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Gemeinde Filsum über Samtgemeinde Jümme 

61. Änderung des Flächennutzungsplans 

Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteil igung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche r Be-

lange gemäß § 4 (1) BauGB und zur frühzeitigen Bete iligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 

Stand September 2020 
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Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

1 Landkreis Leer 
Bergmannstr. 37 
26789 Leer 

09.10.2019 

 

Die Gemeinde Filsum beabsichtigt durch die 61. Änderung des 
Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
20 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Absiche-
rung der Bestandsnutzung „Hankenhof" mit Tier-Reha-Einrich-
tungen sowie Dauerwohnen und Ferienwohnen zu schaffen, so-
wie die südlich im Plangebiet gelegenen Flächen zu Wohnbau-
flächen zu entwickeln. 

Im Rahmen der Beteiligung der berührten Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gaben Sie mir Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Gemeinde bei der Auf-
stellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Zu den 
o. a. Bauleitplanungen nehme ich daher - ohne dem von Ihnen 
vorzunehmenden Abwägungsprozess vorzugreifen - für die ein-
zelnen von mir zu vertretenden Fachbereiche in dieser zusam-
mengefassten Stellungnahme wie folgt Stellung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  Aus raumordnerischer Sicht nehme ich wie folgt Stellung: 

In der Begründung wird bereits richtigerweise darauf Bezug ge-
nommen, dass das Regionale Raumordnungsprogramm für den 
Landkreis Leer (RROP 2006) Filsum als Grundzentrum und 
Standort zur Sicherung und zur Entwicklung von Arbeitsstätten 
festlegt. Gemäß RROP 2006, Kapitel D. 1.5 Ziffer Ol ist die Sied-
lungsentwicklung vorrangig auf die zentralörtlichen Bereiche zu 
konzentrieren. Es ist u.a. die Eigenentwicklung der Ortsteile zu 
sichern. 

 

Die Hinweise zur Raumordnung werden zur Kenntnis genommen und in die Begrün-
dung eingearbeitet. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Mit der vorliegenden Planung beabsichtigt die Gemeinde eine 
Wohnbauflächenausweisung im Rahmen der Eigenentwicklung 
vorzunehmen. Diese ist aus raumordnungsrechtlicher Sicht so-
wieso zulässig. Begünstigend kommt hinzu, dass durch das 
Planvorhaben eine Entwicklung angestrebt wird, die an das be-
stehende zentrale Siedlungsgebiet im Grundzentrum Filsum un-
mittelbar räumlich und funktional angrenzt. Somit wird durch die 
Planung dem Ziel 1.5 Ol des RROP 2006 entsprochen. 

Siehe oben 

  Es wird darauf hingewiesen, dass das aktuell gültige Landes-
Raumordnungsprogramm aus dem Jahr 2017 im Kapitel 1.4.1 
richtig benannt wurde, im Kapitel 3.2.3 aber irrtümlicherweise auf 
eine ältere Verordnung Bezug genommen wird. Dies ist redakti-
onell in beiden Begründungen anzupassen. 

Der Hinweis wird beachtet, die Begründung wird angepasst. 

  Aus raumordnerischer Sicht stehen der Bauleitplanung der Ge-
meinde Filsum somit keine Bedenken entgegen. 

Der Hinweis das aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken bestehen, wird zur 
Kenntnis genommen. 

  Aus naturschutzfachlicher Sicht gebe ich folgende Hinweise: Die Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht werden berücksichtigt. 

  1. Die im Umweltbericht unter Punkt 2.3.1 aufgeführten Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung 
nachteiliger Umweltwirkungen sind nicht im Konjunktiv auf-
zuführen, sondern im weiteren Verfahren verbindlich festzu-
setzen. 

Der Hinweis wird beachtet, die Festsetzung zu den grünordnerischen Maßnahmen 
wird angepasst. 

  2. Die unter Punkt 2.3.2 vorgesehenen Maßnahmen zur Kom-
pensation sind im weiteren Verfahren im Vorfeld mit meinem 
Amt für Planung und Naturschutz abzustimmen, bevor sie 
näher dargelegt und abschließend geregelt werden. 

Der Hinweis wird beachtet, die Kompensationsmaßnahmen werden mit dem Land-
kreis abgestimmt. 

Es ist vorgesehen, die erforderliche Kompensation im Kompensationspool Colling-
horst der NLG umzusetzen. Die Poolfläche hat eine Größe von rd. 51 ha (Aufwertun-
gen von 1-3 Werteinheiten/m²) und umfasst in der Planung bzw, als Entwicklungs-
ziele:  

- Ausbau des Wallheckennetzes 
- Grünlandentwicklung auf Acker 
- Grünlandextensivierung 
- Anpflanzung von Feldgehölzen 
- Anlage von Kleingewässern  

- Maßnahmen (Bewirtschaftungsauflagen) zum Erhalt bzw. der Verbesserung der 
geschützten Biotope. 



 
Gemeinde Filsum über Samtgemeinde Jümme 

61. Änderung des Flächennutzungsplans  

3 

   

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

3. Die unter Punkt 2.3.2 aufgeführte Pflanzliste ist mit den Ge-
hölzarten Sal-Weide (Salix caprea) und Schwarzer Holunder 
(Sambucus nigra) zu ergänzen, um die Standortvielfalt zu 
erhöhen. Im weiteren Verfahren sind Pflanzqualitäten und 
Stückzahlen mit zu benennen, um dem Bestimmtheitsgebot 
zu entsprechen. 

Der Hinweis wird beachtet, die Pflanzliste wird in der verbindlichen Bauleitplanung 
entsprechend den Anregungen des Landkreises ergänzt. 

  Aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht sind vor einer ab-
schließenden Stellungnahme noch weitere Angaben in den vor-
gelegten Unterlagen zu ergänzen: 

Die Hinweise aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht werden berücksichtigt. 

  1. Für den Bereich der Änderung des Flächennutzungsplans 
ist die Durchführung einer historischen Recherche durch ei-
nen versierten Fachgutachter erforderlich. Sollten durch die 
historische Recherche altlastenverdächtige Flächen erkannt 
werden, ist in Abstimmung mit dem Landkreis Leer als un-
tere Abfall- und Bodenschutzbehörde eine weiterführende 
orientierende Erkundung durchzuführen. Die Ergebnisse der 
Vorerkundung sind auch in die Begründung des B-Plans 
aufzunehmen. 

Der Hinweis wird beachtet (siehe unten) 

 

  2. Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen sind darzu-
stellen. Sofern diese Maßnahmen zu erneuten Boden-Be-
einträchtigungen oder -Eingriffen führen, sind diese im Vor-
feld mit der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde abzu-
stimmen. 

Der Hinweis wird beachtet, die Kompensationsmaßnahmen werden dargestellt und 
bei Bedarf mit der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde abgestimmt. Zudem er-
folgt eine Minimierung des Eingriffs durch Reduzierung der GRZ von 0,4 auf 0,3 im 
Allgemeinen Wohngebiet. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Begründung: 

Die angefragten Flurstücke sind nach meinem Kenntnisstand 
von den bekannten und erfassten Altablagerungen (Grundstü-
cke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert wor-
den sind, z.B. ehemalige Müllkippen) nicht betroffen. Momentan 
liegen mir keine Hinweise vor, die Flächen als Altstandort 
(Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen um-
gegangen worden ist, z.B. stillgelegte Betriebsgrundstücke) zu 
qualifizieren.  

