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Flecken Bovenden 
Herrn Bürgermeister  
Thomas Brandes 
Rathausplatz 1 
 
37120 Bovenden 
 
 
                         Eddigehausen, den 03.09.2020 
 
 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für den Flecken Bovenden 
Ausweisung von Wohnbauflächen – Teilplan Eddigehausen - 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brandes,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Ergänzung zu den Ihnen bereits vorliegenden Eingaben/ Stellungnahmen einer Vielzahl von 
Eddigehäuser-Bürgern*innen vom 26.06. und 30.06.2020, die wir mit unseren Unterschriften 
bereits auch unterstützt haben und deren Inhalte vollumfänglich fort gelten, sehen wir uns 
veranlasst, gegen den Vorentwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für den Flecken 
Bovenden sowie den Teilplan für Eddigehausen weitere rechtliche Einwendungen (Verstöße 
gegen gesetzlich geltende Grundsätze der Bauleitplanung und Ziele der Raumordnung) wie folgt 
zu erheben: 
 

1. Fehlerhafte Bedarfsermittlung für den Flecken Bovenden insgesamt 
 
Die mit der Erstellung der Vorentwurfsplanung vom Flecken Bovenden beauftragte Planungs-
gruppe Puche leitet in ihrer Begründung bzw. ihrem „Erläuterungsbericht zum Vorentwurf der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für den Flecken Bovenden vom 17.07.2020“ 
(nachfolgend PG Puche) für Bovenden einen Wohnbauflächenbedarf aus dem „Wohnraum-
versorgungskonzept für den Landkreis Göttingen“ ab, welches von der ALP Institut für Wohnen 
und Stadtentwicklung GmbH im Auftrag des Landkreises Göttingen im Jahr 2017 erstellt wurde 
(nachfolgend ALP). Diese Studie hat in ihrer rechtlichen Wirkung zunächst nicht die Qualität 
eines verbindlichen Raumordnungsprogramms und ist zwischenzeitlich auch überholt und 
veraltet, weil sie auf einem Datenstand des Jahres 2016 beruht und Bezug nimmt auf 
demografische Erhebungen und Eckdaten der Jahre 2002 bis 2015.  
 
Diesbezüglich bescheinigte das ALP- Konzept für den Landkreis Göttingen insgesamt zunächst 
einen Bevölkerungsrückgang von 5,4 % für die Jahre 2000 bis 2010 (ALP, Seite 21), die ab 2011 
bis 2015 dann eintretende leichte Trendwende beruhte für den Landkreis Göttingen insgesamt 
u.a. auf dem starken Flüchtlingszustrom der Jahre 2014 und 2015, der für Bovenden konstatierte 
Bevölkerungsanstieg zwischen 2011 bis 2015 war Folge der „Ausstrahleffekte“ wegen des 
Nachfrageanstiegs im Oberzentrum Göttingen. Im Hinblick auf die zukünftige Bevölkerungs-
entwicklung prognostizierte ALP seinerzeit bis zum Jahr 2035 einen Rückgang von 9,1 % (ALP, 
Seite 68) bei zunehmender Überalterung der Bevölkerung; die Prognose für den Bevölkerungs-
schwund in Bovenden fällt nach ALP geringer aus wegen der Synergieeffekte zum 
Universitätsstandort und Arbeitsmarktzentrum Göttingen. 
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Soweit die PG Puche nun ab Seite 26 ihres Erläuterungsberichtes zum neuen FNP vom 
17.07.2020 auf neuere statistische Datenerhebungen abstellt, sind die dort genannten Daten 
jedenfalls teilweise falsch wiedergegeben; der Flecken Bovenden hatte per 31.12.2018 keine 
13.854 Einwohner, sondern nach den Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) 
lediglich13.586 Einwohner, per 31.12.2017 lag die Einwohnerzahl bei 13.559 und per 30.06.2019 
bei 13.561 Einwohnern. Für die Zukunft gehen Datenerhebungen  der Bertelsmann Stiftung für 
Bovenden von einem Bevölkerungsrückgang in Höhe von 4,4 % bis zum Jahr 2030 aus, worauf 
auch die PG Puche richtigerweise Bezug nimmt: 
 
