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1. Allgemeines

1.01 Planungsanlass

Im rechtswirksamen Bebauungsplan „Schierenbalken“ sowie in der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes wurden für die durch den Bebauungsplan „Schierenbalken - Neufassung“, 5. Ab-
schnitt  erfassten Grundstücke Baugrenzen von 10 m Abstand zu den nördlichen  Grund-
stücksgrenzen festgesetzt. 

Mit der abschnittsweisen Neufassung des Bebauungsplanes „Schierenbalken“ hat die Ge-
meinde in der Vergangenheit auf die veränderten Nutzungsabsichten der Grundstückseigen-
tümer reagiert. So wird mit dem 5. Abschnitt durch die Verschiebung der Baugrenze mit ei-
nem Abstand von 3 m zu den nördlichen Grundstücksgrenzen eine bessere Ausnutzung der
Grundstücke ermöglicht. 

Auch entsprechen die im Bereich der Straßen „Hohe Luft“  /  „Kurzer Weg“ eingetragenen
Sichtdreiecke nicht mehr den heute geltenden gesetzlichen Forderungen. Sichtdreiecke sind
innerhalb von Wohngebieten nicht mehr erforderlich.

Alle übrigen im Bebauungsplan „Schierenbalken“ getroffenen Festsetzungen werden für den 
Bereich des 5. Abschnittes übernommen.

Mit der vorliegenden Planung kommt die Gemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung aus den
Vorgaben des Baugesetzbuches nach, für die Eigenentwicklung der Bevölkerung in ausrei-
chendem Maße Bauland durch planungsrechtliche Schritte verfügbar zu machen und Bau-
leitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung
erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB - Planungserfordernis).

Der  Bebauungsplan  „Schierenbalken  -  Neufassung“,  5.  Abschnitt  wird  im beschleunigten
Verfahren gem. § 13 a BauGB, zuletzt geändert am 04. Mai 2017 durch Artikel 1 des Geset-
zes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neu-
en Zusammenlebens in der Stadt (BGBl. I Nr. 25 vom 12.05.2017 S. 1057), aufgestellt. Eine
Umweltprüfung ist nicht erforderlich.

Das gewählte Verfahren ist aus folgenden Gründen zulässig:

1 Die Grundfläche der neuen Bauflächen beträgt ca. 315 m² und liegt damit deutlich unter
der maximal zulässigen Obergrenze von 20.000 m²;

2 eine Pflicht  zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung liegt nicht vor, das das Vorhaben nicht in die in
Anlage 1 – Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben – des UVP-Gesetzes fällt.

1.02 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Im wirksamen Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) der Samtgemeinde Papen-
teich ist der Bereich der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes als W - Wohnbauflä-
che (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) und M - gemischte Baufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)
dargestellt. Damit ist sicher gestellt, dass die Gemeinde bei der Aufstellung des verbindli-
chen Bauleitplanes (Bebauungsplan)  das Entwicklungsgebot  nach § 8 Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) einhält.
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1.03 Beschleunigtes Verfahren gem. § 13 a BauGB

Zur zeitnahen Schaffung von Baurechten in bestehenden Siedlungsbereichen hat der Ge-
setzgeber durch die Gesetzesnovelle vom 01.01.2007, i.d. z.Zt. geltenden Fassung, den Ge-
meinden das beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB zur Aufstellung, Änderung oder
Ergänzung von Bauleitplänen an die Hand gegeben. Das beschleunigte Verfahren kann bei
Bebauungsplänen angewendet werden, deren städtebauliche Zielsetzung in der Wiedernutz-
barmachung von Flächen, einer Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenent-
wicklung besteht. Sein Geltungsbereich muss überwiegend Bereiche erfassen, die 

- im Zusammenhang des bebauten Ortsteils i.S.d. § 34 BauGB liegen;
- brachgefallene Flächen innerhalb des Siedlungsbereichs erfassen;
- innerhalb eines B-Plans im Siedlungsbereich liegen.

Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung ist,
1 dass die im Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche eine Größe von 20.000 m² nicht

überschreitet, wobei die Grundfläche mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt  werden, mitzurech-
nen sind, oder

2 dass die im Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche 20.000 m² bis weniger als 70.000
m² groß sein kann, wenn auf Grundlage einer Vorprüfung des Einzelfalls zu erwarten
ist, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine Umweltauswirkungen hat.

Städtebauliche Zielsetzung der vorliegenden Planung ist eine Nachverdichtung innerhalb des
Bebauungsplanes „Schierenbalken-Neufassung“, 5. Abschnitt durch die Schaffung von Be-
bauungsmöglichkeiten. Durch diese Nachverdichtung wird dem Ziel einer nachhaltigen städ-
tebaulichen Entwicklung entsprochen. 

Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt ca. 4.000 m². Anteilmäßig entstehen rd. 700 m²
neue Bauflächen mit einer Grundfläche von rd. 315 m². 

Bebauungspläne die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang
zu berücksichtigen wären,  sind nicht vorhanden. Bei der Planungsabsicht  handelt es sich
weder  um ein  UVP-pflichtiges  Vorhaben noch sind europäische Vogelschutzgebiete oder
FFH Gebiete betroffen.

Sowohl die Erforderlichkeit eines Ausgleichsnachweises im Sinne der Eingriffsregelung nach
dem Bundesnaturschutzgesetz als auch die Erstellung eines Umweltberichtes gem. § 2 a
BauGB entfällt bei Plänen nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB.

1.4 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Planänderung ist aus dem vorliegenden Bebauungsplan zu entneh-
men.

1.05 Rechtsgrundlagen

Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen, die zur Durchsetzung der
städtebaulichen Ordnung innerhalb seines Geltungsbereiches erforderlich sind. Dem Bebau-
ungsplan liegen die Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) und der dazu ergangenen
Rechtsvorschriften – Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZV)
– zugrunde.
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1.06 Landwirtschaft 

Der Ort ist teilweise geprägt durch landwirtschaftliche Nutzungen. 
Die zu einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen
und die daraus resultierenden unvermeidlichen Immissionen, z.B. durch Gerüche, Lärm 
landwirtschaftlicher Maschinen (hierzu gehören auch Beregnungsbrunnen), Staub u.ä. auf-
grund des planerischen Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme sind hinzunehmen. Das
gilt auch für ehemalige landwirtschaftliche Hofstellen, die in Zukunft wieder landwirtschaftlich
genutzt werden könnten.
Die Grundstücke sind aufgrund der vorhandenen Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen vorbelastet. Daraus ergibt sich ein verminderter Schutzanspruch, der sich somit
auf das ortsübliche und tolerante Maß beschränkt.

2. Planinhalte

2.1 Bauliche und sonstige Nutzung

Art sowie Maß der Nutzung innerhalb des Plangebietes werden entsprechend der vorhande-
nen Regelungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes übernommen. 

Rückwärtig zu erschließende Grundstücke werden über private Zufahrten, die durch Baulas-
ten, dingliche Dienstbarkeiten bzw. Miteigentumsanteile gesichert werden, verkehrlich ange-
bunden. Die Erschließung ist somit sichergestellt. 

Notwendige Stellplätze nach der NBauO haben die Bauherren auf ihren Grundstücken nach-
zuweisen.

Die Gemeinde ist der Auffassung, dass durch die von ihr vorgesehenen Planinhalte die pla-
nerische Zielsetzung realisiert  werden kann. Angrenzende,  bereits vorhandene Bebauung
wird durch die Neubebauung nicht beeinträchtigt.

2.02 Ver- und Entsorgung

Einer Regelung der Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Abwasser, Oberflä-
chenwasser, Löschwasser, Energie und Gas, Kommunikationstechnik etc.) bedarf es nicht,
da sämtliche Anlagen durch die bereits bestehende Nutzung vorhanden sind.

