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I. Allgemeines 

1. Ausgangssituation 
Anlass für dieses Änderungsverfahren ist der Wunsch einzelner Haus- und Grundstückseigen-
tümer, im Bereich des einfachen Bebauungsplans Nr. 22 „Ortsmitte Süd“ auf ihren Grundstü-
cken eine Verdichtung zu ermöglichen, z. B. durch eine Hinterliegerbebauung.  
Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im räumlichen Geltungsbereich der geplan-
ten 1.  Änderung richtet sich nach dem einfachen Bebauungsplan Nr. 22 (in Kraft getreten am 
30.11.1995) in Verbindung mit § 34 BauGB. Der einfache Bebauungsplan regelt nur die Art 
der baulichen Nutzung. Die Baugrundstücke sind darin zum überwiegenden Teil als Mischge-
biet (MI) festgesetzt. Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich daher im Übrigen (Maß der 
baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche) nach § 34 BauGB (vgl. § 30 Abs. 3 
BauGB). 
Entsprechende Anfragen an den Landkreis Heidekreis, ob eine Hinterliegerbebauung zulässig 
sei, wurde abschlägig beschieden.  
Die Gemeinde unterstützt den Wunsch der Innenverdichtung grundsätzlich und hat daher die 
vorliegende Anfrage zum Anlass genommen werden, für das gesamte Gebiet des Bebauungs-
planes Nr. 22 die Durchführung eines Planverfahrens als Maßnahme der Innenentwicklung zu 
prüfen, um das geltende Planungsrecht ggf. so anzupassen, dass eine Nachverdichtung durch 
eine Hinterliegerbebauung zulässig wird.  
Im Fokus stand dabei u. a. die Frage, ob im Geltungsbereich des Bebauungsplans ausreichend 
Interesse und Möglichkeiten für Maßnahmen der Innenentwicklung vorhanden sind, die den 
Aufwand und der Kosten eines solchen Planungsverfahrens rechtfertigen. Das Ergebnis der 
Überprüfung der Gemeinde ist in der Übersichtskarte auf der folgenden Seite dargestellt.  
In den blau schraffierten Bereichen besteht aus planerischer Sicht kein Planungserfordernis, da 
die Flächen entweder kein Nachverdichtungspotential aufweisen oder hier eine Nachverdich-
tung aufgrund entgegenstehender Belange nicht erfolgen sollte. Dabei handelt es sich in erster 
Linie um Grünstrukturen, die nicht beseitigt werden sollten, oder um den Schutz vorhandener 
Gewerbebetriebe vor heranrückender Wohnbebauung. 
Grün schraffiert sind die Flächen, auf denen eine Nachverdichtung im räumlichen Geltungsbe-
reich des B-Plans Nr. 22 in Frage kommt. Es handelt sich um zwei Teilbereiche: 
1. Flächen im Bereich „Neustädter Straße / Schwarzer Weg / Alter Heuweg“ mit rd. 3,4 ha, 
2. Flächen auf der Nordseite des Mühlenwegs mit rd. 0,99 ha. 
Die Gemeinde hat sich daher zur Durchführung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 22 
als Maßnahme der Innenentwicklung nach § 13a BauGB für eine Flächen von insgesamt rd. 
4,4 ha entschlossen.  
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Übersichtskarte der Nachverdichtungsoptionen im räumlichen Geltungsbereich des  

Bebauungsplanes 22 „Ortsmitte Süd“ 
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2. Ziele und Zwecke der Planung 
Die allgemeinen Ziele des Bebauungsplans, die sich aus der vorhandenen Situation ergeben, 
sind  
• eine angemessene Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung, 
• eine Verdichtung im Innenbereich im Sinne eines nachhaltigen Städtebaus mit einer Hin-

terliegerbebauung oder durch Erweiterung der vorhandenen Baukörper. Die geplante Er-
weiterung der Bebauung soll über private Grundstückszufahrten erschlossen werden.  

• eine vertretbare Erhöhung der Nutzbarkeit der Grundstücke (GRZ) in einem bereits er-
schlossenen Baugebiet mit dem Ziel, eine Inanspruchnahme im bisherigen Außenbereich 
zu vermeiden bzw. zu vermindern. 

• eine Sicherung und Ordnung der Durchgrünung der neuen Baugrundstücke zur Sicherung 
der Wohnqualität und Verbesserung des Kleinklimas. 

