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1.

Räumlicher Geltungsbereich

1.

Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 231 „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“
liegt im Westteil der Ortslage Hymendorf im Neubaugebiet zwischen dem Hymendorf-Dorf auf
der Ostseite und Hymendorf-Siedlung auf der Westseite. Das Plangebiet liegt in der Flur 7 der
Gemarkung Hymendorf und erstreckt sich südlich der Hymendorfer Straße auf den Grundstükken Hymendorfer Straße Nrn. 21, 23 und 25 sowie rückwärtig davon.
Es umfaßt diese Grundstücke Hymendorfer Straße Nrn. 21, 23 und 25 sowie den Ostteil des
Flurstücks 2/22 und die Flurstücke 8/26 und 8/27. Das Plangebiet wird begrenzt:
-

im Norden durch die Südgrenze des Straßengrundstücks der Hymendorfer Straße,

-

im Osten durch die Westgrenze des landwirtschaftlichen Flurstücks8/28,

-

im Südwesten durch die Ostgrenze des landwirtschaftlichen Flurstücks Nr. 3 und

-

im Westen durch die Ostgrenze des landwirtschaftlichen Flurstücks 8/25 und des
Mischgrundstücks Hymendorfer Straße 19A.

Übersichtsplan o.M.
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2.

Grundlage

2.

Rechts- und Planungsgrundlagen des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan Nr. 231 „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ betrifft überwiegend Fläche, für die bisher kein Bebauungsplan aufgestellt ist. Sein nördlicher Teil liegt jedoch im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 95 „Westlich Hymendorf-Dorf“ der ehemaligen Stadt
Langen und von dessen 1. Änderung. Diese bilden daher einen besonders relevanten städtebaulichen und planungsrechtlichen Rahmen.

2.1

Bebauungsplanung

2.1.1

Bebauungsplan Nr. 95 „Westlich Hymendorf-Dorf“

Der Ursprungsbebauungsplan Nr. 95 „Westlich Hymendorf-Dorf“ der ehemaligen Stadt Langen
stammt aus dem Jahr 2002 und schuf Baurecht für die freie Fläche zwischen dem alten Moorhufendorf und der Neusiedlung Hymendorf. Dazu setzte er in diesem Raum beiderseits der Hymendorfer Straße Allgemeines Wohngebiet mit einzelnen, gebäudebezogenen Baufeldern fest.
Dieses Wohngebiet setzte sich nach Westen hin fort, östlich schloss – nahe am Plangebiet dieses
Bebauungsplanes Nr. 231 – Dorfgebiet und Grünfläche an. Am Südrand wurde eine zusammenhängende Eingrünung festgesetzt.

Auszug aus dem Ursprungsbebauungsplan, o.M.
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Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes waren einzelne, kleine Baufelder für jeweils ein
Hauptgebäude festgelegt. Zwischen diesen Baufeldern blieb mindestens 10 m Abstand. Die
Grundflächenzahl war mit 0,2 gering, die Mindestgrundstücksgröße groß festgesetzt. Mit dieser
stringenten, detaillierten Strukturierung sollte eine lockere, einreihige Bebauung auf großen
Grundstücken vorgegeben werden, welche zwischen den unterschiedlichen Siedlungsstrukturen
in Hymendorf-Dorf und –Siedlung vermittelt.
Eine Mindestrandeingrünung ist im Ursprungsbebauungsplan zeichnerisch festgesetzt. Ergänzt
war sie durch eine intensive und umfangreiche Pflanzpflicht von 1,2 m² Gehölzpflanzung je 1
m² versiegelte Fläche, welche sich aus dem Kompensationserfordernis und dem Ziel ergab, die
gesamte Kompensation auf dem jeweiligen Grundstück zu leisten.
Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung waren dem Ursprungsbebauungsplan nicht beigefügt worden.
2.1.2

1. Beschleunigte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95 „Westlich HymendorfDorf“

Nach der Schaffung von Baurecht durch den Bebauungsplan Nr. 95 errichtete der Zimmermann
und Dachdecker Pomplun ein Wohnhaus auf dem Grundstück Hymendorfer Straße 25. Im Jahr
2008 sollte dann an diesem Standort ein Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb in Form einer Lagerhalle mit Büro und Sozialräumen entwickelt werden. Eine externe Ansiedlung in einem
Misch- oder Gewerbegebiet in der Umgebung, z.B. im Gewerbegebiet Debstedt, war aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Außerdem sollten die Vorteile, die in der Verbindung von
Wohnhaus und Betrieb liegen, genutzt werden.
Die Ortschaft Hymendorf und die Stadt Langen sahen das Entwicklungsinteresse und die
Grundstücksverfügbarkeit. Sie prüften die Standorteignung, werteten das Vorhaben positiv und
schufen Baurecht mittels der 1. Beschleunigten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95. In dessen Begrüngung heißt es zu den Planungsgründen: „Die Stadt Langen und die Ortschaft Hymendorf begrüßen grundsätzlich die Ansiedlung eines Handwerksbetriebes im Plangebiet in Hymendorf. Sie sehen darin einen wichtigen lokalen Beitrag zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Sicherung der Wirtschaft, gerade in ihrer mittelständischen
Struktur.
Das vorgesehene Gebiet ist für die geplante Nutzung geeignet. Relevante entgegenstehende Belange sind nicht erkennbar, da insbesondere zum Wohngebiet hinreichende Abstände eingehalten werden können und sich eine Lagerhalle angemessen in die örtliche Siedlungsstruktur einfügen läßt.
Es ist zwar ersichtlich, daß die Entwicklungsmöglichkeiten des Betriebes am Standort Hymendorf räumlich und emissionsmäßig recht eng begrenzt sind. Gleichwohl gibt die Stadt der anstehenden Betriebsentwicklung aus den oben genannten Gründen den Vorrang vor einer Verlagerung.
Daher will die Stadt Geestland die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines nicht wesentlich störenden Zimmerei- und Dachdeckerbetriebes schaffen und führt dazu
diese 1. Änderung des Bebauungsplanes „Westlich Hymendorf-Dorf“ durch.“
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In dieser Bebauungsplanänderung wurde die für den Betrieb vorgesehene Fläche sowie das östlich angrenzende Flurstück, soweit es im Geltungsbereich des Ursprungsbebauungsplanes lag,
als Mischgebiet ausgewiesen.

Innerhalb des Mischgebietes wurden, wie vorher im Allgemeinen Wohngebiet, einzelne Baufelder für jeweils ein Hauptgebäude festgelegt, allerdings wurde neben den kleinen Baufeldern des
Ursprungsplanes auch ein größeres ausgewiesen, welches den betrieblichen Zwecken besonders
dienen und eine Halle aufnehmen sollte. Zwischen diesen Baufeldern blieb gem. der Ursprungskonzeption mindestens 10 m Abstand. Die Grundflächenzahl war für den Betriebsbereich auf
0,3 und ansonsten wie um Ursprungspaln mit 0,2 weiterhin gering festgesetzt. Mit dieser weiterhin stringenten, detaillierten Strukturierung sollte eine lockere, einreihige Bebauung auf großen
Grundstücken vorgegeben werden, welche zwischen den unterschiedlichen Siedlungsstrukturen
in Hymendorf-Dorf und –Siedlung vermittelt.
Die Mindestrandeingrünung aus dem Ursprungsbebauungsplan wurde ebenfalls in die Änderungsplanung übernommen. Dasselbe galt für die intensive und umfangreiche Pflanzpflicht von
1,2 m² Gehölzpflanzung je 1 m² versiegelte Fläche, welche sich aus dem Kompensationserfordernis und dem Ziel ergab, die gesamte Kompensation auf dem jeweiligen Grundstück zu leisten.
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2.2

Flächennutzungsplanung

Der bisherigen Siedlungsbereich im Norden des Plangebietes dieses Bebauungsplanes 231 war
mittels der 64. Flächennutzungsplanänderung der ehemaligen Stadt Langen von Fläche für die
Landwirtschaft in Wohnbaufläche entwickelt worden. Östlich der damals geplanten Wohnbaufläche stellte der Flächennutzungsplan in detaillierter Weise Dorfgebiet dar, westlich Allgemeines Wohngebiet, nördlich Mischbaufläche.
Im Vorfeld der 1. Bebauungsplanänderung hatte sich dann im Zusammenhang mit realisierter
Wohnnutzung der Wunsch nach gewerblicher Bebauung organisch entwickelt. Es hatte sich ein
Zimmereibetrieb entwickelt, der expandieren wollte. Mittels der 1. Bebauungsplanänderung
wurde das oben schon erörterte Baurecht für eine Betriebsentwicklung geschaffen, die das benachbarte Wohnen nicht wesentlich stört und mit der Orts- und Landschaftsstruktur verträglich
ist. Die dazugehörige Flächennutzungsplandarstellung erfolgte nicht in einem separaten Planverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Vielmehr konnte sie im Wege der Anpassung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB erfolgen, denn die Stadt führte die Bebauungsplanänderung als Bebauungsplan der Innenentwicklung durch.
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Eine solche Vorgehensweise ist bei diesem Bebauungsplan Nr. 231 nicht möglich, weil er erhebliche Außenbereichsflächen umfasst. Deren Inanspruchnahme für die Siedlungsentwicklung
und für die Entwicklung von Natur und Landschaft wird daher in der 6. Änderung des Teilflächennutzungsplanes Langen, Teilbereich Hymendorf, vorbereitet. Sie trägt – ebenso wie dieser
Bebauungsplan – den Titel „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ und stellt den Nordteil des
Plangebietes als Gemischte Baufläche, den Südteil dagegen als Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dar.