Die Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Gifhorn in der jeweils geltenden Fassung ist
zu beachten (Anschluss- und Benutzungszwang).
Die Nutzer der Grundstücke haben die Müllbehälter rechtzeitig an den Tagen der Abfuhr im
Bereich der öffentlichen Straßen, wo Schwerlastfahrzeuge der Müllabfuhr ungehindert  an-
und abfahren können (s. Vorgabe der RASt06 unter Berücksichtigung eines 3-achsigen Müll-
fahrzeuges  (Fahrkurve  3)),  bereitzustellen  und  nach  erfolgter  Entleerung  wieder  auf  ihr
Grundstück zurückzuholen.

Für den vorbeugenden Brandschutz ist es notwendig, ausreichend Hydranten vorzusehen.
Die Abstände zwischen den Hydranten sind so zu wählen, dass in einer ausreichenden Ent-
fernung zu jedem Baugrundstück ein Hydrant vorhanden ist. 

Die Wasserentnahmestellen dürfen nicht weiter als 300 m vom jeweiligen Objekt entfernt
sein. Die erste Löschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter als weiter als 75 m Lauflinie
vom den entsprechenden Gebäuden entfernt sein. Der tatsächliche Löschwasserbedarf und
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die Lage der Löschwasserentnahmestellen sind mit  dem Gemeindebrandmeister  festzule-
gen.

Bezüglich der Bereitstellung von Feuerlöschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversor-
gung wird darauf hingewiesen, dass maximal die Löschwassermenge von 48 m³/h für den
Baugrundschutz entsprechend des DVGW-Regelwerkes, Arbeitsblatt W 405, zur Verfügung
steht.
Dabei ist zu beachten, dass die Bemessung einer Inanspruchnahme von Feuerlöschwasser
aus dem öffentlichen Trinkwasserrohrnetz von der Leistungsfähigkeit  des Rohrnetzzustan-
des sowie der jeweiligen Versorgungssituation abhängig ist.

Werden größere Objekte angesiedelt  (z.B.  Alten- und Pflegeheime) ist  zum vorhandenen
Grundschutz  zusätzlich  Löschwasser  für  den  Objektschutz  erforderlich.  Die  erforderliche
Löschwassermenge für den Objektschutz richtet sich nach der Art und der Größe des Objek-
tes.

Liegen Gebäude mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt oder liegt die
oberste Wandöffnung oder sonstige Stellen die zum Anleitern bestimmt sind mehr als 8 m
über der Geländeoberfläche, sind befestigte Zu - und Durchfahrten erforderlich und entspre-
chende Wendemöglichkeiten (Wendehammer)  für  Feuerwehrfahrzeuge mit  einer  Achslast
von bis zu 10 t  und einem zulässigen Gesamtgewicht  bis zu16 t  vorzusehen (§ 1 DVO-
NBauO).

Hinweise:
Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahr-
zeuge in einer Breite von mindestens 3,00 m vorgesehen werden (§ 4 NBauO in Verbindung
mit §§ 1 und 2 DVO-NBauO und der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr).
Sollten Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenbereich vorgesehen werden, ist die Einhal-
tung der Hinweise des DVGW-Regelwerkes GW 125 u. ATV-H 162 „Baumstandorte und un-
terirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ zu beachten. Dieser Hinweis hat auch Gültigkeit
für  Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken, sofern diese im Trassenbereich von zu
verlegenden Ver- und Entsorgungsleitungen liegen.

Vor Herstellung der brandschutztechnischen Erschließungseinrichtungen ist der Gemeinde-
brandmeister sowie der Brandschutzprüfer des Landkreises zu hören bzw. das Einverneh-
men mit ihnen herzustellen.

2.03 Belange des Natur- und Landschaftsschutzes

Der Bebauungsplan wird gem. § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt  (s.
Pkt. 1.03), somit wird auf den Umweltbericht gem. § 2 a BauGB verzichtet.

Da die in § 1 a Abs. 2 BauGB genannten umweltschützenden Belange in die Abwägung ein-
zustellen sind, wird nachfolgend eine Beschreibung der relevanten umweltbezogenen Belan-
ge vorgenommen.