Die Planung hat den Zweck, durch eine angemessene Nachverdichtung im Innenbereich einen 
Beitrag zur Deckung des Wohnbedarfs in Schwarmstedt zu leisten und dem sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden Rechnung zu tragen. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans ist notwendig, um die angestrebte Grundstücksnutzung 
im Sinne einer Nachverdichtung zu erreichen.  

3. Bebauungsplan der „Innenentwicklung“ 
Bei der 1. Änderung des Bebauungsplans 22 „Ortsmitte Süd“ handelt es sich um einen „Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung“ im Sinne von § 13a BauGB. 
Ein „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ liegt u. a. vor, wenn er für die Nachverdichtung 
oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung aufgestellt wird. Das ist bei dem Bebauungs-
plan der Fall. Es handelt sich um Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs der Gemeinde 
Schwarmstedt, auf denen die bauliche Entwicklung geordnet werden soll.  
Ein „Bebauungsplan der Innentwicklung“ wird in einem „beschleunigten Verfahren“ aufge-
stellt. Das beschleunigte Verfahren ist nur zulässig, 
• wenn eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird, 
• wenn keine UVP-pflichtigen Vorhaben ermöglicht werden, 
• wenn keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutz-

zwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutz-
gebiete im Sinne des BNatSchG bestehen oder 

• wenn keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Diese Voraussetzungen sind erfüllt: 
• Bei einer Gesamtgröße der im Ursprungsplan als „Mischgebiet“ (MI) festgesetzten Flächen 

von 41.826 m² und einer GRZ von 0,3 bzw. 0,4 ergibt sich eine zulässige Grundfläche von 
rd. 16.700 m², also deutlich weniger als 20.000 m² (vgl. die Flächenübersicht auf Seite 17). 

• UVP-pflichtige Vorhaben werden nicht ermöglicht. 
• Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung europäischer Schutzgebiete gibt es bei der Lage des 

Änderungsbereichs innerhalb der Ortslage nicht. 
• Anhaltspunkte, dass Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind, 
bestehen bei der geplanten Nutzung nicht. 
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Durch die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB kann von der Um-
weltprüfung, dem Umweltbericht, von den Angaben in der Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung, welche Arten umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, und von der zusam-
menfassenden Erklärung abgesehen werden. 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt und zulässig 
mit der Folge, dass ein Ausgleich nicht erforderlich ist. 
Der Bebauungsplan kann von den Darstellungen des Flächennutzungsplans abweichen, wenn 
die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. Vgl. dazu unten Abschnitt 
I.5. 

4. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Schwarmstedt stellt Flächen in den bei-
den Teilbereichen als „gemischte Baufläche“ (M) dar.  

 
Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Schwarmstedt,  

ohne Maßstab, genordet 

Der einfache Bebauungsplan Nr. 22 „Ortsmitte Süd“ setzt die Baugrundstücke in seinem Gel-
tungsbereich als „Mischgebiet“ (MI) fest. An der Art der baulichen Nutzung werden mit der 
1. Änderung keine Änderungen vorgenommen. Regelungen zum allgemeinen Maß der bauli-
chen Nutzung enthält der Flächennutzungsplan nicht. Die 1. Änderung ist daher aus den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans entwickelt. 

Änderungsbereich 1 

Änderungsbereich 2 
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II. Rahmenbedingungen 

1. Lage in der Gemeinde, Topographie und Entwässerung 
Der Änderungsbereich liegt mit seinen zwei Teilbereichen im südlichen Teil der Ortslage von 
Schwarmstedt westlich der Bahnstrecke Buchholz i.d.N. - Hannover (vgl. den folgenden Kar-
tenausschnitt).  

 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes 22 „Ortsmitte Süd“ der Gemeinde Schwarmstedt 

Änderungs-
bereich 1 

Änderungs-
bereich 2 
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Die Flächen im Änderungsbereich 1 haben nur ganz geringes Gefälle in nordöstlicher Richtung. 
Sie liegen auf einer Höhe zwischen rd. 28,5 und 27,5 m NHN. Die Flächen im Änderungsbe-
reich sind praktisch eben und liegen auf einer Höhe von rd. 29,5 m NHN. 
Aus den Höhenverhältnissen und den Bodenverhältnissen ergeben sich die Entwässerungsver-
hältnisse. Die Oberflächenentwässerung der Straßen erfolgt im Änderungsbereich 1 über Re-
genwasserkanal, im Änderungsbereich 2 über Versickerung im Straßenseiten bzw. in dem 
Sickerbecken im Bereich des Wendeplatzes. Das Oberflächenwasser, das auf den privaten 
Grundstücken anfällt, wird an Ort und Stelle versickert. 