Rechtliche Grundlagen
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach den aufgeführten Rechtsgrundlagen des Bundes:
-

-

-

Baugesetzbuch (BauGB)
i.d.F. v. 3.11.2017
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
i.d.F. v. 21.11.2017
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert
Planzeichenverordnung (PlanzVO)
i.d.F. v. 18.12.1990
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert

Der Bebauungsplan wird im Parallelverfahren mit der 6. Änderung des Teilflächennutzungsplanes Langen aufgestellt.
Dem Bebauungsplan liegt eine Katasterunterlage mit Stand März 2021 zugrunde.
Stadt Geestland, Ortschaft Hymendorf, Bp. Nr. 231
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3.

Anlaß und Ziel

3.

Anlaß und Ziel sowie Rahmenbedingungen der Planung

3.1

Anlaß und Ziel der Planung

Der Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb Michael Pomplun auf dem Grundstück Hymendorfer
Straße 21-25 hat sich stark entwickelt. Sein Aufgabenspektrum in den Themenbereichen ´Bauen
mit Holz´ und ´Nachhaltigkeit im Bauwesen´ hat sich erweitert. Der Betrieb ist weiterentwickelt
und erweitert worden. Dies erforderte auch bauliche Anlagen. Alle Möglichkeiten dafür sind auf
dem bisherigen Baugrundstück ausgeschöpft.
Der Betrieb braucht dringend weitere Gebäude und Anlagen. Am dringensten ist ein Anbau an
die bestehende Lagerhalle, notwendig die Errichtung von weiteren Anlagen und geplant sind
weitere Lagerhallen, Unterstellremisen, Büroräumen und Betriebsleiterwohnungen. Dafür ist
das bisherige Betriebsgrundstück zu klein.
Eine externe Ansiedlung der Erweiterung in einem Misch- oder Gewerbegebiet in der Stadt
Geestland, z.B. im Gewerbegebiet Debstedt, würde eine Betriebsspaltung notwendig machen.
Dies ist aus wirtschaftlichen und betriebsorganisatorischen Gründen nicht möglich; die im Zuge
der Beteiligung zu diesem Bebauungsplanverfahren erhobene Behauptung, der Betrieb verfüge
über eine Niederlassung in Bremen, ist unzutreffend. Außerdem stehen derzeit weder im Gewerbegebiet Debstedt noch in dem in Bad Bederkesa Flächen dafür zur Verfügung. Die notwendige
Weiterentwicklung des Betriebes erfordert deshalb eine Erweiterung des Betriebsgrundstücks.
Die Fläche dafür steht zur Verfügung. Das südlich angrenzende Grundstück steht im Eigentum
des Betriebsleiters. Es ist also reichlich Fläche vorhanden, um die bauliche Betriebserweiterung
und die dazu passende Entwicklung von Natur und Landschaft unterzubringen.
Daher hat die Michael Pomplun GmbH, Hymendorf, die Änderung des Teilflächennutzungsplanes Langen der Stadt Geestland sowie die Änderung bzw. Aufstellung eines Bebauungsplanes
in der Ortschaft Hymendorf beantragt.

Die Stadt Geestland und die Ortschaft Hymendorf begrüßen grundsätzlich die Weiterentwicklung des Handwerksbetriebes im Plangebiet in Hymendorf. Sie sehen darin einen wichtigen lokalen Beitrag zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Sicherung
der Wirtschaft, gerade in ihrer mittelständischen Struktur (§ 1 Abs. Nr. 8a BauGB).
Das vorgesehene Gebiet ist für die geplante Nutzung geeignet. Relevante entgegenstehende Belange sind nicht erkennbar, da sich die Erweiterung vom Wohngebiet wegentwickelt und hinreichende Abstände eingehalten werden können. Die Schallimmissionsverträglichkeit ist gutachterlich nachgewiesen. Angesichtes der großen Grundstückstiefen und rückwärtigen Anordnung vieler Höfe in Hymendorf-Dorf und mit Blick auf die Bebauung entlang der Straße „Zum
Plietenberg“ in Hymendorf-Siedlung lässt sich die Weiterentwicklung auch siedlungsstrukturell
und landschaftlich in die Ortsstruktur einfügen.
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Es ist zwar ersichtlich, daß die Entwicklungsmöglichkeiten des Betriebes am Standort Hymendorf emissionsmäßig recht eng begrenzt sind. Gleichwohl gibt die Stadt der erneuten Betriebsentwicklung aus den oben genannten Gründen den Vorrang vor einer Verlagerung.
Auch die Nachbarsituation spricht für eine Erweiterung des Standortes. Der Betrieb hat sich hinsichtlich des Immissionsschutzes in der verträglichen Weise entwickelt, die vom Betriebsleiter
vorgesehen und von der Stadt im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 95 zugelassen
worden war. Zwischenzeitliche Fehlentwicklungen an der Grenze zum westlichen Nachbargrundstück und Störungen der Nachbarschaft haben sich durch Maßnahmen ergeben, die aufgrund räumlicher Enge außerhalb des bauleitplanerisch zugelassenen Rahmens durchgeführt
wurden. Der bisherigen Zwangslage wollen der Betrieb und die Stadt dadurch begegnen, daß
die Möglichkeit zur räumlichen Entzerrung und vernünftigen Weiterentwicklung in einem Bereich gegeben wird, der günstiger zu den Nachbarn liegt.
Die Fläche gehört dem Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb. Der Betrieb ist ortsgebunden und
braucht die Fläche für die Erweiterung. Es steht in seinem Belieben, die Fläche auch heute
schon ohne Bauleitplanung z.B. zum Anpflanzen von Obstbäumen oder eines Feldgehölzes oder
einer Rasenfläche etc. zu nutzen. Vor diesem Hintergrund ist die Beendigung der ackerbaulichen Nutzung und Nutzung der Fläche für die Erweiterung des Betriebes und die Anpflanzung
gerechtfertigt.
Daher will die Stadt Geestland die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die räumliche Weiterentwicklung des nicht wesentlich störenden Zimmerei- und Dachdeckerbetriebes schaffen
und führt dazu diese Bebauungsplanung „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ und im
Parallelverfahren die 6. Änderung des Teilflächennutzungsplanes Langen durch.
Andere Standorte für den Betrieb als eine Fläche im Anschluß an das Grundstück Hymendorfer
Straße 21-25 sind aus eigentumsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Gründen nicht geeignet. Deshalb brauchen räumliche Planungsalternativen nicht geprüft werden.
Geprüft wurde aber, ob das Plangebiet nach Norden hin erweitert und dem Betrieb für (z.B.
schon entstandene) Anlagen außerhalb des bisherigen Baufeldes Baurecht geschaffen werden
soll.
Ein Ziel der Planung ist, dem Betrieb die Möglichkeit zur räumlichen Entzerrung und vernünftigen Weiterentwicklung in einem Bereich zu geben, der günstiger zu den Nachbarn liegt.
Nicht Ziel der Planung ist, die Nutzung einer nicht überbaubaren Grundstücksfläche als Hauptanlage zu perpetuieren, zumal sie nicht mit den nach wie vor als sinnvoll gewerteten Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes in Einklang steht und sich hinsichtlich der Nachbarbelange als nachteilig erwiesen hat.
Deshalb werden die die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes in dem Bereich,
der an das bebaute Nachbargrundstück Hymendorfer Straße 19a grenzt, beibehalten.
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3.2

Rahmenbedingungen

3.2.1

Struktur und Nutzungen

Der Änderungsbereich ist in der Hauptsache eine Fläche für die Landwirtschaft, die als Acker
genutzt wird. Der Norden ist Betriebsgrundstück mit der Halle und Hof- und Lager- sowie
Wege- und Aufstellflächen.

Luftbild aus dem Geoportal des Landkreises Cuxhaven

Die Betriebsstruktur sreicht im Norden bis zur Hymendorfer Straße. Östlich und westlich angrenzend stehen Wohngebäude in Form von Einfamilienhäusern sowie Neben- und Garagengebäude auf großen Grundstücken.
Das Wohngebiet setzt sich nach Westen fort. Im Osten grenzt das Plangebiet an ein Dorfgebiet,
welches den Westausläufer des Dorfteiles von Hymendorf bildet. Nördlich des Plangebietes erstreckt sich ein Allgemeines Wohngebiet, welches noch nicht bebaut ist.
Stadt Geestland, Ortschaft Hymendorf, Bp. Nr. 231
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Die Siedlungsstruktur ist durch Einzelgebäude und Gebäudegruppen auf großen bis sehr großen
Grundstücken geprägt. Die Gebäude bzw. Höfe reihen sich im wesentlichen an der Hymendorfer Straße auf, erst in Hymendorf-Siedlung findet sich ein kompakteres Baugebiet.
Bei den nahe umliegenden Gebäuden ist kaum eine einheitliche Fassaden- oder Dachgestaltung
erkennbar. Eine Gemeinsamkeit ist das geneigte Dach, allerdings in unterschiedlichen Formen
und Neigungen. Es kommen unterschiedliche Dachfarben vor, glasierte oder hochglänzende Beschichtungen der Dachhaut sind allerdings bislang nicht verwendet worden. Die Fassaden sind
in unterschiedlichen Materialien und Farben erstellt.
3.2.2

