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1.

Aufstellung des Bebauungsplanes

1.1

Aufstellungsbeschluss
Die Gemeinde Hambühren hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges
Wochenendhausgebiet Trift“ beschlossen.

1.2

Planbereich
Der Planbereich befindet sich um die Straße „Trift“ herum im Ortsteil Ovelgönne nordwestlich der Straßenkreuzung der B 214 Wietzer Straße mit der L 298 Oldauer Straße. Er wird
auf dem Deckblatt dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt.

2.

Planungsvorgaben

2.1

Raumordnung und Landesplanung
Die zeichnerische Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 für den
Landkreis Celle zeigt den Planbereich als in „rechtskräftigen F.-Plänen ausgewiesene Bauflächen“. Der Ortsteil Ovelgönne hat die besondere Entwicklungsaufgabe „Erholung“. Nach
dem Land-Raumordnungsprogramm sollen Belästigungen der Bevölkerung durch eine
räumliche Trennung von emittierenden und immissionsempfindlichen Nutzungen vermeiden werden.
Der Landkreis Celle hat darauf hingewiesen, dass die Raumansprüche bedarfsorientiert,
funktionsgerecht, Kosten sparend und umweltverträglich zu befriedigen seien. Zudem
sollen die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme und Neuversiegelung
von Freiflächen ausgeschöpft werden. Die Auswirkungen des demografischen Wandels,
die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung seien bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Planungen und
Maßnahmen der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen und Maßnahmen der
Außenentwicklung haben. Die Siedlungsentwicklung sei grundsätzlich auf Ortsteile mit
zentralörtlicher Funktion entsprechend ihrer jeweiligen Zentralitätsstufe zu konzentrieren.
Im Falle der nachgewiesenen Auslastung des Grundzentrums sei eine Erweiterung in
übrige Orte der zum Grundzentrum gehörenden Gebiete in Ausnahmefällen möglich.
Unterhalb der Hierarchiestufe der Grundzentren könne in Orten mit zentralörtlicher Infrastruktur über den Eigenbedarf des jeweiligen Ortes hinausgehend Bauland ausgewiesen
werden, wenn die bestimmte Kriterien erfüllt werden: Vor der Ausweisung neuer Baugebiete
seien zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung auszuschöpfen. Die Zersiedelung
der Landschaft sei zu verhindern. Die Siedlungsentwicklung solle demnach abgestuft, in
der Reihenfolge Oberzentrum, Mittelzentrum, Grundzentrum, weitere geeignete Ortsteile
und übrige Ortsteile erfolgen und sich auf Ortsteile mit zentralörtlicher Funktion konzentrieren. Für das Gebiet der Gemeinde Hambühren sei dies der Ortsteil Hambühren II,
welcher im aktuellen RROP 2005 als Grundzentrum und somit als Zentraler Ort festgelegt
sei. Erst nachrangig könne eine Entwicklung in Ortsteilen mit einer Mindestausstattung an
Infrastruktur erfolgen. Es sei jedoch darauf zu achten, dass hierdurch die Siedlungsentwicklung des Zentralen Ortes nicht erheblich beeinträchtigt wird. Der Ortsteil Ovelgönne
verfüge über eine Mindestausstattung an Infrastruktur. Da diese Ortsteile die Grundversorgung der Bevölkerung zumindest teilweise sicherstellen können, könne in diesen
Ortsteilen eine Siedlungstätigkeit zugelassen werden, die geringfügig über die Eigenentwicklung hinausgeht. Das Ziel der vorrangigen Konzentration der Siedlungsentwicklung
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auf die Zentralen Orte sowie deren Funktionsfähigkeit müssen jedoch nachweislich gewahrt
bleiben. Eine örtliche Eigenentwicklung berücksichtige vorrangig die Bedürfnisse der
ansässigen Bevölkerung und solle nicht dem gezielten Zuzug von Personen dienen. Zwar
lasse sich das Maß schwer quantifizieren, allerdings werden 5% in einem Zeitraum von 10
Jahren hier als Obergrenze angesehen. Der vorliegende Bebauungsplan habe eine Größe
von ca. 12 ha. Wie unter Punkt 3.1 auf Seite 6 der Begründung erwähnt wird, werden bereits
etwa 70 % der Baugrundstücke dauerhaft bewohnt, ca. 30 % werden demnach noch als
Wochenendhäuser genutzt. Durch die Umwandlung von SO und SW in WR könne es aufgrund der zu erwartenden Wertsteigerung zu einer Veräußerung dieser Immobilien
kommen, sodass diese dem Markt zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang sei
auch auf die geplante zusätzliche Ausweisung von Bauland durch den sich in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr.44 „Nördlich Auf dem Kampe“ verwiesen. Die
Umwandlung des Wochenendhausgebietes in ein reines oder allgemeines Wohngebiet
würde bedeuten, dass die dort vorhandenen Grundstücke für das Dauerwohnen zur Verfügung stünden. Die Bewohner in einem reinen oder allgemeinen Wohngebiet stellen
höhere Anforderung an die Versorgung mit zentralörtlichen Dienstleistungen als die
Bewohner, die sich gelegentlich in einem Wochenendhausgebiet aufhalten (Ausstattung mit
Infrastruktur). Es sei ein plausibler Bedarf an Wohnbaufläche herzuleiten sowie die Innenentwicklungspotentiale (Baulücken, Nachverdichtung) zu bewerten und in die Bedarfsermittlung einzustellen. Zudem müsse dargelegt werden, dass die Siedlungsentwicklung
des Zentralen Ortes durch die Planungen nicht erheblich beeinträchtigt wird und dessen
Funktionsfähigkeit gewahrt bleibt. Ebenso müsse dargestellt werden, dass die Siedlungsentwicklung nicht erheblich über die grundzentrale Funktion hinausgeht.
Die Gemeinde Hambühren stellt dazu fest, dass im Plangebiet es keine über das normale
und übliche Maß hinausgehenden Leerstände gibt. Es handelt sich hier nicht um ein Neubaugebiet, sondern um eine planungsrechtliche Umwandelung eines bereits vorhandenen
und vollständig bebauten Bestandsgebietes. Durch die Planung werden daher keine
zusätzlichen Grundstücke für eine Wohnbebauung zur Verfügung gestellt. Das festgesetzte
Maß der baulichen Nutzung sichert den vorhandenen städtebaulichen Gebietscharakter
und wird keine „normalen“ Hausbauinteressenten anziehen, die in aller Regel höhere
Ansprüche an die realisierbare Wohnfläche haben, als sie in diesem Gebiet gedeckt werden
dürfen. Eine „Konkurrenz“ zu bestehenden oder geplanten Neubaugebieten entsteht somit
durch die vorliegende Planung nicht.
2.2

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Hambühren weist für den Geltungsbereich dieses
Bebauungsplanes bislang eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Wochenendhäuser“ aus.
Aufgrund der geänderten Zielvorstellungen für dieses Gebiet muss der Flächennutzungsplan gemäß §13a (2) Nr. 2 BauGB berichtigt werden.
Ein entsprechender Ausschnitt aus der bisherigen Planzeichnung sowie die Berichtigung
werden im Folgenden im Maßstab 1:5.000 dargestellt.
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Ausschnitt Flächennutzungsplan, M 1 : 10.000
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Berichtigung des Flächennutzungsplanes, M 1 : 5.000
Gesetzesbezüge
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.9.2004 (BGBl. I Seite 2414) - zuletzt geändert
am 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.1.1990 (BGBl. I Seite 132) - zuletzt
geändert am 11.6.2013 (BGBl. I Seite 1548)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010
(Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert am 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 I Seite
58) – zuletzt geändert am 22.7.2011 (BGBl. I Seite 1509)
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2.3

Bebauungsplanung
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wurde bislang von drei anderen Bauleitplänen überdeckt. Dazu gehören eine Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gelände am
Freibad“, eine Teilfläche des Bebauungsplanes Nr. 14 „Wochenendhausgebiet Triftweg“
und der Bebauungsplan Nr. 15 „Wochenendhausgebiet Triftweg / Erweiterung“. Dort
werden jeweils Sondergebiete für Wochenendhäuser festgesetzt, die bei einer zulässigen
Grundfläche von 80 m² auf mindestens 500 m² (B.-Plan Nr. 13) bzw. 700 m² großen Grundstücken eingeschossig mit einem allseitigen Grenzabstand von mindestens 5 m bebaut
werden dürfen. Es sind nur mittelbraune bis schwarze Holzhäuser als Nurdach- oder
Satteldachhäuser mit begrenzter Höhe und ohne Dachaufbauten (Ausnahme: Schornsteine) zulässig. Bäume müssen mit Ausnahme der Hausflächen zuzüglich 3 m tiefer
Abstand ringsum erhalten bleiben. Einfriedungen sind nur als Waldlattenzaun bzw. abseits
der Straßenfronten auch als Drahtzäune mit jeweils begrenzter Höhe zulässig.

2.4

Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung)
Das Gebiet wird seit vielen Jahren intensiv als Wochenendhausgebiet genutzt und weist
neben der entsprechenden Bebauung Freibereiche auf, die als Hausgärten mit erheblichem
Baumbestand angelegt worden sind. Hierzu wird auf den Beitrag des Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, verwiesen, in dem der Zustand von Natur und
Landschaft genauer dargestellt wird. Er wird dieser Begründung als gesonderter Teil beigefügt.
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3.