 

 
 
(Quelle: Präsentation PG Puche zur Auftaktveranstaltung „Leitbild für den Flecken Bovenden 2035“ am 

24.09.2019) 
 
Wenn also entgegen einer tatsächlich defizitären natürlichen Bevölkerungsentwicklung der 
Bevölkerungsanstieg in Bovenden in der Vergangenheit auf Zuzügen von Einwohner*innen 
außerhalb des Gemeindegebietes beruhte, darf Bovenden sich nun allerdings raumordnerisch 
wohl über den Eigenbedarf hinaus entwickeln können. Dieses Kriterium ergibt sich für Bovenden 
(allerdings nur für den Kernort Bovenden, siehe unten Ziffer 2.) – und als weiteren Ort im 
Landkreis Göttingen dann nur noch für Rosdorf -  aus der im AIP- Wohnraumkonzept 2017 
beschriebenen Einstufung als zum „engen Verflechtungsraum Göttingen“ gehörig. 
Raumordnerisch und insoweit dann verbindlich deckt sich diese Einstufung mit dem derzeit noch 
gültigen RROP 2010 des Landkreises Göttingen, in dem Bovenden nach dem „Zentrale-Orte-
System“ als Grundzentrum eingestuft wurde mit der Folge der „Schwerpunktaufgabe der 
Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten“. Diesbezüglich darf unterstellt werden, dass an 
dieser Schwerpunktaufgabe auch in dem neu aufzustellenden RROP für den Landkreis 
Göttingen, das allerdings noch nicht rechtskräftig ist, festgehalten werden wird. 
 
Es bleibt aber insoweit zunächst abzuwarten, ob das ALP Konzept Eingang in das neue RROP 
findet und wenn ja mit welchem Inhalt, im aktuell gültigen RROP 2010 war für Bovenden mit 
Stand 2008 prognostiziert auf das Jahr 2025 noch ein Siedlungsflächenüberhang von 19,8 ha 
ausgewiesen, weshalb sich keinerlei Bedarf an neuen Wohnbauflächen ergab. 
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Ausgehend von den dargestellten demografischen Entwicklungen und Prognosen sowie der 
besonderen Einstufung von Bovenden als „grundzentraler Standort wegen der besonders engen  
räumlichen Verflechtungen zum Oberzentrum Göttingen“  (RROP LG Göttingen 2010, Ziffer 2.1 
04 (1)) hatte ALP seinerzeit mit Datenstand von 2016 nach einem speziellen 
Berechnungsverfahren (ALP- Konzept, Seite 85 ff.) für 2 hypothetische Varianten die Anzahl für 
den Neubaubedarf von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern ermittelt und daraus die Flächen 
für einen Bruttobaulandbedarf von insgesamt 17, 2 ha berechnet. 
 
Diese Berechnungen von ALP mit Datenstand 2016 wurden von der Bauleitplanung des Flecken 
Bovenden bzw. von der PG Puche offensichtlich ungeprüft und im Ergebnis damit auch falsch 
übernommen. Festzustellen ist zunächst, dass die ALP bis zum Jahr 2035 einen Neubaubedarf 
von 280 EFH gesehen hat (Tabelle auf Seite 87 des ALP-Konzeptes) und nicht wie die PG 
Puche meint einen Bedarf von 290 EFH (dort Seite 11). 
 
