werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.14 Verengung der Kreuzung Nonnenstieg / Stauffenbergring / Ludwig-Beck-Straße 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 59 

Es wird angeregt, dass die unnötig breite Kreu-
zung Nonnenstieg / Stauffenbergring-Ludwig-
Beck-Straße verengt wird und funktionslos versie-
gelte Flächen im Kreuzungsbereich entsiegelt und 
begrünt werden. Der wirkliche Bedarf könnte bei 
einer Schneedecke ermittelt werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.15 Verbesserung der Handschaltungen an Göttinger Ampeln 

001 

 
Es wird angeregt, dass die gelben Kästen für 
Handschaltungen an den Fußgängerampeln farb-

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
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vom 23.01.14 

FWS 22 
lich so codiert werden, dass zwischen Tast- und 
Vibrationsschaltern für Blinde (Beispiel Nonnen-
stieg / Düstere Eichen-Weg) und allgemeinen 
Grünlichtanforderungskästen schon von weitem 
ein Unterschied sichtbar ist. Ich rege an, letztere 
hellgrün zu färben. Bei regulär geschalteten Kreu-
zungsampeln (Beispiel B27 / Hoffmannshof) soll-
ten generell keine manuellen Grünlichtanforderun-
gen angebracht sein, diese Fußgängerampeln 
sollten regulär mitschalten. 

 

 

die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.16 Erklärende Beschilderung der Grünpfeile an Göttinger Ampeln  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 39 

Es wird angeregt, dass an den Göttinger Ampeln, 
die mit einem Grünpfeil (Zeichen 720) versehen 
sind, temporär für 2-3 Jahre ein erklärendes Schild 
angebracht wird, das unkundigen Verkehrsteil-
nehmern die Bedeutung des Schildes erklärt. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.17 Taktfrequenz der Buslinie 

500 

 

vom 17.04.14 

Es wird angeregt, aufgrund der mit dem Vorhaben 
zu erwartenden zusätzlichen Bewohner die Takt-
frequenz der Buslinie zu erhöhen sowie an Wo-
chenenden einen früheren Beginn des Fahrplans 
vorzusehen. Auch könnte eine zweite Buslinie, wie 
es sie bereits gegeben hat, eingerichtet werden. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf ggf. erforderliche Maßnahmen 
zur bedarfsgerechten Entwicklung des ÖPNV-Angebots im Plangebiet, die nicht Gegenstand und Regelungs-
inhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.18 Einholung von Angeboten für Fahrradlift 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 53 

Es wird angeregt, dass Skiliftfirmen gebeten wer-
den, Angebote vorzulegen für die Errichtung von 
Fahrradliften auf sowohl steilen als auch auf weni-
ger steilen Bergstrecken, und dass anschließend 
geprüft wird, ob solche Lifte für eine Installation 
auf den bergigen Strecken entlang des Kreuz-
bergrings, des Nikolausberger Wegs und des 
Nonnenstiegs in Frage kommen können. Die Fir-
ma Poma wäre eine der Firmen, die hier angefragt 
werden sollten. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrstechnische Regelungen, 
die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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12.19 Ahndung von Verbotsübertretungen 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 37 

Es wird angeregt, dass die Stadtverwaltung nach 
niederländischem Vorbild verbindliche und ver-
lässliche Absprachen mit der örtlichen Polizeidi-
rektion trifft, sodass bestimmte Verbotsübertretun-
gen von der Polizei nicht mehr geahndet werden. 
Dies würde zunächst vor allem Verkehrsdelikte 
betreffen. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf verkehrsordnungsrechtliche 
Regelungen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" 
sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.20 Erlaubnis für Anbringen von Graffitis 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 124] 

Es wird angeregt, dass das Anbringen von Graffi-
tis auf den Flächen des Wohnkomplexes dann 
erlaubt sein und nicht strafrechtlich verfolgt wer-
den soll, wenn diese sich in ihrer inhaltlichen Aus-
sage kritisch mit dem gewählten Baustil auseinan-
dersetzen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf allgemeine ordnungsrechtliche Rege-
lungen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" 
sind. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

 

12.21 Beschränkung der Besitzverhältnisse 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 125] 

Es wird angeregt, dass eine Aufsplitterung der 
Besitzverhältnisse beschränkt wird und pro Haus 
nicht mehr als zwei WohnraumbesitzerInnen zu-
lässig sein sollen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf miet- oder eigentumsrechtliche Rege-
lungen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" 
sind. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

12.22 Preisgestaltung für Wohnraum mit und ohne Tiefgaragenplatz 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 127] 

Es wird angeregt, dass, wenn in öffentlichen An-
zeigen Preise für Wohnraum auf dem IWF-
Gelände angegeben werden, auch Preise für 
Wohnraum ohne Tiefgaragenplatz angegeben 
werden müssen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf Maßnahmen zur Regulierung des 
Immobilienmarktes, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Non-
nenstieg" sind. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

12.23 Bausündenkataster 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 148] 

Es wird angeregt, dass ein städtisches Bausün-
denkataster eingerichtet wird. Das Bausündenka-
taster soll diejenigen Bauwerke verzeichnen, die 
nicht für § 34-Baugenehmigungsverfahren in der 
Beurteilung nachbarlicher Vergleichskriterien 
herangezogen werden dürfen, auch nicht bei der 
Erstellung von Bebauungsplänen (Einpassung in 
die Umgebung). Bei der Erstellung des Katasters 
sollen Bürger direkt und mit Entscheidungskompe-

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Erstellung eines Katasters 
für – wie in der weiteren Begründung der Anregungen angeführt – "Bauwerke, die sich nach subjektiver 
Auffassung in besonderer Weise schlecht in die Umgebung einpassen". Die Erstellung eines solchen Katas-
ters oder die subjektive/objektive Aufstellung von Gestaltungsvorschriften für das gesamte Stadtgebiet sind 
nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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tenz beteiligt werden. 

12.24 DNA-Registrierung von Hunden 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 70 

Es wird angeregt, dass seitens der Stadt eine 
Regelung eingeführt wird, wonach alle Hundebe-
sitzer ihre Tiere bei der Stadt mittels DNA-Probe 
genetisch registrieren lassen müssen. Das Entfer-
nen des Hundekots sollte diesen dann in Rech-
nung gestellt werden, mitsamt den dazu erforderli-
chen DNA-Untersuchungskosten. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf allgemeine ordnungsrechtliche 
Regelungen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" 
sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

12.25 Räumung und Reinigung des Stichwegs  

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, dass der Stichweg zwischen 
Habichtsweg und Nonnenstieg südwestlich des 
Grundstücks vom Grundstückseigentümer freige-
halten wird, im Winter und im Sommer. Begrün-
dung: Seit Jahrzehnten hatte das IWF diese Auf-
gabe übernommen. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf allgemeine ordnungsrechtliche Regelun-
gen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

008 

 

vom 23.01.14 

Es wird angeregt, den Investor vertraglich zur 
Reinigung des Stichwegs zwischen Habichtsweg 
und Nonnenstieg zu verpflichten, da die Reini-
gungspflicht für diesen Stichweg nicht geklärt 
ist. Die Pflicht zur Reinigung des Stichweges 
sollte unter allen Anwohnern entsprechend ihrer 
Anzahl und ihres Nutzens aufgeteilt werden. Im 
Vergleich zu der sehr großen Anzahl von neuen 
Einwohnern auf dem IWF-Gelände ist die Anzahl 
der Anwohner auf unserer Seite des Stichweges 
sehr gering. Eine Gleichsetzung der Verantwor-
tung für diesen Weg zwischen bisherigen Anwoh-
nern und dem Investor wäre somit ungerecht. 
Finanziell dürfte es für den Investor keine große 
finanzielle Belastung sein, die auf dem Bürgersteig 
am Nonnenstieg und auf dem Gelände sowieso 
einzusetzende Kehrmaschine auch durch den 
Stichweg fahren zu lassen. 

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf allgemeine ordnungsrechtliche 
Regelungen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" 
sind. 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 10 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-V104] 

Es wird angeregt, dass der Eigentümer des 
Grundstücks Nonnenstieg 72 die Räumung und 
Instandhaltung des Stichwegs südwestlich des 
Grundstücks Nonnenstieg 72 übernimmt. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf allgemeine ordnungsrechtliche Regelun-
gen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
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001 

 

vom 23.01.14 

FWS 69 

Es wird angeregt, dass der Eigentümer des 
Grundstücks Nonnenstieg 72 verpflichtet wird, 
dafür Sorge zu tragen, dass der Habichtsweg 
regelmäßig von Hundekot befreit wird. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf allgemeine ordnungsrechtliche Regelun-
gen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg" sind. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

12.26 Hausmeisterservice  

500 

 

vom 17.04.14 

Es wird angeregt, im Bebauungsplan festzu-
schreiben, dass der Investor verpflichtet werden 
soll, einen Hausmeister-Service zu unterhalten. 
Dieser soll die Grünflächen pflegen und säubern. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf allgemeine ordnungsrechtliche oder 
mietrechtliche Regelungen, die nicht Gegenstand und Regelungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich 
Nonnenstieg" sind. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

12.27 Autofreies Wohnen  

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 80 

Es wird angeregt, dass bei der Vergabe von 
Wohnraum in der geplanten Wohnanlage Interes-
senten ohne Führerschein, ohne Auto und ohne 
eigenes Auto (Teilnehmern von Car-Sharing-
Modellen) grundsätzlich Vorrang vor anderen 
Interessenten gegeben werden muss, in dieser 
Reihenfolge. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf die Ebene der Realisierung der Bebau-
ung bzw. Entwicklung von Wohnkonzepten mit ggf. einzelvertraglichen Regelungen (z. B. Mietver ge). Die 

Festsetzungen des Bebauungsplans stehen dem nicht entgegen, dies ist jedoch nicht Gegenstand und Rege-
lungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 81 

Es wird angeregt, dass die Vergabe von Wohn-
raum in der geplanten Wohnanlage öffentlich 
ausgeschrieben werden muss, und zwar verpflich-
tend mit dem Hinweis, dass Interessenten ohne 
eigenes Auto bevorzugt werden. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf die Ebene der Realisierung der Bebau-
ung bzw. Entwicklung von Wohnkonzepten mit ggf. einzelvertraglichen Regelungen (z. B. Mietver ge). Die 

Festsetzungen des Bebauungsplans stehen dem nicht entgegen, dies ist jedoch nicht Gegenstand und Rege-
lungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

12.28 Einführung einer Service-Rubrik auf der Homepage der Stadt Göttingen   

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 115 

 

001 

 

vom 16.04.14 

[FWS 115a] 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z108] 

Es wird angeregt, dass die öffentlich zugänglichen 
Informationen zu Bauprojekten unter einem Punkt 
"Service" an prominenter und leicht auffindbarer 
Stelle auf der Homepage von www.goettingen.de 
aufgeführt werden. Das Ergebnis der serviceorien-
tierten Verbesserung soll mittels eines Gutachtens 
überprüft werden, wonach Personen, die sich 
durchschnittlich gut bis relativ schlecht mit dem 
Internet auskennen, die Informationen in einem 
akzeptablen Zeitraum auffinden sollen, ohne auf 
Suchmaschinen zurückgreifen zu müssen. Hierzu 
sollen auch der MängelmeIder und die Protokolle 
des Bürgerbeteiligungsverfahren im Nonnenstieg-
Projekt gehören, auch der von der vom 28.01.14 
eingereichten Änderungsvorschlag zum Work-

Die Anregungen wurden geprüft: Die Anregungen beziehen sich inhaltlich auf die Ebene des Informationsan-
gebotes der Öffentlichkeit auf der Homepage der Stadt Göttingen. Dies ist jedoch nicht Gegenstand und Rege-
lungsinhalt des Bebauungsplanes Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg". 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 
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shop-Protokoll vom 19.8.2013. 

12.29 Beteiligung bei Bauprojekten   

001 

 

vom 23.01.14 

FWS 117 

 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-Z103] 

Es wird angeregt, dass in diesem Bauprojekt und 
bei zukünftigen Bauvorhaben Investor, Architek-
turbüros, Anwohner und Stadt sich an einen Tisch 
setzen und gemeinsam eine Bauplanung ausar-
beiten, und erst am Ende, nachdem alle dem 
Ergebnis zugestimmt und einen für alle Seiten 
tragfähigen Kompromiss gefunden haben, ein 
Bebauungsplan ausgearbeitet wird, der diesem 
Kompromiss nachgezeichnet ist. 

Die Anregung wurde geprüft: Die Anregung bezieht sich inhaltlich auf die Ebene der Bürgerbeteiligung und -
mitwirkung bei diesem und künftigen Bauprojekten. Die Öffentlichkeit ist nach den Vorgaben des Baugesetz-
buchs ordnungsgemäß am bisherigen Bebauungsplanverfahren beteiligt und in Zusatzterminen informiert und 
einbezogen worden. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

12.30 Bauzeit   

306  

 

vom 20.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die für den 
Investor eingeräumte Bauzeit von 6 Jahren für 
unzumutbar gehalten wird. 

Der Hinweis wurde geprüft: Im Bebauungsplan sind keine Zeiten zum Bau oder zur Baufertigstellung der künf-
tigen Gebäude und Anlagen festgesetzt oder geregelt, ebenso wird der konkrete Bauablauf nicht im Rahmen 
des Bebauungsplans geregelt, vielmehr ist die Aufstellung einer Bauablaufplanung, in der auch Umweltbelan-
ge zu berücksichtigen sind, Aufgabe des Bauherrn. Bei der Umsetzung der Planung ist mit Beeinträchtigungen 
zu rechnen durch Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb, die zur Durchführung der Baumaßnahmen 
unvermeidlich, jedoch zeitlich begrenzt sind. Die Festlegung eines räumlichen, technischen und zeitlichen 
Bauablaufs oder eine Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeiträume sind kein Regelungsinhalt  des 
Bebauungsplanverfahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und leistungsgerechten Abwicklung künfti-
ger Baustellenverkehre ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. Die Aufstellung der konkreten, 
projektabhängigen Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe 
des künftigen bzw. der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abge-
stimmt. Die zulässigen Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Im-
missionsschutz und nach den artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die Nutzung der angren-
zenden Gebiete zu berücksichtigen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträchtigungen während 
der Bauzeit sind im Rahmen des Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden. Regelungen bereits 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind hierzu nicht möglich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
235  

 

vom 19.01.14 

Es wird darauf hingewiesen, dass die angesetzte 
Bauzeit von 72 Monaten zu lang ist und die An-
wohner sehr starken Lärm- und Schmutzemissio-
nen ausgesetzt wären und das gesundheitliche 
Risiko tragen müssten. 