Ich weise jedoch daraufhin, dass diese Informationen auf einer 
Aktenrecherche und Zeitzeugenaussagen (vor 30 Jahren) beru-
hen und nicht flächendeckend vollständig sind. Die Ausweisung 
von altlastenverdächtigen Flächen auf dem NIBIS Kartenserver, 
bei denen es sich nur um Altablagerungen und keiner anderwei-
tigen altlastenverdächtigen Flächen handelt, beruht ebenfalls auf 
Meldungen der einzelnen Gemeinden von vor mehreren Jahr-
zehnten, die nicht alle Flächen umfassen. Eine historische Re-
cherche der Flächen ist daher vor Umnutzung der Flächen zwin-
gend erforderlich, um mögliche umweltschädliche Nutzungen der 
Fläche zu erkennen. 

Die Anregung wird berücksichtigt. Es wurde im August 2020 eine historische Recher-
che für den südlichen Grundstücksteil des Hankenhofes durch das Büro Böker und 
Partner durchgeführt. 

Ziel der Historischen Erkundung war eine detaillierte Rekonstruktion altlastenrele-
vanter Nutzungen und singulärer Ereignisse auf dem Altlastverdachtsstandort und in 
der unmittelbaren Umgebung. Auf dieser Grundlage wurde eine schutzgutbezogene 
Erstbewertung zur Ermittlung des Gefährdungspotenzials und des weiteren Hand-
lungsbedarfs vorgenommen. 

Es ergeben sich mit dem Vorhandensein einer abgebrannte Hofstelle an der westli-
chen Grundstücksgrenze die Besorgnis einer Boden- und Grundwasserverunreini-
gung. Zur Klärung notwendiger Maßnahmen sollten bei der Umnutzung orientierende 
Untersuchungen (Rammkernsondierungen im Bereich der ehemaligen Hofstelle und 
eine Beurteilung der Gesamtfläche sowie des Walles nach dem BBodSchV) auf dem 
Grundstück durchgeführt werden. Das Untersuchungskonzept wird mit der Unteren 
Bodenschutzbehörde des Landkreises Leer abgestimmt. 

Die Altlastenverdachtsfläche wird vorsorglich als Fläche, deren Böden mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind, umgrenzt. Diese Umgrenzung kann im weiteren 
Verfahren konkretisiert oder wieder aufgehoben werden. 

  Zur Berücksichtigung des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 BauGB ist im 
Rahmen einer Vorerkundung (z. B. Betrachtung der Nutzungs-
historie) für das Plangebiet generell zu prüfen, ob und wo Flä-
chenbereiche vorliegen, in denen mit Schadstoffbelastungen zu 
rechnen ist und weitergehende Untersuchungen (Aufnahme von 
Bohrprofilen, analytische Untersuchungen) erforderlich sind. Ne-
ben der Betrachtung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse sind diese Vorerkundungen für den zu berücksichtigenden 
Umgang mit den anfallenden Abfällen erforderlich. 

Siehe oben 

  Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse beziehen sich nicht nur 
auf immissionsschutzrechtliche (Geruch und Lärm) Belange, 
sondern auch auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse des 
Bodens gemäß BBodSchG und BBodSchV und sind zu berück-
sichtigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Auskünfte zu möglichen Munitionsvorkommen sind direkt beim 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGLN), 
Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungs-
dienst, Dorfstraße 19, 30519 Hannover, Tel. 0511/30245-502 o-
der -503 einzuholen. 

Der Hinweis wird beachtet, es wurde eine Luftbildauswertung beim LGLN, Kampf-
mittelbeseitigungsdienst, beauftragt. Mit Schreiben vom 08.11.2019 wurde mitgeteilt, 
dass nach durchgeführter Luftbildauswertung eine Kampfmittelbelastung zu vermu-
ten ist. Ein Kampfmittelverdacht hat sich damit nicht bestätigt, sodass kein weiterer 
Handlungsbedarf für die Kampfmittelerforschung besteht. 

  Daneben wurde festgestellt, dass in dem Bereich keine sul-
fatsauren und schutzwürdigen Böden ausgewiesen sind, so dass 
in dieser Hinsicht die Fläche einer Bauleitplanung zugänglich 
wäre. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Ich gehe davon aus, dass die bodenschutz- und abfallrechtlichen 
Belange im Zuge der weiteren Planungen genauer untersucht 
und bewertet werden und bitte als zuständige Behörde um Be-
teiligung im weiteren Verfahren. 

Die bodenschutz- und abfallrechtlichen Belange werden geprüft. 

  Redaktioneller Hinweis: 

In den Hinweisen zum B-Plan Nr. 20 sind Verweise auf die Un-
tere Denkmalschutzbehörde und Untere Bodenschutzbehörde 
des Landkreises Vechta und der Verwaltung der Gemeinde Gol-
denstedt enthalten. Diese Angaben sind zu korrigieren. 

 

Der Hinweis wird beachtet, die Hinweise werden korrigiert. 

  Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nehme ich wie folgt Stel-
lung: 

Die Gemeinden haben bei der Bauleitplanung in Orientierung an 
dem immissionsschutzrechtlichen Schutz- und Vorsorgegedan-
ken (§ 5 BImSchG) dafür Sorge zu tragen, dass keine B-Pläne 
erlassen werden, deren Verwirklichung zu schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des BImSchG führt.  

 

 

Die Stellungnahme aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wird berücksichtigt. 

  Der Bestand des Hankenhofs soll mit seinen Wohnnutzungen 
und den tiertherapeutischen Einrichtungen planungsrechtlich ab-
gesichert werden. Aufgrund der Lage des Geltungsbereich und 
der geplanten Nutzungen sind bei der Planung u. a. die immissi-
onsschutzrechtlichen Auswirkungen der nördlich gelegenen Au-
tobahn, der östlich gelegenen Bundesstraße und des westlich 
gelegenen Reiterhofes zu beachten sowie die möglichen Kon-
flikte zu untersuchen, die durch die geplante Nutzung innerhalb 
des Plangebietes entstehen können. 

Die Hinweise werden beachtet, siehe nachfolgende Ausführungen. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

A) Verkehrslärm 

Zu beachten sind bei der vorliegenden Planung im Hinblick auf 
mögliche Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm v. a. die Auto-
bahn A 28, die ca. 580 m nordöstlich des Geltungsbereichs liegt, 
und die B72, die ca. 540 m nordöstlich des Geltungsbereichs 
liegt. 

Beide Straßen sind aufgrund ihrer Nutzung aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht potentiell dazu geeignet, eine Störung ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der Umgebung hervor-
zurufen. In der Begründung wird bisher lediglich beschrieben, 
dass aufgrund des Abstandes nicht mit immissionsschutzrechtli-
chen Konflikten zu rechnen ist. Diese Aussage ist ohne weitere 
Begründung nicht nachvollziehbar, da die für den nordöstlich an-
grenzenden B-Plan Nr. 17 erstellte immissionsschutzrechtliche 
Beurteilung der IEL GmbH bereits gezeigt hat, dass auf Grund-
lage der damaligen Verkehrszahlen vor allem zur Nachtzeit im 
Geltungsbereich des B-Planes Nr. 20 z. t. Beurteilungspegel er-
reicht werden, die oberhalb von 45 dB(A) liegen. Gemäß Beiblatt 
1 der DIN 18005 ist selbst bei teilweise geöffneten Fenstern ab 
45 dB(A) kein gesunder Nachtschlaf mehr möglich. Da die Ver-
kehrszahlen des Autobahnabschnittes heute höher sind, ist da-
von auszugehen, dass auch zum jetzigen Zeitpunkt die Belas-
tungen durch Verkehrslärm noch oberhalb von 45 dB(A) und da-
mit auch oberhalb der maßgeblichen Orientierungswerte liegen. 
Ohne eine genauere Betrachtung der möglichen Auswirkungen 
kann aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine weitere Beur-
teilung erfolgen. 