Der grundlegende Fehler und damit ein eklatanter Verstoß gegen gesetzlich (BauGB) und 
raumordnerisch geltende Vorgaben (Bundes-, Landes- und das regionale Raumord-
nungsprogramm des Landkreises Göttingen) besteht nun allerdings darin, dass die PG Puche 
die alte Flächenbedarfsprognose des ALP- Konzept von 2016 und den seinerzeit für Bovenden 
ermittelten Wohnbauflächenbedarf von 17,2 ha quasi als noch tagesaktuell geltenden Richtwert 
für die in einem zukünftigen neuen Flächennutzungsplan auszuweisenden Wohnbauflächen 
verwendet. Rechts- und vorschriftswidrig unterlassen worden ist bei der Bedarfsermittlung 
insoweit der rechnerische Abzug der seit der Erstellung des ALP- Konzeptes bis heute schon 
verbrauchten Flächen, hierzu gehören die seit 2016 im Flecken Bovenden insgesamt (Kernort 
Bovenden sowie alle weiteren 7 Ortschaften) tatsächlich bereits überbauten und in Anspruch 
genommenen Flächen sowie auch jene Wohnbauflächen, die bereits in der Bauleitplanung über 
weitere Änderungen des noch geltenden, alten FNP oder durch Bebauungspläne überplant sind. 
Die Notwendigkeit eines derartigen Abzuges wurde von der PG Puche zwar erkannt (s. 
Begründung zum FNP vom 17.07.2020, Seite 9), die betreffenden Flächen werden von der PG 
zwar teilweise, wenn auch unvollständig identifiziert (PG Puche, S. 31-32), aber aus für uns nicht 
nachvollziehbaren Gründen dann nicht mehr abgezogen. 
 
Es kann und darf in diesem Zusammenhang auch nicht Aufgabe der Bürger*innen sein, einen 
derartig in Abzug zu bringenden Flächenverbrauch selbst zu berechnen, dieser ist von den an 
der Bauleitplanung Beteiligten „von Amts wegen“ zu ermitteln. An dieser Stelle sei lediglich 
erwähnt, dass seit 2016 allein im Bereich „unteres Rauschenwasser beidseitig und an der Ecke 
Steffensweg“ insgesamt 12 Mehrfamilienhäuser mit einem Wohnungsbestand von rd. 110 
Wohneinheiten entstanden sind, womit der seinerzeitige von der ALP im 2017 bis zum Jahr 2035 
ermittelte Neubaubedarf im MFH- Segment nicht nur vollständig, sondern bereits überzogen 
ausgeschöpft wurde. Gleiches gilt im EFH- Segment allein in Bovenden für z.B. das Wohngebiet 
„Im Dannensee“ mit rd. 90 EFH sowie weitere nach 2016 gebaute EFH und MFH im Wohngebiet 
„Am Sonnenberg“. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das uns vorliegende Protokoll der 3. Projekt-
gruppen- Sitzung zur FNP Neuaufstellung zum Thema „Siedlungsentwicklung“ vom 17.10.2019, 
in dem auf Seite 2 unten bestätigt wird, dass die für Bovenden „bisher ermittelte Flächenreserve 
in den Kategorien A und B (A = Baulücken, B = Nachverdichtungsflächen im Innenbereich) ca. 
100 ha“  (!!!) beträgt. 
 
Nachdem also wohl schon der Ausgangswert von 17,2 ha für den Flecken Bovenden insgesamt 
und objektiv falsch ermittelt wurde, sind auch alle von der PG Puche daraus abgeleiteten 
weiteren Berechnungen falsch (PG Puche, S. 49 ff. und insbesondere auch die Tabelle auf Seite 
50). Dies gilt nicht nur rechnerisch, sondern auch methodisch und zwar in Bezug auch auf beide 
Berechnungsvarianten der PG Puche. Soweit in der Tabelle auf Seite 50 in der 1. Variante der 
Versuch unternommen wird, einen vermeintlichen Flächengesamtbedarf von 17,2 ha für den 
Flecken Bovenden entsprechend der jeweiligen Bevölkerungszahl auf die Ortschaften 
umzulegen, entspricht diese Methode bzw. diese Bezugsgröße nur grundsätzlich und prinzipiell 
dem Regelungsgehalt des aktuell noch gültigen RROP des Landkreises Göttingen 2010, es fehlt 
aber konkret der insoweit zwingend erforderliche Bedarfsnachweis für die 7 weiteren Ortschaften 
des Flecken Bovenden einschließlich auch für Eddigehausen (dazu unten Ziffer 2), lediglich der  
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Kernort Bovenden als Grundzentrum selbst kann insoweit über den Eigenbedarf hinaus 
Wohnbauflächen ausweisen.  
 