Verbindliche Bauleitplanung

3.1

Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)
Dieses sehr umfangreiche bisherige Wochenendhausgebiet, das auf der Grundlage von
drei Bebauungsplänen entstanden ist, hat sich im Laufe der Jahre überwiegend zu einem
Wohngebiet entwickelt. Häuser, die zunächst nur an Wochenenden genutzt worden waren,
wurden nach und nach zu Wohnhäusern. Aufgrund einer Diskrepanz zwischen Melderecht
und Planungsrecht war es möglich, dass man sich am Ende sogar mit dem offiziellen Wohnsitz im Wochenendhausgebiet anmelden konnte, obwohl ein Dauerwohnen hier planungsund baurechtlich gar nicht zulässig war.
Diese über Jahrzehnte vollzogene Entwicklung, nach der inzwischen alleine nach dem Einwohnermelderegister bereits ca. 70 % der Grundstücke dauerhaft bewohnt werden, lässt
sich nicht rückgängig machen, und es wird heute auch keine Notwendigkeit mehr gesehen,
ein Wochenendhausgebiet in dieser erheblichen Größe vorhalten zu müssen. Der Bedarf
an Wochenendhäusern ist seit dem Fall der Mauer erheblich zurückgegangen. Wenn die
heutigen Bewohner baurechtlich gezwungen würden, das Dauerwohnen aufzugeben und
ihren Wohnsitz anderswo zu nehmen, könnten die Häuser, soweit sie dann aufgegeben
und frei würden, auf dem Markt als Wochenendhäuser in der zu erwartenden großen Anzahl
nicht untergebracht werden. Die Folge wäre, dass Häuser langfristig dem Verfall überlassen
würden und damit das ganze Gebiet einen erheblichen städtebaulichen Schaden erleiden
würde. Eine solche Entwicklung kann nicht im öffentlichen Interesse liegen, so dass die
Gemeinde sich veranlasst sieht, die bisherigen Wochenendhausgebiete planerisch für ein
Dauerwohnen zu öffnen. Dies soll aber weder mit einer wesentlichen Verdichtung der baulichen Nutzung noch mit einer Ausweitung der zulässigen Nutzungsarten verbunden sein,
da eine grundsätzliche Änderung des städtebaulichen Erscheinungsbildes nicht erwünscht
ist.
Es wird allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alleine die Änderung der zulässigen Nutzungsart nicht automatisch dazu führt, dass die vorhandenen Gebäude auch als
Wohnhäuer genehmigungsfähig sind. Die nach der Niedersächsischen Bauordnung an ein
Gebäude, das für dauerhaftes Wohnen zugelassen werden soll, zu stellenden Anforderungen bleiben von dieser Bebauungsplanung unberührt, gelten weiterhin und sind
zwingend zu beachten. Das kann dazu führen, dass je nach baulichem Zustand erhebliche
Umbaumaßnahmen erforderlich werden. Die Tatsache, dass etliche Häuser bereits dauerhaft bewohnt werden, führt nicht dazu, dass das allgemeine Baurecht für sie nicht gelten
würde. Der Bebauungsplan eröffnet lediglich die rechtliche Möglichkeit, Bauanträge für
Wohnhäuser stellen zu können. Diese Bauanträge müssen dann aber, wie in jedem
anderen Baugebiet auch, die für jedermann geltenden baurechtlichen Anforderungen
erfüllen. Der Landkreis weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf
hin, dass auch die (teilweise bereits erfolgte) Umnutzung von Wochenendhäusern in Wohnhäuser nach den zurzeit geltenden Bestimmungen der NBauO nicht verfahrensfrei ist,
sondern einer Baugenehmigung bzw. einer Bauanzeige nach § 62 NBauO bedarf.
Im Gegensatz zu anderen Wochenendhausgebieten, die sich häufig isoliert und abseits der
Ortslagen befinden, ist dieses Gebiet Bestandteil der bebauten Ortslage Ovelgönne und
damit städtebaulich in den Ort integriert.

-8-

Die Erholungsnutzung, die laut Regionalem Raumordnungsprogramm für Hambühren eine
besondere Entwicklungsaufgabe darstellt, ist aufgrund der schleichenden Umwandelung
des bisherigen Wochenendhausgebietes zumindest hier schon länger faktisch nicht mehr
vorhanden. Bedarf an einem Ersatzgebiet für die Wochenendnutzung wird nicht gesehen.
Dieser Tatsache sollte innerhalb des derzeit neu aufzustellenden Regionalen Raumordnungsprogrammes Rechnung getragen werden.
Vorhandene und genehmigte Wochenendhäuser sind in ihrem Bestandsschutz von dieser
Planung unberührt; sie können im Rahmen üblicher Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen erhalten werden. Insofern ergibt sich für ihre Besitzer keine Änderung. Lediglich der Neubau von Wochenendhäusern wird nicht mehr möglich sein, da sie in Wohngebieten unzulässig sind. Da die Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung des Gebietes
bereits heute einen guten Standard aufweisen, ist nicht damit zu rechnen, dass auf den
Personenkreis, der die Wochenendnutzung aufrechterhalten will, unzumutbare
Belastungen durch einen Ausbau der Infrastruktur zukommen.
Die vorliegende Bebauungsplanung dient der Innenentwicklung im Sinne des § 13a (1)
BauGB, ohne dass in der Summe eine zulässige Grundfläche, die den Grenzwert nach
§ 13a (1) Satz 1 Nr. 2 BauGB überschreiten würde, festgesetzt wird. Bei einer Wohngebietsfläche von 10,1462 ha, einer zulässigen Grundfläche je Baugrundstück von 100 m²
und einer Mindestgrundstücksgröße von 500 m² wäre zwar theoretisch eine Gesamtgrundfläche von 20.292,4 m² möglich. Da die Reinen Wohngebiete aber aus mehreren Teilflächen bestehen, die nicht jeweils durch 500 m² teilbar sind, ergeben sich in der Summe
nur 198 theoretische mögliche Baugrundstücke und somit eine zulässige Grundfläche von
19.800 m². Da zusätzlich aber laut Landkreis Celle auch die überdachten Freisitze mitzurechnen sind, ergibt sich eine zulässige Grundfläche, die geringfügig über dem Grenzwert gemäß § 13 (1) Satz 1 Nr. 1 BauGB von 20.000 m² liegt. Dadurch wird eine überschlägige Prüfung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen der Planung erforderlich.
Diese Prüfung hat durch den Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, stattgefunden und kommt zu dem Ergebnis, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu
erwarten sind. Die Planaufstellung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ist
somit zulässig. Aufgrund dieser zusätzlichen Prüfung wird der Planentwurf erneut gemäß §
3 (2) BauGB öffentlich ausgelegt.
Durch die Planung wird kein Vorhaben ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass
Ziele des Artenschutzes, Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt werden könnten. Der Bebauungsplan kann damit im
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Von einer Umweltprüfung mit anschließendem Umweltbericht wird gemäß § 13a (2) Nr. 1 i.V.m § 13 (3) Satz 1 BauGB abgesehen.
3.2

Art und Maß der baulichen Nutzung
Es werden Reine Wohngebiete festgesetzt, weil es bei der bisherigen Nutzungsart, wenn
auch nunmehr bezogen auf das dauerhafte Wohnen, bleiben soll. Eine Aufweitung des
Katalogs zulässiger Nutzungen, wie sie in Allgemeinen Wohngebieten möglich wären, ist
nicht beabsichtigt, um den städtebaulichen Charakter des Gebietes zu erhalten. Aus
diesem Grund werden auch die ansonsten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen für
dieses Gebiet ausgeschlossen.
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Die maximale Grundfläche von Gebäuden wird dagegen auf 100 m² zuzüglich überdachtem
Freisitz von maximal 15 m² Grundfläche erhöht, um der Tatsache, dass es sich hier zukünftig um Wohngebiete handeln soll und damit höhere Nutzungsansprüche als in Wochenendhausgebieten zu erwarten sind, zumindest in einem gewissen Rahmen Rechnung zu
tragen. An der Mindestgrundstücksgröße, die ebenfalls einen Beitrag zur Begrenzung der
Bebauungsdichte hat, wird festgehalten, aber es wird zugunsten einer Gleichbehandlung
der niedrigere Wert von 500 m² allgemein festgesetzt. Allerdings muss aufgrund der Tatsache, dass heute Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten in die zulässige Grundfläche
indirekt mit eingerechnet werden, eine Ausnahme für Zufahrten vorgesehen werden. In den
ursprünglichen Bebauungsplänen gab es aufgrund der damals anzuwendenden Baunutzungsverordnung keine Begrenzung der Grundflächen von Anlagen wie Stellplätze und
Zufahrten, Nebenanlagen und unterirdischen Anlagen. Durch die Neuplanung ändert sich
dies: die zukünftig anzuwendende aktuelle Baunutzungsverordnung bestimmt, dass die
festgesetzte Grundfläche, hier zukünftig maximal 100 m² je Baugrundstück um maximal bis
zu 50 % davon durch die genannten Anlagen überschritten werden darf. Diese Regelung
führt hinsichtlich Zufahrten zu erheblichen Problemen. Für die genannten Anlagen wäre
nach dem § 19 (4) Nr. 2 BauNVO demnach eine Überschreitung dieser Fläche um 50 m²
zulässig. Nachdem es sich hier aber teils um große Grundstücke handelt, kann diese nachträgliche Begrenzung nicht zugemutet werden. Der § 19 (4) Satz 3 BauNVO ermöglicht eine
vom grundsätzlichen Verordnungstext abweichende Festsetzung. Diese Möglichkeit soll
hier in Anspruch genommen werden, um unbillige Härten zu vermeiden, die ansonsten den
Nutzern der bisherigen Wochenendhausgrundstücke aufgrund der gegenüber der
Ursprungsplanung veränderten Rechtslage Nachteile entstünden. Für Garagen, Stellplätze,
Nebenanlagen und unterirdische Anlagen gilt diese Bestimmung nicht, weil sie nicht in demselben Maß von der genannten Rechtsänderung betroffen sind.
3.3

Bauweise, Baugrenzen
Es wird eine offene Bauweise für Einzelhäuser festgesetzt, wie es dem Gebäudebestand
entspricht. Der bislang festgesetzte Mindestabstand von 5 m zu Grundstücksgrenzen wird
übernommen, weil an diesem städtebaulichen Ziel einer deutlichen Freihaltung der Grundstücksbereiche zu den Nachbarn festgehalten werden soll.
Die Baugrenzen können vergleichsweise großzügig gehalten werden, weil aufgrund der
festgesetzten Mindestgrundstücksgröße und der zulässigen Grundfläche eine ausreichende Begrenzung der Bebauung vorgenommen wird. Die Verteilbarkeit der möglichen
Gebäude auf den einzelnen Grundstücken muss in diesem Zusammenhang nicht wesentlich eingeschränkt werden.