Der Hinweis wurde geprüft: Im Bebauungsplan sind keine Zeiten zum Bau oder zur Baufertigstellung der künf-
tigen Gebäude und Anlagen festgesetzt oder geregelt, ebenso wird der konkrete Bauablauf nicht im Rahmen 
des Bebauungsplans geregelt, vielmehr ist die Aufstellung einer Bauablaufplanung, in der auch Umweltbelan-
ge zu berücksichtigen sind, Aufgabe des Bauherrn. Bei der Umsetzung der Planung ist mit Beeinträchtigungen 
zu rechnen durch Baustelleneinrichtung und Baustellenbetrieb, die zur Durchführung der Baumaßnahmen 
unvermeidlich, jedoch zeitlich begrenzt sind. Die Festlegung eines räumlichen, technischen und zeitlichen 
Bauablaufs oder eine Beschränkung der Bautätigkeiten auf konkrete Zeiträume sind kein Regelungsinhalt  des 
Bebauungsplanverfahrens. Auch die Regelung einer verträglichen und leistungsgerechten Abwicklung künfti-
ger Baustellenverkehre ist nicht Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. Die Aufstellung der konkreten, 
projektabhängigen Bauablaufplanung, in der u. a. auch die Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe 
des künftigen bzw. der künftigen Bauherren und wird mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abge-
stimmt. Die zulässigen Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum Im-
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missionsschutz und nach den artenschutzrechtlichen Regelungen. Hierbei ist auch die Nutzung der angren-
zenden Gebiete zu berücksichtigen. Mögliche mit der Bautätigkeit verbundene Beeinträchtigungen während 
der Bauzeit sind im Rahmen des Zulässigen zumutbar und müssen hingenommen werden. Regelungen bereits 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind hierzu nicht möglich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

12.31 Falsche Gesamtentwicklung 

311  

 

vom 20.01.14 

und 22.08.14 

[3.] 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei mehr oder 
weniger stagnierender Bevölkerung Wohnflächen 
und Gewerbeflächen seit 40 Jahren kontinuierlich 
zunehmen. Das führt einerseits zu einer starken 
Siedlungsentwicklung nach Außen mit rund 25 ha 
pro Jahr und andererseits zu einer zunehmenden 
Versiegelung des bestehenden Siedlungsgebie-
tes. Damit werden mit der Schaffung zusätzlicher 
Wohnflächen auf ehemaligen Gewerbeflächen 
oder auf Flächen für Bildung und Wissenschaft 
zwei Tendenzen gefördert, welche einer nachhal-
tigen Entwicklung diametral entgegenlaufen. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Hinweise beziehen sich inhaltlich auf allgemeine Entwicklungen zum Flä-
chenverbrauch bzw. bestimmte Entwicklungstendenzen. Die in der Stellungnahme angedeuteten tendenziellen 
Auswirkungen, sind fachlich nicht weiter belegt bzw. stellen eine fachliche Haltung oder Meinung dar, die in der 
Stellungnahme nicht weiter begründet oder fundiert belegt wird. Die Auffassung, dass mit der Schaffung zu-
sätzlicher Wohnflächen auf ehemaligen Gewerbeflächen oder auf Flächen für Bildung und Wissenschaft Ten-
denzen gefördert werden, welche einer nachhaltigen Entwicklung diametral entgegenlaufen, wird aus folgen-
den Gründen nicht geteilt: 

Mit der Entwicklung von innerstädtischen Flächenpotenzialen soll eine Abwanderung der Bevölkerung in die 
Peripherie und ein daraus resultierender weiterer Anstieg der Verkehrsbelastung vermieden werden. Ziel ist 
hierbei u. a. die mittel- bis langfristige Entwicklung einer kompakten Stadtstruktur als Beitrag zum energiege-
rechten nachhaltigen Städtebau. Weitere Zielsetzungen sind die Schaffung von innenstadtnahen Wohnungs-
angeboten, deren Bedarf sich u. a. aus der Wohnbauflächenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten lässt. 
Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung in eine möglichst positive 
Richtung zu steuern, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeitigen Bewohner Göttingens in der 
Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfragepotenzial kann sowohl auf neuen 
Bauflächen als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen 
Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu 
mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der 
Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesondere 
die Süd- und Oststadt werden als Wohnstandorte stark nachgefragt. Durch eine Bereitstellung oder Entwick-
lung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die innerstädtischen Stadtteile nicht 
oder nur in geringem Umfang reduziert werden. 

Mit dem Bebauungsplan werden auch die im Leitbild der Stadt Göttingen 2020 enthaltenen Zielsetzungen 
verfolgt: Göttingen reduziert künftig die Inanspruchnahme von an die Stadt angrenzender Landschaft für Sied-
lungszwecke zugunsten einer Innenentwicklung schwerpunktmäßig auch auf brachgefallenen Flächen; in inte-
grierten zentrumsnahen Lagen sind neue differenzierte Wohnungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen 
zu entwickeln; durch die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen mit städtisch-verdichteten Sied-
lungsformen sind emissionsarme – d. h. energie- und flächeneffiziente sowie verkehrsarme – Strukturen zu 
generieren; städtebaulich äußert sich die Nachhaltigkeit in einer kompakten Siedlungsstruktur, Göttingen ver-
pflichtet sich den Grundsätzen der Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Diese Ziele entspre-
chen u. a. auch dem gesetzlichen Gebot, vorrangig Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen (§ 1a Abs. 2 
BauGB, wonach der Plangeber dazu angehalten ist, mit Grund und Boden sparsam umzugehen, die zusätzli-
che Inanspruchnahme von Flächen zu verringern und vorrangig Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung und 
andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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12.32 Überprüfung des Veräußerungsbeschlusses 

007  

 

vom 16.04.14 

[NBI-VK003] 

Es wird eingewendet, dass aus dem B-Plan nicht 
hervorgeht, welche Art der Veräußerung der IWF-
Liegenschaften die zuständigen Länderparlamen-
te beschlossen haben und ob der vorgelegte B-
Plan sich im Einklang mit dem Beschluss befindet. 

Es wird angeregt in Erfahrung zu bringen und, 
soweit möglich, öffentlich zu machen, welcher Art 
der Veräußerung der IWF-Liegenschaften der 
niedersächsische Landtag zugestimmt hat. Sollten 
sich Widersprüche zur gegenwärtigen B-Planung 
der Stadt herausstellen, so wäre dies als weiteres 
Argument zur Rechtfertigung des politisch ange-
strebten und im gegenwärtigen Zustand der Pla-
nung noch nicht umgesetzten Neustarts zu ver-
wenden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: Bebauungspläne sind gemäß § 2 Abs. 1 BauGB von den Ge-
meinden in eigener Verantwortung aufzustellen (Planungshoheit der Gemeinde). Die Verpflichtung, einen Be-
bauungsplan aufzustellen ergibt sich aus § 1 BauGB, und zwar sobald und soweit dies für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung und nach ihren planerischen Konzeptionen (städtebaulichen Entwicklungskonzep-
ten, Leitbildern usw.) erforderlich ist. Für die Ausübung der Planungshoheit legt das Baugesetzbuch die erfor-
derlichen Grundsätze, Anforderungen und Belange fest; ein Erfordernis, dass Bebauungspläne im Einklang mit 
Beschlüssen von Länderparlamenten über die Veräußerung von Liegenschaften stehen müssen, ist hieraus 
nicht ableitbar. Auch besteht kein rechtlicher oder aus einem Vertrag abzuleitender Anspruch auf die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans. Das Planungserfordernis des vorliegenden Bebauungsplans ergibt sich aus der 
2010 erfolgten Schließung des Instituts und der Zielsetzung der Stadt Göttingen, den Standort künftig einer 
anderen Nutzung, nämlich Wohnen zuzuführen. Diese Planungsabsicht ergibt sich zum einen aus der Lage 
des Standorts innerhalb eines vorwiegend durch Wohnen genutzten Quartiers und zum anderen aus dem 
gegenwärtig und perspektivisch bestehenden erheblichen Wohnraumbedarf in Göttingen (s. Wohnbauflächen-
bedarfsprognose Göttingen 2025). Des Weiteren werden mit der Planung auch die Zielsetzungen des im Dia-
log mit der Politik, Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, den Bürgerinnen und Bürgern und den 
Fachplanern der Stadt Göttingen und der Region erstellten Leitbildes Göttingen 2020 verfolgt. Hierin sind u. a. 
Strategien und Handlungsansätze zum Umgang mit mindergenutzten oder aufgegebenen Wissenschaftsstan-
dorten enthalten; hiernach sind mindergenutzter Flächen sowie entbehrliche Wissenschaftsgebäude durch 
städtebauliche Neuordnung in Abstimmung zwischen Universität, Land und Stadt einer Nachnutzung zuzufüh-
ren, z.B. für das Marktsegment „Wohnen und Arbeiten“. Genau diese Zielsetzung wird mit dem Bebauungsplan 
verfolgt. Ein Widerspruch zu der beabsichtigten Veräußerung des ehemaligen IWF-Geländes ist nicht vorhan-
den. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

12.33 Verstoß gegen städtebauliche Grundsätze 

234 

 

vom 23.01.14 

Es wird angemerkt, dass der Liquidator im Auftrag 
der betroffenen Bundesländer durch die Vorgabe 
eines sehr hohen Kaufpreises die Stadt Göttingen 
zwingt, gegen ihre vom Rat beschlossenen eige-
nen städtebaulichen Grundsätze zu verstoßen, nur 
damit ein Investor zu einem für ihn gewinnbrin-
genden Geschäft kommt gegen den Willen der 
betroffenen Anwohner und in Kauf nehmend die 
Verschandelung des gesamten Wohngebietes. 

Die Hinweise wurden geprüft: Die Auffassung, die Stadt verstoße gegen ihre eigenen im Rat beschlossenen 
städtebaulichen Grundsätze und würde hierzu über einen sehr hohen, durch den Liquidator vorgegebenen 
Kaufpreis gezwungen, so dass ein Investor zu einem für ihn gewinnbringenden Geschäft kommt und ein be-
stehendes Wohngebiet verschandelt, wird nicht geteilt und ist inhaltlich falsch. Stadtentwicklung und private 
Investitionen sowie wirtschaftliche Entwicklung sind vielfältig miteinander verflochten und stehen weder in 
einem Widerspruch noch ist – wie im vorliegenden Fall – mit der Entwicklung eines Institutsstandortes zum 
Wohngebiet ein Verstoß gegen die eigenen städtebaulichen Grundsätze der Stadt Göttingen verbunden. 
Stadtentwicklung ist ohne ein Zusammenwirken von Wirtschaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand nicht 
möglich. Insbesondere der Strukturwandel der Wirtschaft stellt z. B. bei der Aufgabe von gewerblich genutzten 
Flächen innerhalb des Stadtgebiets eine Herausforderung für den Städtebau dar, bei dem Stadt und Wirtschaft 
strategische Kooperationen eingehen müssen, um den Standort Stadt als Wohn- und Lebensstandort zu si-
chern und Vielfalt, Attraktivität und Wirtschaftskraft dauerhaft zu erhalten und zu entwickeln. Daher kommt der 
Städtebaupolitik die Aufgabe zu, Kooperationen von öffentlicher Hand, Bürgern und privaten unternehmeri-
schen Akteuren zu entwickeln und insbesondere Rahmenbedingungen für ihre Umsetzbarkeit zu schaffen. 
Genau dies ist mit der Aufstellung des Bebauungsplanes beabsichtigt und entspricht den Zielsetzungen des 
Leitbildes 2020 der Stadt Göttingen. Der Bebauungsplan dient der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung 
einer ehemals mit einer Sondernutzung (Institut) belegten Fläche zu einem Wohngebiet, dies ist ein von der 
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Stadt Göttingen grundsätzlich verfolgtes Ziel. Um die Wohnbauflächenpotenziale im bereits bebauten Stadtge-
biet im Rahmen der Innenentwicklung kurz- bis mittelfristig zu aktivieren, ist eine Beteiligung aller Akteure am 
Wohnungsmarkt (Wohnungsgenossenschaften/öffentlich Wohnungsbaugesellschaften und private Bauträger) 
wünschenswert und sinnvoll. Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Schaffung eines voraussichtlich künftig durch Mehrfamilienhäuser im Geschosswohnungsbau 
geprägten allgemeinen Wohngebiets herzustellen und dient somit der Sicherstellung eines dringend benötigten 
Wohnraumangebotes innerhalb des bereits besiedelten Bereichs. Die Planung stellt somit ein Angebot zur 
Entwicklung eines neuen Wohngebietes innerhalb des Siedlungsbestands dar und ist ein Beitrag zu einer 
qualitätvollen nachhaltigen Stadtentwicklung. Innerhalb des durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 
vorgegebenen städtebaulichen Rahmens ist die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Wohngebäude mög-
lich mit markt- und bedarfsgerechten flexiblen und alterungsfähigen Strukturen sowie einem differenzierten, auf 
die soziodemographische Entwicklung angepassten Wohnungsangebot. Die Aufstellung des Bebauungsplans 
wurde weder durch Personen oder Institutionen oder durch die Vorgabe eines hohen Kaufpreises erzwungen, 
noch tragen die im Bebauungsplan getroffenen Regelungen zur Verschandelung des gesamten Wohngebietes 
bei. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

12.34 Ist Projekt ein weiteres Stück Ausverkauf der Stadt Göttingen? 

218  

 

vom 16.01.14 

Es wird angefragt, ob dieses Projekt ein weiteres 
Stück Ausverkauf der Stadt Göttingen an kapital-
kräftige in/externe Grundstücksträger sei und wer 
sich unter der Anonymität eines schlechten neu-
deutschen Sprachgebrauchs als "potentieller In-
vestor" verstecke? 

Die Frage wurde geprüft: Die Stadt Göttingen ist nicht Eigentümerin des ehemaligen IWF-Grundstücks und hat 
weder Einfluss auf die Preisgestaltung noch den potentiellen Käufer und späteren Verfahrensträger. Der Be-
bauungsplan ist das Ergebnis der Abwägung öffentlicher und privater Belange gegeneinander und untereinan-
der und stellt eine Angebotsplanung dar, in deren Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung möglich ist, die von 
einzelnen oder einem Bauherren oder Verfahrensträger/n realisiert werden kann. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

12.35 Ist Projekt ein weiteres Stück Ausverkauf der Stadt Göttingen? 

221  

 

vom 23.01.14 

Der im Laufe der Diskussionen um die Verwertung 
des IWF Geländes in der Presse - aber auch in 
den Bauauschusssitzungen der zurückliegenden 
Monate - geäußerte Verdacht, uns Anliegern ginge 
es um den Erhalt unserer privilegierten Wohnsi-
tuation, die wir auch mit Flüchtlingen, Studenten 
und sozial benachteiligten Bewohnern unserer 
Stadt nicht teilen möchten, ist eine nicht hinnehm-
bare Unterstellung, die jeder Grundlage entbehrt. 
Vielmehr hat die Diskussion um die Verwertung 
dieses Grund und Bodens im Laufe der Zeit un-
mißverständlich deutlich gemacht, dass die nach § 
1 BauGB gebotene "sozialgerechte Bodennut-
zung" einer auschließlich an Kapital und Gewinn 
orientierten Verwertung geopfert wird! 

Die Hinweise wurden geprüft: Die dargelegten Unterstellungen beziehen sich inhaltlich nicht auf Inhalte des 
Bebauungsplans und entbehren bezogen auf den Ausschuss für Bauen, Planung und Grundstücke jeglicher 
Grundlage. Zur Verwertung des Grund- und Bodens ist anzumerken, dass die Stadt Göttingen nicht Eigentü-
merin des ehemaligen IWF-Grundstücks ist und somit weder Einfluss auf die Preisgestaltung noch den poten-
tiellen Käufer und späteren Verfahrensträger hat. Der Bebauungsplan ist das Ergebnis der Abwägung öffentli-
cher und privater Belange gegeneinander und untereinander und stellt eine Angebotsplanung dar, in deren 
Rahmen eine wohnbauliche Entwicklung möglich ist, die von einzelnen oder einem Bauherren oder Verfah-
rensträger/n realisiert werden kann.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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13 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Übersicht der beteiligten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Verbänden  

Index Behörde/Dienststelle Stellungnahme vom Stellungnahme vom Anmerkungen:  

 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH ---  ---  

B_01 e.on Mitte AG Regionalzentrum Nord/Göttingen 31.01.2014  28.04.2014 keine Bedenken, Hinweise zu Anforderung und Di-
mensionierung des künftigen Versorgungsnetzes u. 
zum Umgang mit bestehenden Kabeltrassen bei 
Baumaßnahmen 

 ttinger Verkehrsbetriebe  ---  ---  

B_02 Kabel Deutschland Vertrieb u. Service GmbH & 
Co. Projektmanagement Neugeschäft, KG Re-
gion Nds./Bremen 

18.02.2014 10.04.2014 keine Bedenken, Hinweise zu vorh. Versorgungslei-
tungen u. zu deren Umgang bei Baumaßnahmen 

B_03 Mainova AG Netzdienste Rhein-Main 15.01.2014  --- keine Bedenken 

B_04 Landwirtschaftskammer Niedersachsen Be-
zirksstelle Northeim - Fachgruppe 2 - 

07.02.2014 --- Alternativvorschläge für Kompensationsmaßnah-
men: Weiterentwicklung von Grünlandflächen west-
lich von Roringen oder Umwandlung von Ackerflä-
chen in mesophiles Grünland in ostwestlicher Rich-
tung  

 Regierungsvertretung Braunschweig, Städtebau ---  ---  

 Stadtwerke Göttingen ---  ---  

B_05 Naturschutzbeauftragte der Stadt Göttingen, 
Walbrun, Britta 

12.11.2013 und 
03.02.2014 

--- Fragen zu Baumerhalt und vorgesehenen Kompen-
sationsmaßnahmen sowie Ausgleichsberechnung, 
Anregungen zu: Bepflanzung der Baumscheiben, 
Anlage von Nisthilfen, Ergänzung/Änderung des 
Umweltberichts bzgl. Baumkartierung/ Baumerhalt, 
Untersuchung betriebsbedingter Beeinträchtigun-
gen, Kompensation mit funktionalem/räumlichen 
Bezug  

 Jägerschaft Göttingen e.V. --- ---  
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B_06 BUND, Kreisgruppe Göttingen 10.02.2014 --- Ablehnung des Vorhabens in geplanter Form. Anre-
gungen zu: Erhalt und Entwicklung des Baum-
/Grünbestandes, Begrenzung der überbaubaren 
Fläche, Kompensation im räumlichen u. funktionalen 
Bezug, Bilanzierung von betriebsbedingten Beein-
trächtigungen als Folge des geplanten Vorhabens, 
Anlage privat genutzter Gärten, architektonischer 
Einfügung in Umgebung, umweltfreundliche Bau-
weise.  