Soweit die PG Puche dann in einer 2. Variante im Sinne einer „Arbeitshypothese“ einen 
Flächenbedarf aus einem für den Landkreis neu aufzustellenden RROP über die sog. „3 % - 
Regel“ abzuleiten versucht, bleibt zunächst festzustellen, dass sich eine kommunale  
 
 
Bauleitplanung nicht an Hypothesen, sondern an Fakten zu orientieren hat. Fakt ist jedenfalls, 
dass aus einem sich in der Neuaufstellung befindlichen Raumordnungsprogramm des  
 
Landkreises Göttingen, das noch nicht rechtskräftig ist, derzeit keine verbindlichen Ableitungen 
für die Neuaufstellung des FNP in Bovenden erfolgen können und dürfen. Wann und mit 
welchen finalen Inhalten ein neues RROP für den LK Göttingen rechtskräftig werden wird, kann 
derzeit nicht zweifelsfrei geklärt werden.  
 
Es spricht vielmehr Einiges dafür, dass sich die Verabschiedung einer dann finalen Fassung des 
neuen RROP für den Landkreis Göttingen abweichend von den bisherigen Vorstellungen zeitlich 
weiter verzögern wird, weil sich auch das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen i.d.F. 
vom 26.09.2017, deren Inhalten auch das neue RROP Göttingen zwingend zu folgen haben wird, 
bereits erneut in der Neuaufstellung befindet. 
 
Unabhängig davon halten wir es auch politisch für absolut unklug, einen neuen 
Flächennutzungsplan für Bovenden unter Zeitdruck und mit den oben bereits dargestellten 
Reibungsverlusten unter Annahme hypothetischer Rahmenbedingungen noch in der laufenden 
Legislaturperiode vor den im Herbst 2021 nächsten Jahres dann stattfindenden 
Kommunalwahlen verabschieden zu wollen, weil dieses Projekt insbesondere in der Bevölkerung 
von Eddigehausen einen sehr hohen Widerstand schon ausgelöst hat und weiterhin noch 
auslösen wird. Unsere Aufgabe wird insoweit darin bestehen, diesen  Widerstand auch über die 
Vorentwurfsphase hinaus noch weiter aufrecht zu halten, damit sich dieser unmittelbar und 
messbar in den Wahlergebnissen im nächsten Jahr niederschlagen wird.  
 
 

2. Fehlerhafte Bedarfsermittlung für den Ortsteil Eddigehausen: 
 
 
Ein wie auch immer gearteter Bedarf an weiteren Wohnbauflächen für das Grundzentrum  
Bovenden würde wie bereits dargelegt dann allerdings auch nur für den Kernort Bovenden als 
solchen gelten und nicht prinzipiell für das gesamte Gemeindegebiet mit allen seinen weiteren 7 
Ortschaften. Dies ergibt sich schon aus der zeichnerischen Darstellung zum RROP Landkreis 
Göttingen 2010 im Gesamtplan wie folgt: 
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sowie weiterhin unmittelbar aus Ziffer 2.1 04 (1) des RROP des Landkreis Göttingen 2010 und 
dessen Begründung ab Seite 61 ff, in der dem Ortsteil Eddigehausen – anders als bei dem 
Ortsteil Lenglern in Beziehung zum Flecken Bovenden – keine besondere Funktion für eine 
überobligatorische Entwicklung von Wohnbauflächen zugewiesen wurde, die im RROP des LG 
Göttingen 2010 enthaltene Aufzählung ist insoweit abschließend (s. auch PG Puche, Seite 6). 