 Schutzgebiete
Im Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn (1994) sind für das B-Plangebiet keine Dar-
stellungen für  landschaftsbezogene Entwicklungsziele bzw.  Schutzkriterien für  Natur-  und
Landschaftsschutzgebiete, geschützte Biotope oder Vogelschutzgebiete enthalten.

 Wasser
Das B-Plangebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkörpers »Obere Aller Lockerge-
stein links«. Dieser liegt im Hydrogeologischen Raum »Nord- und mitteldeutsches Lockerge-
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steinsgebiet«, Teilraum »Papenteich Geest«. Die oberflächennah anstehenden tonig, schluf-
figen Gletscherablagerungen bilden eine Grundwasserleiter mit einer geringen Durchlässig-
keit aus. 

Das Schutzgut Wasser ist im Bereich des B-Plangebietes nicht frei von Vorbelastungen. Das
hydraulische System ist infolge Oberflächenversiegelung, Entwässerung etc. nachhaltig ver-
ändert. Hinsichtlich der Grundwassernachlieferung ist für das Plangebiet von einer mittleren
Bedeutung auszugehen, da es einerseits in Relation zur Gesamtausdehnung des betroffe-
nen Grundwasserkörpers eine recht geringe Fläche besitzt, andererseits die Grundwasser-
neubildungsrate bei einem hohen Schutzpotential nur einen mittleren Wert erreicht.

Wasserschutzgebiete, die eine erhöhte Wertigkeit begründen könnten, sind im näheren Um-
feld um den räumlichen Geltungsbereich des B-Plans nicht vorhanden. 

 Landschaftseinheit / Boden und Geologie
Die im B-Plangebiet anstehende Pseudogley-Braunerde gilt weder auf Landkreisebene, noch
landesweit als seltener Bodentyp oder als solcher mit besonderen Merkmalen, die eine be-
sondere Schutzbedürftigkeit begründen könnten. 

Durch Oberflächenversiegelung, Überbauung sowie sonstigem Ab- oder Auftrag ist der Bo-
den in überbauten Bereichen (z.B. Straßen) nachhaltig verändert; in der Regel liegt eine voll-
ständige Zerstörung des Bodentyps vor. 
Erhebliche Bodenbelastungen  sind für  den betrachteten Bereich nicht  bekannt.  Das Pla-
nungsgebiet oder unmittelbar angrenzende Bereiche sind nicht als Verdachtsfläche für Alt-
ablagerungen eingestuft. Schutzwürdige Geotope sind nicht vorhanden.

 Faunistisches Potential
Das B-Plangebiet ist geprägt von Wohnbebauung mit den dazugehörigen Gärten. Vorhande-
ne Biotopausstattung, Landschaftsstruktur und Nutzungssituation bieten nur sehr wenigen
Tierarten und nur solchen mit  vergleichsweise geringen Ansprüchen an den Lebensraum
eine Besiedelungsmöglichkeit.  Diese Arten sind insgesamt in  Niedersachsen noch häufig
und weit  verbreitet; vielfach unterliegen sie nicht den strengen artenschutzrechtlichen Be-
stimmungen. 

Die Existenz geschützter Lebensstätten von Fledermäusen (Sommer-, Winterquartieren u.ä.)
kann ausgeschlossen werden,  da keine entsprechenden Habitatelemente vorhanden sind.
Auch für eine Nutzung als Jagdhabitat bietet das überplante Gelände nur für sehr wenige an-
spruchslose Fledermausarten Möglichkeiten, da keine vertikalen Strukturen vorhanden sind,
die als Leitelemente fungieren könnten. Bedeutende Zuwege über das Areal sind entspre-
chend den landschaftlichen Gegebenheiten nicht zu erwarten. 