 Biologische Schutzgemeinschaft Göttingen e. V. --- ---  

B_07 Bezirksverband der Kleingärtner e.V. 04.02.2014 10.04.2014 Keine Bedenken, Hinweise zum Erhalt des Gehölz-
bestands 
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Index Inhalt der Stellungnahme Abwägungs- und Bescheidungsvorschlag 

13.1 E.ON Mitte AG  

B_01 

vom 

31.01.14 

identisch 

mit 

Stellung-

lung-

nahme 

vom 

28.04.14 

Gegen den oben genannten Bebauungsplan bestehen 
seitens der E.ON Mitte AG unter folgenden Vorausset-
zungen keine Bedenken: 

- Für die allgemeine Stromversorgung benötigen wir 
voraussichtlich einen Stationsstandpunkt der zentral im 
Bebauungsfeld gelegen ist. Hierfür muss ein Stations-
platz (5 x 3 m) unter Absprache mit dem Netzbetreiber 
vorgesehen werden. 

- Für die Dimensionierung des Versorgungsnetzes sowie 
der benötigten Hausanschlüsse muss im Vorfeld die 
elektrische Leistung durch den Bauherren übermittelt 
werden. 

- Im Vorfeld ist zu klären, in wie weit auf dem Gelände 
eine öffentliche Straßenbeleuchtung zu planen ist. 

Es werden allgemeine Hinweise zum Umgang mit den 
vorhandenen Kabeltrassen im Falle von Änderungen der 
Straßenführung u. ä. gemacht (Einhaltung der erforderli-
chen Überdeckungen und Schutzstreifen) 

Bei Veräußerung stadteigener Grundstücke ist die Stadt 
verpflichtet, für evtl. verlegte Versorgungsleitungen der 
E.ON Mitte AG eine beschränkt persönliche Dienstbar-
keit zur Sicherung der Versorgungswege zu bestellen. 

Die 20kV-Kundenstation "Wissenschaftlicher Film" befin-
det sich in der Fläche des Bebauungsplans Göttingen Nr. 
242, sollte diese nicht mehr benötigt werden, muss diese 
kostenpflichtig mit Erstellung eines Angebotes vom 
20kV-Mittelspannungsnetz getrennt werden. 

Ein Lageplan vorhandener Kabeltrassen ist beigefügt. 

Um weitere Beteiligung an der Planung wird gebeten. 

Die Hinweise wurden geprüft:  

Die auf den privaten Flächen herzustellenden Anlagen und Leitungen sind mit den künftigen Vorhabenträ-
gern/Bauherren im Rahmen der nachgeordneten Planungs- und Genehmigungsverfahren abzustimmen. Dies 
betrifft auch mögliche Kostenregelungen für auf dem Gelände des ehemaligen IWF befindliche Anlagen und 
deren Rückbau. 

Eine öffentliche Straßenbeleuchtung auf dem Gelände des ehemaligen IWF ist nicht geplant. 

Eine Veräußerung stadteigener Grundstücke im Planbereich ist gegenwärtig nicht geplant. 

Die E.ON Mitte AG wird an ggf. erforderlichen, die öffentlichen Flächen betreffenden Planungen oder Bau-
maßnahmen beteiligt. 

Der übersandte Lageplan und die allgemeinen Hinweise zum Umgang mit den bestehenden Trassen und 
Anlagen werden zur Kenntnis genommen..  

Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

13.2 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. 

B_02 

vom 

18.02.14  

identisch 

mit 

Stellung-

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanla-
gen des Unternehmens (Lagepläne sind beigefügt). In 
welchem Maße diese aufgenommen/ gesichert/ wieder-
verlegt werden müssen, kann zur Zeit nicht beurteilt 
werden. Sollte eine Umverlegung der Telekommunikati-

Die Hinweise wurden geprüft:  

Die auf den privaten Flächen herzustellenden oder zu verändernden Anlagen und Leitungen sind mit den 
künftigen Vorhabenträgern/Bauherren im Rahmen der nachgeordneten Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren abzustimmen. Dies betrifft auch mögliche Kostenregelungen zur Versorgung der künftigen Wohngebäude.  
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lung-

nahme 

vom 

22.04.14 

 

onsanlagen erforderlich werden, findet sicherlich zu ge-
gebener Zeit ein Koordinierungsgespräch mit den be-
troffenen Versorgern statt, zu dem um möglichst frühzei-
tige Einladung gebeten wird.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorhandenen An-
lagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu si-
chern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckun-
gen nicht verringert werden dürfen.  

Eine Erschließung des Gebietes erfolgt unter wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten. Diese sind in der Regel ohne 
Beteiligung des Auftraggebers an den Erschließungskos-
ten nicht gegeben. 

Die E.ON Mitte AG wird an ggf. erforderlichen, die öffentlichen Flächen betreffenden Planungen oder Bau-
maßnahmen beteiligt. 

Der übersandte Lageplan und die allgemeinen Hinweise zum Umgang mit den bestehenden Trassen und 
Anlagen werden zur Kenntnis genommen, die darin enthaltenen Angaben haben keine Auswirkungen auf den 
Bebauungsplan..  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

13.3 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 

B_03 

vom 

15.01.14  

 

Die Interessen der Gas-Union GmbH sind nicht betroffen, 
es bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

13.4 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

B_04 

vom 

07.02.14  

 

Wir könnten der Planung grundsätzlich zustimmen, wenn 
unsere nachfolgenden Hinweise beachtet werden: 

Die externe Kompensationsmaßnahme M 4 soll auf einer 
bisherigen Ackerfläche (Kalkacker) nördlich von Rorin-
gen umgesetzt werden. Diese Fläche befindet sich im 
Eigentum der Stadt Göttingen, wurde aber bisher nicht 
für ähnliche Maßnahmen in Anspruch genommen. 

U. E. wäre es sinnvoller, die vorgesehene Kompensati-
onsmaßnahme auf Grünlandflächen westlich von Rorin-
gen umzusetzen und diese im Sinne des Naturschutzes 
weiter zu entwickeln, als wie hier vorgesehen eine bishe-
rige Ackerfläche umzuwandeln. Sollte aber trotzdem an 
dieser Planung festgehalten werden, so würden wir aus 
agrarstruktureller Sicht eine Umwandlung dieses Stan-
dortes in mesophiles Grünland in ostwestlicher Richtung 
empfehlen, zumal am östlichen Rand des Flurstückes 
bereits Wald angrenzt. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Mit dem Bebauungsplan wird eine bauliche Verdichtung des ehemaligen IWF-Areals zu Lasten von Teilen der 
bestehenden Vegetationsstrukturen planungsrechtlich vorbereitet. Der durch den zu erwartenden Eingriff ent-
stehende Wertverlust soll durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. Hierzu setzt der Bebauungsplan 
auf einem im Eigentum der Stadt Göttingen befindlichen Grundstück in der Gemarkung Roringen (Flur 1, Flur-
stück 141/29) eine Ausgleichsfläche fest (im Umweltbericht als Kompensationsmaßnahme M4 dargestellt). Der 
Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. Der Ausgangszustand der 
Fläche ist Kalkacker, sie soll zu magerem mesophilen Grünland kalkreicher Standorte mit geeigneten Maß-
nahmen der Extensivierung (Mahd und nachfolgende Beweidung) entwickelt werden. Damit soll zu einer Ent-
wicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des Naturschutzgebietes beigetragen, die Artenvielfalt erhöht 
sowie den Erhaltungs-und Entwicklungszielen des FFH-Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung getragen wer-
den. Die Gesamtgröße der Fläche beträgt 21.945 m2, davon werden 2.643m2 dem Planbereich am Nonnen-
stieg zugeordnet, um den erforderlichen Ausgleich herstellen zu können. Die verbleibenden gut 19.300m2 
werden im Rahmen künftiger Bebauungsplanverfahren entsprechend anderen Geltungsbereichen zugeordnet. 
Die Festlegung dieser Fläche erfolgte durch die fachlich hierfür zuständige Untere Naturschutzbehörde (UNB) 
im Rahmen ihrer Aufgabenträgerschaft. Entscheidungsgrundlagen hierfür sind die Erhaltungs- und Entwick-
lungsziele des ausgewiesenen Naturschutzgebietes sowie des FFH-Gebietes. Weiterhin ist die Fläche gemäß 
des Landschaftsrahmenplans der Stadt Göttingen Bestandteil eines „Entwicklungsgebietes für den Naturhaus-
halt (Renaturierungsgebiet)“, welches noch nicht vollständig umgesetzt ist. Mit der Festsetzung der Aus-
gleichsfläche wird zu einer weiteren Umsetzung der Zielsetzung des Entwicklungsgebietes beigetragen. West-
lich der Ortslage Roringen befindet sich zwar ebenfalls ein solches Entwicklungsgebiet, welches jedoch deut-



  Abwägung zum B-Plan Göttingen Nr. 242 „Südlich Nonnenstieg“  

 342 

lich kleiner ist und in dem entsprechende Maßnahmen bereits umgesetzt wurden. Die bisher festgesetzte 
Ausgleichsfläche wird daher beibehalten. 

Mit der Festlegung der zugeordneten Teilfläche im Westen der Ausgleichsfläche wird die Zuordnung zu den 
Flurstücken am Nonnenstieg vorgenommen. Eine zeitlich/räumliche, im Westen beginnende Abfolge der Um-
setzung der gesamten Ausgleichsfläche wird mit der Zuordnung nicht festgelegt. Gemäß § 135 a (2) Satz 2 
BauGB können Maßnahmen zum Ausgleich bereits vor Beginn von Baumaßnahmen und der Zuordnung 
durchgeführt werden. Somit kann die Ausgleichsmaßnahme bereits ab der erfolgten Festsetzung als solche 
vollständig umgesetzt werden und die Zuordnung der noch nicht zugeordneten Teilflächen zu Geltungsberei-
chen künftiger Bebauungspläne später erfolgen. Die vorgeschlagene Änderung mit der Zuordnung im Osten 
zu beginnen ist somit nicht erforderlich, die westlich auf der Ausgleichsfläche den Flurstücken am Nonnenstieg 
zugeordnete Teilfläche wird beibehalten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

 

13.5 Naturschutzbeauftragte der Stadt Göttingen, Britta Walbrun 

B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen: B-Plan Nr. 
242: Karte/Planungsunterlage 

Bei der Planzeichenerklärung muss es bezüglich der 
Lärmpegelbereiche jeweils heißen: s. textl. Festsetzung 
7. (6. bezieht sich auf die Kompensationsmaßnahmen 
und nicht auf den Lärmschutz) 

Frage 1: Was passiert mit den Flächen zwischen der 
blauen Linie (Baufeld) und der jeweiligen Gebietsgrenze 
(Straße, Zaun nördl. u. südl.)? Ist es möglich, dort befind-
liche Einzelbäume zu erhalten, zumal solche die unter 
der Baumschutzsatzung (BSchS) stehen? Gibt es dort 
solche? (Siehe auch Kommentar zum Baumschutz bzw. 
zur Einzelbaumdarstellung weiter oben). 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft:  

Der in der Planzeichenerklärung bei den lärmrelevanten Planzeichen enthaltene Verweis auf die textliche 
Festsetzung 6 ist ein redaktioneller Fehler, es muss heißen: "Festsetzung 7", dies wurde im Bebauungsplan-
Entwurf im Rahmen der erneute Offenlegung bereits korrigiert.  

Die in der Planzeichnung zwischen der Baugrenze und der jeweiligen Grundstücksgrenze liegenden Flächen 
sind nicht überbaubare Flächen. Der überwiegende Teil dieser Flächen ist – unterteilt in Teilflächen – als Flä-
che mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen festgesetzt. Dies dient dem Erhalt der vorhandenen Gehölzkulisse bzw. der flächigen Biotopstrukturen.  In 
den sonstigen nicht überbaubaren Flächen (im Wesentlichen ein 5 m breiter Bereich zwischen den festgesetz-
ten Baugrenzen und der Grundstücksgrenze zum Nonnenstieg sowie ein im Bestand teilweise bebauter Teil-
bereich im südwestlichen Grundstücksteil des ehemaligen IWF-Geländes) befinden sich einzelne im Be-
stands- und Konfliktplan zum Umweltbericht dargestellte Bäume. In diesem Bestands- und Konfliktplan sind 
sämtliche von der Vermessung übergebenen Bäume ab einem Stammdurchmesser von 0,3 m, sowohl inner-
halb als auch außerhalb von flächigen Beständen, unabhängig der Kategorisierung nach Baumschutzsatzung 
dargestellt. Im Bereich außerhalb flächiger Bestände sind diese Bäume als Einzelbäume erfasst. Im Umwelt-
bericht werden sämtliche Bäume außerhalb zusammenhängender Biotope als Einzelbaumverlust dargestellt. 
Derzeit fallen nur zwei dieser Einzelbäume unter die Baumschutzsatzung. Da die Vermessung jedoch nicht 
komplett genau ist und ggf. noch Zeit bis zur Umsetzung des Bebauungsplans vergeht, wird die Bilanz der 
tatsächlichen Baumverluste nach Baumschutzsatzung auf die Ebene der Baugenehmigung delegiert. Rege-
lungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachgeordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. wel-
cher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. Die innerhalb der nicht überbaubaren Flächen zwischen Nonnenstieg und festgesetzter 
Baugrenze vorhandenen Bäume werden im Bebauungsplan nicht als zu erhaltend festgesetzt, da sie zum 
einen nach Baumschutzsatzung nicht schutzwürdig sind und zum anderen dieser 5 m breite Streifen bei der 
Umsetzung der Planung der Anlage von Zufahrten, Zuwegungen, leitungsgebundener Infrastruktur sowie der 
Höhenanpassung des Geländes dient. Die  Festsetzung der hier vorhandenen Bäume als zu erhaltend würde 
die Umsetzung der Planung in unangemessener Weise beeinträchtigen. Der Verlust der Bäume wurde daher 
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in der Kompensationsberechnung entsprechend berücksichtigt, zusätzlich wurden Festsetzungen zur Begrü-
nung der nicht überbaubaren Flächen getroffen (mindestens 20 % Flächenanteil sind mit Rasen und Ziersträu-
chern zu begrünen).  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind teilweise in der 
Planung bereits berücksichtigt. 

B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen: Darstel-
lung 5.1.2 Baumpflanzungen im Straßenraum sowie 
Umweltbericht zum B-Plan, Teil B. Umweltbericht: S. 76: 
Maßnahme M1 

Frage 2: Warum wird hier die Schneebeere (Symphori-
carpos chenaultii „Hancock“) zur Unterpflanzung festge-
legt? Es handelt sich dabei um eine nicht heimische 
Zuchtform in Monokultur. Dies widerspricht den Bekennt-
nissen zu mehr Biodiversität im innerstädtischen Begleit-
grün. Außerdem behindern Pflanzungen von Schneebee-
ren auf Baumscheiben die Stammkontrollen und entwi-
ckeln sich gerne zu stark verfilzten „Abfallsammlern“. Die 
Pflegearbeiten des Grünflächenamtes werden damit 
langfristig erschwert. Dies widerspricht den Vorgaben 
des EHP. 

Besser wäre eine Rasenansaat wie auf den Baumschei-
ben im Nonnenstieg üblich, die man mit Blumenzwiebeln 
oder einzelnen Blühstauden weiter aufwerten könnte. 
Solche dezidierten Pflanzvorgaben sind aber auf der 
Ebene des B-Planes nicht unbedingt zu regeln. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft:  

Für die Begrünung der Baumscheiben im Straßenraum wurde die Schneebere gewählt, da sie eine besonders 
widerstandsfähige, langlebige, pflegeextensive und niedrig bleibende Strauchart ist, die gegenüber heimischen 
Alternativen für den gewählten Zweck bevorzugt eingesetzt wird und zudem insbesondere den extremen An-
forderungen des Straßenraumes aufgrund ihrer Hitze- und Salzverträglichkeit gewachsen ist. Die angeregte 
Rasenansaat wurde nicht gewählt, da kleine Rasenflächen die Pflege erschweren und eine dichte Rasen-
schicht einen Teil der Niederschläge und Nährstoffe zurück halten kann und damit möglicherweise die Ent-
wicklung der zu pflanzenden Bäume behindern kann. Eine Änderung der Festsetzung erfolgt daher nicht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen: Textliche 
Darstellung 6. Kompensation 

Frage 3: Hier werden 7.928 WP genannt (Abweichung 
vom Text zur FNP Änderung, sowie zu Tab. 7 des Um-
weltberichts); warum Kompensation im Bratental? Es 
fehlt der funktionale Bezug zum Eingriff (s.o). 