 
Nachdem also feststeht, dass das raumordnerische Privileg, Wohnbauflächen über den 
Eigenbedarf hinaus auszuweisen, nur für den Kernort Bovenden gilt, bedarf es für die Ortschaft 
Eddigehausen – wie im Übrigen auch für die weiteren 6 Ortschaften des Flecken Bovenden – 
einer  von der ständigen Rechtsprechung und Fachliteratur immer geforderten „ortsteilscharfen 
Bedarfsprognose“. Dies ergibt sich unmittelbar aus § 1 Abs. 3 BauGB im Hinblick auf die 
„Erforderlichkeit der Bauleitplanung“, das Erfordernis des Nachweises bedarfsgerechter 
Flächenausweisungen ist weiterhin in § 1 Abs. 5 BauGB verankert, die Forderung nach einem 
flächensparenden Umgang mit Grund und Boden ergibt sich auch aus § 1 a Abs. 2 BauGB. 
Folgerichtig wurde die Forderung nach einer am Bedarf orientierten Siedlungsentwicklung 
einzelner Ortsteile auch auf regionaler Ebene im RROP des Landkreises an verschiedenen 
Stellen als raumordnerisches Ziel bzw. raumordnerisch zu beachtender Grundsatz verbindlich 
festgesetzt, insoweit erfährt die grundsätzlich geltende kommunale Planungshoheit durch die 
Raumordnung eine Einschränkung, die Bauleitplanung ist schon gem. § 1 Abs. 4 BauGB den 
Zielen der Raumordnung anzupassen, dies gilt  nicht umgekehrt. 

 
Ein irgendwie gearteter Bedarfsnachweis für die Entwicklung neuer Wohnbauflächen in einer 
Größenordnung von 1,6 ha liegt für die Ortschaft Eddigehausen nicht vor. Stattdessen 
unternimmt die PG Puche den untauglichen und unzulässigen Versuch, einen vermeintlichen 
Gesamtbedarf für den Kernort Bovenden über 2 Varianten eines Verteilungsschlüssels auf alle 
Einzelortschaften umzulegen (PG Puche, Erläuterungsbericht S. 49 ff, siehe oben). Beide 
Varianten, also sowohl eine Verteilung über das Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Einzelortschaften zu der Gesamteinwohnerzahl des Flecken Bovenden (wohl nach RROP LK 
Göttingen alt) wie auch über eine Quote im Verhältnis der Größe der Siedlungsflächen der 
Einzelortschaften im Verhältnis zur Siedlungsfläche des Kernortes Bovenden (hypothetisch wohl 
nach RROP neu) entbinden den Flecken Bovenden bzw. dessen Planaufsteller aber nun nicht 
von der Verpflichtung, der Regionalplanung des Landkreises Göttingen einen Bedarfsnachweis 
für den Eigenbedarf bzw. die Eigenentwicklung der Einzelortschaften zur Genehmigung 
vorzulegen.  In diesem Zusammenhang verkennt die PG Puche, dass auch nach der 
hypothetisch unterstellten, von der PG Puche sog. „3 %- Regel“ in einem neuen RROP für den 
Landkreis Göttingen bei der geplanten Inanspruchnahme von Neubauflächen im Rahmen der 
Eigenentwicklung Bedarfsnachweise zu führen sind, es handelt sich insoweit um keine „3 %- 
Regel“, sondern die 3 % bilden die Ausnahme im Sinne einer maximalen Flächendeckelung in 
den Fällen, in denen Bedarfsnachweise überhaupt geführt werden können. 

 
Zu irgendwelchen Bevölkerungszahlen bzw. Bevölkerungsentwicklungen in Eddigehausen im 
Sinne eines ortsteilscharfen Bedarfsnachweises findet sich in der Begründung der PG Puche 
zum Vorentwurf des neuen FNP lediglich der lapidare Hinweis, die Bevölkerung habe sich in den 
vergangenen Jahren seit 2011 positiv entwickelt und in Eddigehausen sei eine Zunahme der 
Bevölkerung um 25 (!!!) Einwohner zu verzeichnen. Aus diesem im Verhältnis zur 
Gesamtbevölkerungszahl äußerst geringen Zuwachs der Bevölkerung einen Bedarf für die 
Entwicklung weiterer Wohnbauflächen abzuleiten, ist gesetzlich und raumordnerisch unzulässig. 
In diesem Zusammenhang widersprechen sich auch ständig die zur Einwohnerzahl 
Eddigehausens öffentlich zugänglichen Daten; während die PG Puche in ihrem „Ortssteckbrief 
für Eddigehausen“ von derzeit 1.640 Einwohnern ausgeht (PG Puche, Seite 40), hat 
Eddigehausen nach dem Protokoll der Ortsratssitzung vom 15.06.2020 mit Stand zum 
31.05.2020 tatsächlich bereits 1.740 Einwohner. Folgerichtig wurde von der PG Puche bereits 
auch in der sog. „Strategiekonferenz“ zur Neuaufstellung des FNP mit dem Ortsrat 
Eddigehausen in der Sitzung am 01.07.2019 – wie bereits mehrfach auch schon vorher - 
protokolliert, dass der Ort Eddigehausen „seine kritische Größe bzgl. der Einwohner erreicht hat“ 
(Protokoll PG Puche vom 26.06.2019, Seite 2 und 3). 