2. Bodenbeschaffenheit und Altlasten 
Der Änderungsbereich ist zum überwiegenden Teil bebaut. Die Frage, ob sich der Boden für 
die geplante Bebauung eignet, stellt sich daher nicht. Sie ist durch die vorhandene Bebauung 
positiv beantwortet. 
Das gleiche gilt für die Sickerfähigkeit des Untergrundes. Im Änderungsbereich wird das Ober-
flächenwasser auf den Grundstücken versickert. 
Nach den Informationen, die die Gemeinde besitzt, gibt es im Änderungsbereich keine Flächen, 
bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen besteht (Verdachtsflächen gem. § 2 
Abs. 4 Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG). 

3. Größe des Geltungsbereichs, Eigentumsstruktur 
Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von rd. 4,4 ha. Davon entfallen auf den Teilbe-
reich 1 rd. 3,4 ha und auf den Teilbereich 2 rd. 1 ha. 
Die Flächen im Änderungsbereich sind zum überwiegenden Teil Privateigentum. Lediglich die 
im Änderungsbereich liegenden öffentlichen Verkehrsflächen sind Eigentum der Gemeinde. 

4. Festsetzungen des Ursprungsplans, baulich genutzte Flächen, Zustand von 
Natur und Landschaft 

Wie bereits oben ausgeführt, erfolgt mit der Planung die Änderung des einfachen Bebauungs-
plan Nr. 22 „Ortsmitte Süd“ (in Kraft getreten am 30.11.1995). Der einfache Bebauungsplan 
regelt nur die Art der baulichen Nutzung. Die Baugrundstücke sind darin zum überwiegenden 
Teil als Mischgebiet (MI) festgesetzt. Davon abweichend ist lediglich das Grundstück Haupt-
straße 7 als „Dorfgebiet“ (MD) festgesetzt. Das Grundstück liegt außerhalb des Änderungsbe-
reichs. Außerdem ist in § 3 der textlichen Festsetzungen geregelt, dass die Nutzung nach § 6 
Abs. 2 Nr. 8 BauNVO1 nicht zugelassen werden. Auch die Ausnahmen nach § 6 Abs. 3 
BauNVO2 sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. An der Festsetzung der Art der baulichen 
Nutzung werden keine Änderungen vorgenommen. 
Die Grundstücke im Änderungsbereich 1 sind zum überwiegenden Teil mit Wohnhäusern be-
baut. 
Auf dem Grundstück Neustädter Straße 24 gibt es die Betriebsgebäude einer ehemaligen Gärt-
nerei. Das Ladengeschäft wird derzeit durch eine Fahrschule genutzt. In einem weiteren Ge-
bäudeteil auf dem Grundstück befindet sich eine Einzelhandelsnutzung mit Dekoartikeln für 
den Gartenbereich. Das Grundstück Am Urnenfeld 11 wurde durch den Metallbaubetrieb 

 
1 nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten in Gebieten, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen ge-
prägt sind 
2 nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten außerhalb von Gebieten, die überwiegend durch gewerbliche Nut-
zungen geprägt sind 
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Magers genutzt, der in das Gewerbegebiet östlich der Bahn umgesiedelt ist. Auf dem Grund-
stück steht ist derzeit ein Betrieb gemeldet, der Piercing- und Tätowierdienstleistungen anbietet. 
Die Grundstücke im Änderungsbereich 2 sind ebenfalls mit Wohnhäusern bebaut. Die ehema-
lige Hofstelle auf dem Grundstück Mühlenweg 2 wird nicht mehr bewirtschaftet. 