Die Hinweise wurden geprüft: 

Die genannten 7.928 Wertpunkte sind – wie im genannten Kapitel der Begründung dargelegt –  das ermittelte  
Wertpunktdefizit, während der Flächenwert nach Durchführung der Kompensationsmaßnahme außerhalb des 
Geltungsbereichs 7.929 Wertpunkte beträgt. Der Ausgleich wird somit mit einem "Überschuss" von 1 Wert-
punkt erbracht. Eine Abweichung vom Text zur FNP-Änderung liegt nicht vor.  

Zum Hinweis auf den fehlenden funktionalen Bezug zum Eingriff ist folgendes anzumerken: Die aufgrund der 
Planung zu erwartenden Eingriffe wurden nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden 
Eingriffsbewertung sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht 
zwangsläufig notwendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat 
die Stadt die Möglichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkop-
peln, soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Ein im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehener Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil 
die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von 
dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Weitere umfangreiche interne Ausgleichsmaßnahmen wie z. B. flächen-
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hafte Bepflanzungen würden die bauliche Nutzbarkeit des Grundstückes sowie auch die Nutzbarkeit der Frei-
räume für die künftigen Bewohner erheblich einschränken und dem Ziel der Entwicklung eines urbanen 
Wohnquartiers mit der angestrebten moderaten baulichen Ausnutzung entgegenstehen, die Verhältnismäßig-
keit wäre nicht gewahrt. Daher wurde für die vollständige Kompensation ein externer Ausgleich festgesetzt. 

Der durch den zu erwartenden Eingriff entstehende Wertverlust soll durch geeignete Maßnahmen ausgegli-
chen werden. Hierzu setzt der Bebauungsplan auf einem im Eigentum der Stadt Göttingen befindlichen 
Grundstück in der Gemarkung Roringen (Flur 1, Flurstück 141/29) eine Ausgleichsfläche fest (im Umweltbe-
richt als Kompensationsmaßnahme M4 dargestellt). Der Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im 
FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. Der Ausgangszustand der Fläche ist Kalkacker, sie soll zu magerem mesophi-
len Grünland kalkreicher Standorte mit geeigneten Maßnahmen der Extensivierung (Mahd und nachfolgende 
Beweidung) entwickelt werden. Damit soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des 
Naturschutzgebietes beigetragen, die Artenvielfalt erhöht sowie den Erhaltungs-und Entwicklungszielen des 
FFH-Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung getragen werden. Die Gesamtgröße der Fläche beträgt 21.945 m2, 
davon werden 2.643m2 dem Planbereich am Nonnenstieg zugeordnet, um den erforderlichen Ausgleich her-
stellen zu können. Die verbleibenden gut 19.300m2 werden im Rahmen künftiger Bebauungsplanverfahren 
entsprechend anderen Geltungsbereichen zugeordnet. Die Festlegung dieser Fläche erfolgte durch die fach-
lich hierfür zuständige Untere Naturschutzbehörde (UNB) im Rahmen ihrer Aufgabenträgerschaft. Entschei-
dungsgrundlagen hierfür sind die Erhaltungs- und Entwicklungsziele des ausgewiesenen Naturschutzgebietes 
sowie des FFH-Gebietes. Weiterhin ist die Fläche gemäß des Landschaftsrahmenplans der Stadt Göttingen 
Bestandteil eines „Entwicklungsgebietes für den Naturhaushalt (Renaturierungsgebiet)“, welches noch nicht 
vollständig umgesetzt ist. Mit der Festsetzung der Ausgleichsfläche wird zu einer weiteren Umsetzung der 
Zielsetzung des Entwicklungsgebietes beigetragen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Bebauungsplan Nr. 242, Begründung Entwurf: Kap. 
6.6.1, S. 30/31: Zu erhaltende Bäume und sonstige 
Baumpflanzungen 

Frage 1: Welche Bäume sind mit den zu erhaltenden „im 
nordwestlichen Bereich“ gemeint? (s. auch Kommentar 
zur S. 17 des FNP) Wieso sind 8 neu zu pflanzen, Bilan-
zierung, Herleitung? Warum Schneebeere als Bodende-
cker (s.o.), es werden sonst in den Pflanzlisten durchaus 
heimische Arten angeregt.  

Die Hinweise wurden geprüft: 

Mit den zu erhaltenden Bäumen im nordwestlichen Bereich sind – wie in der zitierten Textpassage erläutert – 
die zeichnerisch als zu erhaltend festgesetzten Bäume im nordwestlichen Bereich der öffentlichen Verkehrs-
fläche (Nonnenstieg) gemeint. Diese fallen unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen und sollen gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB dauerhaft erhalten werden.  

Die festgesetzten acht neu zu pflanzenden Bäume im Straßenraum dienen der Gliederung des Straßenraums 
und den in diesem Bereich ggf. einzurichtenden öffentlichen Stellplätzen. Die festgesetzte Mindestanzahl von 
8 Bäumen (die auch überschritten werden kann) ergibt sich aus dem festgesetzten Mindestabstandsmaß von 
12,00 m, der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Länge dieses Abschnitts des Nonnenstiegs im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans (ca. 195 m) sowie einem Spielraum für einzuhaltende Unterbrechungen für 
Zufahrten (einschließlich freizuhaltender Sichtfenster), Zuwegungen und Zuleitungen der hier geplanten 
Wohngrundstücke sowie ggf. zu berücksichtigender Straßenbeleuchtung und sonstiger technischer Infrastruk-
tur. Eine Erhöhung der Mindestanzahl der zu pflanzenden Bäume ist nicht sinnvoll, da die exakte Platzierung 
der Zufahrten und Zuleitungen noch nicht feststeht und die Umsetzung der Planung unangemessen ein-
schränken würde. Grundsätzlich können aber als 8 Bäume gepflanzt werden, dies obliegt der Stadt Göttingen 
im Rahmen der Umsetzung dieser Planung. Im Rahmen der Bilanzierung der Kompensation wurde daher nur 
die festgesetzte Mindestanzahl von 8 Bäumen angesetzt. 

Für die Begrünung der Baumscheiben im Straßenraum wurde die Schneebere gewählt, da sie eine besonders 
widerstandsfähige, langlebige, pflegeextensive und niedrig bleibende Strauchart ist, die gegenüber heimischen 
Alternativen für den gewählten Zweck bevorzugt eingesetzt wird und zudem insbesondere den extremen An-
forderungen des Straßenraumes aufgrund ihrer Hitze- und Salzverträglichkeit gewachsen ist.  
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Bebauungsplan Nr. 242, Begründung Entwurf: Kap. 7.1, 
S. 35: Beurteilung der Auswirkung der Planung auf die 
Schutzgüter und S. 83: Allgemeinverständliche Zusam-
menfassung 

Frage 2: Hier werden jeweils 2 Einzelbäume der BSchS 
erwähnt, die verloren gehen. Woher stammt nun diese 
Zahl? Weder auf dem B-Plan noch auf den Karten des 
Umweltberichtes ist zu erkennen, welche Bäume eigent-
lich diejenigen sind, die unter die BSchS fallen und wel-
che davon verloren gehen oder möglicherweise erhalten 
bleiben können (s. auch Kommentar zur S. 17 des FNP). 

Die Hinweise wurden geprüft:  

Im Bestands- und Konfliktplan zum Umweltbericht sind sämtliche von der Vermessung übergebenen Bäume 
ab einem Stammdurchmesser von 0,3 m, sowohl innerhalb als auch außerhalb von flächigen Beständen, un-
abhängig der Kategorisierung nach Baumschutzsatzung dargestellt. Im Bereich außerhalb flächiger Bestände 
sind diese Bäume als Einzelbäume erfasst. Im Umweltbericht werden sämtliche Bäume außerhalb zusam-
menhängender Biotope als Einzelbaumverlust dargestellt. Derzeit fallen – wie in den genannten Kapiteln der 
Begründung dargelegt – zwei dieser Einzelbäume unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen, die nicht 
(flächenhaft) über die Biotope bilanziert werden können, also außerhalb dieser Biotopflächen auf dem Gelände 
vorhanden sind (siehe "Bestands- und Konfliktplan" zum Umweltbericht und Plan "Maßnahmen"). Alle anderen 
unter die Baumschutzsatzung fallenden Bäume liegen innerhalb der Biotopflächen. Die genaue Beurteilung 
der nach Baumschutzsatzung schutzwürdigen Einzelbäume erfolgt erst auf der dem Bebauungsplan nachge-
ordneten Ebene der Baugenehmigung, da zwischen Bebauungsplanverfahren und Umsetzung der Planung 
noch ein gewisser Zeitraum vergehen kann.  

Die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen gilt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans unabhängig 
von den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen, d. h. sie wird durch den Bebauungsplan nicht aufge-
hoben, sondern gilt auch weiterhin für den Schutz der Bäume innerhalb des Geltungsbereichs. Somit dürfen 
die nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume nur nach Erteilung einer Befreiung gefällt werden. Daher ist 
im Rahmen der Bauleitplanung auch keine genauere Darstellung des erhaltenswürdigen Einzelbaumbestands 
erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Bebauungsplan Nr. 242, Begründung Entwurf: Kap. 
7.5.5. S. 45; Bilanzierung Eingriff-Ausgleich 

Frage 3: Warum gibt es nicht eine kurze Darstellung der 
gesamten Verluste, getrennt nach Einzelbäumen und 
Biotopen mit Gegenüberstellung der Kompensation? 
Stattdessen zeigen die Tabellen nur die Bilanz möglicher 
Kompensationsmaßnahmen. Es fehlt auch die Herlei-
tung, warum 8 Einzelbäume gepflanzt werden sollen und 
warum die Entwicklung von mesophilem Grünland als 
Kompensation für Verluste gehölzdominierter Biotope 
gewählt wird? 

Die Hinweise wurden geprüft: 

Diese Darstellung der Verluste kann der Tabelle 7 des Umweltberichtes entnommen werden. Der Umweltbe-
richt ist Bestandteil der Begründungsunterlage und daher nicht als gesondertes Werk zu betrachten, so dass 
in Kapitel 7 der Begründung des Bebauungsplans mit Hinweis auf den Umweltbericht auf eine detaillierte Dar-
stellung bzw. Aufbereitung der Daten des Umweltberichtes verzichtet wurde, um Dopplungen zu vermeiden. 
Die Ermittlung der Kompensationsansätze erfolgt auf Basis der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung Niedersächsischer Städtetag 2008. Dargestellt wird der im Gel-
tungsbereich stattfindende Eingriff und darüber hinaus der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kom-
pensationsanteil als Bilanz zwischen Ist-Zustand der einzelnen Teilflächen und Zustand der Flächen nach 
Planung/Ausgleich. Das verbleibende Defizit stellt den außerhalb des Geltungsbereichs notwendigen Kom-
pensationsbedarf dar. Diese Art der Bilanzierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.  

Die Herleitung der 8 Ersatzpflanzungen ergibt sich aus den tatsächlichen räumlichen Möglichkeiten (s.o.), die 
Begründung der Ersatzmaßnahmen ergibt sich aus dem Wertpunktesystem und der Festlegung der Aus-
gleichsmaßnahmen. Mit der externen Maßnahme soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraum-
typen des Naturschutzgebietes beigetragen, die Artenvielfalt erhöht sowie den Erhaltungs-und Entwicklungs-
zielen des FFH-Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung getragen werden. Die Festlegung dieser Fläche erfolgte 
durch die fachlich hierfür zuständige Untere Naturschutzbehörde (UNB) im Rahmen ihrer Aufgabenträger-
schaft. Entscheidungsgrundlagen hierfür sind die Erhaltungs- und Entwicklungsziele des ausgewiesenen Na-
turschutzgebietes sowie des FFH-Gebietes (s. o.). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
B_05 

vom 

03.02.14  

Umweltbericht zum B-Plan, Teil B. Umweltbericht: 
B.2.2.1, S. 69/70: Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Die Hinweise wurden geprüft: 

Der genannte Verweis auf eine externe Maßnahme am Habichtsweg ist ein redaktioneller Fehler, der in der 
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Durchführung der Planung 

Frage 1: Es wird eine externe Maßnahme entlang des 
Habichtsweges genannt. Bisher wurde in den Planwer-
ken als externe Maßnahme nur die in Rohringen (M4) 
aufgeführt. Was ist hier am Habichtsweg geplant? 

Begründung mit Umweltbericht im Rahmen der erneuten Offenlegung bereits korrigiert wurde. Eine externe 
Maßnahme entlang des Habichtswegs ist nicht geplant 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Umweltbericht zum B-Plan, Teil B. Umweltbericht: Tab. 
6, S. 70: Konfliktbereiche und Pläne (Bestands- und 
Konflikt-, Maßnahmenplan) 

Frage 2: Welche Bäume wurden als Einzelbäume er-
fasst? Innerhalb der flächigen Biotoptypen nur die, die 
unter die BSchS fallen oder alle Bäume ab einem be-
stimmten Stammdurchmesser? Dort stehen doch deut-
lich mehr Bäume, als in den Karten des Umweltberichtes 
markiert sind. Was ist mit den Bäumen außerhalb der 
flächigen Biotoptypen, sind dort alle Bäume dargestellt 
oder nur die der BSchS? Dies geht weder aus dem Text 
noch aus den Darstellungen bzw. der Legende des Be-
stands- und Konfliktplanes oder Maßnahmenplanes 
hervor. Bei letzterem sind in der Legende verschiedene 
Baumdurchmesser mit verschiedenen Kreisgrößen dar-
gestellt. Dies suggeriert, dass man auch im Plan ver-
schiedene Baumgrößen unterscheiden können müsste, 
was nicht der Fall ist. Es fehlen auch Angaben zur 
Baumart, warum? Zumindest für die Bäume außerhalb 
der flächigen Biotope sollte dies ergänzt werden. (s. auch 
Kommentar zur S. 17 des FNP) 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Im Bestands- und Konfliktplan zum Umweltbericht sind sämtliche von der Vermessung übergebenen Bäume 
ab einem Stammdurchmesser von 0,3 m, sowohl innerhalb als auch außerhalb von flächigen Beständen, un-
abhängig der Kategorisierung nach Baumschutzsatzung dargestellt. Im Bereich außerhalb flächiger Bestände 
sind diese Bäume als Einzelbäume erfasst. Im Umweltbericht werden sämtliche Bäume außerhalb zusam-
menhängender Biotope als Einzelbaumverlust dargestellt. Derzeit fallen – wie in den genannten Kapiteln der 
Begründung dargelegt – zwei dieser Einzelbäume unter die Baumschutzsatzung der Stadt Göttingen, die nicht 
(flächenhaft) über die Biotope bilanziert werden können, also außerhalb dieser Biotopflächen auf dem Gelände 
vorhanden sind (siehe "Bestands- und Konfliktplan" zum Umweltbericht und Plan "Maßnahmen").  

Da die genaue Beurteilung der nach Baumschutzsatzung schutzwürdigen Einzelbäume erst auf der dem Be-
bauungsplan nachgeordneten Ebene der Baugenehmigung erfolgt, weil zwischen Bebauungsplanverfahren 
und Umsetzung der Planung noch ein gewisser Zeitraum vergehen kann, ist eine weitere Differenzierung oder 
Ergänzung der Planunterlagen zum Umweltbericht nicht erforderlich, weder hinsichtlich der Darstellung des 
erhaltenswürdigen Einzelbaumbestands, noch bezüglich einer Unterscheidung der Baumart, da dies für die 
Bilanzierung nicht von Bedeutung ist..   

Die in der Legende des Maßnahmenplans dargestellten unterschiedlichen Durchmesser lassen sich auch in 
der Karte wiederfinden. Sie entsprechen den vom Vermesser übermittelten Daten. Erkennbar ist die Unter-
scheidung der Stammdurchmesser bspw. in der Fläche TF2 im Bereich des flächigen Bestands rechts der 
Kennzeichnungen „M3“ und „TF2“. Da der Bestands- und Konfliktplan bereits durch die verschiedensten In-
formationen überfrachtet ist, wurde zur besseren Übersicht und Lesbarkeit des Plans auf diese Unterschei-
dung verzichtet.  