 
Soweit also in Eddigehausen ein Bevölkerungszuwachs in der Vergangenheit schon zu 
verzeichnen war, beruht dieser bei korrekter und detaillierter demografischer Bewertung seit 
2011 tatsächlich jedenfalls nur auf Zuzügen von Neubürgern insbesondere wegen des in 2  
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Bauabschnitten realisierten neuen Wohngebietes „Hainbergsbreite“ sowie zusätzlich in vielen 
Fällen auf dem Verkauf diverser Althäuser, die von bisher 1 bis 2 älteren Bewohnern genutzt 
wurden und die ihre Häuser im Regelfall dann an Familien mit Kindern verkauft haben. Im 
Wohngebiet „Hainbergsbreite“ wurden zuletzt Grundstücke mit rd. 40 Häusern realisiert, woraus 
wohl ein Bevölkerungszuwachs von (überschlägig geschätzten) rd. 120 Einwohnern generiert 
worden sein mag.  Da der Zuzug jedenfalls wesentlich höher war als die letztlich von der PG  
 
Puche konstatierten 25 Einwohner, ergibt sich – den allgemeinen demografischen Erhebungen 
und dem Trend entsprechend – auch für Eddigehausen tatsächlich dann ein erheblicher  
 
Bevölkerungsschwund, was die PG Puche für Bovenden insgesamt auch schon so bescheinigt 
hat. Zuwächse der Bevölkerung über Zuzüge durch Ausweisung von Neubauflächen über den 
Eigenbedarf hinaus im Sinne von Wanderungsgewinnen zu generieren, kann und darf – mit 
Ausnahme des Kernortes Bovenden als Grundzentrum – nach der ständigen Rechtsprechung 
der Obergerichte nicht Aufgabe einer bedarfsgerechten Eigenentwicklung einer Bauleitplanung 
für Eddigehausen sein (so auch schon OVG Münster, Urteil vom 04.12.2006 – Az. 7 A 1862/06, 
OVG Münster, Urteil vom 06.04.2008, Az. 7 D 110/07, neu 7 D 110/07) 

 
Ein Bedarfsnachweis für Eddigehausen hätte – so er denn überhaupt geführt würde - im 
Übrigen folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: 
 

• Der Häuser- und Wohnungsbestand in den Siedlungen von Eddigehausen ist ganz 
überwiegend mind. 40 – 50 Jahre alt und ebenso alt sind überwiegend deren 
Bewohner. Mittelfristig – mindestens aber für die Laufzeit eines neunen FNP – ergibt 
sich daraus ein hohes Fluktuationspotential, weil – wie in der Vergangenheit auch - 
ältere Häuser an jüngere  Familien mit Kindern verkauft werden. Dies entspricht auch 
dem in allen Leitbildern des Flecken Bovenden auch für Eddigehausen erklärten 
Entwicklungsziel „Jung kauft Alt“, weitergehender Entwicklungspotentiale für 
Wohnbauflächen bedarf es darüber hinaus nicht. 

 
• Die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen stößt in Eddigehausen auf großen 

Widerstand in der ortsansässigen Bevölkerung, woraus unmittelbar auch abgeleitet 
werden kann, dass die Bürger*innen Eddigehausens aktuell bis mittelfristig keinen 
Eigenbedarf für sich oder ihre Familien sehen. Unser Bündnis hat insoweit 
tagesaktuell rd. 600 Unterschriften (!!!) gesammelt, womit diese Aussage bereits 
auch bewiesen ist.  