 

Zur Prüfung der Auswirkungen durch Verkehrslärm wurde ein Lärmschutzgutachten 
erstellt (IEL aus Aurich, Stand März 2020). 

Die Flächen im Plangebiet haben den Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohnge-
bietes mit Orientierungswerten der DIN 18005-1 von 55/45 dB(A) tags/nachts und 
eines Mischgebietes mit Orientierungswerten von 60/50 dB(A) tags/nachts. 

Die Verkehrszahlen für die A 28, B 72 und L 821 wurden von der Niedersächsischen 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aus dem Jahre 2015 zur Verfügung ge-
stellt und jeweils auf das Jahr 2035 (ausgehend von einer jährlichen Zunahme von 
0,4 %) hochgerechnet. 

Die Berechnung des Verkehrslärms auf der Grundlage der o.g. Daten hat ergeben, 
dass während der Tageszeit (06.00 - 22.00 Uhr) die zulässigen Orientierungswerte 
eingehalten werden. Während der Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr) im Allgemeinen 
Wohngebiet die zulässigen Orientierungswerte teilweise geringfügig um < 1 dB über-
schritten. Der Beurteilungspegel des Verkehrslärms liegt mit < 46 dB(A) zwar über 
dem zulässigen Orientierungswert, jedoch unter dem zulässigen Immissionsgrenz-
wert von 49 dB(A) gemäß der 16. BImSchV. Die Überschreitung ist daher als ver-
nachlässigbar einzustufen, so dass Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet nicht er-
forderlich werden. 

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können somit trotz 
der Vorbelastung durch Verkehrslärm gewahrt werden. 

  B) Beeinträchtigungen durch benachbarten Reiterhof 

Westlich des Geltungsbereichs des B-Planes Nr. 20 „Hankenhof" 
liegt ein Reiterhof. Durch den Betrieb des Reiterhofes ist mit Ge-
ruchsemissionen zu rechnen, die potentiell dazu geeignet sind, 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu stören. In der Be-
gründung zum B-Plan wird zurzeit nicht plausibel begründet, wa-
rum es durch den Reiterhof nicht zu Beeinträchtigungen gesun-
der Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Geltungsbereich des B-
Planes kommt. Es sind daher konkretere Aussagen (z.B. unter 
Berücksichtigung des dort genehmigten Tierbestandes und der 
Lage der Emissionsquellen) zu ergänzen. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Es handelt sich um keinen Reiterhof, sondern um eine Pensionstierhaltung mit 6 bis 
8 Pferden für Gespannfahrer. Seitens der Landwirtschaftskammer wurden mit 
Schreiben vom 15.10.2019 aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen die 
heranrückende Wohnbebauung geäußert. 

Es ist daher von keinen relevanten Geruchsimmissionen auszugehen, so dass auch 
in Bezug auf landwirtschaftliche Vorbelastungen die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden können. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

C) Emissionen aus der Nutzung des Sondergebiets 

Ohne eine detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Nutzun-
gen kann derzeit nicht beurteilt werden, ob innerhalb des Gel-
tungsbereichs durch die Nutzung der Sondergebietsfläche im-
missionsschutzrechtliche Konflikte zu erwarten sind. Dies gilt so-
wohl für mögliche Beeinträchtigungen durch Schallemissionen 
als auch durch Geruchsemissionen. 

Gemäß der Begründung ist weiterhin vorgesehen 1-2 Pferde auf 
dem Gelände zu halten. Die Haltung von Pferden ist potentiell 
dazu geeignet, Geruchsemissionen zu erzeugen, die in der an-
grenzenden Wohnbebauung Beeinträchtigungen hervorrufen 
können. 

Darüber hinaus wird in der Begründung auch die Behandlung 
von Hunden beschrieben. Aus der Begründung geht nicht hervor, 
ob sich die Hunde nur kurzzeitig auf dem Gelände befinden oder 
ob sie auch mehrere Tage auf dem Gelände untergebracht wer-
den. Durch das Gebell von Hunden können aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht ebenfalls Konflikte in der Nachbarschaft 
hervorgerufen werden. Auf die beiden genannten Aspekte ist im 
weiteren Verfahren entsprechend der geplanten Nutzungen noch 
näher einzugehen. 

Die Betreiberin des Hankenhofs hat eine Betriebsbeschreibung vorgelegt. Vorgese-
hen ist eine Nutzung zum Dauerwohnen und Ferienwohnen sowie Einrichtungen zur 
Tierrehabilitation für Pferde und Hunde mit einer geringen Belegung. Privat wird 
ebenfalls geringfügig Tierhaltung betrieben. 

Bezüglich der privaten Nutzung ist nach Abstimmung mit dem Landkreis Leer von 
einer Verträglichkeit auszugehen. Zur Prüfung möglicher Geruchsimmissionen, aus-
gehend von der gewerblichen Nutzung mit Tierrehabilitation auf dem Hankenhof, 
wurde eine Geruchstechnische Stellungnahme eingeholt, die zu folgendem Ergebnis 
führte: Im Bereich der ca. 40 m südlich der Pferdeboxen geplanten Wohngebietsflä-
chen können relevante Gerüche aus der Pferdehaltung in den Ställen aufgrund der 
geringen Anzahl der Tiere ausgeschlossen werden. Beim kurzfristigen Aufenthalt der 
Tiere innerhalb der Therapieräume entstehen wegen der allgemeinen Sauberkeit der 
Räume keine relevanten Gerüche. Gleiches gilt für die Nutzung der Bewegungsflä-
chen. Um Gerüche aus der Pferdehaltung innerhalb des Plangebietes dem Stand 
der Technik nach zu begrenzen, sollte die Lagerung von Pferdemist auf der Hofstelle 
möglichst begrenzt und der anfallende Mist regelmäßig abgefahren oder abgedeckt 
werden. Die Bewegungsflächen sollten im Bedarfsfall von angefallenen Exkremen-
ten befreit werden. Im Bereich der Ferienwohnungen auf dem Pferdehof können Ge-
rüche aus der Pferdehaltung nicht ausgeschlossen werden. Da bei der Nutzer der 
Ferienwohnungen von einer besonderen Akzeptanz und nur kurzfristigen Nutzung 
auszugehen ist, kann eine dauerhaft wiederkehrende und somit im Sinne der GIRL 
relevante Belästigung ausgeschlossen werden. Somit sind aus geruchstechnischer 
Sicht keine unzulässigen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Aus denkmalrechtlicher Sicht nehme ich wie folgt Stellung: Die Anregungen aus denkmalrechtlicher Sicht werden berücksichtigt. 