Verkehr

Das Plangebiet liegt südlich der Hymendorfer Straße. Es handelt sich dabei um eine klassifizierte Straße (Kreisstraße K 65), und daran um einen Bereich außerhalb der anbaurechtlichen
Ortsdurchfahrt. Gleichwohl hat die Kreisstraße am Plangebiet ebenso wie in der anschließenden, kilometerlange Dorfstruktur direkte Erschließungsfunktion für die anliegenden Grundstücke.
In diesem Spannungsfeld ist im rechtskräftigen Bebauungsplan durch Festlegung von Bereichen
für Ein- und Ausfahrten darauf geachtet worden, daß möglichst wenige Zufahrten in die Kreisstraße münden. Außerdem muß die Bauverbotszone von 20 m, gemessen ab dem Rand der Fahrbahn, eingehalten werden. Dementsprechend sind nur wenige Einfahrten errichtet worden und
die Gebäude stehen deutlich von der Straße abgesetzt.
Bei einer durchgehenden, beidseitigen Bebauung des Plangebietes werden zukünftig die strukturellen Voraussetzungen für eine Verlegung der Ortsdurchfahrt erfüllt sein. Derzeit ist jedoch besonders darauf zu achten, daß es weiterhin bei der geringen Zahl von Zufahrten bleibt.
Die Straße ist auf Grund des moorigen Untergrundes in der Tragfähigkeit auf 12 Tonnen für den
Verkehr beschränkt. Es kommt immer wieder zu Straßenschäden; diese sind mittlerweile so
schwerwiegend, daß die zulässige Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert und ein Straßenausbau konkret geplant und gem. dem Hinweis des Fachdienstes 66.1 des Landkreises Cuxhaven
für das Frühjahr 2022 vorgesehen ist. Im Zuge dieses Straßenausbaus wird auch mit abschnittsweiser Vollsperrung zu rechnen sein. Vor dem Hintergrund, daß auf der Kreisstraße neben dem
sonstigen Verkehr, welcher Lastkraftwagen beinhaltet, auch landwirtschaftlicher Verkehr mit
schweren Fahrzeugen sowie Verkehr mit Ver- und Entsorgungsfahrzeugen (ebenfalls mit erheblichen Gesamt- und Achslasten) stattfindet und weiterhin stattfinden wird, ist die Nutzung für
den Handwerksbetrieb nachrangig und der Kreisstraße zumutbar.
Im Zuge der Beteiligung zur Planaufstellung wurde beklagt, durch LKW von Lieferanten für
das Betrieb Pomplun und Ladetätigkeiten auf der Kreisstraße komme es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und „ein nicht unerhebliches Gefährdungspotential für Fußgänger, insbesondere Kinder auf dem Schulweg“. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, daß Kinder auf dem
Schulweg oder andere Fußgänger durch ein stehendes Fahrzeug stärker gefährdet wären als
durch die Fahrzeuge, die – je nach Straßenabschnitt und –zustand – teilweise mit erheblicher
Geschwindigkeit fahren. Eine – ggf. auch noch wiederkehrende – private Sperrung der Kreisstraße ist der Stadt nicht bekannt. Die Regelung des Verkehrsflusses auf der Kreisstraße ist nicht
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Gegenstand des Bebauungsplanes. Er verbessert jedoch die Möglichkeit, im Plangebiet Wegeund Wendeflächen anzulegen
3.2.3

Immissionen

Bislang sind keine relevanten Immissionen im Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung
bekannt.
Die geringen Immissionen im Plangebiet rühren von den Verkehrsemissionen der Hymendorfer
Straße her. Die Straße ist allerdings nur schwach befahren und die zulässige Geschwindigkeit
auf 50 km/h (bzw. nach Verschlechterung des Straßenzustandes bis voraussichtlich zum Abschluß des angekündigten Straßenausbaus auf 30 km/h) beschränkt, so daß die Ausweisung als
Wohngebiet möglich war. Es sind auch keine relevanten Zunahmen der Verkehrsimmissionen
zu erwarten.
Landwirtschaftliche Immissionen sind nur in sehr geringem Maße von den Höfen an der Hymendorfer Straße ab Nr. 34 und am Waldweg zu erwarten. Sie sind so gering, daß auch in wesentlich geringerem Abstand als zum Plangebiet der Wohngebietsrichtwert unterschritten ist.
Durch die Planung werden tierhaltende Betriebe auch nicht beeinflusst, da rechtskräftiges Dorf-,
Misch- und Wohngebiet vorgelagert ist. Die Stadt hat keinerlei substantiierte Hinweise auf Geruchsimmissionen im Plangebiet.
Die südlich an das Plangebiet angrenzenden Flächen werden, ebenso wie derzeit noch die nördlich benachbarten Flächen, landwirtschaftlich genutzt. Hier wird auch gelegentlich organischer
Dünger aufgebracht werden. Die daraus resultierenden, temporären Geruchsimmissionen im
Plangebiet sind hinzunehmen. Bei einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft sind diese gelegentlichen Geruchsimmissionen ortsüblich und zumutbar. Sie bewirken keine wesentliche Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse und erlauben keine Nutzungsbeschränkungen für die
ordnungsgemäße Landwirtschaft.
3.2.4

Sonstiges

Das Plangebiet ist aufgrund der vorhandenen Bebauung bereits mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen erschlossen. Technische Infrastruktur ist vorhanden. Im Zuge weiterer Bebauung
können die Infrastruktureinrichtungen nach Bedarf erweitert werden.
Das Plangebiet liegt im nordöstlichen Randbereich der Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes der Wasserwerke Langen-Leherheide. Deshalb stehen u.a. bauliche Nutzungen, Baumaßnahmen und Entwässerungen sowie der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unter Genehmigungsvorbehalt. Die Wasserschutzgebietsverordnung vom 17.12.2008 ist zu beachten. Mit ihr
ist der Handwerksbetrieb vereinbar.
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3.3

Zusammenfassende Bewertung

Zusammenfassend sprechen vor allem folgende Gründe für die Afustellung des Bebauungsplanes:
-

die noch unbebaute Fläche soll entsprechend ihrer geeigneten Lage und den Anforderungen
des Eigentümers für die Weiterentwicklung des nicht wesentlich störenden Handwerksbetriebes genutzt werden können,

-

damit soll neben den Möglichkeiten für die Errichtung weiterer Wohnhäuser in Hymendorf
vor allem die Chance zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen gegeben werden,

-

es soll weiterhin eine ortsangepaßte Gebiets- und Baustruktur gesichert werden und

-

der Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft, der mit der baulichen Erweiterung
des Betriebes einhergeht, soll im direkten räumlichen Anschluß durchgeführt werden .
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4.