 
Übersichtskarte Maß der baulichen Nutzung, Teilbereich 1 

Die bestehende Ausnutzung hinsichtlich der Grundflächenzahl (GRZ) auf den Grundstücken 
im Änderungsbereich ergibt sich aus den Kartenausschnitten auf Seite 9 (oben) und 10.  
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Bei der Berechnung wurden zur Grundfläche der Gebäude bzw. der Hauptnutzung pauschal 
jeweils 25 m² für die Terrasse hinzugerechnet. Terrassen sind als Bestandteil der Hauptnutzung 
auf die GRZ anzurechnen. Die Berechnung zeigt, dass sich auf den Grundstücken sehr unter-
schiedliche Ausnutzungen ergeben. 
Je nach Ausnutzung ergeben sich unterschiedlich große Hausgärten (vgl. die Luftbildaus-
schnitte auf Seite 11 und 12). Es handelt sich im Wesentlichen um eine Bepflanzung mit Zier-
gehölzen. Der Baumbestand wird dominiert von Nadelgehölzen. 

 
Übersichtskarte Maß der baulichen Nutzung, Teilbereich 2 
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Luftbild vom Änderungsbereich 1 (rote Umgrenzung) und der Umgebung, Stand Mai 2021, 

überlagert mit der Liegenschaftskarte 
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Luftbild vom Änderungsbereich 2 (rote Umgrenzung) und der Umgebung, Stand Mai 2021, 

überlagert mit der Liegenschaftskarte 

 

III. Begründung der ergänzten Festsetzungen 
Durch die folgenden ergänzten Festsetzungen soll eine Nutzung seines räumlichen Geltungs-
bereichs erreicht werden, die die oben dargestellten Zielvorstellungen verwirklicht. 

1. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
Zur Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung wurde die bestehende Ausnutzung auf den 
Grundstücken ermittelt (vgl. die Kartenausschnitte auf Seite 9 und 10). Die Ausnutzungen va-
riieren sehr stark. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird wie folgt festgesetzt.  
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• Im Änderungsbereich 1 wird entlang der Neustädter Straße in einer Bautiefe eine GRZ von 
0,4 festgesetzt. Die Flächen entlang der Landesstraße eignen sich aufgrund der Lage an 
einer überörtlichen Hauptverkehrsstraße für eine dichtere Bebauung auch in Verbindung 
mit einer gewerblichen Nutzung. 

• Die übrigen Flächen im Änderungsbereich 1 werden in Anlehnung an die bestehende 
höchste Ausnutzung mit einer GRZ von 0,3 festgesetzt. 

• Die Flächen im Änderungsbereich 2 werden ebenfalls in Anlehnung an die bestehende 
höchste Ausnutzung mit einer GRZ von 0,3 festgesetzt. 