  A) Baudenkmalpflegerische Belange 

Es befinden sich innerhalb des Plangebietes bzw. angrenzend 
zum Plangebiet keine Baudenkmale, die betroffen sind. Das 
Plangebiet liegt jedoch im Zentrum des Dorfes (in zweiter Reihe) 
und damit in der weiteren Umgebung der Denkmalgruppe Fil-
sum, in der das Straßenensemble „Westerende" von städtebau-
licher Bedeutung ist. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Es bestehen aus Sicht der Ortsbildpflege Bedenken gegen eine 
Bauleitplanung, die für diesen Standort keine Gestaltungsvorga-
ben beinhaltet. 

Die Anregungen zur Ortsbildpflege werden berücksichtigt. In der verbindlichen Bau-
leitplanung werden örtliche Bauvorschriften aufgenommen.  

  Im Sinne einer ortsbildverträglichen städtebaulichen Entwicklung 
sollte auf eine Festsetzung von örtlichen Bauvorschriften hinge-
wirkt werden. Ergänzend zur aufgenommenen Festlegung der 
maximalen Firsthöhe sollten weitere Vorgaben zur Dachgestal-
tung, sowie Farbe und Materialität der Dacheindeckung und der 
Außenwände formuliert werden. 

 

  In den angrenzenden Plangebieten der Bebauungspläne Nr. 14 
„Busboomsfehner Str." und Nr. 17 „Nördlich des Burgweges am 
Filsumer Sieltief' sind örtliche Bauvorschriften für eine gestalte-
risch harmonische Entwicklung der Neubaugebiete erlassen 
worden. Um diese positive Siedlungsentwicklung konsequent 
fortzusetzen, sollten örtliche Bauvorschriften auch in diesem 
Plangebiet ergänzt werden. 

Die örtliche Bauvorschriften in der verbindlichen Bauleitplanung orientieren sich an 
den angrenzenden Bebauungsplänen. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

B) Bodendenkmalpflegerische Belange 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer archäologischen Verdachts-
fläche. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Stellung-
nahme des archäologischen Dienstes der Ostfriesischen Land-
schaft vom 26.09.2019, in der Bedenken aus Sicht der archäolo-
gischen Denkmalpflege angemeldet wurden. 

Aufgrund der Größe und der Lage in der Nähe zu bekannten Bo-
dendenkmälern ist schon vorab durch Suchschnitte dem Denk-
malverdacht nachzugehen. Es wird empfohlen, die Prospektio-
nen in Abstimmung mit dem archäologischen Dienst der Ostfrie-
sischen Landschaft frühzeitig durchzuführen. Gemäß § 13 des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) sind 
diese Maßnahmen genehmigungspflichtig. 

Die Stellungnahme zu den Bodendenkmalpflegerischen Belangen wird berücksich-
tigt. 

Die Prospektionen wurden nach Bewilligung des Antrages durch den Landkreis Leer 
von der Ostfriesischen Landschaft durchgeführt. Beim Ortstermin am 4.3.2020 wur-
den bei den archäologischen Voruntersuchungen keine Fundgegenstände entdeckt. 

Mit Email vom 17.04.2020 wurde von Herrn Dr. Kegler von der ostfriesischen Land-
schaft folgende Stellungnahme abgegeben:  

Auf dem Grundstück Landkreis: Leer Samt-/Gemeinde: Jümme, Gemarkung: Filsum, 
Flur: 29, Flurstück: 47/2 wurde durch den Archäologischen Dienst der Ostfriesischen 
Landschaft unter der Aktivitätsnummer OLAD – 2020 – 010 eine Prospektion des B.-
Plangebiets Nr. 20 „Hankenhof durchgeführt. 

Geschichte/Beschreibung/Details: In der vermarkten Erschließungsstraße der ge-
planten Wohnsiedlung wurden ein Sondageschnitt (S.1) und ein Suchschacht (S.2, 
im „Wendehammer“ der Straße) angelegt. Die Baggerarbeiten sind mit einem Mini-
bagger mit 1,60 m breiten Räumschaufel der Tiefbaufirma Schmidt aus Leer ausge-
führt worden. 

Archäologische Beurteilung: Die Prospektionsschnitte sind bis auf den pleistozänen 
Untergrund ausgebaggert worden. Bei dem pleistozänen Untergrund handelt es sich 
um einen kompakten z.T. sehr festen Lehmboden des Saale-Glazials, der mit Geröl-
len durchsetzt ist und kaum Oberflächenwasser durchlässt. Nach starken Regenfäl-
len verbleibt bereits das Wasser in der Grasnarbe für längere Zeit als Stauwasser. 
Nach Westen setzt sich der pleistozäne Boden überwiegend aus einem Gemisch 
aus schluffigem Sand und tonigem Lehm zusammen. Über dem gewachsenen plei-
stozänen Untergrund folgt eine rund 30-50 cm mächtige Mischschicht aus braunem 
und graugelbem Lehm und humosem Sand, der mit mittelalterlichen Backsteinbruch-
stücken aber auch modernen Porzellan durchsetzt ist. Zuletzt folgt über die Misch-
schicht die 30-40 cm mächtige schwarzgraue starkhumose, leicht tonige Kulturbo-
densandschicht. Im Übergangshorizont zwischen Mischboden und Humusschicht 
zeichneten sich moderne Pflugspuren deutlich im Baggerschaufelplanum ab. Be-
funde bzw. Verfärbungen von archäologischer Bedeutung kamen in den Bagger-
schnitten S.1 und S.2 nicht zu Tage. 

Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen stehen dem Bauvorhaben aus Sicht 
der archäologischen Denkmalpflege keine Bedenken mehr entgegen.   
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

C) Redaktioneller Hinweis: 

Zum B-Plan 20 bitte ich den folgenden Hinweis zu übernehmen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühge-
schichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscher-
ben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Boden-
verfärbungen und Steinkohlekonzentrationen, auch geringe Spu-
ren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Nie-
dersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) meldepflichtig 
und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkrei-
ses Vechta Leer oder dem archäologischen Dienst der Ostfriesi-
schen Landschaft unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig 
ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer, so-
wie der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes. Boden-
funde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis 
zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestat-
tet." 

 

 

Der redaktionelle Hinweis wird beachtet, die Hinweise werden korrigiert. 

  Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken ge-
gen die o.g. Bauleitplanungen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Die Beurteilung einzelner Gebäude von besonderer Art und Nut-
zung erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. Zur Sicherstellung 
der Löschwasserversorgung wird eine Löschwassermenge von 
48 cbm pro Std. vorausgesetzt, die für eine Löschzeit von min-
destens 2 Std. zu Verfügung stehen muss. Der Abstand der 1. 
Löschwasserentnahmestelle (Hydrant) zu den Gebäuden sollte 
100 m nicht überschreiten. 

Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden in die Begründung aufgenommen. 

  Aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde nehme ich wie folgt Stel-
lung: 

Die gebietsinterne Erschließung von ca. 10 Wohnbaugrundstü-
cken soll über eine Planstraße mit Anbindung zum östlich gele-
genen Burgweg erfolgen. Es ist zu gewährleisten, dass die ver-
kehrliche Erschließung dieser Planstraße ausschließlich über die 
Gemeindestraße „Brinkhusen" erfolgt. Die Anordnung einer ent-
sprechenden Verkehrsregelung behalte ich mir vor. 