Festsetzungen des Bebauungsplanes

4.1

Art und Maß der baulichen Nutzung

Das Plangebiet wird zweigeteilt: Der nördliche Teil wird vom ansässigen Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb als Baugrundstück benötigt, wie oben beschrieben wurde. Der südliche Teil wird
für die bauliche Entwicklung nicht gebraucht, kann und soll aber genutzt werden, um den baubedingten Eingriff in Natur und Landschaft zu kompensieren.
Vor diesem Hintergrund wird für den Nordteil als Art der baulichen Nutzung gem. den o.g. Zielen der Stadt Mischgebiet festgesetzt.
Der Norden dieses Teiles ist bisher schon als Mischgebiet ausgewiesen. An dessen Südrand war
allerdings eine Pflanzpflicht festgesetzt, die bei der notwendigen Betriebsentwicklung stören
würde bzw. wichtige bauliche Ergänzungen ausschlösse. Deshalb wird die vorherige Pflanzfläche als Mischgebiet ohne Pflanzpflicht überplant.
Noch weiter nördlich wird ebenfalls in das schon bestehende Mischgebiet eingegriffen. Dies ist
erforderlich, weil dort zwar Mischgebiet ausgewiesen ist, aber keine überbaubare Grundstücksfläche. Für die notwendige Erweiterung der Halle und weitere sinnvolle Baumaßnahmen des
Betriebes ist jedoch ein zusammenhängendes Baufeld nötig bzw. sinnvoll. Dafür würde eine
Ausdehnung des Plangebietes bis an die Baugrenzen reichen, wie es im Vorentwurf und im 1.
Entwurf des Bebauungsplanes vorgesehen war.
Allerdings sieht der Landkreis ein zusammenhängendes Baugrundstück mit zusammenhängendem Baufeld, welches in zwei Bebauungsplänen liegt, hinsichtlich der zulässigen Grundfläche
als in zwei Teile gespalten. Bei dieser Handhabung kommt es bei einer (betriebsorganisatorisch,
bautechnisch und städtebaulich sinnvollen) Erweiterung der vorhandenen Halle nach Süden (bei
Einhaltung der Flurstücksgrenzen als Baugrundstücksgrenzen) zur Überschreitung der bisher
rechtskräftigen GRZ. Um ein Problem in dieser Frage zu vermeiden, wird das rechtskräftige
Mischgebiet in die Planung einbezogen und erneut als Mischgebiet ausgewiesen.
Im Mischgebiet sind nicht störende Handwerksbetriebe zulässig. Darunter fallen Zimmereien
und Dachdeckerbetriebe üblicherweise nicht. Solche Betriebe wurden vormals vielmehr wegen
maschineller Holzbearbeitung im Freien als wesentlich störend klassifiziert.
Inzwischen haben sich mit den Arbeitsabläufen und den verwendeten Maschinen der Störgrad
und seine Einstufung erheblich vermindert. Schon aus Arbeitsschutzgründen werden inzwischen
viel leisere Maschinen eingesetzt. Stationäre Maschinen (z.B. Abbundanlage) sind i.d.R. schallgedämmt eingehaust und mit einer Absauganlage für anfallende Späne und Stäube versehen.
Vor allem finden die Arbeiten weitestgehend nicht mehr ´auf dem Hof´ unter freiem Himmel,
sondern innerhalb von Gebäuden, in der Halle statt. Deshalb können Zimmereien inzwischen
auch als nicht wesentlich störende Betriebe klassifiziert werden.
Der vorhandene Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb wird mit geringen Emissionen betrieben.
Die allermeisten Arbeiten fallen außerhalb des Betriebsgeländes auf den jeweiligen Baustellen
an. Am Firmensitz selbst kommt es in der Hauptsache neben Büro- und Einweisetätigkeiten zu
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Lade- und Lagerarbeiten sowie zu Lager- und Vorbereitungs- und gelegentlich zu Zurichtearbeiten (Abbund). Gerade letzteres findet innerhalb der zu erweiternden Halle statt.
Der Betrieb und seine Abläufe sind im Zuge dieser Bauleiplanung gutachterlich untersucht worden. Die Schallimmissionsuntersuchung hat ergeben, daß die Immissionsrichtwerte an allen drei
nächstgelegenen Immissionsorten eingehalten werden. Namentlich auf der Westseite und der
Nordseite bei der realisierten bzw. bei der zugelassenen allgemeinen Wohnbebauung wird der
Richtwert von 55 dB(A) deutlich unterschritten.
Wegen dieser relativ geringen Emissionen ist für die geplante bauliche Nutzung keine Ausweisung als Gewerbegebiet nötig. Sie ist auch nicht sinnvoll, denn diese Nutzungsart gäbe zu viele
Belastungsmöglichkeiten gegenüber dem benachbarten Wohngebiet. Aber auch das östlich benachbarte Dorfgebiet braucht nicht durch Gewerbestatus der Nachbarfläche belastet werden.
Vielmehr soll im Hinblick auf den Schutzanspruch des Wohnens im Wohngebiet und im angrenzenden Teil des Dorfgebietes eine stärkere Störmöglichkeit vermieden werden. Es gibt auch
keinen Bedarf durch eventuelle andere Betriebe, denn das Plangebiet gehört und dient einzig
dem ansässigen Handwerksbetrieb. Bei anderen, stärker emittierenden Betrieben wäre zu prüfen, inwieweit Alternativstandorte für wesentlich störendes Gewerbe innerhalb des Stadtgebietes verfüg- und zumutbar sind.
Die Betriebserweiterung kann, will und soll sich in das bisherige Nutzungs- und Immissionsschutzregime einfügen. Auch dies wird mit der Ausweisung als Mischgebiet erreicht und gesichert. Dabei ist von Bedeutung, daß sich die Mischnutzungsausweisung nach Osten hin mit
Misch- und Dorfgebiet in demselben Störgrad fortsetzt. Auf der Westseite hat sich das Nebeneinander von Misch- und Wohngebietsausweisung als immissionsverträglich erwiesen. Dies
liegt nicht zuletzt daran, daß zwischen Halle und Wohngebiet ein Bereich im Mischgebiet liegt,
der emissionsarm genutzt werden kann und wird und die verträgliche Abstufung zum angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet bewerkstelligt.
Gem. der angestrebten Entwicklung und dem konkreten städtebaulichen sowie privaten Ziel der
Betriebserweiterung wird das Mischgebiet gegliedert. Die Stadt will mit dem Mischgebiet kein
neues Wohnbauland schaffen, sondern die verträgliche Betriebsentwicklung ermöglichen.
Deshalb soll in dem Erweiterungsbereich nur der nicht störende bzw. nicht wesentlich störende
Gewerbeanteil der Mischnutzung zulässig sein. Dazu zählt die Stadt allerdings auch das „Betriebsleiterwohnen“, also das Wohnen von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie von Betriebsinhabern und –leitern des ansässigen Gewerbes. Gem. dem Ziel der Betriebsentwicklung
braucht und soll es nicht dominieren, sondern sich in Grundfläche und Baumasse unterordnen.
Die Festsetzung wird dementsprechend analog zum Betriebsleiterwohnen des § 8 Abs. 8 Nr. 1
BauNVO und nicht analog zu § 7 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO getroffen.
Ansonsten wird im Mischgebiet nur eine geringe Binnendifferenzierung vorgenommen. Die Errichtung einer Tankstelle ist unwahrscheinlich, aber bei der Lage des Gesamtgebietes an einer
klassifizierten Straße nicht per se undenkbar. Weil eine Tankstelle in die vorliegende und die
geplante Struktur nicht passt und für einen solchen Betrieb andere Standorte günstiger sind und
weil der Standort im Wasserschutzgebiet liegt, wird sie ausgeschlossen.
Ausgeschlossen werden außerdem Vergnügungsstätten. Dies gilt sowohl für die mischgebietsverträglichen und die sonst ausnahmsweise zulässigen Kerngebiets-Vergnügungsstätten. Sie
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passen ebenfalls nicht in die Gesamtstruktur Hymendorfs und insbesondere nicht in die Nachbarschaft zum Wohngebiet; sie außerdem gar nichts mit der Erweiterung des Handwerksbetriebes zu tun, dessen Erweiterungsmöglichkeit das Planungsziel ist.
Für die anderen zulässigen Betriebe und Anlagen außer dem Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb
ist kein konkreter Bedarf bekannt oder absehbar. Sie sollen jedoch zulässig sein, da sie mit der
Gesamtstruktur verträglich sind, die Stadt einer Nutzungsvielfalt zur Ergänzung der vorhandenen Einrichtungen in Hymendorf positiv gegenübersteht und die Dimension des Plangebietes,
die zugelassene nicht wesentlich störende Nutzung sowie das Maß der Nutzung die Art und
Größe solcher Anlagen auf das voraussichtlich verträgliche beschränkt.

Im angrenzend festgesetzten Mischgebiet war eine Grundflächenzahl von 0,2 bzw. 0,3 und nur
ein Vollgeschoß bei einer maximalen Traufhöhe von 15,5 m.ü.NN und einer maximalen Firsthöhe von 22,5 m.ü.NN zulässig.
Für die nunmehr angestrebte Nutzung mit der Erweiterung der Halle und den zusätzlich zu errichtenden Gebäuden im Zuge der Betriebsentwicklung reichen die Trauf- und die Firsthöhe,
welche einem Abstand von ca. 5,2-5,5 bzw. 12,3-12,5 m. über Gelände entsprechen, und die
Eingeschossigkeit weiterhin aus. Diese Werte erscheinen auf den ersten Blick relativ hoch, damit wird aber u.a. dem Umstand Rechnung getragen, daß die Oberfläche der öffentlichen Straße
um mehr als 1 m höher liegt als die Baugrundstücksoberfläche. Diese Höhenfestsetzungen werden daher auch in diesem Bebauungsplan für die Erweiterungsfläche getroffen.
Bei der Höhe der baulichen Anlagen will die Stadt den Gestaltungsspielraum des Bauherrn im
Hinblick auf baugestalterische Aspekte und auf funktionale Aspekte der Sonnenenergienutzung
erweitern. Deshalb gibt sie die Möglichkeit von Ausnahmen bei der Traufhöhe von Krüppelwalmen und an Erkern usw. Außerdem erweitert sie den Gestaltungsspielraum für Südfassaden,
wenn dies der passiven Nutzung der Sonnenenergie dient. Damit wird der Solarnutzung ein hoher Stellenwert beigemessen, zugunsten dessen einige gestalterische Belange, welche für eine
geringere Traufhöhe sprechen, hintangestellt werden. Diese Wertung und Regelung setzt diejenige der vorherigen Bebauungsplanung fort.

Unzureichend für die geplante Nutzung ist dagegen die geringe Grundflächenzahl der vorherigen Bebauungsplanung. Sie sollte eine lockere Bebauung auf großen Grundstücken bei intensiver Durchgrünung und vollständiger Kompensation auf den jeweiligen Grundstücken gewährleisten. Für eine angemessene Umsetzung der ursprünglich geplanten Wohnnutzung war dies
ausreichend. Für die erste Entwicklungsstufe des Zimmereibetriebes reicht es schon nicht mehr
aus: In der ersten Bebauungsplanänderung wurde die Grundflächenzahl für das geplante Betriebsgrundstück mit 0,3 angesetzt, um dort einen angemessenen Nutzungsspielraum zu schaffen. Für die beiden Randgrundstücke auf der Ost- und der Westseite, welche gerade im Westen
auch eine Pufferfunktion zum angrenzenden Wohnen entfalten sollen, wurde dagegen in der bisherigen Nutzungsintensität mit GRZ 0,2 belassen. Dies war ein Kompromiss zwischen der ursprünglich gewünschten lockeren Struktur mit erheblicher Durchgrünung einerseits und andererseits dem Ziel, daß sich der Betrieb im Rahmen des notwendigen entwickeln kann.
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Dieser Kompromiss wird auf der Westseite weiterhin als geeigneste Lösung gesehen: Die geringe Grundflächenzahl soll neben dem bebauten Nachbargrundstück zugunsten des Nachbarschutzes und zulasten stärkerer Betriebsentwicklung weiterhin gelten.
Im übrigen Bereich soll die Grundflächenzahl jedoch erhöht werden, denn inzwischen hat sich
auch die auf 0,3 angehobene Grundflächenzahl als unzureichend erwiesen. Deshalb wird in diesem Bebauungsplan für den Haupt- und Erweiterungsbereich des Betriebes eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, daß der Betrieb erhebliche bauliche Anlagen benötigt und daß es als sinnvoller erachtet wird, das Baugrundstück intensiv zu nutzen, als mehr Fläche für eine weniger intensive Nutzung auszuweisen. Dabei soll klarstellend darauf hingewiesen sein, daß die „intensivere“ Nutzung mit GRZ 0,4 lediglich den
Wert ausschöpft, den § 17 BauNVO als Orientierungswert für Wohngebiete nennt. Auch angesichts der erheblichen baulichen Intensitäten, die in einigen Hofbereichen im Moorhufendorf
Hymendorf erreicht werden, wird die GRZ von 0,4 als vertretbar bewertet.
Die Grundflächenzahl und die absehbare Betriebsentwicklung erforderten auch, auf den tiefen
Grundstücken hinreichende Zufahrts-, Stellplatz-, Garagen- und ähnliche Flächen zuzulassen.
Deshalb wurde in der vorherigen Bebauungsplanung bei den dortigen geringen Grundflächenzahlen 0,2 bzw. teilweise 0,3 die Überschreitungsmöglichkeit gem. § 19 Abs. 4 BauNVO auf
50% nicht eingeschränkt, sondern in voller Höhe beibehalten. Davon kann nun abgewichen werden, denn die Anbindung an die Hymendorfer Straße besteht bereits, die neuen Baugrundstücksteile sind nicht mehr ungünstig geschnitten und vor allem gibt die höhere Grundflächenzahl vom 0,4 deutlich mehr Spielraum als vorher. Die Überschreitung für Wege, Zufahrten, Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen kann deshalb geringer sein als bisher und wird mit 30%
festgesetzt. Die Gesamtversiegelung im Mischgebiet kann somit bis zu 52 % des Baugrundstücks in Anspruch nehmen. Damit ist im Vergleich zum Ursprungsbebauungsplan und dessen
1. Änderung das Gewicht des Belanges ´bauliche Entwicklung´ deutlich gegenüber dem Belang
´lockere, durchgrünte Struktur´ gestärkt worden.