Damit werden auf den bebauten Grundstücken der Bestand berücksichtigt und Erweiterungen 
in unterschiedlichen Umfang ermöglicht. Gleichzeitig bleiben ausreichende Freiflächen für 
eine Durchgrünung der Bebauung erhalten und es stehen auch genügend Freiflächen für die 
Versickerung des Oberflächenwassers zur Verfügung.  
Gemäß § 19 Abs. 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind Garagen und Stellplätzen mit ih-
ren Zufahrten sowie Nebenanlagen bei der Ermittlung der Grundflächenzahl künftig mitzurech-
nen. Die zulässige Grundfläche darf gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 durch die Grundfläche dieser 
Anlagen jedoch bis zu 50 % überschritten werden. Die im Änderungsbereich festgesetzte GRZ 
von 0,3 bzw. 0,4 kann also durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Neben-
anlagen um 0,15 bzw. 0,2 überschritten werden. Aus der Sicht der Gemeinde reicht das für die 
üblichen Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze und die Zufahrten aus. 
Bei der Gestaltung der Hausgärten auf den privaten Baugrundstücken lässt sich zunehmend ein 
Trend zur Herstellung von sogenannten „Schottergärten“ beobachten. Unter Schottergärten 
wird eine großflächig mit Steinen bedeckte Gartenfläche verstanden (gebrochene Steine mit 
scharfen Kanten, Geröll, Kies, Splitt o.ä.), in welcher das Steinmaterial das dominierende Ge-
staltungsmittel ist und Pflanzen, wenn überhaupt, nur in geringer Zahl vorkommen. Meistens 
steht dies in Verbindung mit dem Abdecken des Erdreiches durch wasserdurchlässiges Kunst-
stoffvlies, wasserundurchlässige Folien oder andere (teil-)versiegelnde Materialien. Sowohl die 
Varianten mit als auch jene ohne eine entsprechende Abdeckung des Erdreiches werden hier 
als Schottergärten definiert. Nicht gemeint sind klassische Steingärten, bei denen die Vegeta-
tion im Vordergrund steht. 
Schottergärten sind nach einem Urteil des VG Hannover vom 26.11.2019 (Az.: 4 A 12592/17) 
bei der Ermittlung der nach § 19 BauNVO zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) zu berücksich-
tigen, da sie den Boden überdecken und eine bodenrechtliche Relevanz besitzen. Sie sind daher 
als Nebenanlagen grundsätzlich auf die gem. § 19 Abs. 4 BauNVO zulässigen Anlagen anzu-
rechnen. Die Gemeinde möchte jedoch zum Schutz der natürlichen Bodenfunktionen, zur Er-
haltung und Förderung der Artenvielfalt und zur Verbesserung des Kleinklimas die Herstellung 
von „Schottergärten“ vermeiden. Daher wird auf Grundlage von § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO 
die Zulässigkeit von Schottergärten ausgeschlossen. 
Um weiterhin deutlich zu machen, dass die nicht überbauten Flächen ihren Beitrag zur Durch-
grünung des Baugebiets, zum Bodenschutz, zum Schutz des Grundwassers, zur Förde-
rung der Artenvielfalt und zur Anpassung an den Klimawandel leisten müssen, wird in den 
textlichen Festsetzungen eine Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft vorgesehen, die regelt, dass diese Flächen als Grünflächen anzule-
gen sind. Damit wird die Regelung von § 9 Abs. 2 NBauO aufgegriffen und unterstützt.  
Das Maß der baulichen Nutzung wird weiterhin durch die Zahl der Vollgeschosse festgelegt. 
Der Änderungsbereich ist geprägt durch Gebäude mit einem Vollgeschoss und ausgebautem 
Dachgeschoss. Dabei soll es grundsätzlich auch in Zukunft bleiben. Lediglich in der 1. Bautiefe 
entlang der Neustädter werden zwei Vollgeschosse als Höchstmaß zugelassen. Wie bereits oben 
ausgeführt, eignen sich die Flächen entlang der Landesstraße für eine höhere Ausnutzung. 
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Außerdem wird das Gebäude „Schwarzer Weg 9“, das bereits jetzt über zwei Vollgeschosse 
verfügt, in seinem Bestand festgesetzt. 
Ziel der Festsetzungen der Bauweise ist es, den vorhandenen Charakter der Bebauung zu be-
wahren, der durch Einzel- und Doppelhäuser geprägt ist. In der ersten Bautiefe entlang der 
Neustädter Straße ist diese Einschränkung nicht erforderlich. Hier wird offene Bauweise fest-
gesetzt. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Baulinien sind 
nicht erforderlich. Mit ihnen wird in der Regel eine städtebauliche Raumbildung angestrebt, die 
bei der lockeren Bebauung im Änderungsbereich nicht angestrebt wird. Die Baugrenzen sind 
so festgesetzt, dass der Bestand zulässig bleibt und Erweiterungen möglich sind. 

2. Örtliche Bauvorschrift 
Durch die Aufstellung der örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) werden rechtsverbindliche Grund-
lagen geschaffen, die die Gestaltung der geplanten baulichen Anlagen im Änderungsbereich 
regeln. Die Bauvorschriften lehnen sich an die Baugestaltung der vorhandenen Bebauung an.  
Die Aufstellung der ÖBV ist notwendig, um die vorhandenen städtebaulichen Strukturen zu 
festigen und um die Lage des Änderungsbereichs im gewachsenen Siedlungsbereich von 
Schwarmstedt zu berücksichtigen. 
Bei der vorhandenen Bebauung lassen sich einheitliche Gestaltungsmerkmale nur bei den Dä-
chern hinsichtlich Dachform und Dachfarbe ablesen. Bei den Außenwänden gibt es eine sehr 
viel größere Bandbreite. Um ein harmonisches Einfügen der geplanten Bebauung in die Umge-
bung zu erreichen, genügt es daher, die Gestaltung und Farbgebung der Dächer zu regeln. 