Eine Ergänzung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Umweltbericht zum B-Plan, Teil B. Umweltbericht: S. 76: 
Vermeidungsmaßnahe V6 

Frage 3: Es werden Nisthilfen für Mauersegler angeregt. 
Warum wird nicht auch vorgeschlagen, bei den Neubau-
ten etwas für Fledermäuse zu tun, die immerhin als be-
troffene Tierart erwähnt werden? Es gibt zahlreiche gute 
Literatur zum fledermausfreundlichen Bauen. (z.B.: Bau-
buch Fledermäuse als CD vom Arbeitskreis Wildbiologie 
an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V.) 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Die Nisthilfen für Mauersegler werden durch das Avifaunistische Gutachten gefordert und sind daher als ent-
sprechende Maßnahmen vorgesehen.  

Die faunistische Untersuchung hat ergeben, dass das Gelände ein kleiner Bestandteil eines relativ artenrei-
chen Fledermauslebensraumes ist und kommt zu dem Schluss, dass sich grundsätzlich auch nach einer Be-
bauung mit anderen Gebäuden diese Funktion nicht verändern wird, sofern eine Gehölzkulisse im südöstli-
chen Bereich des Plangebiets entlang des Habichtswegs erhalten bleibt, in der aus artenschutzrechtlicher 
Sicht selbst die Rodung einzelner Lichtungen vertretbar wäre. Aus artenschutzrechtlicher Sicht wurde daher 
die überwiegende Erhaltung des Gehölzes am Ostrand des Untersuchungsgebietes vorgeschlagen, um Beein-
trächtigungen der Tierwelt grundsätzlich zu vermeiden. Dies wurde durch Festsetzung von Flächen mit Bin-
dungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen im 
vorliegenden Bebauungsplan berücksichtigt. Gemäß der faunistischen Untersuchung ist die Rodung einzelner 
Lichtungen in diesen Bestand artenschutzrechtlich vertretbar. Durch den Abriss der vorhandenen Gebäude 
werden keine Fledermäuse betroffen, daher wird hierzu auch kein Ausgleich gefordert bzw. vorgesehen. Mit 
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den vorgesehenen Maßnahmen werden die artenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt. Die Festsetzung 
von über das erforderliche Maß hinausgehenden Maßnahmen als bindende Maßnahmen entbehrt jeglicher 
Grundlage. Die Umsetzung von fledermausfreundlichen Bauten kann als freiwillige Maßnahme durch die spä-
teren Bauherren vorgesehen werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Umweltbericht zum B-Plan, Teil B. Umweltbericht: S. 78: 
Aussage am Ende des Kap. B.2.3.2.1: „Insgesamt ist 
durch die Umsetzung der im B-Plan vorgesehenen Be-
bauung keine Verschlechterung des jetzigen Zustandes 
zu erwarten. Maßnahmen zur Kompensation betriebli-
cher Beeinträchtigungen sind somit nicht erforderlich“ 

Frage 4: Es gibt ein Minus von 8.088 WP durch die Um-
setzung des B-Planes. Wie kommt es zu der Aussage, 
dass keine Verschlechterung des bisherigen Zustandes 
zu erwarten wäre? 

Eine Betrachtung der betriebsbedingten Beeinträchtigun-
gen (bbBe) ist davon völlig unabhängig. Die derzeitigen 
bbBe sind gleich 0, da der Bereich z. Zt. nicht genutzt 
wird. Zu Zeiten des IWF dürften die bbBe sich auf mor-
gendliche u. abendliche An- und Abfahrten sowie die 
Aktivitäten des Kindergartens beschränkt haben. Ein 
künftiges Wohngebiet (mit wie vielen Wohneinheiten?) 
dürfte einiges mehr an Unruhe erzeugenden Aktivitäten 
entfalten. Dies müsste dann hier betrachtet werden. 

Es fehlen grundsätzlich die Erläuterungen zu den be-
triebsbedingten Beeinträchtigungen in einem eigenen 
Kapitel. Alle Ausführungen des Umweltberichtes bezie-
hen sich, abgesehen von dem oben angeführten Satz, 
auf die bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen 
des B-Plans. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Der Kompensationsbedarf von 8.088 WP wird durch die Baumpflanzung innerhalb des Geltungsbereichs so-
wie die externe Kompensationsfläche abgedeckt. Die externe Kompensationsfläche wird über die Festlegun-
gen des B-Plans gesichert und ist somit Teil der Umsetzung des B-Plans. Es wird ein vollständiger Ausgleich 
im Rahmen der Umsetzung erreicht. Bei dem Gebiet handelt es sich um eine Sonderbaufläche, deren Nutzung 
aufgegeben wurde und die innerhalb des bebauten Innenbereichs liegt. Diese Sonderbaufläche wird künftig 
zum Wohngebiet umgewidmet. Bei einer Umwidmung zum allgemeinen Wohngebiet können erhebliche be-
triebsbedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu er-
wartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rah-
men eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stell-
plätzen bzw. 200 Wohneinheiten).  

Die mögliche Belastung durch Verkehrslärm auf den öffentlichen Straßen wurde im Rahmen des Schallgutach-
tens zum vorliegenden Bebauungsplan untersucht, hierbei sind auch die zu erwartenden Verkehre durch die 
Tiefgarage berücksichtigt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf 
zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene 
Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) 
und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unter-
schiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen 
Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur 
eine Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt. 

Eine mögliche Lärmbelastung durch den Betrieb der künftigen Tiefgarage (z. B. durch Abluftgeräte oder sons-
tige störende Geräusche) kann im Rahmen des Bebauungsplans bzw. des ergänzenden Schallgutachtens 
vorab nicht abgeschätzt und untersucht werden, da kein Erschließungskonzept für die Tiefgarage und mögli-
che geplante zu luft- und klimatechnischen Anlagen vorliegt. Der Immissionsschutznachweis zum Betrieb 
dieser Anlagen ist daher im der Bauleitplanung nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu führen. 

Auf die o. g. Gutachten wird sowohl in der Begründung des Bebauungsplans als auch im Umweltbericht als 
eigenständigem Teil der Begründung verwiesen, die Ergebnisse der Gutachten sind in die Planung eingeflos-
sen. Textliche bzw. inhaltliche Ergänzungen hierzu sind nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

B_05 

vom 

03.02.14  

Umweltbericht zum B-Plan, Teil B. Umweltbericht: 
S.78/79: B.2.3.2.2. Maßnahmen außerhalb des Gel-
tungsbereiches, im unmittelbaren Umfeld des Geltungs-
bereichs 

Frage 5: Es heißt dort „Räumlich externe Maßnahmen 
sind z. T. in angrenzenden Flächen möglich,…“. Wo soll 
das sein? Was ist dort geplant? 

Die Hinweise wurden geprüft: 

Maßnahmen im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereichs wären zwar ggf. möglich, z. B. Entsioegelungs- 
oder Begrünungsmaßnahmen, sind jedoch nicht geplant und daher auch nicht Gegenstand der Bilanzierung 
bzw. Kompensation. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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B_05 

vom 

03.02.14 

und vom 

12.11.13 

Umweltbericht zum B-Plan, Teil B. Umweltbericht: S. 79: 
Externe Kompensationsmaßnahme 

Frage 6: Wie kommt es, dass für einen Verlust an inner-
städtischen, gehölzdominierten Biotopen, mit vorwiegen-
den Funktionen für Avifauna und Fledermäusen, ein 
Kalkacker in Grünland umgewandelt werden soll? (s. 
auch Anmerkung zum FNP S. 13) Warum wird nicht mal 
über die Planung eines neuen innerstädtischen Grünzu-
ges nachgedacht, der gezielt dafür genutzt wird, um im 
Stadtbereich anfallenden Kompensationsbedarf auszu-
gleichen – etwa in Art eines Ökokontos? 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Zur Begründung der externen Maßnahme siehe oben, Abwägung zu "Bebauungsplan Nr. 242, Begründung 
Entwurf: Kap. 7.5.5. S. 45; Bilanzierung Eingriff-Ausgleich Frage 3". 

Die externe Kompensationsmaßnahme liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im FFH-Gebiet „Göttinger 
Wald“. Die Festlegung dieser Fläche erfolgte durch die fachlich hierfür zuständige Untere Naturschutzbehörde 
(UNB) im Rahmen ihrer Aufgabenträgerschaft. Entscheidungsgrundlagen hierfür sind die Erhaltungs- und 
Entwicklungsziele des ausgewiesenen Naturschutzgebietes sowie des FFH-Gebietes. Die ausgewählte Fläche 
ist gemäß des Landschaftsrahmenplans der Stadt Göttingen Bestandteil eines „Entwicklungsgebietes für den 
Naturhaushalt (Renaturierungsgebiet)“, welches noch nicht vollständig umgesetzt ist. Mit der Festsetzung der 
Ausgleichsfläche wird zu einer weiteren Umsetzung der Zielsetzung des Entwicklungsgebietes beigetragen. 
Ziel ist die Weiterführung und Fertigstellung der begonnen Renaturierungsmaßnahme, bevor weitere Entwick-
lungsmaßnahmen begonnen werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen werden nicht be-
rücksichtigt. 

B_05  

vom 

12.11.13 

Warum gibt es auf dem B-Plan keinen N-Pfeil zur räumli-
chen Orientierung 

Der Hinweis wurde geprüft: 

Der Bebauungsplan ist genordet, so dass sich ein Nordpfeil eigentlich erübrigt, trotzdem befindet sich ein 
Nordpfeil unten rechts auf der Planzeichnung neben der Maßstabsangabe sowie ein weiterer im Plankopf. 

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen. 
B_05  

vom 

12.11.13 

Wie kommen die Flächengrößen der teilversiegelten 
Flächen (Y) zustande? Die Erläuterungen am Ende der 
Tabelle 7 sind verwirrend. 

Der Hinweis wurde geprüft: 

Die Flächengröße der teilversiegelten Flächen ergibt sich aus der rechnerischen Größe der Nebenflächen. 
Gem. BauNVO ist es zulässig, dass 50 % der GRZ durch Nebenanlagen (Wege, Garagen etc.) versiegelt 
werden. Für diese Flächen wird durch den Umweltbericht festgelegt, dass diese in teilversiegelter Ausführung 
ausgeführt werden sollen. Daher ergibt sich für die Größe der Nebenanlagen ein Wert von 0,2 (d.h. 50 % von 
GRZ 0,4). 

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen. 

 

13.6 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Niedersachsen e.V., Kreisgruppe Göttingen 

B_06  

vom 

10.02.14  

 

Da sich die Begründung zur 59. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 242 „Süd-
lich Nonnenstieg“ in wesentlichen Punkten gleichen und 
inhaltlich im Zusammenhang stehen, betrifft unsere Stel-
lungnahme beide Vorhaben. 

Der BUND Göttingen begrüßt im wesentlichen die Nach- 
bzw. Umnutzung bereits versiegelter Fläche im städti-
schen Bereich. Dies ist der Erschließung bisher unver-
siegelter Flächen im inner-, als auch im außerstädtischen 
Bereich immer vorzuziehen. Des weiteren betrachten wir 
die Erhaltung des Gehölzbestandes auf Teilflächen 
grundsätzlich als positiv. Aus naturschutzfachlicher Sicht, 

Die Hinweise wurden geprüft:  

Da die Stellungnahme sowohl den Bebauungsplan Nr. 242 als auch die 59. Änderung des FNP betrifft und 
eine Trennung der Anregungen und Hinweise nicht vorgenommen wurde, wird die Stellungnahme in beiden 
Verfahren identisch behandelt. Der Hinweis, das Vorhaben werde aus naturschutzfachlicher Sicht und städte-
baulichen Gründen abgelehnt ist unschlüssig, da gleichzeitig die mit der Planung verbundene Nach- bzw. 
Umnutzung bereits versiegelter Fläche im städtischen Bereich und die Erhaltung des Gehölzbestandes auf 
Teilflächen grundsätzlich als positiv beurteilt wird. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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sowie aus städtebaulichen Gründen lehnt die BUND 
Kreisgruppe Göttingen jedoch das Vorhaben auf dem 
ehemaligen IWF-Geländes in der geplanter Form ab. 

B_06  

vom 

10.02.14 

 

Erhalt und Entwicklung des Baum-/Grünbestandes 

Im Hinblick auf die vielfältigen Funktionen städtischer 
Grünflächen und in Anbetracht des Wissens, dass es in 
Göttingen an innerstädtischen und somit auch im funkti-
onalen Bezug stehenden Kompensationsflächen man-
gelt, ist dem Erhalt jedes einzelnen Baumes grundsätz-
lich eine sehr hohe Priorität beizumessen. Daher ist die 
Erhaltung von lediglich fünf Einzelbäumen (vgl. B-Plan 
Nr. 242 Entwurf S. 32 & Bestands- und Konfliktplan) als 
sehr kritisch zu betrachten. Darüber hinaus wird in der 
59. Änderung des Flächennutzungsplans von einem 
„Erhalt der überwiegenden Zahl der verbleibenden 
schutzwürdigen Einzelbäume“ (vgl. S. 17f 59. Änderung 
FNP – Entwurf) gesprochen. Fraglich ist, ob mit der 
„überwiegenden“ Zahl tatsächlich die fünf Einzelbäume 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Nonnen-
stieges gemeint sind. Dem Kartenwerk „Bestands- und 
Konfliktplan“ des Umweltberichtes, sowie dem B-Plan Nr. 
242 Entwurf ist auf S. 40 zu entnehmen, dass neun Ein-
zelbäume weichen müssen. In diesem Falle kann beim 
Erhalt von fünf Einzelbäumen nicht von einer „überwie-
genden“ Zahl die Rede sein. Die unterschiedlichen Pla-
nungsunterlagen sind in diesem Zusammenhang unzu-
reichend und wenig nachvollziehbar aufeinander abge-
stimmt.  

Es wird eine detaillierte und nachvollziehbare kartografi-
sche Darstellung des Ist-Zustandes (welche Bäume 
unterliegen der Baumschutzsatzung?) gefordert und eine 
weitreichendere Erhaltung des Gehölzbestandes im 
Sinne der Verbesserung des innerstädtischen Luft- und 
Klimahaushaltes und zur Steigerung, bzw. Erhaltung der 
Lebens- und Wohnqualität im näheren Umfeld. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Bei dem Baugebiet handelt es sich nicht um eine städtische Grünfläche, sondern um ein gegenwärtig als Son-
dergebiet genutztes Areal (im FNP als Sonderbaufläche dargestellt), dessen Nutzung aufgegeben wurde und 
künftig für Wohnen genutzt werden soll. Der Bebauungsplan beinhaltet verschiedene Regelungen zum Erhalt 
und zur Anpflanzung von Bäumen und ist das Ergebnis der Abwägung zwischen der Zielsetzung, das ehema-
lige Institutsareal zu einem Wohngebiet mit verdichteten Wohnformen zu entwickeln, und dem partiellen oder 
zusammenhängenden Erhalt des Vegetationsbestandes. Zielsetzung ist es u. a., einen möglichst großzügigen 
Erhalt des gewachsenen Baumbestandes planungsrechtlich sicherzustellen. Daher ist die angestrebte Wohn-
nutzung auf bestimmte Bereiche des Gebiets beschränkt, in denen zwar auch mit Vegetationsverlusten (Ein-
zelbäume, Sträucher) zu rechnen ist, die aber zu großen Teilen bereits baulich genutzt waren und gut er-
schlossen bzw. für die geplante Wohnnutzung gut erschließbar sind. Die Abwägung zum Thema Baumerhalt 
basiert auf der Evaluierung der naturschutzfachlichen Belange des Büros Daber & Kriege GmbH, das im Früh-
jahr 2012 eine naturschutzfachliche Einschätzung des Geländes durchgeführt hat. Zur Grundlagenerhebung 
wurden eine Biotoptypenkartierung nach Drachenfels (2011), Sichtkontrollen an über 80 im Plangebiet vor-
handenen Bäumen und eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung zu Fledermäusen, Avifauna und 
europäisch geschützten Holzkäfern veranlasst. Im September 2013 erfolgte eine Aktualisierung der Biotopkar-
tierung. Nach dieser dem Bebauungsplan zugrunde liegenden Kartierung befindet sich sowohl an der Ostseite 
des Geländes als auch im Norden gemischter Baumholzbestand aus überwiegend heimischen Arten (Bio-
toptyp WXH). Die Bereiche an der süd-westlichen Grundstückskante, die Abstandsflächen zwischen Parkplatz 
und Straße sowie die Flächen nördlich des Bestandsgebäudes sind als Ziergebüsche aus überwiegend ein-
heimischen Gehölzarten (BZE) und Ziergebüsche aus überwiegend nicht einheimischen Gehölzarten (BZN) 
anzusprechen. Bäume außerhalb des flächigen Biotoptyps WXH wurden als Baumgruppen oder Einzelbäume 
aufgenommen. Alle sonstigen auf dem Gelände vorhandenen Flächen wurden den jeweiligen Biotoptypen 
zugeordnet. 