3.4

Verkehr
Die verkehrliche Erschließung des Gebietes über ausreichend bemessene Verkehrsflächen
ist gesichert. Ein Bedarf an zusätzlichen öffentlichen Verkehrsflächen besteht nicht. Aufgrund der Tatsache, dass das Plangebiet vollständig bebaut ist, ist kein zusätzliches
Verkehrsaufkommen zu erwarten.
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3.5

Grün
Der Baumbestand wird unter Berücksichtigung der zulässigen Bebauung weiterhin als zu
erhalten festgesetzt, um die Durchgrünung des Gebietes zu bewahren. Allerdings muss
dafür auch eine ausreichend große Fläche zur Verfügung stehen. Wenn ein Einzelbaum
aus einer Baumgruppe herausgenommen werden muss, kann ein Jungbaum sich
möglicherweise inmitten anderer Großbäume nicht ausreichend entfalten. Da zum
beabsichtigten Erhalt des waldähnlichen Gebietscharakters bei einem dichten Baumbestand nicht unbedingt jeder einzelne Baum ersetzt werden muss, ist ein Ersatz ausreichend, wenn für die Entwicklung des anzupflanzenden Baumes auch ausreichend Fläche
zur Verfügung steht.
Ansonsten wird auf den Fachbeitrag des Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, verwiesen, der dieser Begründung beiliegt und als ihr gesonderter Teil zu verstehen
ist.

3.6

Immissionsschutz
In der Nähe des Plangebietes befinden sich ein Freibad im Südosten sowie im Nordosten
die Landesstraße 296 nach Oldau und weiter südlich die Bundesstraße 214 nach Wietze.
Immissionsschutzrechtliche Konflikte haben sich in der Vergangenheit zur Zeit der Nutzung
als Wochenendhausgebiete nicht ergeben, weil diese Nutzungen nicht direkt angrenzen.
Wochenendhausgebiete sind nach der Kommentierung (Onlinehandbuch Bauplanungsrecht, Frauke Ley, 2015) immissionsschutzrechtlich mit Reinen Wohngebieten gleichzusetzen, so dass sich in dieser Hinsicht durch die Neuplanung keine Veränderung ergibt.

4.

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen

4.1

Altablagerungen, Bodenkontaminationen
Informationen über Altlasten oder Bodenkontaminationen liegen derzeit nicht vor.

5.2

Bodenordnung
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.

5.3

Ver- und Entsorgung
Die Ver- und Entsorgung des Baugebietes ist bereits sichergestellt.
Dies schließt eine ausreichende Löschwasserversorgung ein. Brandschutzstreifen sind
bereits festgesetzt bzw. können in Übergangsbereichen aufgrund der vorhandenen Bebauung nicht innerhalb des Plangebietes angelegt werden.

5.4

Städtebauliche Werte
Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca.

11,9966 ha

davon sind
Reine Wohngebiete
Verkehrsfläche
Fläche für Versorgungsanlagen – Trafostation

10,1462 ha
1,8449 ha
0,0055 ha

- 11 -

Die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 15A
„Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“
vom 23.10.2015 bis einschließlich 23.11.2015
öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Hambühren beschlossen.
Hambühren, den 21.04.2016

gez. Herbst
Bürgermeister

Beitrag zur Berücksichtigung der
Umweltbelange in der Abwägung
gemäß § 1 (6) Nr. 7 i.V.m § 13 + 13a BauGB

zum Bebauungsplan Nr. 15A
mit örtlicher Bauvorschrift
“Ehemaliges
Wochenendhausgebiet Trift“
in Ovelgönne
(Gemeinde Hambühren, Landkreis Celle)

Beauftragt durch:

Gemeinde Hambühren
Versonstraße 7
29313 Hambühren
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Titelfoto: Blick von Osten in die Straße „Im Märchenwald“; überlagert durch die Abgrenzung des Plangebietes
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Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

Anlaß und Lage des Vorhabens
Die Gemeinde Hambühren beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A mit örtlicher
Bauvorschrift „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ bei gleichzeitiger (Teilplan-)Aufhebung der vorausgegangenen Bebauungspläne. Das Verfahren soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
durchgeführt werden.
Beabsichtigt ist die ausschließliche Festsetzung von Reinen Wohngebieten (WR), um die Bauleitplanung an die zwischenzeitlich eingetretenen tatsächlichen Nutzungsverhältnisse anzupassen. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Hambühren soll parallel dazu berichtigt und damit in seinen Darstellungen angepaßt werden.
Die Lage des Vorhabens ergibt sich aus der Darstellung in Abb. 1. Es liegt am Westrand von Hambühren nördlich der B 214 bzw. westlich der L 298 und ist integraler Bestandteil des örtlichen Siedlungsgefüges.
Abb. 1:

Lageübersicht

Kartengrundlage: openstreetmap (2015)

Planungsinhalte
Der Planbereich umfasst insgesamt 11.9966 m2 bzw. 11,9966 ha. Die überplante Erschließungsstruktur (1,8449 ha) wird als Verkehrsfläche festgesetzt, eine Fläche für eine kleine Versorgungsanlage
umfaßt 0,0055 ha. Der größte Teil des Plangebietes (10,1462 ha) wird als Reine Wohngebiete (WR)
festgesetzt, sie enthalten in ihren Kernbereichen jeweils überbaubare und in den Randlagen schmale
nicht überbaubare Grundflächen.
Festgesetzt wird außerdem durchgängig eine offene Bauweise, in der nur Einzelhäuser zulässig sind
bei einer Firsthöhe von jeweils max. 7 m.
Die Bebauung soll nur eingeschossig möglich sein. Die Grundstücksgröße soll mindestens 500 m2
betragen, außerdem wird durchgängig eine Grundfläche von 100 m2 festgesetzt.
Außerdem werden der Erhalt und die Nachpflanzung von größeren Bäumen geregelt.
Die öffentliche Erschließung ist bereits gegeben.
siehe hierzu auch:

Begründung + zeichnerische Darst. des B-Planes Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ (KELLER 2015)

Die Abb. 2 zeigt die Abgrenzung und zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“.
Insgesamt ist festzustellen, daß hier kein Neubedarf an Grund und Boden im Sinne der Inanspruchnahme von unbebauter Offenlandschaft gegeben ist, sondern daß es sich um eine Nutzungsänderungen im bereits überplanten Siedlungsraum handelt, die der Anpassung an die tatsächlichen Nutzungsverhältnisse dient.
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Zeichnerische Darstellung des B-Planes Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“

(aus KELLER 2015)

2.

Rechtshintergrund

Baugesetzbuch (BauGB)
Mit Inkrafttreten der BauGB-Novelle zum 01.01.2007 durch das „Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte“ vom 21. Dez. 2006 wurde mit der Einführung des
§ 13a BauGB („Bebauungspläne der Innenentwicklung“) ein neues beschleunigtes Verfahren (§ 13a
Abs. 2) für Bebauungspläne eingeführt, um die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu ermöglichen. Damit soll u.a. auch einem Bedarf zur Versorgung der Bevölkerung sowie auch zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben entsprochen werden. Dies ist allerdings gebunden an bestimmte Grundflächengrößen gem. § 19 Abs. 2
BauNVO sowie an die Bedingungen, dass durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach UVP-Recht begründet wird und daß Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. des
Schutzzwecks von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäischer Vogelschutzgebiete
unterbleiben.
Nach Darstellung des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGES (2007) wird durch die Neuregelung
außerdem „M.. gesetzlich bestimmt, dass die Voraussetzungen des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB für
bestandsorientierte Bebauungsplanungen – keine Erforderlichkeit eines Ausgleichs für Eingriffe in
Natur und Landschaft – stets gegeben sind; dies soll aber nur gelten für Bebauungspläne der Innenentwicklung mit einer Grundfläche bis zu 20.000 qm1. Es gelten in diesem Zusammenhang auch die
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 BauGB. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit,
nach den üblichen Planungsgrundsätzen im Baugebiet die gebotenen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1
1

Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt theoretisch 198 Baugrundstücke möglich. Bei einer festgesetzten maximalen
Grundfläche je Grundstück von 100 qm resultiert eine Gesamtgrundfläche für das Plangebiet von 198 x 100 = 19.800 qm
bzw. 1,98 ha, so daß der Schwellenwert von 2,0 ha nicht erreicht wird.
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BauGB, z.B. für Grünflächen, Bepflanzungen und die Entwicklung von Natur und Landschaft, festzusetzen“.
Für Pläne bis 20.000 qm festgesetzter Grundfläche ist danach von einer Umweltprüfung und der Erarbeitung eines Umweltberichtes abzusehen, auch entfällt die Pflicht zum Umwelt-Monitoring. Eingriffe in
Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) gelten dabei pauschal
als zulässig und damit nicht als ausgleichspflichtig. Die Frage der Eingriffsbilanzierung in Verbindung
mit der Anwendung von Kompensationsmodellen und dem Ausgleichserfordernis erübrigt sich damit.
Das wiederum bedeutet auch, dass sowohl die Erfassung des gegenwärtigen Siedlungs- bzw. Landschaftszustandes nach Inhalt und Tiefenschärfe als auch die Folgenbeurteilung auf ein für den beabsichtigten Zweck erforderliches Maß beschränkt werden kann.
Sofern aber ein Plan den Schwellenwert von 20.000 qm überschreitet, sind die Folgen genauer abzuprüfen, um festzustellen, ob das beschleunigte Verfahren angewendet werden kann. Denn nach § 13a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung
oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt M. 20.000 Quadratmetern bis weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung
der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in
der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls).
Eine solche Vorprüfung des Einzelfalles ist vorgenommen worden, sie ist im Anhang beigefügt.
Einschätzung des vorliegenden Falles
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ ist
dem Regelungsinhalt nach § 13a BauGB zuzuordnen, wie von der Gemeinde Hambühren auch
als Verfahren beabsichtigt. Der Schwellenwert (Grundflächen) von 20.000 m2 wird zwar geringfügig überschritten, Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete sind aber nicht betroffen und es sind im Vergleich mit den Regelungen der bislang geltenden Bebauungspläne keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen aus der nun beabsichtigten Planung zu erwarten.
Damit entfällt im vorliegenden Fall die Notwendigkeit zur Umweltprüfung, zur Anwendung der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, zur Eingriffsbilanzierung sowie zur Ableitung von
Kompensationsmaßnahmen.
Gleichwohl besteht für die Gemeinde die Verpflichtung zur angemessenen Berücksichtigung
der Umweltbelange im Bauleitplanverfahren, wie nachfolgend näher ausgeführt.
3.

Berücksichtigung der Umweltbelange in der Abwägung

Unabhängig von den Regelungen des § 13a BauGB gilt § 1 (6) Nr. 7 BauGB „Umweltbelange in der
Abwägung“ aber uneingeschränkt weiter, d.h. es sind für eine sachgerechte Abwägung auch die üblicherweise ggf. notwendigen Fachgutachten (z.B. zu Lärm, Altlasten, Emissionen / Immissionen,
Hochwasserschutz o.ä.) beizubringen, soweit erforderlich. Die materiellen Standards im Bebauungsplanverfahren haben sich durch das Entfallen der Ausgleichspflicht daher nicht reduziert (KÜPFER et
al. 2007; PROJEKTGRUPPE „BauGB NOVELLE 2007“ 2006).
Danach sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch die Belange des Umweltschutzes
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege in folgendem Umfang zu berücksichtigen:
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes,
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern,
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-,
Abfall- und Immissionsschutzrechts,
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur
Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,
i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben
a, c und d.
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Darüber hinaus soll dabei nach § 1a BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen berücksichtigt und die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt werden.
Nach der notwendigen kurzen Darstellung des derzeitigen Landschafts- bzw. Gebietszustandes werden diese Einzelaspekte abgeprüft, um die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches geforderte angemessene Berücksichtigung umweltschützender Belange zu gewährleisten. Diese unterliegen wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbewältigung und
damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine sachgerechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Beitrag dient.
4.

Aktueller Gebietszustand

Die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe der Zustandsbeschreibung orientiert sich an der gegebenen Aufgabenstellung (Bebauungsplan-Entwurf; keine Anwendung der Eingriffsregelung) und wird hier
entsprechend auf die erforderlichen Angaben beschränkt. Grundlagen hierfür sind vorhandene Planungs- bzw. Rauminformationen sowie eine örtlich durchgeführte Besichtigung des Plangebietes mit
Bestandsaufnahme der Nutzungsstrukturen.
Mensch / Wohnen / Erholung
Die bebauten Grundstücke des Plangebietes erfüllen trotz ihrer derzeitigen Bestimmung als Wochenendhausgebiete weitreichende Wohnfunktionen. Östlich grenzt Wohnbebauung an, südlich liegt ein
weiteres Wochenendhausgebiet.
Der überplante Bereich erfüllt(e) allein wegen seiner bisherigen Zweckbestimmung als Wochenendhausgebiet Aufgaben für die örtliche (Nah-)Erholung. Die Straße „Trift“ als Haupterschließungsachse
ist außerdem für Spaziergänger und teils auch Radfahrer bedeutsam.
Kultur- und sonstige Sachgüter
Wertbestimmende Merkmale sind für den überplanten Bereich zur Zeit nicht bekannt.
Tiere / Pflanzen / Lebensräume einschließlich der biologischen Vielfalt
Das überplante Gelände wurde am 11.05.2015 besichtigt. Dabei konnte der gegebene Landschaftszustand weitgehend nur von den öffentlichen Verkehrsflächen aus beurteilt werden. Danach ergibt sich
folgendes Bild:
•

Es ist ein dichtes Netz an befestigten Erschließungsstraßen und Wegen gegeben. Diese Verkehrsachsen sind mit Ausnahme der Straße „Trift“ (Haupterschließungsachse) fast völlig frei
von begleitenden Gehölzbeständen. Entlang der „Trift“ jedoch ist auf der Nordseite abschnittsweise Gehölzbestand (Baumreihen, Gebüsch) mit guter Gestaltungs- und Durchgrünungswirkung vorhanden. Jedoch werden alle Straßen beidseitig durch Scherrasenflächen
oder sonstige Gras- und Krautfluren gesäumt, meist unterbrochen durch Zufahrten zu den
Grundstücken.

•

Alle Grundstücke sind bebaut, wobei in Bezug auf Nebenanlagen bzw. Nebengebäude (Carports, Hütten, Schuppen) eine teils recht unterschiedliche Dichte festzustellen ist. Daraus
ergibt sich auch ein teils deutlicher Unterschied im Maß der Überbauung bzw. Befestigung
(Gebäude sowie Zufahrten, Gartenwege, Terrassen, Stellplätze etc.) der Grundstücke.

•

Es herrscht insgesamt der Eindruck eines gut bis teils sehr gut durchgrünten Siedlungsbereiches vor, der bereichsweise noch waldartigen Charakter vermittelt. Bedingt wird dies durch
den Anteil an älteren Einzelbäumen bzw. Baumgruppen, die als Überhälter die Grundstücke
überdecken, wobei noch die Kiefer vorherrscht, aber auch andere Baumarten wie Eiche, Birke, Fichte, Tanne u.a.m. gegeben sind. Teilbereiche des Plangebietes sind aber auch bereits
weitgehend frei von älterem Baumbestand.
Die Freiflächen der Grundstücke weisen teils unterschiedliche Pflegezustände auf. Vorherrschend ist jedoch der Eindruck intensiv freizeitmäßig genutzter, in weiten Teilen stark durch
Ziergehölze einschließlich Koniferen sowie Rasenflächen geprägter Gärten.

•

Die im Gebiet vorhandenen Gehölzbestände können ganz allgemein eine Bedeutung als Nistund Bruthabitat für gehölzbrütende Vogelarten haben, wobei hier schwerpunktmäßig Singvogelarten des Siedlungsbereiches, teils aber auch noch Vogelarten des Waldes vorkommen
dürften. Nicht auszuschließen ist außerdem, daß ältere Bäume mit Habitatqualität bzw. –strukturen (z.B. für höhlenbrütende Vogelarten, Kleinsäuger wie z.B. Bilche, Fledermäuse) vorhanden sind. Dies wäre dann näher zu prüfen, wenn auf einzelnen Grundstücken bauliche Veränderungen vorgenommen werden sollten.