a) Dächer 
Die Dachformen im Änderungsbereich und seiner Umgebung sind geprägt durch Satteldächer. 
Daneben gibt es Walm- und Krüppelwalmdächer. Die geplanten Neubauten sollen sich bei ihrer 
Gestaltung an diese vorhandenen Dachformen anpassen. Dies wird in der örtlichen Bauvor-
schrift entsprechend geregelt. Die Dachneigungen werden festgesetzt, damit sich die Dächer in 
die gewachsene Umgebung einpassen und eine gewisse homogene Außenwirkung erreicht 
wird.  
Wie das Luftbild vom Änderungsbereich zeigt, ist die vorhandene Bebauung von rot/rotbraunen 
und anthrazitfarben gedeckten Dächern geprägt. Diese Farbtöne sollen bei den neuen Gebäuden 
aufgenommen werden. Die ausgewählten RAL-Farben geben den Rahmen des gewünschten 
Farbspektrums vor. 
Um die Anpassung an den Klimawandel zu fördern, werden außerdem Dächer mit geringerer 
Dachneigung zugelassen, wenn sie begrünt werden. 

b) Einfriedungen 
Die bestehenden Einfriedungen relativ niedrigen Einfriedungen lassen derzeit Einblicke in die 
Vorgartenbereiche der Grundstücke zu. Dabei soll es möglichst auch in Zukunft bleiben. Wie 
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der Neubau auf dem Eckgrundstück Neu-
städter Straße / Alter Heuweg zeigt (vgl. das 
nebenstehende Foto), besteht bei Neubauten 
die Tendenz, die Grundstücke durch hohe 
Sichtschutzzäune zum Straßenraum ab-
schirmen. Das entspricht nicht den Zielen 
der Gemeinde. 
Da die Vorgartenbereiche den öffentlichen 
Straßenraum wesentlich prägen, werden in 
der örtlichen Regelungen zur Höhe und zum 
Material der Einfriedungen getroffen, die 
bei künftigen Bauvorhaben zu beachten 
sind. Damit soll eine Abschottung der Grundstücks zum öffentlichen Straßenraum vermieden 
werden und erreicht werden, dass die Vorgartenbereiche einen Beitrag zur Durchgrünung des 
Baugebiets leisten. Um dem Wunsch nach „Privatsphäre“ Rechnung zu tragen, werden Hecken 
aus standortheimischen Laubgehölzen ohne Höhenbegrenzung zugelassen. 

3. Erschließung, öffentliche Straßenverkehrsfläche  
Die Erschließung erfolgt über die vorhandenen Gemeindestraßen und die Landesstraße. Die 
Straßenparzellen werden, soweit sie im Änderungsbereich liegen, als öffentliche Straßenver-
kehrsfläche festgesetzt. 
Soweit auf den Grundstücken mit einer großen Tiefe eine Hinterliegerbebauung entsteht, müs-
sen diese über private Grundstückszufahrten erschlossen werden. Die Lage der Zufahrten wird 
im Bebauungsplan nicht ausdrücklich festgesetzt, um die Option zu belassen, dass sich zwei 
oder mehrere Grundstückseigentümer zusammenschließen und eine gemeinsame Grundstücks-
zufahrt nutzen.  

4. Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
Um einen gewissen Grad an Begrünung zu erhalten bzw. neu zu schaffen, sind 15% der Grund-
stücksfläche mit standortheimischen Sträuchern zu bepflanzen. Ergänzend sind je angefangene 
600 m² Grundstücksfläche mindestens zwei Obstbäumen oder ein standortheimischer Laub-
baum zu pflanzen.  
Die Bepflanzung wird in einer entsprechenden textlichen Festsetzung geregelt. Für den Nach-
weis der erforderlichen Bepflanzung können standortheimische Bäume und Sträucher, die er-
halten bleiben, angerechnet werden. Das fördert die Erhaltung bestehender Grünstrukturen. Die 
in den textlichen Festsetzungen geregelten Flächenanteile sind je Grundstück nachzuweisen 
und ergeben sich aus Bäumen und Sträuchern im Bestand und den Neupflanzungen.  
Insgesamt sind je 100 m² angefangene Grundstücksfläche 5 Sträucher sowie je angefangene 
600 m² Grundstücksfläche mindestens zwei großkronige Obstbäume oder ein Laubbaum zu er-
halten bzw. zu pflanzen. Das bedeutet, dass  

• bei Grundstücken mit weniger als 600 m² zwei großkronige Obstbäume oder eine Laub-
baum und  

• bei Grundstücken mit mehr als 600 m² und weniger als 1.200 m² vier großkronige Obst-
bäume oder zwei Laubbäume zu erhalten oder zu pflanzen sind.  