 

Die Hinweise der Straßenverkehrsbehörde werden wie folgt berücksichtigt: 

Die Anbindung der Verkehre des Allgemeinen Wohngebietes an den Burgweg erfolgt 
über die Straße Brinkhusen. 



 
Gemeinde Filsum über Samtgemeinde Jümme 

61. Änderung des Flächennutzungsplans  

11 

   

Nr. 
Träger öffentlicher 

Belange 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Der westlich in die K 13 einmündende Burgweg ist für einen re-
gelmäßigen Begegnungsverkehr zu schmal. Er kann daher nur 
als Zuwegung zum Hankenhof (Burgweg 2) dienen. Aus ver-
kehrsbehördlicher Sicht wird hier für eine sichere Verkehrsab-
wicklung eine Aufweitung des Einmündungstrichters in ausrei-
chender Länge für erforderlich gehalten. Hierzu ist eine Abstim-
mung mit dem Straßen- und Tiefbauamt durchzuführen. 

Der Hankenhof wird wie bisher über den westlich in die K 13 einmündenden Burgweg 
erschlossen. Die Aufweitung der Einmündung ist nicht zwingend erforderlich. 

 

  Aus Sicht des Straßen- und Tiefbauamtes bestehen gegen die 
61. Änderung des Flächennutzungsplans, sowie gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 20 keine grundsätzlichen Be-
denken. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Folgende Punkte sind jedoch für die Planung zu beachten:  

  1) Die verkehrliche Erschließung der neu entstehenden Bau-
grundstücke soll über den östlichen Teil des Burgweges er-
folgen. Hierbei ist sicherzustellen, dass der Verkehr aus-
schließlich über die Gemeindestraße „Brinkhusen" erfolgt. 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

Die Anbindung der Verkehre der Wohnbauflächen an den Burgweg erfolgt über die 
Straße Brinkhusen. Eine Anpassung der Verkehrsfläche im Bereich der Engstelle 
beim Graben ist möglich. 

  2) Sollte die verkehrliche Erschließung für den nördlichen Be-
reich des B-Plangebietes über den Burgweg mit Anschluss 
an die Kreisstraße 13 erfolgen, ist der Burgweg auszubauen. 
Im Bereich des vorhandenen Einmündungstrichters hat der 
Burgweg eine Fahrbahnbreite von ca. 3,10 m bis 3,50 m. 
Durch die verminderte Fahrbahnbreite ist ein Begegnungs-
verkehr im Burgweg und damit verbunden des ordnungsge-
mäßen Abbiegeverkehrs von der Kreisstraße nicht möglich. 
Dies hat zur Folge, dass Abbiegende in den Burgweg auf 
der Kreisstraße warten müssen, um in den Burgweg abzu-
biegen. Insbesondere wartende Linksabbieger auf der 
Kreisstraße sind durch den nachfolgenden Verkehr schwer 
bzw. sehr spät erkennbar, da die vorhandene Friedhofs-
mauer die Sicht behindert. 

Ein Aufweitung des Einmündungstrichters ist nicht möglich, da die angrenzenden 
Flächen anderen Eigentümern gehören und nicht zur Verfügung stehen. Zudem be-
findet sich im Einmündungsbereich ortsbildprägender Gebäudebestand.  

Die Abwicklung der Verkehre zum Hankenhof ist bisher auch problemlos über diese 
Einmündung erfolgt. Durch die geplanten Umnutzung zu einer Reha-Einrichtung für 
Hunde und Pferde werden im Vergleich zur bisherigen Nutzung keine zusätzlichen 
Verkehre erzeugt.  

Alternativ besteht im Bedarfsfall auch die Möglichkeit einer Anbindung über den öst-
lichen Burgweg und die Straße Brinkhusen. Dieses setzt voraus, dass im nördlichen 
Teilabschnitt ein Ausbau des östlichen Burgwegs erfolgt.  

  Um die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs auf der 
Kreisstraße sicherzustellen sowie Wartezeiten auf der Kreis-
straße zu vermeiden, müsste die vorhandene Einmündung 
„Burgweg" für Begegnungsverkehr ausgebaut werden. Hier-
für ist die Einmündung auf einer Länge von 25,0 m, gesehen 
vom Fahrbahnrand der Kreistrasse, in einer Breite von 5,50 
m herzustellen. 

Der Ausbau der Einmündung ist nicht zwingend erforderlich. 

In einem Ortstermin am 26.06.2020 mit Vertretern des Landkreises Leer wurden der 
o.g. Erschließung zugestimmt. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

3) Im Bereich der Einmündung der Kreisstraße/Burgweg ist ein 
Sichtfeld von 5 m: 70 m von jeglicher Sichtbehinderung über 
0,80 m Höhe freizuhalten und dauerhaft zu garantieren. 

Die Einhaltung der Sichtfelder hängt von Gebäudebestand auf den Grundstücken im 
Einmündungsbereich ab, die nicht Gegenstand dieser Planung sind. 

  4) Die Einmündung des Burgweges ist so zu gestalten, dass 
Mindestradien von 10,0 m verwendet werden. 

Eine Veränderung der Einmündung ist aus den o.g. Gründen nicht möglich und sei-
tens der Gemeinde auch nicht beabsichtigt. 

  5) Daraus folgend muss die verkehrliche Erschließung der 
Eckgrundstücke (Osterende 16 und 18) ausschließlich über 
den Burgweg erfolgen. Die Zufahrten in dem Einmündungs-
trichter Osterende/Burgweg der beiden o. g. Grundstücke 
sind aufzuheben. 

Eine Veränderung der Zufahrten zu den Grundstücken Osterende 16 und 18 ist aus 
den o.g. Gründen nicht möglich und seitens der Gemeinde auch nicht beabsichtigt. 

  Zufahrten auf dem Burgweg müssen mit einem Abstand von 
mind. 25,0 m vom Fahrbahnrand der Kreisstraße angelegt 
werden. 

Für den Hankenhof ist keine Veränderung der Zufahrten geplant. Die Zufahrten zu 
den Grundstücken Osterende 16 und 18 sind nicht Gegenstand dieser Planung. 

  6) Der Straßenbaulastträger der Kreisstraßen ist von jeglicher 
Forderung, die aus der o. g. Bauleitplanung entstehen kann, 
freizustellen. Dies gilt insbesondere für die Verkehrslärmbe-
lästigung. 

Der Hinweis wird in die Planunterlagen aufgenommen. 

  Aus Sicht des Abfallwirtschaftsbetriebes nehme ich zu den vor-
gelegten Unterlagen wie folgt Stellung: 

Die Unfallverhütungsvorschrift „Müllbeseitigung" (§ 16 der 
DGUV-Vorschrift 43 und 44) bestimmt, dass Müll nur abgeholt 
werden darf, wenn die Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so 
angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Das 
bedeutet, dass bei Sackgassen die Möglichkeit bestehen muss, 
am Ende der Straße zu wenden. Die identische Forderung ergibt 
sich aus § 4 Abs. 3 Betriebssicherheitsverordnung. 

 

 

Die Hinweise aus Sicht des Abfallwirtschaftsbetriebes werden berücksichtigt. 