4.2

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Mindestgrößen

Hinsichtlich der Mindestgrößen und der zulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
werden die Festsetzungen der bisherigen Bebauungsplanung übernommen, da die geplante
Mischnutzung kein Änderungen erfordert. Die vorgesehenen großen Grundstücke kommen der
betrieblichen Nutzung vielmehr entgegen.
Die Regelung zu Wohngebäuden ist angesichts des Planungszieles, den Handwerksbetrieb zu
erweitern, nicht obsolet. Der Betriebsleiter hat auch eine Erweiterungsmöglichkeit hinsichtlich
´Betriebsleiterwohnen´ erbeten. Daher ist eine weitere Wohnnutzung nicht unrealistisch. Sie ist
im Mischgebiet überdies allgemein zulässig und – zusammen mit dem Bestand und der Möglichkeit auf der östlich angrenzenden Fläche – auch wesensgebend. Deshalb ist es sinnvoll, die
Regelung zur höchstzulässigen Zahl von Wohnungen in Gebäuden beizubehalten.

Auch bei der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche hat die bisherige Bauleitplanung mittels detaillierter zeichnerischer und textlicher Festsetzungen eine Struktur vorgegeben,
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in der einzelne Gebäude mit einer ortstypischen Kubatur in deutlichem Abstand zueinander angeordnet werden. Diese Struktur entlang der Straße ist weiterhin gewährleistet, weil die Baufeldstruktur im straßennahen Bereich übernommen wird.
Dahinter aber soll nunmehr von der Grundstruktur abgewichen werden. Hier wird dem Belang
der guten Betriebsstruktur und –organisation Vorrang gegeben. Dazu wird ein großes, zusammenhängendes Baufeld zugelassen, in dem die baulichen Anlagen allein nach den betrieblichen
Erfordernissen untergebracht werden dürfen. Durch die vorhandenen Baukörper im straßennahen Bereich einschließlich der großen Halle und das dortige Baurecht wird gewährleistet, daß
die ortstypische Grundstruktur bei Betrachtung vom öffentlichen Straßenraum aus nicht ungebührlich beeinträchtigt wird. Auch für die Nachbargrundstücke ist dies kein relevanter Strukturbruch, da die neue Möglichkeit erst hinter deren Baufeldern wirkt.
Die Baugrenzen werden dabei bis auf 3 m an die Grundstücksgrenzen herangeführt, entlang der
dort anzulegenden Hecke. Damit wird lediglich der bauordnungsrechtliche Abstand gewahrt.
Dies ist aber vor dem Hintergrund, daß die ausgewiesene Baugebietsfläche möglichst gut für die
Betriebsentwicklung genutzt und im Gegenzug nicht noch mehr Fläche ausgewiesen werden
soll, sinnvoll. Für die anzupflanzende Hecke ergibt sich kein relevanter Konflikt, weil die Gehölze auch neben einer Wand oder neben einer Lagerfläche wachsen können. Dort ist das anthropogene Störpotenzial teilweise geringer als wenn eine Rasen- oder sonstige Freifläche an
die Hecke grenzt und regelmäßig genutzt bzw. unterhalten wird.

4.3
Verkehrsflächen bzw. Regelungen zum Anschluß an Verkehrsflächen
Das Plangebiet dieser 1. Bebauungsplanänderung ist durch die Hymendorfer Straße erschlossen.
Deren Belange sind durchden großen Abstand der Gebäude zur Straße und durch die Beschränkung der Zufahrten, die im rechtskräftigen Bebauungsplan enthalten sind, gewährleistet.
Das zusätzliche Baugebiet dient der Weiterentwicklung des ansässigen Betriebes. Mit dessen
Erweiterung wird es voraussichtlich auch mehr Verkehr geben, der von der Hymendorfer Straße
auf das Betriebsgelände fährt. Dazu stehen nur die bisherigen beiden Zufahrten bzw. das eng begrenzte Recht zur Anlage von zwei Zufahrten zur Verfügung. Angesichts der bisherigen Erfahrungen werden die Belange der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Hymendorfer
Straße dadurch nicht beeinträchtigt. Weitere Regelungen zu Zufahrten als die aus der bisherigen
Bebauungsplanung übernommenen sind nicht notwendig.
Nicht notwendig ist auch die Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche oder andere Regelungen
zum Anschluß an Verkehrsflächen und die übrigen Erschließung. Die Erschließung ist vorhanden und über das private Eigentum gesichert.
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4.4

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Der Ursprungsbebauungsplan setzte zur Gestaltung und zur Vollkompensation erhebliche Bepflanzungen auf den Baugrundstücken fest. Diese Festsetzungen wurden in den Änderungsplan
übernommen, da der Bedarf an Ein- und Durchgrünung unverändert war.
Für die Regelungen zur Durchgrünung gilt dasselbe für diesen Bebauungsplan Nr. 231. Deshalb
werden die Festsetzungen zur Durchgrünung auch in diesem Plan getroffen.
Etwas anders ist die Situation bei der Eingrünung. Grundsätzlich gilt weiterhin, daß das Baugebiet nach außen hin eingegrünt werden und so einen besseren Übergang in die freie Landschaft
mit einer grünen Einfriedung und einem gewissen Sichtschutz haben soll. Die bisher festgesetzte Hecke am Südrand des alten Geltungsbereiches würde aber das Betriebsgelände ´zerteilen´ und dadurch die vernünftige Grundstücks- und Betriebsorganisation erschweren (bzw. in
der aktuellen Form mangels Möglichkeit allein schon für Durchfahrten ausschließen). Dehalb
wird diese bisherige Heckenpflanzung aufgehoben.
Stattdessen wird, angefangen an den Enden der verbliebenen bisherigen Heckenfestsetzung, entlang der gesamten Ost-, Süd- und Westgrenze des neuen Mischgebietes die Pflanzung von
Hecke festgesetzt. Dafür dürfen nur heimische und standortgerechte Laubgehölze verwendet
werden.
Mit Blick auf regelmäßige naturschutzbehördliche Anregungen wird eine Liste solcher Gehölzarten genannt und festgesetzt, daß diese vorzugsweise zu verwenden ist. Nachrangig dürfen also
auch andere Gehölze verwendet werden, die nicht in der Liste aufgeführt sind. Dies ist der Gestaltungsfreiheit des Bauherren geschuldet, der ja angesichts der Beschränkung auf heimische
und standortgerechte Laubgehölze schon vollständig auf den hohen ökologischen Wert und die
Ortstypischkeit verpflichtet wird.
Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen darf eine Bepflanzung nur mit flachwurzelnden
Gehölzen ausgeführt werden, um eine Beschädigung der Ver- und Entsorgungsleitungen auszuschließen.
Innerhalb der Hecke sind bis zu drei Zufahrten zulässig. Mit zweien dieser Zufahrtsmöglichkeiten wird gewährleistet, daß bei Bedarf auch eine Anbindung zu den beiden Nachbargrundstükken östlich und westlich geschaffen werden kann, die bisher beide gemeinsam mit der Fläche
des geplanten Mischgebietes bewirtschaftet werden. Die dritte Zufahrtsmöglichkeit wird wahrscheinlich gebraucht, um den Südteil des Plangebietes anzudienen. Auch er wird bisher zusammen mit den anderen Flächen bewirtschaftet und könnte künftig in diesem Sinne von Osten her
angedient werden. Da dies aber bei Fortsetzung des dortigen Ackerbaues in der Wachstumsperiode der Feldfrucht eingeschränkt bzw. temporär ausgeschlossen sein dürfte, ist es sinnvoll, vom
geplanten Mischgebiet aus eine Zugänglichkeit zu gewährleisten. Auf derartige Erfordernisse
hat die Landwirtschaftskammer im Verfahren zu Recht hingewiesen.
Die Hecke muß dauerhaft erhalten werden. Dies bedeutet nicht, daß jede einzelne Pflanze bei
Abgang zu ersetzen wäre. Das Verdrängen ist innerhalb eines solchen engen Pflanzenverbandes
– trotz der geringen Breite und damit guten Belichtung eher die Regel als die Ausnahme. Aber
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die Hecke als solche, als zusammenhängendes Band von Büschen und Bäumen, muß dauerhaft
gewährleistet sein und ihre Eingrünungsfunktion erfüllen.
Die Auszäunung zur freien Landschaft mit einem Wildschutzzaun ist empfehlenswert.