Der aktuelle Struktur- bzw. Nutzungszustand ist in Karte 1 dargestellt.
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Das Spektrum der im Bereich des Bebauungsplanes vorkommenden Biotop-, Struktur- und Nutzungstypen ist damit sehr eng und durch sehr intensive Nutzungen geprägt.
Die Palette vorkommender Pflanzenarten beschränkt sich bei den erfassten halbruderalen Gras- /
Staudenfluren der öffentlichen Verkehrsräume auf weit verbreitete bzw. für solche Standorte typische
anspruchslosere Gras- und Krautarten.
Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter Pflanzenarten sind im betroffenen Bereich voraussichtlich nicht zu erwarten, bei der Kartierung vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf solche Vorkommen.
Über das Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter Tierarten liegen
derzeit keine Erkenntnisse vor.
Eine besondere oder gar höhere biologische Vielfalt2 kann für den überplanten Bereich derzeit nicht
festgestellt werden.
Nach Darstellung des bereits älteren Landschaftsrahmenplanes (LANDKREIS Celle 1991) sind im
Bereich des Plangebietes keine Gebiete mit höherer Bedeutung für den Tier- bzw. Pflanzenartenschutz gegeben. Für die Fauna einschließlich Brut- und Gastvögel wertvolle Lebensräume liegen im
Plangebiet nach aktueller Datenlage (NLWKN 2015) ebenfalls nicht vor.
Naturschutzrechtliche Schutzgebiete oder –objekte sind weder innerhalb des Planbereichs noch außerhalb angrenzend gegeben.
Außerhalb des Plangebietes sind im nördlichen, westlichen sowie südwestlichen Bereich noch verschiedene Nadelwaldbestände (vgl. Karte 1) sowie nördlich auch Heidelbeerkulturen vorhanden.
Orts- und Landschaftsbild
Der Planbereich ist seit langem Bestandteil des Siedlungsgefüges von Ovelgönne. Die Geländeoberfläche ist weitgehend eben. Sichtbeziehungen aus dem Plangebiet heraus in die Offenlandschaft oder
umgekehrt aus der Offenlandschaft in das Plangebiet hinein sind aufgrund der Siedlungs- und Waldbestände nicht möglich. Das Plangebiet ist also sehr gut eingegrünt bzw. in die Landschaft integriert.
Auf die gute innere Durchgrünung mit in Teilen noch waldartigem Charakter wurde bereits hingewiesen.
Die Abb. 3 mit den Fotos 1 bis 10 zeigt exemplarisch das derzeitige Erscheinungsbild des Plangebietes.
Boden
Das Plangebiet liegt im Bereich der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest. Dort sind trockene, in tieferen Lagen auch grundwasserbeeinflußte nährstoffarme Sandböden gegeben, aus denen
natürlicherweise Podsole und Gley-Podsole als Bodentypen hervorgegangen sind (NLfB 1974; LBEG
2015). Das Vorhaben liegt nicht in einem sog. Suchraum für schutzwürdige Böden.
Bedingt durch Erschließung und Siedlungstätigkeit ist jedoch ein höherer Anteil des Plangebietes bereits seit längerem durch Überbauung, Befestigung, Bodenaushub etc. stark überformt, in diesen Bereichen sind die natürliche Bodenschichtungen nicht mehr gegeben.
Für einen Großteil der noch vorhandenen Offenböden können jedoch noch weitgehend naturnahe
Bodenschichtungen und -funktionen angenommen werden. Dort ist Versickerung von Niederschlagswasser noch möglich ist, die Standortvoraussetzungen für die Entwicklung von Vegetation sind gegeben und außerdem ist Abkühlungswirkung durch Verdunstung möglich.
Hinweise auf archäologische Bodenfunde liegen zur Zeit nicht vor.
Wasser
Still- oder Fließgewässer sind weder innerhalb des Plangebietes noch außerhalb angrenzend vorhanden. Die Grundwasserneubildungsrate wird mit 142 mm/a angegeben (LBEG 2015), sie liegt damit im
oberen Drittel einer insgesamt fünfzehnstufigen Skala. Die Deckschichten und tieferen Gesteine sind
gut wasserwegsam. Das auf den Offenböden anfallende Niederschlagswasser versickert deshalb vollständig innerhalb des Plangebietes, und auch die im Bereich von Bebauung und Verkehrsflächen anfallende Niederschläge können im jeweiligen Umfeld versickern.
.

2

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG handelt es sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich
der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“
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Abb. 3:
Foto 1:

Fotos zum aktuellen Landschaftszustand

(Aufnahmedatum Fotos: 11.05.2015)

Blick von Osten auf den Kreuzungsbereich „Am Strandbad“ / „Im Märchenwald) mit älterem Baumbestand

Foto 2: Nördlicher Kreuzungsbereich „Trift“ / „Schneewittchenweg“ mit teils waldartigem Charakter

Foto 3: Blick von der „Trift“ in den Drosselbartweg, keine Altbäume vorhanden

Foto 4:

Kreuzungsbereich von Goldmarienweg und Rosenrotweg; auch hier fast keine Altbäume vorhanden
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Abb. 3 (Fortsetzung)
Foto 5:

Blick von Westen in den Drosselweg; im Vordergrund Waldstreifen (Lärche, Birke) als äußere Eingrünung

Foto 6:

Blick von der Straße „Trift“ in den Frau-Holle-Weg

Foto 7: Blick in den Rotkäppchenweg

Foto 8: Blick vom östlichen Ende der „Trift“ nach Westen

Foto 9: Blick von Osten in den Drosselbartweg

Foto 10: Blick in den Hans-im-Glück-Weg
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Klima / Luft
Das Plangebiet ist zwar Bestandteil der Siedlungslage von Ovelgönne und die vorhandenen Überbauungs- bzw. Befestigungsanteile sorgen bereits für eine siedlungstypische höhere Wärmeeinstrahlung und –speicherung sowie verminderte Verdunstung und Abkühlung. Aber aufgrund der noch vorhandenen Offenböden mit ihren Vegetationsbeständen (und insbesondere wegen des gegebenen
Altbaumanteils) sowie der umgebenden Waldbestände ist hier noch von einem weitgehend ausgeglichenen Geländeklima auszugehen.
5.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtverwirklichung der Planung

Wesentliche Veränderungen des Umweltzustandes im Plangebiet wären bei Nichtverwirklichung des
Vorhabens „Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A“ voraussichtlich nicht zu erwarten.
6.

Umweltauswirkungen im Sinne von § 1 (6) Nr. 7 BauGB aus der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“

Vorbemerkung
Hier ist in Erinnerung zu rufen, daß mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges
Wochenendhausgebiet Trift“ und der (Teil)Aufhebung der früheren Bebauungspläne im Grunde lediglich eine planungsrechtliche Anpassung an die zwischenzeitlich eingetretenen Nutzungsverhältnisse,
nämlich das dauernde Wohnen im Gebiet, vorgenommen wird. Das Gebiet ist bereits vollständig erschlossen und bebaut, es handelt sich also nicht um die Entwicklung von neuem Bauland in bislang
offener Landschaft, sondern lediglich um die Anpassung an die tatsächlichen Zustände. Entsprechend
sind die hier erkennbaren Auswirkungen auf die Umwelt bzw. auf Natur und Landschaft sehr stark zu
relativieren. Näheres ergibt sich aus den nachstehenden Ausführungen.
Hinweis: Zur nachfolgenden Gliederung a) – i) vgl. auch Kap. 3
a)

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt

Bislang war für die Sondergebietsflächen (SO) des Plangebietes in den gültigen und nun (teil)aufzuhebenden Bebauungsplänen je Grundstück eine Grundfläche für Gebäude von 80 m2 festgesetzt,
eine Begrenzung der Grundfläche für Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen etc. war nicht vorgesehen.
Das bedeutet, daß überbaute und befestigte / versiegelte Flächen im Umfang von durchaus 150 oder
200 m2 oder auch mehr pro Grundstück hergestellt werden konnten.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ wird nun
festgelegt, daß die Grundfläche pro Grundstück auf 100 m2 begrenzt wird. Für Garagen, Stellplätze
und Nebenanlagen soll dieser Wert um 50 % (= 50 m2) überschritten werden dürfen, nicht jedoch für
Zufahrten, um die Besitzer größerer Grundstücke nicht zu benachteiligen. Hinzu kommt, daß pro
Grundstück 15 m2 als Freisitz zulässig sein sollen, so daß sich überbaute bzw. befestigte Flächen
zukünftig auf 100 m2 + 50 m2 + 15 m2 = 165 m2 beziffern lassen.
Unter dem Strich bedeutet das, daß sich an der grundsätzlichen Dimension der überbauten /
überbaubaren / befestigten Flächen durch die nun vorgenommene Planung voraussichtlich wenig ändert.
Daneben bleibt ein nach wie vor hoher Anteil offener Böden (vor allem Gartenflächen, aber auch
Randstreifen der Erschließungsstraßen) innerhalb des Plangebietes, der sowohl der Versickerung von
Niederschlagswasser, als Lebensraum für Bodenlebewesen, zum Ausgleich des Geländeklimas oder
auch als Standort für Vegetation dienen kann.
Zur Zeit ist nicht erkennbar, daß sich aus der Realisierung der Planung unmittelbar Vegetations- und
damit auch Struktur- und Lebensraumverluste ergeben könnten. Dies wird allenfalls bei nachgelagerten
konkreten Bauvorhaben eintreten können. Da am gut durchgrünten Erscheinungsbild des Baugebietes
mit teilweisem Waldcharakter festgehalten bzw. insbesondere der noch vorhandene Baumbestand
gesichert werden soll, wird eine textliche Festsetzung zur Erhaltung von Bäumen eingebracht, verbunden mit der Pflicht zur angemessenen Nachpflanzung (vgl. Kap. 9) für den Fall, daß aus noch nicht
absehbaren Gründen doch einzelne Bäume beseitigt werden müssen.
Eine solche ggf. erforderliche Beseitigung von Bäumen bedeutet den Verlust von Biotopstrukturen mit
möglichen Funktionen z.B. für gehölzbrütende Vogelarten oder sonstige gehölzbewohnende Tierarten.
Die Beseitigung sollte deshalb nicht in dem in § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG benannten Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 30. September eines Jahres erfolgen. Damit soll ausgeschlossen werden,
daß insbesondere Brutgeschäft und Jungenaufzucht gehölzbewohnender Vogelarten u.a. gestört werden.
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Nur dann wird den Störungs- und Schädigungsverboten gemäß § 44 BNatSchG
• zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),
• zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie
• zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population
entsprochen werden können, so daß aus artenschutzrechtlicher Sicht dem Vorhaben nichts entgegensteht.
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und Lebensräume oder für auch das Ortsund Landschaftsbild sind daher in der Gesamtbilanz für die Siedlungsflächen voraussichtlich nicht zu
erwarten.
Für den Bereich der vorhandenen Verkehrsflächen sind ohnehin keine Veränderungen zu erwarten, da
für sie lediglich der bestehende Zustand festgeschrieben wird.
In Bezug auf die Schutzgüter „Boden“, „Wasser“, „Klima / Luft“ sowie auch das Wirkungsgefüge zwischen ihnen ist ebenfalls nicht davon auszugehen, dass durch die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ erhebliche nachteilige Auswirkungen bzw. Verschlechterungen des Umweltzustandes eintreten werden, da es sich um Flächen handelt, die bereits
seit langem Bestandteil des Siedlungsgefüges und entsprechend bebaut sind.
b)