  Konkretisierende Erläuterungen zu dieser Vorschrift sind in der 
DGUV-Information 214-033 enthalten. Danach sind Wende-
kreise/Wendeschleifen dann zum Befahren mit Müllsammelfahr-
zeugen geeignet, wenn sie ein Wendemanöver in einem Zug er-
lauben, wobei der erforderliche Radius vom Fahrzeugtyp abhän-
gig ist. Hinweise zu den geeigneten Maßen sind z. B. den Richt-
linien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) zu entnehmen. 

Die Hinweise zur Abfallentsorgung werden zur Kenntnis genommen und zusammen-
gefasst in die Begründung eingearbeitet. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Gemäß Tabelle 17 der RASt 06 muss der äußere Wendekreisra-
dius für 3-achsige Müllfahrzeuge mindestens 10,25 m betragen. 
Daraus ergibt sich ein Durchmesser von mindestens 20,50 m. 
Außerdem ist sicherzustellen, dass an den Außenseiten der 
Wendeanlage rundherum Freihaltezonen von mindestens 1,00 
m Breite für die Fahrzeugüberhänge zur Verfügung stehen müs-
sen. In der vorliegenden Planung ist der Durchmesser des Wen-
dekreises entsprechend zu vergrößern. 

Der Wendekreis wird in der verbindlichen Bauleitplanung vergrößert. Die Anregung 
wird damit berücksichtigt. 

  Aus planungsrechtlicher Sicht wird zu den o.g. Bauleitplanungen 
auf Folgendes hingewiesen: 

 

  1. Wie - insbesondere aus immissionsschutzrechtlicher Sicht - 
vorstehend ausgeführt wurde, sind die gutachterlichen 
Nachweise für eine verträgliche städtebauliche Planung 
durch die hier beabsichtigten Bauleitplanungen im weiteren 
Verfahren zu erbringen. Dies betrifft neben Lärm- und Ge-
ruchsimmissionen weiterhin den Nachweis einer geordneten 
Erschließungssituation (vgl. meine Ausführungen aus ver-
kehrsbehördlicher sowie Straßen- und tiefbautechnischer 
Sicht). 

Die Hinweise zum Immissionsschutz werden beachtet. In einem Immissionsschutz-
gutachten wurde nachgewiesen, dass keine relevanten Auswirkungen durch Ver-
kehrslärm zu erwarten sind. Relevante Geruchsemissionen sind ebenfalls nicht zu 
erwarten, die Landwirtschaftskammer hat diesbezüglich keine Bedenken. Die Er-
schließung wurde mit dem Landkreis abgestimmt. 

 

  2. Zur TF Nr. 1: Die im SO „TierReha mit Wohnen und Ferien-
wohnen" zulässigen Nutzungen sind anhand der textlichen 
Festsetzungen nicht erkennbar. Ob Einrichtungen und Anla-
gen zu therapeutischen Zwecken für Pferde und Hunde im-
missionsschutzrechtlich (Geruch, Lärm, Staub) in direkter 
Nachbarschaft zum geplanten WA-Gebiet verträglich sind, 
ist bereits im Rahmen der Bauleitplanung zu klären, da für 
eine Bauleitplanung das Planerfordernis fehlt, wenn ihrer 
Verwirklichung auf Dauer Umsetzungshindernisse entge-
genstehen würden. Diejenigen Nutzungen, die im SO zuläs-
sig sein sollen, sind daher entsprechend zu konkretisieren 
und hinsichtlich ihrer immissionsschutzrechtlichen Auswir-
kungen (gutachterlich) zu bewerten. 

Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung  „TierReha" mit Wohnen und 
Ferienwohnen“ dient der Nutzung einer therapeutischen Einrichtung für Pferde und 
Hunde sowie dem allgemeinen Wohnen und dem Ferienwohnen. 

Bezüglich der privaten Nutzung ist nach Abstimmung mit dem Landkreis Leer von 
einer Verträglichkeit auszugehen. Zur Prüfung möglicher Geruchsimmissionen, aus-
gehend von der gewerblichen Nutzung mit Tierrehabilitation auf dem Hankenhof, 
wurde eine Geruchstechnische Stellungnahme eingeholt. Demnach sind aus ge-
ruchstechnischer Sicht keine unzulässigen Beeinträchtigungen mit den dort geplan-
ten Nutzungen zu erwarten. 

Siehe oben 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

Auch ist darzulegen, ob es sich bei den zwei Dauerwohnun-
gen um Betriebsleiterwohnungen handelt. Zu den Ferien-
wohnungen ist anzugeben, ob diese der Definition für diese 
Nutzung entsprechend einem ständig wechselnden Perso-
nenkreis zur Verfügung stehen werden. Der Einleitungssatz 
der TF Nr. 1 sollte folgendermaßen umformuliert bzw. erwei-
tert werden: „Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „TierReha mit Wohnen und Ferienwohnen" dient 
der Errichtung und dem Betrieb einer therapeutischen Ein-
richtung für Pferde und Hunde sowie dem allgemeinen Woh-
nen und dem Ferienwohnen." 

Der Hinweis wird beachtet, die Festsetzung wird in der verbindlichen Bauleitplanung 
konkretisiert. 

  Es mag sich im Rahmen der Erarbeitung der konkret zuläs-
sigen Nutzungen herausstellen, dass die mit dieser Bauleit-
planung abzusichernden Nutzungen derart speziell sind, 
dass sich deren (konfliktfreie) Beplanung durch einen Ange-
botsbebauungsplan nur schwerlich erzielen lässt. Durch das 
Instrument eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
einhergehendem städtebaulichem Vertrag könnten die be-
treffenden Nutzungen - ohne an den Festsetzungskatalog 
des § 9 BauGB gebunden zu sein - ggf. spezifischer ausge-
staltet werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeine bleibt bei einem Angebots-
plan. 

  3. Zur TF Nr. 2: Es ist zu konkretisieren, ob in der privaten 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Bewegungsfläche 
TierReha" auch Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO (Ge-
bäude) zulässig sind. 

Der Hinweis wird beachtet, die Festsetzung wird in der verbindlichen Bauleitplanung 
konkretisiert. 

  4. Zu der TF Nr. 3: WA-Gebiet: 
Da nur ein WA festgesetzt wird, ist die Ergänzung „WA1" in 
der Nutzungsschablone entbehrlich. 

Der Hinweis wird beachtet, die Festsetzung wird in der verbindlichen Bauleitplanung 
konkretisiert. 

  5. Zu der TF Nr. 4 ist die Festsetzung einer Mindestgrund-
stücksgröße in der Nutzungsschablone in der Planzeich-
nung und auch in der Planzeichenerklärung zu ergänzen. 

Der Hinweis wird beachtet, die Festsetzung wird in der verbindlichen Bauleitplanung 
konkretisiert. 
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 Fortsetzung Landkreis 
Leer 

6. Außerdem rege ich zu der TF Nr. 5 an, die Anzahl der zu-
lässigen Wohnungen in Wohngebäuden an eine Mindest-
grundstücksfläche zu koppeln, um eine zu hohe Verdichtung 
des Baugebietes zu vermeiden, wie dies in Punkt 4.2 der 
Begründung genannt ist. Aufgrund der bislang vorgesehe-
nen Festsetzungen des B-Planes wären auf einem 600m² 
großen Baugrundstück mehrere Wohngebäude mit jeweils 2 
Wohneinheiten zulässig, sofern die zulässige GRZ nicht 
überschritten wird. 