Der Landschaftsraum um Rötgesbüttel liegt nicht im Hauptverbreitungsgebiet des Feldhams-
ters in Niedersachsen (POTT-DÖRFER & HECKENRODT 1994). Im Umfeld des B-Plangebietes
schließt der natürlicherweise anstehende Bodentyp ein Vorkommen dieser Säugetiere mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit  aus. Zudem lassen die derzeitige Gestaltung und Nutzung
des Plangebietes eine Besiedlung durch den Feldhamster kaum zu.

Maulwürfe (Talpa europaea) besiedeln das Gelände augenscheinlich nicht. 

Aufgrund der unzweckmäßigen Strukturierung und des hohen Störungspotentials bieten sich
für Vögel kaum Möglichkeiten zur Brut im B-Plangebiet. 
Die Funktion des Planungsgebietes als Nahrungshabitat von Vögeln, die im Siedlungsbe-
reich ihre Brutplätze haben,  ist  aufgrund des sehr geringen Nahrungsangebotes entspre-
chend dem Vegetationsbestand und der Nutzungssituation sehr stark eingeschränkt. 
Kriechtiere und Lurche finden im B-Plangebiet keine Habitatelemente vor, die ihre Ansprüche
an einen dauerhaft besiedelbaren Biotop erfüllen. Insbesondere fehlen für Lurche Gewässer
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zur Reproduktion. Von einer beständigen Besiedlung durch Tiere dieser beiden Artengrup-
pen ist demzufolge nicht auszugehen.

Entsprechendes gilt für Schmetterlinge, Stechimmen, Heuschrecken und andere Insektenar-
ten.

 Farn- und Blütenpflanzen
Die überwiegende Mehrzahl der dem gesetzlichen Schutz unterliegenden Farn- und Blüten-
pflanzen zeigen eine relativ enge Bindung an bestimmte Biotope bzw. standörtliche Gege-
benheiten.  Diese  sind im B-Plangebiet  nicht  vorhanden.  Biotoptyp  bzw.  Art  der  Nutzung
schließen zudem beständige Vorkommen solcher Arten mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit aus. Somit kann davon ausgegangen werden, dass Wuchsstellen gesetzlich
geschützter resp. Landesweit  gefährdeter Pflanzensippen im betrachteten Areal nicht vor-
handen sind. Die Belange des speziellen Artenschutzes bezüglich der Farn- und Blütenpflan-
zen werden daher vom Vorhaben nicht berührt.

 Eingriff in Natur und Landschaft - Ausgleich
Das B-Plangebiet ist bereits teilweise bebaut. Durch die vorliegende Planung können auf bis-
her gärtnerisch genutzten Flächen weitere Versiegelungen erfolgen.

Gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB entfällt im vorliegenden Fall (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung)  die  Erforderlichkeit  eines  Ausgleichs  im Sinne  der  Eingriffsregelung  nach  dem
Bundesnaturschutzgesetz (vgl. § 1 a Abs. 3 Satz 4 BauGB). 
Die Eingriffsregelung ist bei Vorhaben unter 20.000 m² Grundfläche auch bei objektiv vorlie-
genden Eingriffen in Natur und Landschaft nicht anzuwenden. 

2.04 Kreisarchäologie

Der Gemeinde sind in dem Planbereich keine Bodendenkmale bekannt.  Es ist aber nicht
auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auftreten, die dann un-
verzüglich  der  Kreisarchäologie  oder  dem  ehrenamtlich  Beauftragten  für  archäologische
Denkmalpflege gemeldet werden müssen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).
Möglicherweise auftretende Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert
zu lassen und vor Schäden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

3. Hinweise aus der Sicht der Fachplanung

Wird im laufenden Verfahren ergänzt.

4. Verfahrensvermerk

Die Begründung hat mit dem dazugehörigen Bebauungsplan gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom  bis  öffentlich ausgelegen. Sie wurde unter Behandlung/Be-
rücksichtigung der zum Bauleitplanverfahren eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung
am  durch den Rat der Gemeinde Rötgesbüttel beschlossen. 

Rötgesbüttel, den 

Siegel
Schölkmann
Bürgermeister
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