Die in der Stellungnahme dargelegte Auffassung, die Planungsunterlagen seien unzureichend und wenig 
nachvollziehbar aufeinander abgestimmt, wird insbesondere aus folgenden Gründen nicht geteilt: 

Zur Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Eingriffe wurde eine Flächenbilanz erstellt, die den Ist- 
Zustand der Flächen der Planung gegenüberstellt und bilanziert. Grundlage hierfür ist die Arbeitshilfe des 
Niedersächsischen Städtetags zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung 
(2008). Den Biotoptypen wurden Wertstufen nach der Arbeitshilfe zugeteilt. Auf dieser Grundlage wurde der im 
Geltungsbereich stattfindende Eingriff sowie der im Zug der Umsetzung des B-Plans mögliche Kompensati-
onsanteil nachvollziehbar und fachlich korrekt  ermittelt. Als Maßnahme zur Vermeidung und Verringerung 
nachhaltiger Auswirkungen wurden im Bebauungsplan u. a. Festsetzungen zum dauerhaften Erhalt der au-
ßerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände) sowie der außerhalb der 
überbaubaren Flächen erhaltenswerten Bäume getroffen. Bei letzteren handelt es sich um fünf gemäß Punkt 
5.1.1 der textlichen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans zu erhaltende im öffentlichen Straßen-
raum des Nonnenstiegs vorhandene Bäume. Die im Bebauungsplan durch ein entsprechendes Planzeichen 
sowie mit der textlichen Festsetzung 5.1.4 sowie 5.2 flächig festgesetzten Gehölzbestände (Flächen mit Bin-
dungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) 
enthalten auch vorhandene Einzelbäume, die mit dieser Festsetzung als dauerhaft zu erhaltend festgesetzt 
sind – eine gesonderte zeichnerische Festsetzung einzelner in diesen Flächen vorhandener Bäume durch das 
Planzeichen „vorhandener zu erhaltender Einzelbaum“ wurde daher nicht getroffen. Insofern sind im Bebau-
ungsplan nicht nur fünf Einzelbäume als zu erhaltend festgesetzt, sondern der überwiegende Teil der vorhan-
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denen Gehölze auf dem Gelände des ehemaligen IWF. 

Die sonstigen möglicherweise erhaltenswerten und/oder nach Baumschutzsatzung geschützten Bäume liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten überbaubaren Flächen. Gemäß Aussagen des Umweltberich-
tes sind hiervon gegenwärtig nach Baumschutzsatzung nur zwei Bäume schützenswert. Durch die Umsetzung 
der Planung kann es zu einem Verlust einzelner oder aller dieser Bäume und Baumgruppen innerhalb der 
überbaubaren Flächen kommen. Die Klärung der Notwendigkeit des Ausgleichs nach Baumschutzsatzung 
erfolgt im Zuge des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens. Das Ausgleichserfordernis für Baumfällun-
gen ergänzt das Ausgleichserfordernis nach Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Rege-
lungen, wie der Ausgleich nach Baumschutzsatzung im nachgeordneten Verfahren umzusetzen ist bzw. wel-
cher Sondergenehmigungen es für die Fällung einzelner Bäume bedarf, sind nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanverfahrens. Da zwischen Bebauungsplanverfahren und Umsetzung der Planung noch ein gewisser 
Zeitraum vergehen wird, erfolgt eine genaue Beurteilung der unter die Baumschutzsatzung fallenden Bäume 
erst im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens – eine genaue Kartierung ist daher nicht 
Bestandteil der Bauleitplanung und auch nicht erforderlich, trotzdem wurde der Baumbestand im Rahmen der 
flächigen Biotoptypenkartierung erfasst (siehe Bestands- und Konfliktplan sowie Maßnahmenplan zum Um-
weltbericht als kartografische Anlagen der Begründung zum Bebauungsplan mit Umweltbericht). Eine darüber 
hinausgehende kartografische Darstellung des Ist-Zustandes ist zur naturschutzfachlichen Beurteilung der 
Planung nicht erforderlich. 

Besondere klimatische Veränderungen sind aufgrund der Planung nicht zu erwarten. Die möglichen klimati-
schen Auswirkungen wurden im Rahmen des Umweltberichts untersucht und beurteilt, sie beschränken sich 
auf die betroffene Fläche selbst. Relevante Auswirkungen auf die Anwohner der Umgebung können ausge-
schlossen werden. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen den Schutzgütern Mensch 
einerseits und Tieren / Pflanzen, Boden, Wasser, Klima / Luft andererseits sowie den Kultur- und Sachgütern 
unter der Maßgabe der festgesetzten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen Wechselwirkungen nicht zu 
erwarten sind. Wechselwirkungen entstehen üblicherweise durch die Versiegelung von offenen Böden und 
den damit verbundenen Vegetationsverlusten sowie kleinklimatischen Veränderungen. Eine ausgleichende 
Tendenz hat die stellenweise Entsiegelung gegenüber der höheren Neuversiegelung, so dass Versickerungs-
flächen und klimatische Funktionen – wenn auch eingeschränkt – erhalten bleiben. Mögliche Auswirkungen 
auf das Klima beschränken sich nur auf die betroffenen Flächen selbst. Das Mikroklima hat keine Auswirkun-
gen auf das Mesoklima der Umgebung. Die aufgrund des Verlusts von Vegetation ggf. zu erwartenden Aus-
wirkungen auf das Mikroklima werden durch die o. g. im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Be-
grünung der nicht überbauten Flächen sowie zum Erhalt von Gehölzbeständen gemildert. Gleiches gilt für die 
aufgrund der Planung nicht auszuschließenden Erwärmungen aufgrund der Versiegelung und Bebauung 
(Strahlungswärme, Wärmeinseln, anthropogen freigesetzte Wärme). Das Plangebiet und die umgebenden 
Bauflächen liegen in einer Hanglage, was den natürlichen Luftmassenaustausch stark begünstigt. Wesentliche 
das Klima ggf. belastende Faktoren wie Luftverunreinigungen durch Gewerbe o. ä. im näheren Umfeld des 
Plangebiets liegen nicht vor und sind mit Umsetzung der Planung auch nicht zu erwarten. Somit sind durch die 
Planung keine erheblichen klimatischen Auswirkungen und auch keine wesentlichen Einschränkungen der 
Lebens- und Wohnqualität im näheren Umfeld zu erwarten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind teilweise in der 
Planung bereits berücksichtigt.  

B_06  

vom 

10.02.14 

Geplante Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 

Der Stadt Göttingen mangelt es an geeigneten Kompen-
sationsflächen im innerstädtischen Bereich. Im Falle der 
vorliegenden Planungen sollen lediglich 160 von 8.088 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Zum Hinweis auf den fehlenden funktionalen Bezug zum Eingriff ist folgendes anzumerken: Die aufgrund der 
Planung zu erwartenden Eingriffe wurden nach Maßgabe der den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden 
Eingriffsbewertung sachgerecht erfasst, ein funktionaler Ausgleich innerhalb des Plangebiets ist rechtlich nicht 
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Wertepunkte innerhalb des Planungsraumes, also im 
funktionellen Bezug, ausgeglichen werden. Hierbei han-
delt es sich um die Maßnahme M1: Pflanzung von acht 
Hochstämmen. Verbleibende Wertepunkte sollen außer-
halb des Stadtgebietes im Rahmen einer Aufwertung 
einer Ackerfläche (Entwicklung eines mageren, mesophi-
len Grünlandes), ausgeglichen werden. Die Maßnahme 
als solche ist aus naturschutzfachlicher Sicht als grund-
sätzlich positiv zu betrachten, für das vorliegende Bau-
vorhaben fehlt jedoch der funktionale Bezug. 

Laut Umweltbericht ist mit der Umsetzung der im B-Plan 
vorgesehenen Bebauung keine Verschlechterung des 
jetzigen Zustandes zu erwarten (vgl. Umweltbericht zum 
B-Plan Nr. 242, S. 78). Die Auswirkungen der Planungen 
auf die unterschiedlichen Schutzgüter werden im Sinne 
der Eingriffsregelung nicht bilanziert. Das ehemalige 
IWF-Gelände befindet sich jedoch seit längerer Zeit au-
ßer Nutzung. Außer einer objektiven ggf. negativen 
Wahrnehmung des Zustandes des Gebäudes sowie der 
umliegenden Flächen, gehen vom Planbereich derzeit 
keinerlei Störungen aus. Bei einer Wohnbebauung im 
geplanten Ausmaß ist eine erhöhte Belastung diverser 
Schutzgüter durch verschiedene Formen von Lärm je-
doch nicht von der Hand zu weisen. 

Empfohlen wird eine Planung, die sich an der bisher 
bebauten Fläche des ehemaligen IWF Geländes orien-
tiert, den vorhandenen Baumbestand erhält und die Not-
wendigkeit von Ausgleichsmaßnahmen deutlich redu-
ziert. 

Empfohlen wird zudem eine Kompensation im räumli-
chen & funktionalen Bezug sowie im Sinne der Eingriffs-
regelung die Bilanzierung von betriebsbedingten Beein-
trächtigungen als Folge des geplanten Vorhabens. 

zwangsläufig notwendig, so dass der Ausgleich überwiegend extern erfolgt. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB hat 
die Stadt die Möglichkeit, den Ausgleich zeitlich und räumlich von den zu erwartenden Eingriffen zu entkop-
peln, soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist.  

Ein im vorliegenden Bebauungsplan vorgesehener Ausgleich außerhalb des Plangebietes ist vertretbar, weil 
die im Bebauungsplan festgesetzte überbaubare Fläche nur ca. 63% des Gesamtgrundstückes umfasst. Von 
dieser – in ihren grundsätzlichen Abmessungen zwar großzügig – festgesetzten überbaubaren Fläche sind 
gemäß der textlichen Festsetzung 5.1.3 als interne Ausgleichsmaßnahme 20% dauerhaft zu begrünen und zu 
bepflanzen, so dass sich die tatsächlich überbaubare Fläche auf ca. 50% des Gesamtgrundstücks reduziert. 
Darüber hinaus ist künftig die bestehende Gehölzkulisse aufgrund der getroffenen Festsetzungen dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Weitere umfangreiche interne Ausgleichsmaßnahmen wie z. B. flächen-
hafte Bepflanzungen würden die bauliche Nutzbarkeit des Grundstückes sowie auch die Nutzbarkeit der Frei-
räume für die künftigen Bewohner erheblich einschränken und dem Ziel der Entwicklung eines urbanen 
Wohnquartiers mit der angestrebten moderaten baulichen Ausnutzung entgegenstehen, die Verhältnismäßig-
keit wäre nicht gewahrt. Daher wurde für die vollständige Kompensation ein externer Ausgleich festgesetzt. 

Der durch den zu erwartenden Eingriff entstehende Wertverlust soll durch geeignete Maßnahmen ausgegli-
chen werden. Hierzu setzt der Bebauungsplan auf einem im Eigentum der Stadt Göttingen befindlichen 
Grundstück in der Gemarkung Roringen (Flur 1, Flurstück 141/29) eine Ausgleichsfläche fest (im Umweltbe-
richt als Kompensationsmaßnahme M4 dargestellt). Der Bereich liegt im Naturschutzgebiet „Bratental“ und im 
FFH-Gebiet „Göttinger Wald“. Der Ausgangszustand der Fläche ist Kalkacker, sie soll zu magerem mesophi-
len Grünland kalkreicher Standorte mit geeigneten Maßnahmen der Extensivierung (Mahd und nachfolgende 
Beweidung) entwickelt werden. Damit soll zu einer Entwicklung der schutzwürdigen Lebensraumtypen des 
Naturschutzgebietes beigetragen, die Artenvielfalt erhöht sowie den Erhaltungs-und Entwicklungszielen des 
FFH-Gebietes „Göttinger Wald“ Rechnung getragen werden. Die Gesamtgröße der Fläche beträgt 21.945 m2, 
davon werden 2.643m2 dem Planbereich am Nonnenstieg zugeordnet, um den erforderlichen Ausgleich her-
stellen zu können. Die verbleibenden gut 19.300m2 werden im Rahmen künftiger Bebauungsplanverfahren 
entsprechend anderen Geltungsbereichen zugeordnet. Die Festlegung dieser Fläche erfolgte durch die fach-
lich hierfür zuständige Untere Naturschutzbehörde (UNB) im Rahmen ihrer Aufgabenträgerschaft. Entschei-
dungsgrundlagen hierfür sind die Erhaltungs- und Entwicklungsziele des ausgewiesenen Naturschutzgebietes 
sowie des FFH-Gebietes. Weiterhin ist die Fläche gemäß des Landschaftsrahmenplans der Stadt Göttingen 
Bestandteil eines „Entwicklungsgebietes für den Naturhaushalt (Renaturierungsgebiet)“, welches noch nicht 
vollständig umgesetzt ist. Mit der Festsetzung der Ausgleichsfläche wird zu einer weiteren Umsetzung der 
Zielsetzung des Entwicklungsgebietes beigetragen. 

Die Auswirkungen der Planung auf die einzelnen Schutzgüter sowie mögliche Wechselwirkungen sind im 
Umweltbericht untersucht und dargelegt. Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgütern Mensch einerseits und Tieren / Pflanzen, Boden, Wasser, Klima / 
Luft andererseits sowie den Kultur- und Sachgütern unter der Maßgabe der festgesetzten Schutz- und Kom-
pensationsmaßnahmen nicht zu erwarten sind. Wechselwirkungen entstehen üblicherweise durch die Versie-
gelung von offenen Böden und den damit verbundenen Vegetationsverlusten sowie kleinklimatischen Verän-
derungen. Eine ausgleichende Tendenz hat die stellenweise Entsiegelung gegenüber der höheren Neuversie-
gelung, so dass Versickerungsflächen und klimatische Funktionen – wenn auch eingeschränkt – erhalten 
bleiben.  Der Kompensationsbedarf von 8.088 WP wird durch die Baumpflanzung innerhalb des Geltungsbe-
reichs sowie die externe Kompensationsfläche abgedeckt. Die externe Kompensationsfläche wird über die 
Festlegungen des B-Plans gesichert und ist somit Teil der Umsetzung des B-Plans. Es wird ein vollständiger 
Ausgleich im Rahmen der Umsetzung erreicht. Bei dem Gebiet handelt es sich um eine Sonderbaufläche, 
deren Nutzung aufgegeben wurde und die innerhalb des bebauten Innenbereichs liegt. Diese Sonderbauflä-
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che wird künftig zum Wohngebiet umgewidmet. Bei einer Umwidmung zum allgemeinen Wohngebiet können 
erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. Die aufgrund der Planung voraus-
sichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen und daraus voraussichtlich resultierenden Lärmbelastungen 
wurden im Rahmen eines Verkehrsgutachtens und eines Schallgutachtens geprüft (ausgegangen wurde von 
ca. 200 Stellplätzen bzw. 200 Wohneinheiten).  

Die mögliche Belastung durch Verkehrslärm auf den öffentlichen Straßen wurde im Rahmen des Schallgutach-
tens zum vorliegenden Bebauungsplan untersucht, hierbei sind auch die zu erwartenden Verkehre durch die 
Tiefgarage berücksichtigt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass grundsätzlich kein Handlungsbedarf 
zur Verringerung der Immissionsbelastung durch Straßenverkehrsgeräusche in Bezug auf die vorhandene 
Bebauung aufgrund der Bauleitplanung abgeleitet werden kann; die Mehrbelastung beträgt am Tage 0,9dB(A) 
und nachts 0,6dB(A) und liegt somit im Bereich der Grenze der messtechnischen Nachweisbarkeit unter-
schiedlicher Pegel. Bei diesen Berechnungen wurde der auf das Einwirken von Geräuschen auf öffentlichen 
Verkehrsflächen schalltechnisch ungünstigste Fall für die vorhandene als auch geplante Bebauung, wenn nur 
eine Zufahrt realisiert wird und sich diese Zufahrt soweit wie möglich im Nordosten befindet, zugrunde gelegt. 