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

Derartige Gebiete oder auch sonstige naturschutzrechtliche Schutzgebiete oder –objekte sind durch
die Planung nicht betroffen.
c)

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevölkerung insgesamt

Das Vorhaben lässt in dieser Hinsicht keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erwarten, es wird
lediglich der bereits eingetretene tatsächliche Nutzungszustand planungsrechtlich festgeschrieben.
d)

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Nachteiligen Auswirkungen sind in dieser Hinsicht nicht zu erwarten.
e)

Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern

Veränderungen des bisherigen Zustandes sind nicht zu erwarten. Die Entsorgung war bislang schon
gesichert und bleibt es auch.
f)

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Angaben hierzu sind nicht verfügbar bzw. möglich.
g)

Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts

Derartige, hier zu berücksichtigende Darstellungen sind nicht gegeben.
h)

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur
Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden dürfen

Ein solches Gebiet liegt hier nicht vor, eine Betroffenheit ist daher nicht gegeben.
i)

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben
a, c und d

Bei Anwendung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhaltung von Bäumen und damit zur Durchgrünung der Siedlungsflächen sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen nach den Buchstaben a, c und d zu erwarten.
7.

Berücksichtigung der Bodenschutzklausel

Das Baugesetzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach gilt: "Mit Grund und
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwenige Maß zu beschränken" [§ 1a (2)
BauGB].
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Diesem Anspruch genügt die hier mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges wochenendhausgebiet Trift“ beabsichtigte Nutzungsänderung, weil für eine bereits bebaute und erschlossene Siedlungslage lediglich den zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklungen entsprochen und eine
planerische Anpassung an den bereits weitgehend vollzogenen Nutzungswandel vom Wochenendhausgebiet zum Wohngebiet vorgenommen wird.
8.

Erforderliche Gestaltungs- und Sicherungsmaßnahmen

Es besteht ein deutlicher Bedarf zur Sicherung des Baumbestandes innerhalb der bisherigen Sonderbau- bzw. zukünftigen Wohnbauflächen, um den auf Teilflächen noch erkennbaren waldartigen Charakter des Gebietes und damit eine weiterhin gute Durchgrünung sowie eine städtebaulich befriedigende Gesamtsituation zu erhalten. Die im Kap. 9 vorgeschlagene Maßnahme zur Erhaltung von Bäumen
ab einer bestimmten Größe sollte daher im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt werden.
9.

Übernahme von Maßnahmen in die verbindliche Bauleitplanung

Es wird empfohlen, den nachfolgenden textlichen Festsetzungsvorschlag in den Bebauungsplan Nr.
15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ zu übernehmen:
Tab. 1: Grünordnerische / Landschaftsplanerische Festsetzungsvorschläge
Flächentyp nach
BauGB

Anpflanzungen von
Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie
Gewässern

Bezeichnung der
Maßnahme

Formulierungsvorschlag

B1

Außerhalb der durch bauliche Anlagen in Anspruch genommenen Flächen einschließlich eines
drei Meter tiefen Randstreifens sind Bäume mit einem Mindeststammdurchmesser von 20 cm,
gemessen in einem Meter über dem Boden, zu erhalten und bei Abgängigkeit durch das Anpflanzen von Laubbäumen (Hochstamm, Stammumfang mindestens 14 – 16 cm) in gleicher
Anzahl zu ersetzen, wenn innerhalb des Baugrundstückes hierfür eine mindestens 50 m2 große
baumfreie und unbebaute Fläche zur Verfügung steht.

Hinweis

gem. § 9 Abs.1 Nr. 25a+b
BauGB
Ergänzende textliche Festsetzungsvorschläge
Grundlage: Artenschutz
gem. § 44 BNatSchG

Tab. 2:

Zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gehölzbrütender Vogelarten ist für die erforderliche
Beseitigung von Gehölzbeständen die Frist gem. § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG einzuhalten.

Pflanzenartenliste (ergänzend zum textlichen Festsetzungsvorschlag; nicht abschließend)

Vorrangig zu verwendende standortheimische Gehölzarten
Größere Bäume (1. Größenordnung)
Stiel-Eiche
Quercus robur
Sommer-Linde
Tilia platyphyllos
Vogel-Kirsche
Prunus avium
Winter-Linde
Tilia cordata
Berg-Ahorn
Acer pseudoplatanus
Spitz-Ahorn
Acer platanoides
Esche
Fraxinus excelsior
Mittelgroße Bäume (2. Größenordnung)
Hainbuche
Carpinus betulus
Feld-Ahorn
Acer campestre
Sand-Birke
Betula pendula
Vogelbeere, Eberesche
Sorbus aucuparia

Hinweis:
Bei allen Gehölzpflanzungen sind die Vorgaben (Abstände) des Nieders. Nachbarrechtsgesetzes zu
beachten.
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Anlaß
Im Rahmen der Verfahrensbeteiligung hat der Landkreis Celle (Abteilung Bauleitplanung) mit Stellungnahme vom 23.11.2015 die Durchführung einer Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 13a (1) Satz 2 Nr. 2
BauGB im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ in Ovelgönne (Gemeinde Hambühren) gefordert, da der maßgebliche
Schwellenwert von 20.000 m2 Grundfläche überschritten wird.
Diese Einzelfall-Vorprüfung wird hiermit vorgelegt.

Vorprüfung des Einzelfalles
Rechtshintergrund
Nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt (. 20.000 Quadratmetern bis
weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in
der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls).
Vorprüfung unter Anwendung der Anlage 2 zum BauGB
In der Anlage 2 zum BauGB sind die Kriterien zusammengestellt, die bei der Durchführung der Vorprüfung des Einzelfalls anzuwenden sind, dies ist nachstehend so berücksichtigt.
Kriterium
gem. Anlage 2 zum BauGB
1.

Erläuterungen und Begründungen
zum hier beurteilten Vorhaben

Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf

1.1

das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan
einen Rahmen im Sinne des § 14b Abs. 3
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit setzt;

Der Bebauungsplan regelt die Überbaubarkeit von Grundflächen innerhalb
eines bereits bebauten, auf der Grundlage von rechtskräftigen Bebauungsplänen entstandenen Siedlungsbereiches neu bzw. vor dem Hintergrund heutiger Anforderungen nach der Baunutzungsverordnung. Speziell wird hier die „Inanspruchnahme von Ressourcen“ über die Neubestimmung des Maßes der Überbaubarkeit geregelt.

1.2

das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan
andere Pläne und Programme beeinflusst;

Andere Pläne oder Programme werden von dem hier zu beurteilenden Bebauungsplan nicht beeinflußt.

1.3

die Bedeutung des Bebauungsplans für
die Einbeziehung umweltbezogener, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die
Förderung der nachhaltigen Entwicklung;

Gesundheitsbezogene Erwägungen spielen bei dem Bebauungsplan keine
Rolle. Als sonstige umweltbezogene Erwägung ist hier zu sehen, daß die
Umwandlung eines bisherigen Sondergebietes „Wochenendhäuser“, welches de facto seit langem Wohnzwecken dient, in ein Reines Wohngebiet
planerisch nur eine Anpassung an die tatsächliche Nutzung bedeutet und
daß damit der Bedarf an Wohnbauflächen und damit auch die Inanspruchnahme bislang nicht bebauter Landschaft an anderer Stelle des Gemeindegebietes begrenzt werden kann. Das ist als Nachhaltigkeits-aspekt zu
werten.

1.4

die für den Bebauungsplan relevanten
umweltbezogenen, einschließlich gesundheitsrelevanter Probleme;

Gesundheitsrelevante Probleme sind bei dem Bebauungsplan nicht relevant. Es geht hier neben der Sicherung des Grün- bzw. Baumbestandes
vorrangig um das Ausmaß zukünftiger Überbaubarkeit im Vergleich mit der
bislang zulässigen Nutzung.

1.5

die Bedeutung des Bebauungsplans für
die Durchführung nationaler und europäischer Umweltvorschriften.

Der zu beurteilende Bebauungsplan hat keine Bedeutung für derartige
Vorschriften.

2.

2.1

Merkmale der möglichen Auswirkungen
und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf
die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit
und Umkehrbarkeit der Auswirkungen;

Für die im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen ist dieser Sachverhalt nicht relevant. Die Festsetzung eines neuen Maßes der zulässigen
Überbauung betrifft nur die privaten Grundstücksflächen, aber von diesen
auch wiederum nur diejenigen, für die das bislang bzw. zukünftig geltende
Maß der Überbauung noch nicht ausgenutzt wurde. Eine Darlegung für
jedes Einzelgrundstück ist hier jedoch nicht möglich und auch nicht erforderlich. Von der Zielrichtung her ist Überbauung erst einmal auf Dauer an-
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gelegt, sie ist aber grundsätzlich auch umkehrbar, nämlich durch Rückbau.
Ob davon Gebrauch gemacht wird, kann nicht prognostiziert werden. Auch
hier ist wieder in Erinnerung zu rufen, daß alle vom Bebauungsplan überdeckten Baugrundstücke bereits bebaut sind (Gebäude plus Nebenanlagen), wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Ob von den zukünftigen
Möglichkeiten der neu festgesetzten Überbaubarkeit später tatsächlich
einmal Gebrauch gemacht wird, kann nicht vorhergesagt werden. Hier ist
in Erinnerung zu rufen, daß die zu beurteilende Planung ja gerade dem
Ziel dienen soll, die eingetretenen baulichen Entwicklungen in ein heute
bauplanungsrechtlich stichhaltiges Konzept zu überführen.
2.2

den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen;

Solche Sachverhalte sind im vorliegenden Fall nicht erkennbar.