 
• Dass ein örtlicher Eigenbedarf tatsächlich auch in der Vergangenheit schon nicht 

bestanden hat, ergibt sich weiterhin auch daraus, dass in dem zuletzt erschlossenen 
größeren Neubaugebiet „Hainbergsbreite“ fast ausschließlich Neubürger gebaut 
haben, die selbst nicht aus Eddigehausen stammten. Nach einer in der letzten 
Sitzung des Ortsrates Eddigehausen am 27.08.2020 von der Beauftragten der 
Gemeinde Bovenden (Frau Quentin) verlesenen Erklärung wurden von den 38 
Häusern, die zuletzt im Neubaugebiet „Hainbergsbreite“ gebaut wurden, nur 11 
Häuser von angestammten Eddigehäusern gebaut, 27 Häuser wurden von Zuzüglern 
bezogen. Ausweisungen von Bauflächen zur Aufnahme von Bauwilligen von 
außerhalb sind ausgeschlossen, es darf insoweit in Eigenentwicklungsortsteilen wie 
Eddigehausen keine geplante Förderung des Bevölkerungszuwachses von 
außerhalb stattfinden (z.B. OVG NRW, Urteil v. 04.12.2006 - / A 186/06-, OVG NRW 
Urteil v. 18.10.2013 – 10 D 4/11 – u.a.) 

 
Bezeichnenderweise sehen auch die Vertreter der politischen Gremien derzeit keinerlei Bedarf 
für die Ausweisung von Wohnbauflächen in Eddigehausen und haben das bereits mehrfach 
auch öffentlich so bestätigt. Beispielhaft zitieren wir hierzu wie folgt: 
 

• Ortsbürgermeister Bernd Riethig im Göttinger Tageblatt vom 27.08.2020: 
  
 „Denn schließlich bestehe in Eddigehausen derzeit kein akuter Bedarf an Wohnungen.“ 
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• Gemeindebürgermeister Thomas Brandes in der 29. Sitzung des Bau- und Umweltaus-

schusses am 02.07.2020: 
 
 „In Eddigehausen will aktuell niemand ein neues Baugebiet. Es gibt keine Nachfrage 
 nach konkreten Bauvorhaben.“ 
 
Stattdessen scheint die Politik von dem latenten Wunsch beseelt zu sein, trotz derzeit nicht 
bestehenden Eigenbedarfes für Eddigehausen Wohnbauflächen quasi auf Vorrat auszuweisen, 
was sich u.a. aus folgenden öffentlichen Bekundungen ergibt: 

 
 
• Ortsbürgermeister Bernd Riethig im Göttinger Tageblatt vom 27.08.2020 
 
 „Wir möchten Optionen zur Verfügung stellen“ 
 
• Ortsbürgermeister Bernd Riethig in der 29. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 

am 02.07.2020: 
 
 „Ich lege heute ein Werkzeug in die Werkzeugtasche; wenn der Monteur es braucht, 
 dann hat er es dabei, vielleicht bleibt es auch ungenutzt in der Tasche.“ 

 
Wenn insoweit manchmal auch „der Wunsch Vater des Gedankens sein mag“, so handelt es 
sich bei derartigen öffentlichen Bekundungen in der rechtlichen Bewertung aber um eine 
unzulässige sog. „Angebots- und Vorratsplanung, die der Gesetzgeber nicht vorsieht“ (siehe 
wörtlich auch Begründung zum RROP Landkreis Göttingen, dort Seite 57). Außerdem liegt 
insofern ein Verstoß gegen das sich aus § 1 Abs. 3 BauGB ergebende sog. „Übermaßverbot“ 
vor. 
 

      Im Gegenteil muss ein konkreter Eigenbedarf auch für die Ortschaft Eddigehausen spätestens 
bei der Beschlussfassung über einen dann finalen Entwurf der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes für den Flecken Bovenden nachgewiesen worden sein, dies ergibt sich 
unmittelbar schon aus dem Wortlaut des § 214 Abs. 3 BauGB, wonach der insoweit 
„maßgebliche Zeitpunkt die Sach- und  Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Flächennutzungsplan“ ist. 