4.5

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Zugunsten des Schutzgutes Wasser wird eine Regelung aus der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95 in diese Erweiterungsplanung übernommen, daß die Flächen von Stellplätzen und
Zufahrten wasserdurchlässig zu befestigen ist. Darüber hinausgehend wird auch zugunsten der
Grundwasserneubildung bzw. der Grundwassererhaltung festgelegt, daß das unbelastetes bzw.
gering belastetes Niederschlagswasser auf dem Grundstück versickert oder als Brauchwasser
genutzt wird. Falls dies nicht erfolgt, muß es zur Vermeidung von Überlastungen des Vorfluters
im Plangebiet rückgehalten und gedrosselt abgeleitet werden. Da letzteres bei der insgesamt
kleinen anschließbaren Fläche mit erheblichem Aufwand verbunden ist und keinen Nutzen für
den Betrieb erzeugt, werden die Versickerung bzw. Brauchwassernutzung gefördert. Die Auswahl der konkreten Maßnahme wird jedoch genauso wie die Details der Durchführung (Dachbegrünung, Behälter, Mulde, Zisterne etc.) wegen der Flexibilität der Grundstücksnutzung und
Vereinbarkeit mit den betrieblichen Erfordernissen dem Bauherrn überlassen.
Im Nordteil des Plangebietes wird das Recht geschaffen, in erheblichem Umfang in den Naturhaushalt einzugreifen. Damit einhergehen soll die Pflicht, diesen Eingriff vollständig auszugleichen. Für diesen Ausgleich eignet sich der Südteil des Plangebietes, der bisher als Acker genutzt
ist. Er steht, wie oben schon angesprochen wurde, im Eigentum des Bauherrn und damit für die
Kompensation zur Verfügung.
Für die Stärkung des Naturhaushaltes sowie die Verbesserung von „Vielfalt, Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft“ eignen sich auf dieser Fläche besonders zwei Maßnahmen, die in der Ortsrandsituation typisch sind: Anlage einer Obstwiese oder Entwicklung eines
Feldgehölzes. Da beides vorkommt, beides zur Lage passt, beides die Landschaftsstruktur sinnvoll ergänzt und beides die Aufwertung bringt, will die Stadt nicht vorab auswählen, sondern
die Entscheidung in die Gestaltungsfreiheit des Bauherrn stellen.
Bei der Obstwiese wird in Anlehnung an eine Anregung der Unteren Naturschutzbehörde eine
Mindestdichte der Obstbäume festgesetzt: Es muß mindestens ein Baum je 100 m² gepflanzt
werden. Eine dichtere Pflanzung ist zulässig und bei Verwendung von Bäumen mit schlanken
bzw. kleinen Kronen wie Birnen bzw. Zwetschgen sinnvoll.
Bei der Unterhaltung der Obstwiese ist festgesetzt und darauf zu achten, daß das Grünland unter
den Bäumen als Extensivgrünland ausgeprägt ist. Dies kann konkret erreicht werden, indem die
Krautschicht der Streuobstwiese nur extensiv genutzt, also auf den Einsatz von Bioziden und
Düngemitteln verzichtet und der Aufwuchs z.B. erst ab dem 1. August eines jeden Jahres gemäht wird. Außerdem können zur Erhöhung der Strukturvielfalt innerhalb der Streuobstwiese
Randstreifen belassen und nur im mehrjährigen Rhythmus gemäht werden.
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Für die Beantwortung von Fachfragen steht das Naturschutzamt des Landkreises Cuxhaven der
Stadt Geestland gerne zur Verfügung; zuständige Sachbearbeiterin ist Frau Skrock, Tel.: 04721/
66 2317, Fax 04721/ 66 2652, c.skrock@landkreis-cuxhaven.de.
Die Auszäunung zur freien Landschaft mit einem Wildschutzzaun ist empfehlenswert.
Im Beteiligungsverfahren zu diesem Bebauungsplan ist angeregt worden, zur Realisierung der
Kompensationsmaßnahme „gebietseigene Gehölze der Arten aus dem Vorkommensgebiet 1:
„Norddeutsches Tiefland“, entsprechend dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ (Leitfaden des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) 2012; https:// www.bfn.de/ fileadmin/MDB/documents/themen/ recht/leitfaden_gehoelze_.pdf)“ vorzuschreiben; die Untere Naturschutzbehörde könne Abweichungen zulassen.
Dem wird nicht gefolgt, denn für die Pflanzungen sind „hochstämmige Obstbäume heimischer
Sorten“ oder „heimische und standortgerechte Laubgehölze“ anzupflanzen. Damit ist ein hoher
ökologischer und landschaftsgestalterischer Wert gesichert. Für noch weitergehende Forderungen wird weder Bedarf noch eine Rechtfertigung gesehen; vielmehr wird damit gerechnet, daß
die Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz von Maßnahmen bei derartig detaillierten Vorgaben
drastisch sinkt. Dasselbe gilt hinsichtlich einer Anregung, bei der Ansaat für die Streuobstwiese
auf die Verwendung von autochthonem Saatgut zu achten.
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Städtebauliche Werte
Zweckbestimmung der Fläche

m²

%

1.

Bruttofläche Geltungsbereich

17.220

100

2

Mischgebiet

11.632

68

darin Fläche zum Anpflanzen von
Bäumen und Sträuchern (unter Berücksichtigung der zulässigen drei
Durchfahrten mindestens)

(987)

(6)

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

5.588

32

Versiegelbare Fläche

5.748

33

Unversiegelbare Fläche

11.472

67

3

6.