2.3

die Risiken für die Umwelt, einschließlich
der menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei Unfällen);

Es ergeben sich durch die neue Planung keinen anderen oder neuen Risiken, als sie bereits jetzt schon im Gebiet bzw. für das Gebiet bestehen.

2.4

den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen;

siehe hierzu auch 2.1;
Die Auswirkungen, nämlich die Neuregelung der Überbaubarkeit und ihre
Folgen, werden räumlich durch die Außengrenzen des Bebauungsplanes
begrenzt und beschränkt sich ausschließlich auf untergeordnete Flächenanteile der privaten Baugrundstücke.
Hier ist etwas weiter auszuholen, um Umfang und räumliche Ausdehnung
der Vorhabensfolgen genauer zu analysieren.
Der aufzustellende Bebauungsplan Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ überdeckt ja keine bislang unbeplanten freien Landschaftsbereiche. Die vorhandene Wochenendhausbebauung ist rechtmäßig zustandegekommen und seit langem im Bestand gegeben. Die ursprünglichen Bebauungspläne datieren aus den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts, davon ist einer in den 80er Jahren erneuert worden.
Faktum ist, daß aufgrund dieser Bebauungspläne mit dem damaligen
Stand des Bauplanungsrechts die Versiegelung von Nebenflächen nicht
begrenzt und daß deshalb rein theoretisch, aber rechtlich zulässig, die
vollständige Versiegelung von Baugrundstücken z.B. durch Zufahrten,
Stellplätze, Terrassen, Gartenwege und ähnliches mehr möglich war und
ist. Ein solches Vorgehen entspricht aber nicht der praktischen Lebenserfahrung, schließlich handelt es sich um bisherige Wochenendgrundstücke
(mit entsprechender Freiraumqualität) bzw. zukünftig um Wohngrundstücke (mit der gleichen Freiraumqualität), die ja zum Aufenthalt „im Grünen“
erworben wurden.
Die mit dem Bebauungsplan Nr. 15A greifende Regelung, wonach neben
der Festsetzung einer Grundfläche für Gebäude von 100 qm zukünftig zusätzlich (nur) noch 15 qm für einen Freisitz pro Grundstück zulässig sein
sollen, ist in ihrer Wirkung bislang völlig verkannt worden. Denn sie führt
nicht zu einer Mehrversiegelung auf den Grundstücken, sondern begrenzt
im Gegenteil vielmehr zukünftig das Maß der Überbauung durch Nebenanlagen ziemlich deutlich. Die frühere bzw. bislang zulässige Vollversiegelung insbesondere durch Nebenanlagen ist damit nicht mehr möglich. Das
ist in Bezug auf umweltrelevante Folgewirkungen ein quantitativer und
qualitativer Aspekt, der mit Verweis auf Ziffer 1.3 als nachhaltige Entwicklung einzuordnen ist.
Im Gegensatz zu den bislang zulässigen quasi unbegrenzten Befestigungs- / Überbauungsmöglichkeiten durch Nebenanlagen wird daher mit
dem Bebauungsplan Nr. 15A zukünftig nur noch das zugelassen, was unter heutiger Anwendung der Baunutzungsverordnung als angemessen für
solch ein Baugebiet angenommen werden kann.
Zwar überschreitet das zulässige Maß der baulichen Nutzung mit insgesamt 22.700 qm die zulässige Grundfläche bzw. den hier für das Verfahren
relevanten Schwellenwert von 20.000 qm. Aber 1) liegt der Wert von
22.700 qm nur unwesentlich über diesem unteren Grenzwert und ist entsprechend weit von dem oberen Grenzwert entfernt und 2) wäre unter Beibehaltung der bisherigen Regelungen der alten Bebauungspläne, den Willen der Grundeigentümer / Nutzer vorausgesetzt, eine überbaute bzw. befestigte Grundfläche möglich, die, bezogen auf die gesamten Bauflächen,
noch über den oberen Grenzwert von 70.000 qm hinausginge. Das kann
unter den heutigen Anforderungen an den sparsamen Umgang mit Grund
und Boden (Stichworte: Eingriffsvermeidung nach Naturschutzrecht; § 1a
(2) Satz 1 BauGB) nicht gewollt sein.
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2.5

die Bedeutung und die Sensibilität des
voraussichtlich betroffenen Gebietes auf
Grund der besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensität
der Bodennutzung des Gebiets jeweils
unter Berücksichtigung der Überschreitung
von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten;

2.6

folgende Gebiete:
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Eine besondere Sensibilität des überplanten Gebietes in Bezug auf die
nebenstehend genannten Kriterien ist nicht gegeben, schließlich handelt
es sich um einen bereits seit langem vollständig erschlossenen und bebauten Teil des Ovelgönner Siedlungsgefüges. Natürliche Merkmale der
früheren Landschaft (z. B. Relief, Vegetation, Bodenschichtung, Geländeklima u.a.) sind hier dementsprechend bereits überformt bzw. nur insoweit
noch funktionsfähig, wie es ein solches Baugebiet mit seinen Freiflächen
eben anteilig noch zuläßt. Es ist nicht erkennbar, daß durch das Vorhaben
Umweltqualitätsnormen oder Grenzwerte (z.B. in Bezug auf Lärmbelastung, Schadstoffemissionen / -immissionen) in einem anderen als dem bislang schon zulässigen oder gegebenen Umfang berührt werden könnten.

2.6.1

Natura 2000-Gebiete nach § 7
Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.2

Naturschutzgebiete gemäß § 23
des Bundesnaturschutzgesetzes,
soweit nicht bereits von Nummer
2.6.1 erfaßt,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.3

Nationalparke gemäß § 24 des
Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nr. 2.6.1
erfaßt,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.4

Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den
§§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.5

Gesetzlich geschützte Biotope
gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.6

Wasserschutzgebiete gemäß § 51
des
Wasserhaushaltsgesetzes,
Heilquellenschutzgebiete gemäß §
53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes
sowie
Überschwemmungsgebiete gemäß §
76 des Wasserhaushaltsgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.7

Gebiete, in denen die in den
Rechtsnormen der Europäischen
Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten
sind,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.8

Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte
und Siedlungsschwerpunkte in
verdichteten Räumen im Sinne
des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.9

in amtlichen Listen oder Karten
verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler
oder Gebiete, die von der durch
die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch
bedeutsame Landschaften eingestuft worden sind.

Solche Sachverhalte sind hier nicht gegeben.

Abschließende Beurteilung
Insbesondere vor dem Hintergrund der Ausführungen zu Punkt 2.4 wird hier als Ergebnis der überschlägigen Prüfung festgehalten, daß der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zur Folge haben wird.
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Anlaß
Im Rahmen der Verfahrensbeteiligung hat der Landkreis Celle (Abteilung Bauleitplanung) mit Stellungnahme vom 23.11.2015 die Durchführung einer Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 13a (1) Satz 2 Nr. 2
BauGB im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ in Ovelgönne (Gemeinde Hambühren) gefordert, da der maßgebliche
Schwellenwert von 20.000 m2 Grundfläche überschritten wird.
Diese Einzelfall-Vorprüfung wird hiermit vorgelegt.

Vorprüfung des Einzelfalles
Rechtshintergrund
Nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt (. 20.000 Quadratmetern bis
weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in
der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls).
Vorprüfung unter Anwendung der Anlage 2 zum BauGB
In der Anlage 2 zum BauGB sind die Kriterien zusammengestellt, die bei der Durchführung der Vorprüfung des Einzelfalls anzuwenden sind, dies ist nachstehend so berücksichtigt.
Kriterium
gem. Anlage 2 zum BauGB
1.

Erläuterungen und Begründungen
zum hier beurteilten Vorhaben

Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf

1.1

das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan
einen Rahmen im Sinne des § 14b Abs. 3
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit setzt;

Der Bebauungsplan regelt die Überbaubarkeit von Grundflächen innerhalb
eines bereits bebauten, auf der Grundlage von rechtskräftigen Bebauungsplänen entstandenen Siedlungsbereiches neu bzw. vor dem Hintergrund heutiger Anforderungen nach der Baunutzungsverordnung. Speziell wird hier die „Inanspruchnahme von Ressourcen“ über die Neubestimmung des Maßes der Überbaubarkeit geregelt.

1.2

das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan
andere Pläne und Programme beeinflusst;

Andere Pläne oder Programme werden von dem hier zu beurteilenden Bebauungsplan nicht beeinflußt.

1.3

die Bedeutung des Bebauungsplans für
die Einbeziehung umweltbezogener, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die
Förderung der nachhaltigen Entwicklung;

Gesundheitsbezogene Erwägungen spielen bei dem Bebauungsplan keine
Rolle. Als sonstige umweltbezogene Erwägung ist hier zu sehen, daß die
Umwandlung eines bisherigen Sondergebietes „Wochenendhäuser“, welches de facto seit langem Wohnzwecken dient, in ein Reines Wohngebiet
planerisch nur eine Anpassung an die tatsächliche Nutzung bedeutet und
daß damit der Bedarf an Wohnbauflächen und damit auch die Inanspruchnahme bislang nicht bebauter Landschaft an anderer Stelle des Gemeindegebietes begrenzt werden kann. Das ist als Nachhaltigkeits-aspekt zu
werten.