 
Unabhängig davon, dass es an dem rechtlichen Erfordernis des Nachweises bedarfsgerechter 
Flächenausweisungen nicht nur für den Flecken Bovenden sondern auch für die Ortschaft 
Eddigehausen unzulässiger Weise fehlt, wurde seitens der PG Puche jedenfalls auch für 
Eddigehausen erneut der oben schon dargestellte Fehler begangen (siehe oben Seite 3), die 
Notwendigkeit des Ansatzes von Baulücken und durch Bauleitplanung gesicherter, aber noch 
nicht in Anspruch genommener Flächen bei der Bedarfsermittlung auch entsprechend der Ziele 
des aktuell noch geltenden RROP des Landkreises Göttingen 2010 wie auch des neuen RROP 
für den Landkreis Göttingen zwar zu erkennen (PG Puche, Seite 9), diese Flächen dann aber bei 
der Ermittlung eines vermeintlichen Bedarfes für Eddigehausen tatsächlich und damit fehlerhaft 
nicht abzuziehen. 

 
Konkret betrifft dies in Eddigehausen mindestens 8 von der PG Puche identifizierte Baulücken im 
Sinne von § 34 BGB (aus unserer Sicht ist diese Ermittlung ohnehin unvollständig), von denen 
dann aber mit dem Plangebiet EDD 03 (Domäne) nur eine Fläche – vermutlich nur unter 
Berücksichtigung von Interessen potentieller Investoren – überhaupt in den Focus genommen 
wurde. Weiterhin befinden sich für Eddigehausen – wie die PG Puche unschwer hätte erkennen 
können, weil diese Planunterlagen  von ihr selbst aufgestellt wurden – die Plangebiete 
Bebauungsplan Nr. 046 „Am Forstrandweg“ sowie das Plangebiet „Plessestraße“ aktuell in der 
Neuaufstellung. In Summe addieren sich allein die Flächen dieser beiden Plangebiete nach 
unseren eigenen Ermittlungen auf 0,81 ha, weshalb sich ein für Eddigehausen vermeintlich – 
bisher nicht nachgewiesener – Flächenbedarf von 1,6 ha eben mindestens um diese Größe auf 
dann ohnehin nur noch 0,8 ha insgesamt zu reduzieren hätte. 
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Fazit: 
 
Wenn schon der Vorentwurf des Flächennutzungsplans für den Flecken Bovenden zum 
jetzigen Zeitpunkt und in der bisher vorliegenden Form insgesamt gegen gesetzliche und 
raumordnerische Vorgaben der Bauleitplanung verstößt, sind jedenfalls für Eddigehausen  
mangels Eigenbedarfes keinerlei neuen Wohnbauflächen (EDD 01 – EDD 04) mehr 
auszuweisen. Eine bedarfsgerechte Entwicklung von Wohnbauflächen in der Ortschaft 
Eddigehausen kann in bewährter Weise wie in der Vergangenheit und dann auch zukünftig 
im Einzelfall über eine dosierte Anpassung an den jeweils gültigen - egal ob über den alten 
noch gültigen oder über einen zukünftig neuen – Flächennutzungsplan vorgenommen 
werden.  
 
Soweit der aktuell gültige Flächennutzungsplan des Flecken Bovenden in der Vergangenheit 
bereits 35 Änderungsverfahren und 6 Berichtigungen durchlaufen hat (PG Puche, Seite 4) 
kann von diesem Instrument im Bedarfsfall auch noch weiter Gebrauch gemacht werden, 
jedenfalls für die Ortschaft Eddigehausen, weil es insoweit auf einige ausnahmsweise 
Änderungsfälle schon gar nicht mehr ankäme. 
 
 
 
 
Gez. Thomas van Beeck     Gez. Stefan Rehkopf 
 
 
 
Gez. Hartwig Jäger      Gez. Michaela Pfeifer 
 
 
 
Gez. Maria Schmidtke 
 
 
 
 
 
 
Unterschriften: siehe Anlage (Unterschriftslisten per 03.09.2020) 
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