Eine mögliche Lärmbelastung durch den Betrieb der künftigen Tiefgarage (z. B. durch Abluftgeräte oder sons-
tige störende Geräusche) kann im Rahmen des Bebauungsplans bzw. des ergänzenden Schallgutachtens 
vorab nicht abgeschätzt und untersucht werden, da kein Erschließungskonzept für die Tiefgarage und mögli-
che geplante zu luft- und klimatechnischen Anlagen vorliegt. Der Immissionsschutznachweis zum Betrieb 
dieser Anlagen ist daher im der Bauleitplanung nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu führen. 

Sowohl der Umweltbericht als auch die daraus abgeleiteten Kompensationsmaßnahmen entsprechen den 
gesetzlichen Vorgaben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind teilweise in der 
Planung bereits berücksichtigt.  

B_06  

vom 

10.02.14 

Wohnen und Verkehr 

Das Niedersächsische Landesamt für Statistik prognosti-
ziert für die Stadt Göttingen eine stagnierende Bevölke-
rungsentwicklung. Für die Region wird bis 2020 sogar mit 
einem Rückgang der Bevölkerung um ca. 10 % gerech-
net (NLS 2004 in STADT GÖTTINGEN 2012). Darüber 
hinaus wird laut dem Städtebaulichem Leitbild 2020 der 
STADT GÖTTINGEN (2102: 24) mit einem zunehmen-
den Angebot an Gebrauchtwohnungen gerechnet. Be-
fürchtet werden „Überangebote“ von Siedlungshäusern 
„bei zu großzügiger Ausweisung und Erschließung neuer 
Wohngebiete“.  

Die Nachfrage nach Geschosswohnungen ist derzeitig 
nicht gegeben. Statt dessen besteht Grund zu der An-
nahme, dass bis 2020 20% der Gesamtnachfrage auf 
den Neubau von Ein-/ Zweifamilienhäuser gerichtet ist. 
(STADT GÖTTINGEN 2012: 32). Das ehemalige IWF- 
Gelände liegt inmitten einer vorwiegend durch Ein- / 
Zweifamilienhäuser geprägten Wohngegend. Die Nut-
zung des ehemaligen IWF-Geländes für die Schaffung 
ebensolcher familiengerechter Wohneinheiten entsprä-
che dem dort vorherrschenden Charakter der Bebauung 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Gemäß der aktuellen Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsnes (Quelle: Landesamt für Statistik 
Niedersachsen, Stand 2014) ist für die Stadt Göttingen bis 2020 mit einer Stagnierung der Bevölkerungszah-
len bis 2020 und einem leichten Wachstum bis zum Jahr 2031 zu rechnen, während für das Umland mit einem 
Rückgang der Bevölkerung von bis zu 6,5 % bis zum Jahr 2031 zu rechnen ist. Von einem aus der Perspekti-
ve 2004 ggf. prognostizierten Bevölkerungsrückgang um 10 % ist daher nicht auszugehen. 

Die in der Stellungnahme zitierte Aussage aus dem Leitbild Göttingen 2020 "Bei zu großzügiger Ausweisung 
und Erschließung neuer Wohngebiete besteht die Gefahr von Überangeboten." ist aus dem Zusammenhang 
gerissen: der auf diese Aussage folgende Satz lautet: "Gleichzeitig ist eine Umland-Stadt-Wanderung zu er-
kennen. Bei den „Reurbanisierern“ handelt es sich überwiegend um ältere Haushalte, die ihr Haus an der 
Peripherie veräußern und wieder in die Zentren ziehen." Auch eine in der Stellungnahme aus dem Leitbild 
Göttingen 2020 abgeleitete fehlende Nachfrage nach Geschosswohnungen ist unrichtig. In Kapitel 4.1.4 des 
Leitbildes wird (ausgehend vom Durchschnitt 2004 bis 2006) ein Bedarf im "Geschosswohnungsbau in quanti-
tativ ähnlicher Dimension wie bei den Einfamilienhäusern erwartet, d.h. 1.000 bis 1.100 Wohnungen bis zum 
Jahr 2020." Unabhängig vom Leitbild Wohnbedarf lässt sich der Wohnraumbedarf u. a. aus der Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose Göttingen 2025 ableiten, die zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen kommt: Nach 
der berechneten sogenannten Basisvariante (untere Variante) besteht bis 2025 ein Neubaubedarf für Ein- und 
Zweifamilienhäuser von 700 Wohneinheiten und für Mehrfamilienhäuser von 730 Wohneinheiten (insgesamt 
ca. 102 Wohneinheiten im Neubau pro Jahr). Folgt die Entwicklung der Haushalte der oberen Variante müs-
sen bis zum Jahr 2025 knapp 3.900 Wohneinheiten fertig gestellt werden, dies entspricht 1.210 Wohnungen in 
Ein- und Zweifamilienhäusern und 2.680 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und bedeutet einen jährlichen 
Neubaubedarf von rund 280 Wohneinheiten. Die voraussichtlich im Plangebiet zu erwartenden bis zu 200 neu 
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und zudem dem Anspruch der Stadt Göttingen nach 
einem „attraktiven, urbanen Wohnquartier, in dem auch 
ein verträgliches und „städtisches“ Nebeneinander statt-
finden kann“ (STADT GÖTTINGEN 2012: 25). 

Der hohe Anteil an Kleingartenanlagen im Stadtgebiet, 
wie eben auch in Nachbarschaft zum ehemaligen IWF 
Gebäude zeigt ein großes Interesse am „Wohnen & 
Gärtnern“ innerhalb des Stadtgebietes. Dies verdeutlicht 
einmal mehr, dass das Angebot an Eigenheimen bzw. 
Wohnraum mit unmittelbarer Gartennutzung in der Stadt 
Göttingen zu gering ist, was u.a. auch Grund für Abwan-
derung in ortsnahe Gemeinden im Umland ist. Mit Blick 
auf die in Kleingartenanlagen ausgegliederten Gärten 
sollte „Wohnen & Gärtnern“ zur reintegrativen Leitlinie 
werden. Auch die künftige Gestaltung und Nutzung des 
IWF-Geländes muss deshalb in diesem Sinne erfolgen 
und entsprechende Angebote schaffen. Hierbei ist auch 
die Tatsache anzuerkennen, dass in privat angelegten 
und genutzten Gärten eine höhere Flora-Fauna-
Artenvielfalt entsteht und erhalten wird, als es die bei 
Wohnanlagen mit der Betreuung von oft „pflegeleicht“ 
gestalteten Grünflächen beauftragten Service-
Unternehmen leisten können. 

Auf dem knapp zwei Hektar großen Grundstück des 
ehemaligen IWF-Geländes sollen laut derzeitiger Pla-
nung etwa 200 Wohnungen entstehen. In Folge dessen 
ist mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen zu 
rechnen, welches laut Bebauungsplan Nr. 242 „Südlich 
Nonnenstieg“ nicht mit der geplanten Struktur des 
Wohngebietes vereinbar ist (STADT GÖTTINGEN 2013: 
25). 

Empfohlen wird eine Bebauung des IWF-Geländes, wel-
che hinsichtlich der Architektur mit der Nachbarschaft 
harmoniert und somit auch das Ziel der Wohnzufrieden-
heit der Bevölkerung im Sinne des städtebaulichen Leit-
bildes 2020 verfolgt (STADT GÖTTINGEN 2012: 30). 

zu schaffenden Wohneinheiten würden somit nur einen Teil des prognostizierten Neubedarfs decken. Die 
errechneten Bedarfe umfassen sowohl Wohnungen für die Eigentumsbildung, als auch Mietwohnungen. Von 
einem geringen Neubau-Bedarf kann daher grundsätzlich weder bei der unteren noch bei der oberen Bedarfs-
prognose ausgegangen werden. Ziel der Stadt Göttingen ist es daher, die zukünftige Wohnungsmarktentwick-
lung in eine möglichst positive Richtung zu steuern. Dazu zählt zum einen die Anpassung der vorhandenen 
Wohnungsbestände an die sich verändernden Bedarfe, zum anderen die nachfragegerechte Entwicklung 
neuer Wohngebiete nach den prognostizierten Bedarfen, um weitere Bewohner zu gewinnen bzw. die derzeiti-
gen Bewohner Göttingens in der Stadt zu halten. Das bereits vorhandene und künftig zu erwartende Nachfra-
gepotenzial kann sowohl auf neuen Bauflächen (was eine Versiegelung bislang nicht genutzter Flächen nach 
sich zieht) als auch durch Nachverdichtung in Baulücken gedeckt werden. Um die in Göttingen vorhandenen 
Nachfragepotenziale auszuschöpfen, ist es erforderlich, möglichst vielfältige Baulandpotenziale im Bestand zu 
mobilisieren und damit die Realisierung nachfragegerechter Wohnformen zu ermöglichen. Die Analyse der 
Wohnungsnachfrage zeigt, dass es eine hohe Nachfrage nach innerstädtischen Wohnlagen gibt. Insbesonde-
re die Süd- und Oststadt werden stark nachgefragt. Als Nachfrager von innerstädtischen Wohnstandorten 
treten erwartungsgemäß Haushalte auf, die im Geschosswohnungsbau wohnen möchten. Durch eine Bereit-
stellung oder Entwicklung von Wohnbauflächen am Stadtrand kann der Nachfragedruck auf die innerstädti-
schen Stadtteile nicht oder nur in geringem Umfang reduziert werden. Daher ist der Fokus zukünftig verstärkt 
auf die Innenentwicklung zu legen. Diese Strategie entspricht den gesetzlichen Vorgaben (§ 1a BauGB) und 
der städtebaulichen Zielsetzung, eine möglichst flächensparende und ökologisch verträgliche Stadtentwicklung 
zu betreiben, erfordert jedoch einen erhöhten Aufwand bei der Flächenbereitstellung. Trotzdem sollte weiterhin 
gezielt nach Möglichkeiten zur Umwidmung und Konversion bestehender Flächen gesucht werden. Die Neu-
bebauung und Umwidmung des brach gefallenen Grundstückes des ehemaligen IWF zu Wohnbauflächen ist 
somit ein wichtiger Beitrag zur Deckung der prognostizierten Bedarfe und ein Baustein der o. g. Strategien. 

Das Plangebiet liegt in einem Quartier, das von unterschiedlichen Wohnformen, Gebäudetypologien und bau-
lichen Dichten geprägt ist, der Gebietscharakter ist heterogen. So finden sich in der näheren und weiteren 
Umgebung Einfamilienhäuser mit ein bis zwei Geschossen als Einzel- oder Doppelhäuser, Zeilenbauten mit 3 
bis 5 Geschossen und Solitärbauten, Gebäudegruppen und Zeilenbauten über 60 m Länge mit Geschossigkei-
ten zwischen 3 und 8 Vollgeschossen. Von einer in der Stellungnahme angeführten "vorwiegend durch Ein- / 
Zweifamilienhäuser geprägten Wohngegend" kann somit nicht ausgegangen werden. Auch die in der Stel-
lungnahme dargelegte Auffassung, die Nutzung des ehemaligen IWF-Geländes für Ein- und Zweifamilienhäu-
ser und die Schaffung solcher familiengerechter Wohneinheiten entspräche dem dort vorherrschenden Cha-
rakter der Bebauung und zudem dem Anspruch der Stadt Göttingen nach einem „attraktiven, urbanen Wohn-
quartier, in dem auch ein verträgliches und „städtisches“ Nebeneinander stattfinden kann“, wird nicht geteilt. 
Hinsichtlich einer nachhaltigen Bodennutzung ist Ein- und Zweifamilienhausbebauung die am wenigsten ge-
eignete Bauform: Die Abhängigkeit des Flächenverbrauchs vom Bebauungstyp kann grob durch folgende 
Faustwerte veranschaulicht werden: Je nach Bauweise können auf einem Hektar 10 freistehende Einfamilien-
häuser, 40 Einfamilien-Reihenhäuser in flächensparender Bauweise oder 250 Geschosswohnungen unterge-
bracht werden (vgl. Umweltbundesamt Berlin (2004): Hintergrundpapier: Flächenverbrauch, ein Umweltprob-
lem mit wirtschaftlichen Folgen). Mit der Planung werden daher die auch im Leitbild 2020 der Stadt Göttingen 
aufgeführte Zielsetzungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung verfolgt (vgl. Leitbild 2020, Kapitel 3 "Fünf 
Leitziele der Stadtentwicklung"). Die wesentlichen Strategieelemente nachhaltiger Siedlungsentwicklung sind: 
Deckung der prognostizierten künftigen Wohnbedürfnisse innerhalb der bestehenden Siedlungsgrenzen, ins-
besondere verstärkte Siedlungsentwicklung an vorhandenen und gut erschlossenen zentralen Standorten. 
Hierbei gilt es, die Verdichtungspotenziale und Nutzungsreserven innerhalb des bestehenden Siedlungsgebie-
tes auf bereits bebauten Arealen und Flächen zu decken, dies erfordert eine maßvolle bis erhöhte bauliche 
Dichte mit  flächenschonenden Bebauungsformen bei gleichzeitiger Erhaltung der Wohnumfeldqualität im 
Sinne eines differenzierten und gut nutzbaren Freiflächenangebots für unterschiedliche Ansprüche der ver-
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schiedenen Altersklassen und Lebensformen, besonders auch im Geschosswohnungsbau als Alternative zum 
Einfamilienhaus. Besonders die Wiedernutzung von vorhandenen Siedlungsflächen nach Nutzungsaufgaben 
soll Vorrang vor der Neuerschließungen von unverbrauchten Flächen haben. Bei der nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung geht es vorrangig auch um die räumliche Nähe zwischen Wohnung, Arbeitsplatz und Infrastruk-
tureinrichtungen sowie Erholungsangebot, dies zielt neben dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
verstärkt auf Verkehrsvermeidung. 

Der in der Stellungnahme genannte kausale Zusammenhang zwischen der Anzahl an Kleingartenanlagen und 
einem zu geringen Angebot an Eigenheimen mit Gartennutzung innerhalb des Stadtgebietes ist spekulativ, 
jedoch wird dem Hinweis auf ggf. erforderliche Angebote von "Wohnen und Gärtnern" und die Erhöhung der 
Artenvielfalt durch privat angelegte und genutzte Gärten zugestimmt. Wohnungsbezogene Freiflächen- bzw. 
Gartennutzungen sind auch bei anderen Bauformen als dem klassischen Einfamilienhaus möglich. Im Rah-
men der Festsetzungen des Bebauungsplans lassen sich unterschiedliche Gebäudetypologien und insbeson-
dere auch unterschiedliche Optionen für Freiflächennutzungen wie z. B. wohnungsbezogene Freiräume, An-
wohnergärten, Gemeinschaftsgärten usw. realisieren. Die Art der privaten Freiflächennutzung und -gestaltung 
obliegt den späteren Nutzern/Eigentümern und ist abhängig von der Wohnungs- und Gebäudetypologie sowie 
den Nutzungsinteressen der späteren Bewohner. Daher wurden – abgesehen von der Vorgabe, 20% der nicht 
überbauten Flächen als Rasenflächen mit Ziersträuchern anzulegen – keine weiteren Festsetzungen zur Ge-
staltung der Freiflächen getroffen. Die Anlage von Anwohnergärten ist grundsätzlich im Rahmen der Festset-
zungen des Bebauungsplanes zulässig. 

Die in der Stellungnahme dargelegte Auffassung, dass aufgrund der geplanten ca. 200 Wohneinheiten ein mit 
der angestrebten Struktur des Gebiets nicht vereinbares deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen zu erwarten 
sei, ist unbegründet. Die aufgrund der Planung voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsbelastungen bzw. die 
verkehrlichen Auswirkungen in Bezug auf die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit im angrenzenden 
Straßennetz wurden auf der Grundlage eines Maximalansatzes der Verkehrserzeugung von ca. 1.370 Kfz/24 h 
untersucht (basierend auf der Annahme von ca. 200 Wohneinheiten und einem sehr hohen Anteil motorisierter 
Fahrten). Zusammenfassend kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass auch nach Entwicklung 
der Bebauung am Nonnenstieg am Knotenpunkt Nonnenstieg / Kreuzbergring / Nikolausberger Weg / Düstere-
Eichen-Weg eine kaum verschlechterte Verkehrsqualität gegenüber dem Analysezustand gegeben ist. Die aus 
den zu erwartenden Verkehrsbelastungen voraussichtlich resultierenden Lärmbelastungen wurden im Rahmen 
eines schalltechnischen Gutachtens geprüft (ausgegangen wurde von ca. 200 Stellplätzen). Für die geplante 
Wohnnutzung und die im Umfeld vorhandenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche 
Belastungen oder Gefährdungen sind danach nicht zu erwarten. Es ist daher von einer verträglichen Abwick-
lung des erhöhten Verkehrsaufkommens auszugehen. Für die geplante Wohnnutzung und die im Umfeld vor-
handenen Wohnnutzungen außergewöhnliche bzw. nicht verträgliche Belastungen oder Gefährdungen sind 
danach nicht zu erwarten. 