1.4

die für den Bebauungsplan relevanten
umweltbezogenen, einschließlich gesundheitsrelevanter Probleme;

Gesundheitsrelevante Probleme sind bei dem Bebauungsplan nicht relevant. Es geht hier neben der Sicherung des Grün- bzw. Baumbestandes
vorrangig um das Ausmaß zukünftiger Überbaubarkeit im Vergleich mit der
bislang zulässigen Nutzung.

1.5

die Bedeutung des Bebauungsplans für
die Durchführung nationaler und europäischer Umweltvorschriften.

Der zu beurteilende Bebauungsplan hat keine Bedeutung für derartige
Vorschriften.

2.

2.1

Merkmale der möglichen Auswirkungen
und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf
die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit
und Umkehrbarkeit der Auswirkungen;

Für die im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen ist dieser Sachverhalt nicht relevant. Die Festsetzung eines neuen Maßes der zulässigen
Überbauung betrifft nur die privaten Grundstücksflächen, aber von diesen
auch wiederum nur diejenigen, für die das bislang bzw. zukünftig geltende
Maß der Überbauung noch nicht ausgenutzt wurde. Eine Darlegung für
jedes Einzelgrundstück ist hier jedoch nicht möglich und auch nicht erforderlich. Von der Zielrichtung her ist Überbauung erst einmal auf Dauer an-
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gelegt, sie ist aber grundsätzlich auch umkehrbar, nämlich durch Rückbau.
Ob davon Gebrauch gemacht wird, kann nicht prognostiziert werden. Auch
hier ist wieder in Erinnerung zu rufen, daß alle vom Bebauungsplan überdeckten Baugrundstücke bereits bebaut sind (Gebäude plus Nebenanlagen), wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Ob von den zukünftigen
Möglichkeiten der neu festgesetzten Überbaubarkeit später tatsächlich
einmal Gebrauch gemacht wird, kann nicht vorhergesagt werden. Hier ist
in Erinnerung zu rufen, daß die zu beurteilende Planung ja gerade dem
Ziel dienen soll, die eingetretenen baulichen Entwicklungen in ein heute
bauplanungsrechtlich stichhaltiges Konzept zu überführen.
2.2

den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen;

Solche Sachverhalte sind im vorliegenden Fall nicht erkennbar.

2.3

die Risiken für die Umwelt, einschließlich
der menschlichen Gesundheit (zum Beispiel bei Unfällen);

Es ergeben sich durch die neue Planung keinen anderen oder neuen Risiken, als sie bereits jetzt schon im Gebiet bzw. für das Gebiet bestehen.

2.4

den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen;

siehe hierzu auch 2.1;
Die Auswirkungen, nämlich die Neuregelung der Überbaubarkeit und ihre
Folgen, werden räumlich durch die Außengrenzen des Bebauungsplanes
begrenzt und beschränkt sich ausschließlich auf untergeordnete Flächenanteile der privaten Baugrundstücke.
Hier ist etwas weiter auszuholen, um Umfang und räumliche Ausdehnung
der Vorhabensfolgen genauer zu analysieren.
Der aufzustellende Bebauungsplan Nr. 15A „Ehemaliges Wochenendhausgebiet Trift“ überdeckt ja keine bislang unbeplanten freien Landschaftsbereiche. Die vorhandene Wochenendhausbebauung ist rechtmäßig zustandegekommen und seit langem im Bestand gegeben. Die ursprünglichen Bebauungspläne datieren aus den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts, davon ist einer in den 80er Jahren erneuert worden.
Faktum ist, daß aufgrund dieser Bebauungspläne mit dem damaligen
Stand des Bauplanungsrechts die Versiegelung von Nebenflächen nicht
begrenzt und daß deshalb rein theoretisch, aber rechtlich zulässig, die
vollständige Versiegelung von Baugrundstücken z.B. durch Zufahrten,
Stellplätze, Terrassen, Gartenwege und ähnliches mehr möglich war und
ist. Ein solches Vorgehen entspricht aber nicht der praktischen Lebenserfahrung, schließlich handelt es sich um bisherige Wochenendgrundstücke
(mit entsprechender Freiraumqualität) bzw. zukünftig um Wohngrundstücke (mit der gleichen Freiraumqualität), die ja zum Aufenthalt „im Grünen“
erworben wurden.
Die mit dem Bebauungsplan Nr. 15A greifende Regelung, wonach neben
der Festsetzung einer Grundfläche für Gebäude von 100 qm zukünftig zusätzlich (nur) noch 15 qm für einen Freisitz pro Grundstück zulässig sein
sollen, ist in ihrer Wirkung bislang völlig verkannt worden. Denn sie führt
nicht zu einer Mehrversiegelung auf den Grundstücken, sondern begrenzt
im Gegenteil vielmehr zukünftig das Maß der Überbauung durch Nebenanlagen ziemlich deutlich. Die frühere bzw. bislang zulässige Vollversiegelung insbesondere durch Nebenanlagen ist damit nicht mehr möglich. Das
ist in Bezug auf umweltrelevante Folgewirkungen ein quantitativer und
qualitativer Aspekt, der mit Verweis auf Ziffer 1.3 als nachhaltige Entwicklung einzuordnen ist.
Im Gegensatz zu den bislang zulässigen quasi unbegrenzten Befestigungs- / Überbauungsmöglichkeiten durch Nebenanlagen wird daher mit
dem Bebauungsplan Nr. 15A zukünftig nur noch das zugelassen, was unter heutiger Anwendung der Baunutzungsverordnung als angemessen für
solch ein Baugebiet angenommen werden kann.
Zwar überschreitet das zulässige Maß der baulichen Nutzung mit insgesamt 22.700 qm die zulässige Grundfläche bzw. den hier für das Verfahren
relevanten Schwellenwert von 20.000 qm. Aber 1) liegt der Wert von
22.700 qm nur unwesentlich über diesem unteren Grenzwert und ist entsprechend weit von dem oberen Grenzwert entfernt und 2) wäre unter Beibehaltung der bisherigen Regelungen der alten Bebauungspläne, den Willen der Grundeigentümer / Nutzer vorausgesetzt, eine überbaute bzw. befestigte Grundfläche möglich, die, bezogen auf die gesamten Bauflächen,
noch über den oberen Grenzwert von 70.000 qm hinausginge. Das kann
unter den heutigen Anforderungen an den sparsamen Umgang mit Grund
und Boden (Stichworte: Eingriffsvermeidung nach Naturschutzrecht; § 1a
(2) Satz 1 BauGB) nicht gewollt sein.
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2.5

die Bedeutung und die Sensibilität des
voraussichtlich betroffenen Gebietes auf
Grund der besonderen natürlichen Merkmale, des kulturellen Erbes, der Intensität
der Bodennutzung des Gebiets jeweils
unter Berücksichtigung der Überschreitung
von Umweltqualitätsnormen und Grenzwerten;

2.6

folgende Gebiete:
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Eine besondere Sensibilität des überplanten Gebietes in Bezug auf die
nebenstehend genannten Kriterien ist nicht gegeben, schließlich handelt
es sich um einen bereits seit langem vollständig erschlossenen und bebauten Teil des Ovelgönner Siedlungsgefüges. Natürliche Merkmale der
früheren Landschaft (z. B. Relief, Vegetation, Bodenschichtung, Geländeklima u.a.) sind hier dementsprechend bereits überformt bzw. nur insoweit
noch funktionsfähig, wie es ein solches Baugebiet mit seinen Freiflächen
eben anteilig noch zuläßt. Es ist nicht erkennbar, daß durch das Vorhaben
Umweltqualitätsnormen oder Grenzwerte (z.B. in Bezug auf Lärmbelastung, Schadstoffemissionen / -immissionen) in einem anderen als dem bislang schon zulässigen oder gegebenen Umfang berührt werden könnten.

2.6.1

Natura 2000-Gebiete nach § 7
Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.2

Naturschutzgebiete gemäß § 23
des Bundesnaturschutzgesetzes,
soweit nicht bereits von Nummer
2.6.1 erfaßt,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.3

Nationalparke gemäß § 24 des
Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nr. 2.6.1
erfaßt,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.4

Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den
§§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.5

Gesetzlich geschützte Biotope
gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.6

Wasserschutzgebiete gemäß § 51
des
Wasserhaushaltsgesetzes,
Heilquellenschutzgebiete gemäß §
53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes
sowie
Überschwemmungsgebiete gemäß §
76 des Wasserhaushaltsgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.7

Gebiete, in denen die in den
Rechtsnormen der Europäischen
Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten
sind,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.8

Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte
und Siedlungsschwerpunkte in
verdichteten Räumen im Sinne
des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes,

Solche Gebiete sind hier nicht betroffen.

2.6.9

in amtlichen Listen oder Karten
verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler
oder Gebiete, die von der durch
die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch
bedeutsame Landschaften eingestuft worden sind.

Solche Sachverhalte sind hier nicht gegeben.

Abschließende Beurteilung
Insbesondere vor dem Hintergrund der Ausführungen zu Punkt 2.4 wird hier als Ergebnis der überschlägigen Prüfung festgehalten, daß der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zur Folge haben wird.
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