Auf 15 % der Grundstücksfläche sind standortheimische Sträucher zu erhalten oder zu pflan-
zen. Bei einem Grundstück von 1.000 m² ergibt das 150 m² auf denen 50 Sträucher zu erhalten 
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oder zu pflanzen sind. Damit wird sichergestellt, dass auch künftig eine Durchgrünung der ge-
planten Wohnbebauung erreicht wird. 

5. Erneuerbare Energien 
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, im Sinne einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung 
zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt beizutragen (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB) und 
die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB). § 9 Abs. 1 
Nr. 23b BauGB gibt die Möglichkeit bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche und 
technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien oder der Kraft-Wärme-Kopplung zu treffen. Damit besteht die 
Möglichkeit, in Bebauungsplänen Festsetzungen mit klimaschützender Wirkung zu treffen. 
Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Gebrauch.  
Die 1. Änderung sieht vor, dass bei der Errichtung von Gebäuden im Änderungsbereich die für 
die Strom- oder Wärmeproduktion mittels Solaranlagen nutzbaren Dachflächen zur Hälfte mit 
Solarmodulen belegt werden. Zu den Solaranlagen rechnen Solaranlagen zur Stromproduktion 
(Photovoltaik-Anlagen) und Solaranlagen zur Wärmeproduktion (Solarwärme-Anlagen bzw.  
Solarthermie-Anlagen). Die Regelung gilt auch bei der Errichtung von Garagen, Carports und 
Nebenanlagen. Ausgenommen von der Regelung sind Gebäude im Bestand.  
Die Solarpflicht nach dieser Regelung wird bei Errichtung mehrerer Gebäude auf einem Grund-
stück auch erfüllt, wenn nur auf einem der Gebäude Solaranlagen in der erforderlichen Größe 
vorgesehen werden.  
Als „nutzbare Dachflächen“ zur Ermittlung des flächenmäßigen Umfangs der Solarpflicht gilt 
diejenige Dachfläche der neu errichteten Gebäude, für die Nutzung der Solarenergie aus tech-
nischen und wirtschaftlichen Gründen verwendet werden kann. Zu den nach dieser Maßgabe 
nicht nutzbare Dachflächen bzw. Dachteilflächen rechnen flächenmäßig solche, auf denen 
keine geeigneten Anlagen installiert werden können oder die Strom- oder Wärmeproduktion 
ausgeschlossen bzw. nur mit unvertretbarem praktischen und wirtschaftlichen Aufwand reali-
siert werden kann. Nach diesen Kriterien in der Regel ungeeignet sind z. B. statisch ungeeignete 
Dachflächen, durch Bestandsbäume verschattete Dachflächen, aufgrund von Dachaufbauten 
oder -einschnitten unzureichend große zusammenhängende Dachflächen, aufgrund ihrer Expo-
sition für die Produktion von Strom und Wärme unter Rentabilitätsgesichtspunkten ungeeignete 
Dachteilflächen mit Ostnordost- bis Westnordwest-Exposition. Süd, West und Ost ausgerich-
tete Dachflächen sind nach diesen Kriterien in der Regel geeignet.  
Die Regelung stellt eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen und deren bestimmungsge-
mäße Nutzung dar.  

6. Immissionsschutz 
Der Änderungsbereich liegt im Einwirkungsbereich des Schienenverkehrslärms der Bahnstre-
cke Hannover – Buchholz i.d.N., die östlich der beiden Teiländerungen verläuft. 
Außerdem gibt es am Westrand des Teilbereichs 1 die Neustädter Straße (L 193) mit einer 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von 2.700 Kfz/24h (vgl. Verkehrsmengen-
karte Niedersachsen 2015). Südlich des Teilbereichs 2 verläuft der Mühlenweg (K 160).  
Die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlichen Maßnahmen durch den 
Verkehrslärm werden im weiteren Planverfahren ermittelt. 
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7. Flächenübersicht 
Flächenbilanz Vorentwurf

Art der Nutzung
Flaeche 

(m²)
zul. GR 

(m²)
Flaeche 

(m²)

Mischgebiet 41.826
GRZ 0,4 7.377 2.951

GRZ 0,3 34.449 13.780
öffentliche Straßenverkehrsflächen 2.293

Gesamtfläche 16.730 44.119  
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