Auswirkungen der Planung

Mit dem Bebauungsplan Nr. 231 „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ wird ein kleiner Teil
des bisherigen Mischgebietes mit anderer Grünstruktur und größerem Baufeld ausgewiesen. Vor
allem aber wird aus bisheriger Landwirtschaftsfläche ein eingegrüntes Mischgebiet. Damit wird
die Weiterentwicklung des ansässigen, nicht wesentlich störenden Handwerksbetriebes, konkret
die Erweiterung der vorhandenen Halle sowie der Bau weiterer Betriebsgebäude sowie ggf. von
Wohnungen planungsrechtlich ermöglicht. Der damit einhergehende Eingriff in Natur und
Landschaft wird direkt südlich angrenzend durch Anlage und Unterhaltung einer Obstwiese
oder alternativ eines Feldgehölzes kompensiert.
Das mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 95 ausgewiesene Mischgebiet und später der
darin Betrieb war in der damals vorgesehenen und realisierten Größenordnung raumordnerisch
verträglich. Nun sollen das Mischgebiet und der Betrieb räumlich erweitert werden. Er bleibt
aber weiterhin ein ortsüblicher Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb, der auch in der künftigen
maximalen Ausdehnung nur rd. 0,9 ha (einschließlich Flächen zum Anpflanzen von Bäumen
und Sträuchern) umfasst und raumverträglich ist. Seine Baulichkeiten sind deutlich kleiner als
viele landwirtschaftliche Betriebe in Hymendorf und sind strukturverträglich. Sein Störgrad ist
dorfgebietsverträglich.
Im Hinblick auf die Emissionen des Betriebes werden keine Konflikte erwartet. Der Betrieb hat
den deutlichen Schwerpunkt seiner Tätigkeit nicht im Plangebiet, sondern auf den Baustellen.
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Gleichwohl sind betriebliche Tätigkeiten und Emissionen im Plangebiet mitzubetrachten. Im
Hinblick auf die emissionsträchtigste Arbeit des Betriebes, die Holzbearbeitung, kann als Extrembeispiel ein Tischlereibetrieb herangezogen werden, welcher solche Arbeiten nicht gelegentlich, sondern ständig auf dem Betriebsgelände durchführen würde. Der TÜV Rheinland hat
in einer Studie „Handwerk und Wohnen – bessere Nachbarschaft durch technischen Wandel“;
Köln, 2005; gezeigt, daß die 55 dB(A)- Isophone eines solchen Tischlereibetriebes (ohne jeglichen Schallschutz) ca. 28-38 m, die 60 dB(A)-Linie ca. 14-22 m von der Hallenlängsachse entfernt verläuft. Dieser Abstand (55 dB(A)) kann zum nächsten Wohnhaus im Allgemeinen
Wohngebiet eingehalten und überschritten werden. Außerdem ist im Nachbarbaufeld im Mischgebiet ein weiteres Wohnhaus schalltechnisch möglich.
Bei dem Dachdecker- und Zimmereibetrieb sind außerdem wesentlich geringere Emissionen zu
erwarten als bei dem oben zugrunde gelegten Tischlereibetrieb. Immissionsprobleme werden
daher nach wie vor nicht erwartet.
Gleichwohl hat die Stadt im Zuge dieses Bauleitplanverfahrens eine Begutachtung (T & H:
Schalltechnische Untersuchung für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 231 „Erweiterung
Westlich Hymendorf-Dorf“ der Stadt Geestland“; Bremen, 16.12.2021) durchführen lassen.
Darin wird festgestellt: „Die Berechnungen ergaben, dass der Immissionsrichtwert tagsüber an
den maßgeblichen Immissionsorten IO 1 bis IO 3 unterschritten wird. Eine relevante gewerbliche Vorbelastung in der Tageszeit konnte an den maßgeblichen Immissionsorten nicht ausgemacht werden. Nachts findet nach Auskunft des Betreibers kein Betrieb auf dem Betriebsgelände statt.“ Dabei liegt der Immissionsort IO 1 nordwestlich des Plangebietes auf dem Nachbargrundstück an der Ostfassade des dortigen Wohngebäudes; dort wird mit einem Beurteilungspegel von 47 dB(A) der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) deutlich unterschritten. Immissionsort IO 2 ist die Westfassade des Wohnhauses „Hymendorfer Straße 25“, in dem der Betriebsleiter wohnt. Dort herrscht mit 59 dB(A) die stärkste Immissionsbelastung, aber auch sie
bleibt im Rahmen des im Mischgebiet regelmäßig zumutbaren (Richtwert 60 dB(A)). Immissionsort IO 3 liegt nördlich der Hymendorfer Straße und repräsentiert die dort zwar nicht vorhandene, aber zulässige Wohnbebauung. Auch dort gibt es kein Immissionsproblem, der Beurteilungspegel von 42 dB(A) unterschreitet den Richtwert für Allgemeines Wohngebiet von 55
dB(A) deutlich.
Das benachbarte Wohnen im Misch- und Dorfgebiet und im Allgemeinen Wohngebiet wird
nicht ungebührlich gestört, da der Störgrad im Mischgebiet noch mit Wohnen verträglich ist und
zwischen dem für den Gewerbebetrieb vorgesehenen Teil und dem benachbarten Wohnen ein
erheblicher Abstand eingehalten werden kann.
Durch die Planung werden tierhaltende Betriebe in Hymendorf-Dorf nicht beeinflusst, da rechtskräftiges Dorf-, Misch- und Wohngebiet vorgelagert ist.
Der Bebauungsplan setzt entlang der Ost-, Süd- und Westkante des Mischgebietes Anpflanzfläche fest. Der durch die dort anzupflanzende Hecke bewirkte Sicht- und der durch die Mischgebietsfestsetzung gewährleistete Lärmschutz entspricht demjenigen des schon vorhandenen
Mischgebietes und geht wegen städtbaulicher Erwägungen der Stadt insgesamt über das gesetzlich erforderliche hinaus.
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Die Baustruktur wird entlang der Hymendorfer Straße erhalten. Erst im rückwärtigen Bereich
werden mit einem großen Baufeld auch große Gebäude zugelassen. Deren Höhe ist aber nach
wie vor auf das ortstypische und verträgliche beschränkt. Die Struktur ist, gemessen an den Gebäudekubaturen im benachbarten Dorfteil von Hymendorf, ortsangepaßt. Die Auffälligkeit wird
zur freien Landschaft nach Osten, Süden und Westen durch eine eingrünende Hecke wesentlich
gemindert.
Die Belange des Verkehrs auf der Kreisstraße werden nicht nachteilig berührt, da keine zusätzlichen Einfahrten zugelassen werden.
Gem. dem Hinweis des Fachdienstes 66.1 des Landkreises Cuxhaven ist ein Ausbau der Kreisstraße für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Vor dem Hintergrund, daß auf der Kreisstraße neben
dem sonstigen Verkehr, welcher Lastkraftwagen beinhaltet, auch landwirtschaftlicher Verkehr
mit schweren Fahrzeugen sowie Verkehr mit Ver- und Entsorgungsfahrzeugen (ebenfalls mit
erheblichen Gesamt- und Achslasten) stattfindet und weiterhin stattfinden wird, ist deren die
Nutzung für den Handwerksbetrieb nachrangig und der Kreisstraße zumutbar.
Die Belange von Natur und Landschaft werden durch die Kompensation im Südteil berücksichtigt. Während bisher lediglich sehr wenige Arten auf der Ackerfläche vorkommen, wird künftig
neben dem durch- und eingegrünten Mischgebiet auch eine Obstwiese oder ein Feldgehölz die
Landschaftsstruktur bereichern und für viele heimische Arten Lebensraum schaffen.
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Die Trinkwasserversorgung erfolgt aus dem vorhandenen Netz. Das Gebiet ist bereits an das
Versorgungsnetz angeschlossen, das Netz kann zweckentsprechend erweitert werden.
Im Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung soll auch die Löschwasserversorgung sichergestellt werden.

Hymendorf ist nur teilweise an das zentrale Schmutzwasserbeseitigungssystem angeschlossen.
Die Kanalisation reicht von Westen her bis auf Höhe des Grundstücks Hymendorfer Straße 27,
welches direkt östlich an das Plangebiet angrenzt. Das Grundstück Hymendorfer Straße 21, dessen Südrand im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Nr. 231 liegt, ist bereits daran angeschlossen.
Ein Anschluß des Plangebietes über die Mischgrundstücke Hymendorfer Straße 21-25 an den
Schmutzwasserkanal ist insoweit – neben der genehmigtenWeiternutzung der vorhandenen
Kleinkläranlage – möglich.
Zum Umgang mit dem Niederschlagswasser ist zugunsten der Grundwasserneubildung bzw. der
Grundwassererhaltung festgelegt, daß das unbelastetes bzw. gering belastetes Niederschlagswasser auf dem Grundstück versickert oder als Brauchwasser genutzt wird. Falls dies nicht erfolgt, muß es zur Vermeidung von Überlastungen des Vorfluters im Plangebiet rückgehalten
und darf nur gedrosselt abgeleitet werden. Da letzteres bei der insgesamt kleinen anschließbaren
Fläche mit erheblichem Aufwand verbunden ist und keinen Nutzen für den Betrieb erzeugt,
werden die Versickerung bzw. Brauchwassernutzung gefördert. Die Auswahl der konkreten
Maßnahme wird jedoch genauso wie die Details der Durchführung (Dachbegrünung, Behälter,
Mulde, Zisterne etc.) wegen der Flexibilität der Grundstücksnutzung und Vereinbarkeit mit den
betrieblichen Erfordernissen dem Bauherrn überlassen.
Wenn Niederschlagswasser abgeleitet wird, dann steht als Raum dafür der vorhandene Graben
zur Verfügung. Das vorhandene Grabensystem entwässert den Einzugsbereich entlang der K 65
Richtung Osten in den „Hymendorfer Abzug“. Das Grabensystem reicht für die Oberflächenentwässerung aus, es sollte zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit Räumung und Ufersicherung
erfolgen. Das Oberflächenwasser kann nach Lage der Baufelder und des Grabens von den einzelnen Grundstücken direkt in den Graben eingeleitet werden. Die Einleitung sollte, um den
Charakter des Moorhufendorfs Hymendorf auch in diesem Aspekt zu wahren, im offenen System erfolgen. Die Direkteinleitung ist nach § 136 NWG eine erlaubnisfreie Benutzung. Nur
wenn das anfallende Wasser auf den Grundstücken in einer gemeinsamen Rohrleitung gesammelt wird (was nicht notwendig und nicht erwünscht ist), ist eine Einleitungserlaubnis nach § 10
NWG erforderlich. Bei Einleitung in Verbandsgewässer ist der Unterhaltungsverband Hadeln,
Wasser- und Landschaftspflegeverband Bederkesa, zu beteiligen.
Das anfallende Wasser ist gering belastet. Eine Vorbehandlung von gegebenenfalls anfallendem, stark belastetem Niederschlagswasser ist im Einzelfall in Abstimmung mit der Wasserbehörde festzulegen. Es wird allerdings davon ausgegangen, daß in diesem Mischgebiet kein stark
belastetes Niederschlagswasser anfällt.
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Gleichwohl ist für die Einleitung von Oberflächenwasser gewerblicher Flächen in einen Vorfluter oder das Grundwasser eine Einleitungserlaubnis erforderlich.

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt aus dem vorhandenen Leitungsnetz. Bei Tiefbauarbeiten ist auf vorhandene Anlagen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Dies gilt besonders im Bereich der privaten Grundstückszufahrten in die Hymendorfer Straße. Schachtarbeiten in der Nähe vorhandener, elektrischer Versorungseinrichtungen sind von Hand auszuführen.
Die Gasversorgung des Plangebietes ist durch Anschluß an die vorhandenen Versorgungsanlagen bzw. durch deren Erweiterung nach Norden möglich.

Die Deutsche Glasfaser Holding GmbH beabsichtigt, allen Anliegern Anschlußmöglichkeit an
ihr im Bau befindliches Glasfasernetz zu bieten.
Es wird davon ausgegangen, daß die Dt. Telekom AG beabsichtigt, die noch unbebauten Teile
des Baugebietes bei Bedarf mit Telekommunikationsleitungen zu versorgen.
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen sollen so früh wie möglich den Versorgungsträgern angezeigt werden. Die Telekom wünscht i.d.R. eine schriftliche Anzeige mindestens 6
Monate vor Baubeginn.

Eine Oberflächenbefestigung im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sollte so geplant
werden, dass die Herstellung von Hausanschlüssen, Störungsbeseitigungen, Rohrnetzkontrollen
usw. problemlos durchgeführt werden können. Eine eventuelle Bepflanzung darf nur mit flachwurzelnden Gehölzen ausgeführt werden, um eine Beschädigung der Leitungen auszuschließen.