Der Hinweis wird beachtet, die Festsetzung wird in der verbindlichen Bauleitplanung 
konkretisiert. 

  7. Zu der TF Nr. 6: Unter Punkt 1 ist in der Tabelle die Firsthöhe 
mit FNH anstatt FH abgekürzt worden. Unter Punkt 2 ist der 
nicht zu Ende ausgeführte Bezug auf die Firsthöhe im SO 
zu streichen. Unter Punkt 3 ist der untere Bezugspunkt exak-
ter anzugeben. Es ist festzusetzen, wo konkret die Messung 
zu erfolgen hat („Oberkante der Verkehrsfläche im Burgweg, 
gemessen in der Fahrbahnmitte senkrecht zur Gebäude-
mitte der der Erschließungsanlage zugewandten Gebäu-
deseite"). Wobei sich diese Angabe möglicherweise nur auf 
die Höhenfestsetzung im SO anbietet. Die Bezugshöhe im 
WA sollte an der neu zu schaffenden Erschließungsstraße 
orientiert werden, wenn der Verlauf der Geländehöhe hier 
variiert. Dies bitte ich zu berücksichtigen. Die Formulierung 
unter Punkt 3 Satz 2 der TF Nr. 6 ist bestimmter zu fassen 
(z.B. „Bei untergeordneten, technischen Anlagen wie (...) ist 
eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäu-
dehöhe zulässig."). 

Der Hinweis wird beachtet, die Festsetzung wird in der verbindlichen Bauleitplanung 
konkretisiert. 

  8. Da die in der Planzeichnung und Planzeichenerklärung ent-
haltenen Angaben zu einer möglichen Grundstücksauftei-
lung keinen Festsetzungscharakter haben, sind diese aus 
Gründen der Normenklarheit zu streichen. 

Der Hinweis wird beachtet, die Planzeichnung wird in der verbindlichen Bauleitpla-
nung angepasst.  

  9. Zur Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (hier Bauge-
biete) ist das Planzeichen Nr. 15.14 der Planzeichenverord-
nung in der Planzeichnung zu ergänzen. 

Der Hinweis wird beachtet, die Planzeichnung wird in der verbindlichen Bauleitpla-
nung ergänzt. 

  10. Es gilt die BauNVO 1990 in der Fassung vom 13.05.2017; 
bekannt gemacht am 21.11.2017. 

Der Hinweis wird beachtet, die Planzeichnung wird angepasst. 

  Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen im weiteren Planver-
fahren in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Der Hinweis wird beachtet. 
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  Meine Stellungnahme aus wasserwirtschaftlicher Sicht konnte 
nicht fristgerecht in diese Gesamtstellungnahme eingepflegt wer-
den. Ich werde meine Stellungnahme zu diesem Belang kurzfris-
tig nachreichen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1a Landkreis Leer 
Bergmannstr. 37 
26789 Leer 

Wie in meiner Stellungnahme vom 09.10.2019 angekündigt, rei-
che ich Ihnen hiermit meine Stellungnahme aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht zu den o. g. Bauleitplanungen nach. 

 

 15.10.2019 Aus wasserwirtschaftlicher Sicht nehme ich wie folgt Stellung:  

  1. Das im Plangebiet anfallende Regenwasser, von dem kein 
Eintrag von Schadstoffen ausgeht, ist vorrangig zu versi-
ckern. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist zu unter-
suchen. Ist keine Versickerung möglich, ist das anfallende 
Oberflächenwasser zurückzuhalten und auf den natürlichen 
Abfluss gedrosselt der vorhandenen Vorflut zuzuführen. 
Den hydraulischen Berechnungen sind die KOSTRA-Daten 
zzgl. des Toleranzbetrages zu Grunde zulegen. Die schad-
lose Ableitung des Oberflächenwassers ist bis zum Gewäs-
ser II. Ordnung nachzuweisen. Für die Niederschlagsbesei-
tigung wird ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich. Die 
entsprechenden Antragsunterlagen sind der unteren Was-
serbehörde vorzulegen. Es wird angeregt, vor Erstellung 
des Entwässerungskonzeptes eine Abstimmung mit der 
Wasserbehörde und der Sielacht vorzunehmen. 

Der Hinweis wird beachtet. 

Die schadlose Ableitung bzw. Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Oberflä-
chenwassers wurde im Rahmen einer Konzeptplanung durch ein Fachbüro nachge-
wiesen. Zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wurde eine 
Baugrunduntersuchung durchgeführt. Demnach ist wegen der geringen Durchlässig-
keit des Geschiebelehms und einer ggf. möglichen Stauwasserbildung eine Versi-
ckerungsfähigkeit von Oberflächenwasser über herkömmliche Versickerungsanla-
gen am Standort nicht gegeben. Das Regenwasser soll daher in einem Regenwas-
serkanalnetz gesammelt, in einem nordöstlich geplanten Rückhaltebecken zwi-
schengespeichert und gedrosselt an den Straßenseitengraben des Burgweges ab-
gegeben werden. Die Funktionalität des Straßenseitengrabens des Burgweges ist 
durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen. 

 

  2. Für die Verrohrung und Gewässern III. Ordnung wird ein 
wasserrechtliches Verfahren erforderlich. Die entsprechen-
den Antragsunterlagen sind der unteren Wasserbehörde 
vorzulegen. 

Der Hinweis wird beachtet. 

Die Antragsunterlagen werden der unteren Wasserbehörde rechtzeitig vorgelegt. 

  3. Das Plangebiet ist an die Schmutzwasserkanalisation anzu-
schließen. Die Aufnahmekapazität der kommunalen Abwas-
serreinigungsanlage ist zu gewährleisten. 

Der Hinweis wird beachtet. Es sind nur 10 Neubauten geplant, so dass die Kapazi-
täten ausreichen dürften. 

  Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen im weiteren Planver-
fahren in der Abwägung zu berücksichtigen. 
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2 Ostfriesische Landschaft 
Georgswall 1-5 
26603 Aurich 

26.09.2019 

 

Gegen die 6i. Änderung des o.g. Flächennutzungsplanes in der 
Gemeinde Filsum bestehen aus Sicht der archäologischen 
Denkmalpflege Bedenken . 

Das B- und F-Plangebiet liegt unmittelbar südlich zu einer Fläche 
in der in den Jahren 2005 und 2006 ein spätmittelalterliches 
Steinhaus aus dem 13. und 14. Jahrhundert dokumentiert wurde. 
Zudem befinden sich die Flächen unmittelbar östlich der histori-
schen Kirche, so dass auch im Bund F-Plangebiet von im Boden 
erhaltener Denkmalsubstanz ausgegangen wird. 

Aufgrund der Größe und der Lage in der Nähe zu bekannten Bo-
dendenkmälern ist schon vorab durch Suchschnitte dem Denk-
malverdacht nachzugehen. Um Planungssicherheit zu gewähr-
leisten, empfiehlt es sich, dass schon frühzeitig Prospektionen 
(Baggersuchschnitte) angelegt werden, die Aufschluss über 
eventuelle untertägige Bodendenkmäler geben. 