Städtebauliches Hauptziel für das Plangebiet is es, ein Wohngebiet im Bestand zu entwickeln, das den künfti-
gen Bewohnern eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem Stadtteil Göttingens bietet, der den Anforde-
rungen an ein urbanes und innenstadtnahes Wohnen entspricht. Dabei soll ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen der Ausnutzung der bebaubaren Flächen und den Ansprüchen einer ausreichenden Durchgrünung 
und Freiflächenversorgung, unter anderem durch Erhalt der vorhandenen Gehölzkulisse an den Rändern des 
Gebiets, der Maßstäblichkeit und Differenziertheit der baulichen Entwicklung und einer hohen Lebensqualität 
geschaffen werden. Ziel ist es, Wohnangebote für die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen mit ihren 
jeweiligen Wohn- und Freiraumansprüchen zu schaffen und Entwicklungsmöglichkeiten für neue gemein-
schaftliche Wohn- und Lebensformen, wie z. B. Wohngemeinschaften oder generationenübergreifende Wohn-
projekte zu ermöglichen. Aus den oben dargelegten Gründen entspricht die Planung insbesondere auh den 
Zielsetzungen des Leitbildes 2020 der Stadt Göttingen.  
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind teilweise in der 
Planung bereits berücksichtigt.   

B_06  

vom 

10.02.14 

Umweltfreundliche Bauweise 

Im Sinne von mehr Biodiversität, guter Klima- und Luft-
verhältnisse sowie hoher Lebensraum- & Wohnqualität 
innerhalb städtischer Bereiche, fordern wir eine umwelt-
freundliche Bauweise: 

• Berücksichtigung unterschiedlicher gebäudebewohnen-
der und z.T. vom Bauvorhaben betroffenen Arten (Fle-
dermäuse, Mauersegler) 

• Dachbegrünung 

• Energieeffizientes Bauen 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

Gemäß der Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ hat die Stadt Göttingen die Absicht erklärt, "im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen im Sinne der Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt" zu 
ergreifen. Für die vorliegende Planung sind i.W. die ersten drei Punkte des Abschnitts I "Grün- und Freiflächen 
im Siedlungsbereich" der Deklaration von Bedeutung: 

• "Entwicklung intelligenter städtebaulicher Konzepte, die kompakte Bauweisen, d.h. eine angemessene Sied-
lungsdichte und eine wohnumfeldnahe Durchgrünung, integrieren, 

• Festlegungen zur Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums; Boden- und Freiraumschutz durch kommu-
nales und interkommunales Flächenmanagement. Reaktivierung von Brachflächen unter Berücksichtigung 
ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung zur Begrenzung des Siedlungswachstums auf "der grünen Wiese", 

• Erhalt von naturnahen Flächen im Siedlungsbereich und Nutzung bestehender Potenziale zur Schaffung von 
naturnahen Flächen und Naturerlebnisräumen innerhalb des Siedlungsraumes auch im Hinblick auf die An-
passung an den Klimawandel," 

Der Plan ermöglicht eine angemessene Siedlungsdichte mit wohnumfeldnahen Grün-/Freiräumen. Es werden 
Brach-/Potentialflächen im Innenbereich aktiviert, anstatt Flächen im Außenbereich zu entwickeln. Es findet 
eine gegenüber dem vorhandenen baulichen Bestand geringfügige Bauflächenerweiterung statt, durch die in 
den bestehenden Naturraum eingegriffen wird. Gleichzeitig werden erhebliche Teile der vorhandenen Gehölz- 
und Biotopstrukturen planungsrechtlich gesichert, so dass mit der Planung auch die Funktion dieser Bereiche 
im Wesentlichen erhalten bleibt. 

Zu den Forderungen einer umweltfreundlichen Bauweise ist folgendes anzumerken:  

• Berücksichtigung der betroffenen Arten: Die von der Planung betroffenen Arten wurden berücksichtigt: Die 
"Faunistische Untersuchung im Bereich Institut für den Wissenschaftlichen Film", Stand August 2012 kommt 
zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere zu erwarten sind. Mit der Ro-
dung von Gehölzen gehen Brutplätze einiger häufiger Vogelarten verloren. Dieser Verlust ist im Rahmen der 
Eingriffsregelung als erheblicher Eingriff zu werten und muss im Wege der baurechtlichen Eingriffsregelung 
kompensiert werden. Auch einige Fledermausarten nutzen diese Gehölze recht intensiv. Aus artenschutz-
rechtlicher Sicht wurde daher die überwiegende Erhaltung des Gehölzes am Ostrand des Untersuchungsge-
bietes vorgeschlagen, um Beeinträchtigungen der Tierwelt grundsätzlich zu vermeiden. Dies wurde im vorlie-
genden Bebauungsplan durch Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen berücksichtigt. Gemäß der faunistischen Unter-
suchung ist die Rodung einzelner Lichtungen in diesen Bestand artenschutzrechtlich vertretbar. Flächige Ro-
dungen und insbesondere Waldrodungen sind mit der Umsetzung der Planung nicht verbunden, die im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzung dienen der planungsrechtlichen Sicherung und somit dem Schutz der 
vorhandenen flächigen Biotopstrukturen.  

Ob die im Plangebiet bestehenden Gebäude ggf. als Behausungen von Fledermäusen dienen, wurde im 
Rahmen der Faunistischen Untersuchungen (Stand August 2012) untersucht: Zusätzlich zu den Kartierungen 
der Flug- und Jagdaktivitäten mittels Bat-Detektor wurden die im Untersuchungsgebiet gelegenen Gebäude im 
Hinblick auf ihre Nutzung durch Fledermäuse untersucht (Suche nach Hohlräumen, Spuren wie Kotkrümel 
etc.). Die Fassaden der vorhandenen Gebäude des Institutes für den wissenschaftlichen Film sind vor nicht 
allzu langer Zeit renoviert worden. In diesem Zuge wurden sämtliche Schlitze und Spalten mit Gittern ver-
schlossen. Es wurde nur eine Stelle mit einer schadhaften Lücke im Bereich des Daches an einer Hausecke 
entdeckt, in der sich ein Mauersegler angesiedelt hatte. Als Fledermausquartiere dienen die bestehenden 
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Gebäude nach dieser Untersuchung nicht, so dass die Befürchtung des Verlustes von Fledermausbehausun-
gen aufgrund von Gebäudeabrissen auf dem ehemaligen IWF-Gelände unbegründet ist. 

In den Hinweisen zum Bebauungsplan wurden drei Nistmöglichkeiten für Mauersegler vorgesehen, diese sind 
aufgrund der Ergebnisse der faunistischen Untersuchung des Geländes ausreichend, da nur eine Brut betrof-
fen ist. Als freiwillige Maßnahme ist das Aufstellen weiterer Nistkästen, auch für unterschiedliche Vogelarten 
möglich, eine rechtliche Notwendigkeit lässt sich aus den Ergebnissen der faunistischen Untersuchung des 
Plangebiets nicht ableiten, entsprechende Maßnahmen sind daher nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

• Dachbegrünung: Die Begrünung von Dachflächen ist insbesondere in verdichteten Stadtgebieten ein kleiner, 
jedoch grundsätzlich sinnvoller Beitrag zur Verbesserung der Umwelt, da sie zur Verbesserung des Mikrokli-
mas beiträgt (Vermeidung von Aufheizungen, Bindung und Filterung von Feinstäuben, Erhöhung der Verduns-
tung) und zudem den Regenwasserabfluss verzögern können. Auch die Bedeutung als Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere sowie die Verbesserung der Atmosphäre in einem Wohngebiet sind wichtige Effekte von be-
grünten Dächern. Diesen positiven Aspekten stehen auch mögliche Nachteile gegenüber wie ein erhöhter 
Pflegeaufwand und erhöhte technische Anforderungen (konstruktiver und bautechnischer Aufwand für Abdich-
tung). Extensive Dachbegrünungen sind bei geneigten Dächern nur bis zur einer Neigung von max. 25 bis 30 
Grad realisierbar bzw. sinnvoll, im vorliegenden Bebauungsplan sind jedoch keine Vorgaben hinsichtlich der 
zu realisierenden Dachneigungen im Plangebiet gemacht, so dass auch keine zwingende Festsetzung von 
Dachbegrünungen vorgenommen wurde. Auch aus gestalterischer Sicht werden keine Vorteile in einer kom-
pletten Dachbegrünung gesehen, da das Gebiet insgesamt bereits aufgrund der getroffenen Festsetzungen 
zum Erhalt der vorhandenen Biotopstrukturen sehr gut grünordnerisch eingebunden ist. Aufgrund des zu er-
haltend festgesetzten Vegetationsbestandes im Plangebiet, der zu erwartenden Dichte eines allgemeinen 
Wohngebietes und weiterer getroffener Festsetzungen, insbesondere Vermeidung von großflächigen oberirdi-
schen Stellplatzanlagen, ist auch die Entstehung einer Hitzeinsel, wie sie in deutlich stärker verdichteten Sied-
lungsbereichen entstehen, nicht zu erwarten. Zudem sollen bei der künftigen Bebauung auch Dachnutzungen 
ermöglicht werden, wie z. B. die passive und aktive Solarenergienutzung und die Nutzung als wohnungsbezo-
gene Freiräume (Dachterrassen und Dachgärten), die mit einer Dachbegrünung kollidieren bzw. Befreiungen 
von ggf. getroffenen Festsetzungen mit zwingend einzuhaltenden flächendeckenden Mindeststandards erfor-
derten oder die Umsetzung dieser Festsetzungen zumindest erschweren. Daher wurden im Bebauungsplan – 
trotz der durchaus positiven Umwelt-Effekte – weder zwingende Festsetzungen zur Anlage von Dachbegrü-
nungen noch zur Dachneigung und zur Verwendung bestimmter Dachmaterialien getroffen. Dem entspre-
chend sind Dachbegrünungen auch nicht ausgeschlossen und können im Rahmen der  Festsetzungen reali-
siert werden. 

Energieeffizientes Bauen: 

Grundsätzlich ist bereits durch die bestehenden Regelungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) bei Neubauten ein energieeffizientes und klimascho-
nendes Bauen sichergestellt, insbesondere im Vergleich zur auf dem Grundstück gegenwärtig vorhandenen 
Bausubstanz der ehemaligen Institutsnutzung. Angesichts der Anforderungen in diesen Fachgesetzen kann 
angenommen werden, dass auf der Ebene der Bauleitplanung keine zwingenden zusätzlichen Maßnahmen für 
energieeffizientes Bauen und für den Einsatz erneuerbarer Energien bedarf. Hinsichtlich der mit dem Vorha-
ben verbundenen städtebaulichen Zielse bietet die mit dem Bebauungsplan gewählte und festgesetzte Sied-
lungsstruktur die Möglichkeit, bei der Energieversorgung, bei der Nutzung der Solarenergie und bei der kon-
kreten Ausformung der Gebäude die aktuellen Erfordernisse der Energieeinsparung und -effizienz zu berück-
sichtigen. Ein wesentliches Instrument der städtebaulichen Planung stellt die Minimierung der wärmeübertra-
genden Gebäudehülle im Verhältnis zum davon umschlossenen Raum dar. Hierbei geht es um die Kompakt-
heit der Baukörper mit dem Ziel einer Optimierung des Verhältnisses von Volumen zur Außenfläche (A/V-
Verhältnis). Die städtebauliche Kompaktheit ergibt sich aus dem im Bebauungsplan festgesetzten bzw. ange-
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strebten Maß der baulichen Dichte und der Regelungen zur Bauweise. Für das A/V-Verhältnis ist vorwiegend 
die Bauform, d.h. die Gebäudetypologie maßgeblich. A/V-Werte der verschiedenen Bauformen reichen von 
0,25 (günstiges A/V-Verhältnis) bei einer mehrgeschossigen kompakten Bebauung bis zu etwa 1,2 (ungünsti-
ges A/V-Verhältnis) bei eingeschossigen freistehenden Einfamilienhäusern. Verdichtete Bebauungsformen 
haben daher grundsätzlich günstigere A/V- Verhältnisse und sind somit energieeffizienter. Dies ist im Bebau-
ungsplan berücksichtigt. Hinsichtlich der Energieeffizienz ist auch die Auswahl des künftigen Wärmeversor-
gungssystems für das Plangebiet wichtig, insbesondere aufgrund der komplexen Wirkungszusammenhänge 
zwischen dem Wärmedarf, den vor Ort verfügbaren Versorgungsmöglichkeiten sowie den technischen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen. Dies ist im Bebauungsplan nur bedingt regelbar, so dass dieser Aspekt des 
energieeffizienten Bauens auf der Ausführungsebene (u. a. im Rahmen einer Gestaltungsvereinbarung mit 
dem künftigen Eigentümer des Areals) zu klären ist.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind teilweise in der 
Planung bereits berücksichtigt.   

B_06  

vom 

10.02.14 

Zusammenfassung: 

Der BUND Göttingen lehnt das Vorhaben in geplanter 
Form ab. Grundsätzlich begrüßen wir die Um-, bzw. 
Neunutzung des ehemaligen IWF-Geländes als zukünfti-
ges Wohngebiet. Auf Grundlage verschiedener kommu-
naler Leitlinien und Selbstverpflichtungen der Stadt Göt-
tingen fordern wir je- doch eine konfliktfreie Wohnbebau-
ung für Mensch und Umwelt. Die Um- bzw. Neunutzung 
des ehemaligen IWF-Geländes muss im Einklang mit 
dem Wohnumfeld und mit einem geringst möglichen 
Eingriff in die „Stadtnatur“ einhergehen.  Wir fordern 
daher eine Wohnbebauung in Form von Ein- bis Zweifa-
milienhäusern mit unmittelbarer Gartennutzung, um...  

• die Nachfrage an familienfreundlichem Wohnen in der 
Stadt zu decken  

• das Wohnumfeld nicht stärker zu belasten  

• den Eingriff in die bestehende „Stadtnatur“ so gering 
wie möglich zu halten  

• die Biodiversität in Form von vielfältig gestalteten und 
genutzten Gartenflächen zu erhöhen  

• die Attraktivität des Stadtgebietes / der Stadt Göttingen 
zu steigern  

 

Die Hinweise wurden geprüft: 

Die in der Zusammenfassung dargelegten Sachverhalte wurden im Rahmen der Einzelpunkte dieser Stellung-
nahme behandelt und abgewogen. Die dargelegte Ablehnung der Planung ist unschlüssig, da mit dem Bebau-
ungsplan die geforderten/angeregten Ziele einer Deckung der Nachfrage von familienfreundlichen Wohnange-
boten, Vermeidung von Belastungen des Wohnumfeldes, geringem Eingriff in die bestehende Stadtnatur, 
Erhöhung der Biodiversität und Steigerung der Attraktivität des Stadtgebietes grundsätzlich verfolgt werden. 
Die Auffassung, dass diese Zielsetzungen eher oder nur durch eine Wohnbebauung in Form von Ein- bis 
Zweifamilienhäusern erreicht werden, wird ebenso wenig geteilt (insbesondere auch aufgrund energetischer  
und Nachhaltigkeits-Aspekte, s. o.), wie die Ansicht, die Planung stünde in einem Widerspruch zu den Leitli-
nien und Selbstverpflichtungen der Stadt Göttingen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Anregungen sind teilweise in der 
Planung bereits berücksichtigt.   

 

13.7 Bezirksverband der Kleingärtner e.V. 

B_07 

vom 

04.02.14 

Für den Bebauungsplan 242 "Südlich Nonnenstieg" ist 
festgelegt, dass entlang der Hangkante zum Habichts-
weg der Gehölzbestand erhalten bleiben soll. Diese 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   
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und vom 

10.04.14 
Maßnahme ist für uns wichtig, weil dadurch eine Abgren-
zung zur Wohnbebauung gegeben ist und auch für den 
vorhandenen Vogelbestand ein Lebensraum erhalten 
bleibt. 
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