Sollte bei den Prospektionen dokumentationswürdige Denk-
malsubstanz erkannt werden, so ist diese fachgerecht auszugra-
ben, zu dokumentieren und das Fundgut fachgerecht zu bergen. 
Fundgut und Dokumentation sind dem Archäologischen Dienst 
der Ostfriesischen Landschaft zu überlassen. Für diese Maßnah-
men sind ausreichend lange Fristen zur Dokumentation und 
Fundbergung einzuräumen. Solche Maßnahmen müssen nach 
dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz geregelt werden 
(Verweis auf NDSchG (6,3: Veranlasserprinzip). 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denk-
malschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBI. S. 517), sowie die 
Änderung vom 26.05.2011 (Nds. GVBI. S. 135) §§ 2, 6, 13 und 
14, wonach eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde er-
forderlich ist, wenn Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen 
werden, wo Funde vermutet werden. Die Genehmigung kann un-
ter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 

Die Stellungnahme zu den Bodendenkmalpflegerischen Belangen wird berücksich-
tigt. 

Die Prospektionen wurden nach Bewilligung des Antrages durch den Landkreis Leer 
von der Ostfriesischen Landschaft durchgeführt. Beim Ortstermin am 4.3.2020 wur-
den bei den archäologischen Voruntersuchungen keine Fundgegenstände entdeckt. 

Mit E-Mail vom 17.04.2020 wurde von Herrn Dr. Kegler von der ostfriesischen Land-
schaft folgende Stellungnahme abgegeben:  

Auf dem Grundstück Landkreis: Leer Samt-/Gemeinde: Jümme, Gemarkung: Filsum, 
Flur: 29, Flurstück: 47/2 wurde durch den Archäologischen Dienst der Ostfriesischen 
Landschaft unter der Aktivitätsnummer OLAD – 2020 – 010 eine Prospektion des B.-
Plangebiets Nr. 20 „Hankenhof durchgeführt. 

Geschichte/Beschreibung/Details: In der vermarkten Erschließungsstraße der ge-
planten Wohnsiedlung wurden ein Sondageschnitt (S.1) und ein Suchschacht (S.2, 
im „Wendehammer“ der Straße) angelegt. Die Baggerarbeiten sind mit einem Mini-
bagger mit 1,60 m breiten Räumschaufel der Tiefbaufirma Schmidt aus Leer ausge-
führt worden. 

Archäologische Beurteilung: Die Prospektionsschnitte sind bis auf den pleistozänen 
Untergrund ausgebaggert worden. Bei dem pleistozänen Untergrund handelt es sich 
um einen kompakten z.T. sehr festen Lehmboden des Saale-Glazials, der mit Geröl-
len durchsetzt ist und kaum Oberflächenwasser durchlässt. Nach starken Regenfäl-
len verbleibt bereits das Wasser in der Grasnarbe für längere Zeit als Stauwasser. 
Nach Westen setzt sich der pleistozäne Boden überwiegend aus einem Gemisch 
aus schluffigem Sand und tonigem Lehm zusammen. Über dem gewachsenen plei-
stozänen Untergrund folgt eine rund 30-50 cm mächtige Mischschicht aus braunem 
und graugelbem Lehm und humosem Sand, der mit mittelalterlichen Backsteinbruch-
stücken aber auch modernen Porzellan durchsetzt ist. Zuletzt folgt über die Misch-
schicht die 30-40 cm mächtige schwarzgraue starkhumose, leicht tonige Kulturbo-
densandschicht. Im Übergangshorizont zwischen Mischboden und Humusschicht 
zeichneten sich moderne Pflugspuren deutlich im Baggerschaufelplanum ab. Be-
funde bzw. Verfärbungen von archäologischer Bedeutung kamen in den Bagger-
schnitten S.1 und S.2 nicht zu Tage. 

Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen stehen dem Bauvorhaben aus Sicht 
der archäologischen Denkmalpflege keine Bedenken mehr entgegen. 
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3 Sielacht Stickhausen 
Reimersstraße 19 
26789 Leer 

09.10.2019 

 

Gegen die 61. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Ge-
meinde Filsum gibt es seitens der Sielacht Stickhausen keine 
grundsätzlichen Bedenken. 

Auf die Satzung der Sielacht Stickhausen wird ausdrücklich hin-
gewiesen. 

Einzelheiten werden im Bebauungsplan geregelt. 

Der Hinweis wird beachtet. 

Die schadlose Ableitung bzw. Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Oberflä-
chenwassers wurde im Rahmen einer Konzeptplanung durch ein Fachbüro nachge-
wiesen. Zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wurde eine 
Baugrunduntersuchung durchgeführt. Demnach ist wegen der geringen Durchlässig-
keit des Geschiebelehms und einer ggf. möglichen Stauwasserbildung eine Versi-
ckerungsfähigkeit von Oberflächenwasser über herkömmliche Versickerungsanla-
gen am Standort nicht gegeben. Das Regenwasser soll daher in einem Regenwas-
serkanalnetz gesammelt, in einem nordöstlich geplanten Rückhaltebecken zwi-
schengespeichert und gedrosselt an den Straßenseitengraben des Burgweges ab-
gegeben werden. Die Funktionalität des Straßenseitengrabens des Burgweges ist 
durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen. 

Die Satzung der Sielacht Stickhausen wird beachtet, das Verbandsgewässer grenzt 
jedoch nicht an das Plangebiet.  

4 Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie 
Stilleweg 2 
30655 Hannover 

15.10.2019 

 

Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtsch./Bodenschutz wird zu 
o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen: Die vorgenommene 
bodenfunktionale Betrachtung und die Verwendung unserer Da-
tengrundlagen wird begrüßt. 

Während der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfach-
licher Sicht mehrere Möglichkeiten der Minimierung der Beein-
trächtigungen in das Schutzgut bedenken und - wenn möglich - 
in Ausschreibungen bzw. folgende Planungsstufen übernehmen. 
Im Rahmen von Bautätigkeiten sollten z.B. entsprechende DIN-
Normen aktiv Anwendung finden (u.a. DIN 18915 Vegetations-
technik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwer-
tung von Bodenmaterial, DIN 19639 Bodenschutz bei Planung 
und Durchführung von Bauvorhaben). 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Hinweise werden beachtet. 

  Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses 
bestehen unter Bezugnahme auf unsere Belange nicht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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5 Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 
Bezirksstelle Ostfries-
land 
Hauptstraße 68 
26789 Leer 

15.10.2019 

Aus landwirtschaftlicher Sicht werden gegen die o. g. Planungen 
keine Bedenken erhoben. 

Allerdings grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen unmittelbar 
an das Plangebiet. Es muss die ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung und Erreichbarkeit der benachbarten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen mit landwirtschaftlichen Maschinen und Gerätschaf-
ten auch weiterhin gewährleistet bleiben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen befinden sich nördlich des Plangebietes. Die 
Erschließung dieser Flächen ist nach wie vor über den Burgweg gesichert. 

  Wir machen darauf aufmerksam, dass durch die Ausweisung von 
Kompensationsflächen die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten 
landwirtschaftlicher Betriebe nicht eingeschränkt werden dürfen. 

Der Hinweis wird beachtet. 

  
 

Keine Anregungen und Bedenken hatten: 
 
1. Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Schreiben vom 30.09.2019 
2. Wasserversorgungsverband Hesel mit Schreiben vom 13.09.2019 
3. LGLN, Regionaldirektion Aurich, mit Schreiben vom 15.10.2019               
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Es liegen keine privaten Stellungnahmen vor. 