Die Abfallbeseitigung wird zentral durchgeführt. Das Straßengrundstück der Hymendorfer
Straße ist hinreichend breit für die Aufstellung der Müllbehälter am Straßenrand. Auf Festsetzungen oder Hinweise im Bebauungsplan über die Aufstellungsstandorte wird deshalb verzichtet.
Im Geltungsbereich sind keine Altablagerungen und Altlasten-Verdachtsflächen bekannt.
Zu Altstandorten oder Verdachtsflächen liegen keine flächendeckenden Informationen vor. Die
Grundstückseigentümer haben daher bei Verdachtsmomenten eigene Recherchen zu veranlassen, insbesondere bei ehemaliger gewerblicher Nutzung, oder wenn der Umgang mit umweltgefährlichen Stoffen bekannt ist.
Sollten sich bei der weiteren Planung, bei der Erschließung oder bei der Bebauung Hinweise auf
schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten ergeben, so ist dieses der unteren Abfall- und
Bodenschutzbehörde beim Landkreis Cuxhaven unverzüglich mitzuteilen.

Stadt Geestland, Ortschaft Hymendorf, Bp. Nr. 231

-29-

8. Eingriffsbeurteilung

8.

Eingriffsbeurteilung

Im Bebauungsplan werden durch die Zulassung von Versiegelungen Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft vorbereitet. Auf einem Teil des Plangebietes der Eingriff in Natur und
Landschaft bereits seit langem zulässig und teilweise vollzogen, dort wird – wiederum nur auf
einem Teil, weitere Versiegelung zugelassen. Auf einem anderen Teil wird ein Eingriff durch
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes neu zugelassen. Auf einem weiteren Teil des Plangebietes wird der Eingriff durch die Festsetzung von Bepflanzungen kompensiert.
In der Umweltprüfung sind die Maßnahmen zur Vermeidung und zur Kompensation von Eingriffen, die mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes geregelt sind, dargelegt worden. Diese
Maßnahmen sollen aus den Gründen, die oben in Kap. 4 erörtert sind, durchgeführt und der Ermittlung des Kompensationsbedarfs zugrunde gelegt werden.
In der Umweltprüfung sind die verbleibenden Auswirkungen der durch diesen Bebauungsplan
zulässigen Eingriffe quantifiziert worden. Dabei ist die bauplanungsrechtliche Situation und
nicht die örtliche mit schon entstandener, aber korrekturbedürftiger Bebauung zugrunde gelegt.
Denn die aktuelle Situation entspricht teilweise weder dem geltenden noch dem geplanten Baurecht. Sie soll durch die Planung nicht perpetuiert, sondern korrigiert werden; dazu schafft der
neue Bebauungsplan vernünftige Möglichkeiten und regelt gleichzeitig die Kompensation. In
der Eingriffsbewertung und Abarbeitung der Eingriffsregelung wird dementsprechend nicht der
korrekturbedürftige Zustand, sondern das geltende und das geplante Baurecht betrachtet. Eine
andere Bearbeitungsweise wäre unzutreffend bzw. unzulässig.
Aus diesen Ausführungen ist ein Kompensationsüberschuß von 2.157 Werteinheiten ableitbar.
Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes mit wesentlichen Vermeidungen und mit mäßigen
Versiegelungsgraden einen mäßig intensiven Eingriff zulassen, kann davon ausgegangen werden, daß der später im Plangebiet realisierte Eingriff auch dem zugelassenen Eingriff nahekommt. Daher ist es vertretbar, den im Umweltbericht bezifferte Kompensationsüberschuß zugrunde zu legen; grundsätzlich wird er, da er auf der Annahme Vollausnutzung aller Eingriffe
basiert, noch größer sein als berechnet.
Der Überschuß soll für die Kompensation anderer Eingriffe im Gebiet der Stadt Geestland angerechnet werden dürfen. Für eine solche Anrechnung bedarf es einer vertraglichen Vereinbarung
gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger.
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9. Kosten/Bodenordnung

9.

10. Bodenfunde

Kosten und bodenordnende Maßnahmen

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes sind öffentliche Erschließungsmaßnahmen nicht erforderlich. Der Stadt Geestland entstehen daher voraussichtlich keine Kosten.
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Sollten bodenordnende Maßnahmen notwendig werden, bildet der Bebauungsplan die dafür notwendige Grundlage.

10.

Bodenfunde

Bodenfunde sind Sachen oder Spuren, die in der Erde oder im Wasser gefunden werden und bei
denen Anlaß zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind. Es kann sich z.B. um
Tongefäßscherben, Urnen, Steingeräte, Metallgegenstände, Knochen, Gegenstände aus Leder
oder Holz oder z.B. um Steinkonzentrationen, Holzkohleansammlungen, Aschen, Schlacken,
auffällige Bodenverfärbungen etc., auch geringe Spuren solcher Funde, handeln.
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, wird darauf hingewiesen, daß diese Funde meldepflichtig sind (§ 14 Abs. 1 Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978). Diese Funde sind unverzüglich der zuständigen
unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Cuxhaven (im Hause Museum Burg Bederkesa,
Tel. 04745 / 94390) zu melden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der Arbeiten und der
Unternehmer. Der Beginn der Erdarbeiten ist rechtzeitig vorher dem Landkreis anzuzeigen.
Zutagetretende archäologische Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen
nach der Anzeige unverändert zu lassen, für ihren Schutz ist Sorge zu tragen (§ 14 (2) Nds.
Denkmalschutzgesetz), wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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11. Verfassererklärung

11.

Verfahrensablauf

Verfassererklärung

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 231 „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ wurde
ausgearbeitet von Michael Schwarz, Raum- und Umweltplaner, Delmenhorst.

Delmenhorst, 7. März 2022

Verfahrensablauf
Der Verwaltungsausschuß der Stadt Geestland hat am die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 231 „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ beschlossen. Die öffentliche Auslegung
wurde am beschlossen. Der Entwurf hat vom bis öffentlich ausgelegen. Die erneute öffentliche Auslegung wurde am beschlossen. Der 2. Entwurf hat vom bis öffentlich ausgelegen.
Am hat der Rat der Stadt Geestland die vorgebrachten Anregungen abgewogen und den Bebauungsplan Nr. 231 „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ als Satzung beschlossen.
Diese Begründung hat dem Rat der Stadt Geestland in seiner Sitzung am zusammen mit der
Planzeichnung zur Beschlußfassung vorgelegen.

Geestland, den
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Umweltbericht
U1.

Einleitung

U1.1

Kurzdarstellung

Der Bebauungsplan steuert die Nutzung auf einer 1,72 ha großen Fläche zwischen HymendorfDorf und Hymendorf-Siedlung auf der Südseite der Hymendorfer Straße. Der Geltungsbereich
liegt auf dem Betriebsgeländ des Zimmerei- und Dachdeckerbetriebes Michael Pomplun mit
den Grundstücken Hymendorfer Straße 21-25 und der südlichen Freifläche des Betriebes.
Der Nordrand des Plangebietes ist bisher als Baugrundstück genutzt und mit dem angesprochenen Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb bebaut. Der Hauptteil des Plangebietes liegt auf dem angrenzenden Acker.
Dort setzt der Bebauungsplan auf 11.632 m² Mischgebiet fest, in dem maximal 5.748 m² mit
Gebäuden ortsüblicher Höhe sowie Nebengebäuden, Garagen, Zufahrten und Stellplätzen etc.
bebaut werden dürfen; darin ist die vorhandene Bebauung eingeschlossen. Dieser Teil ist mit
einer 3 m breiten Hecke einzugrünen. Die restliche Fläche im Plangebiet (5.588 m²) wird entweder mittels heimischer Laubbäume und –sträucher als Feldgehölz bespflanzt oder als Obstwiese
angelegt.
Durch die Planung soll die notwendige Betriebsentwicklung ermöglicht und der damit verbundene Eingriff in Natur und Landschaft kompensiert werden.

Übersichtsplan o.M.
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U1.2

Ziele des Umweltschutzes

Für die Planung sind grundsätzlich insbesondere die Ziele der folgenden Gesetze und Verordnungen zu berücksichtigen:
Planungs- und Bauordnungsrecht:
BauGB

Baugesetzbuch

BauNVO

Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21. November 2017

NBauO

Niedersächsische Bauordnung

Boden:
BBodSchG

Bundesbodenschutzgesetz

NBodSchG

Niedersächsisches Bodenschutzgesetz

Wasser:
WHG

Wasserhaushaltsgesetz

NWG

Niedersächsisches Wassergesetz

Luft / Schall:
BImSchG

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge

TA-Lärm

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz )

Naturschutz:
BNatSchG

Bundesnaturschutzgesetz

NAGBNatSchG

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

In den Normen wird insgesamt eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gefordert, zu der
insbesondere ein schonender Umgang mit den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima / Luft und
Arten / Lebensgemeinschaften gehört. Hierbei wird vorzugsweise der „sparsame und schonende
Umgang mit Grund und Boden“ angesprochen. Außerdem gehören gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, hierbei namentlich der Schutz vor schädlichen Immissionen.
Für die Planung sind grundsätzlich insbesondere die Ziele der folgenden Fachpläne zu berücksichtigen:
Stadt Geestland, Ortschaft Hymendorf, Bp. Nr. 231
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Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Cuxhaven
Flächennutzungsplan der Stadt Geestland
Die Ziele und „Umweltbelange“ wurden in der Planung dadurch berücksichtigt, daß die geplante Nutzung an dem am besten geeigneten Standort, nämlich auf und neben dem schon bebauten Grundstück zwischen schon bebauten Grundstücken an der schon gebaute Straße geplant
ist. Immissions- sowie sonstige eventuelle Konflikte sind bereits durch die Standortwahl minimiert und mittels der Festsetzung zur Baugrenze, die Abstand zur Straße und zu umliegenden
Emittenten sichert, vermieden.
Naturschutz- oder wasserrechtliche Schutzgebiete sind im Plangebiet oder dessen beeinflusster
Umgebung nicht vorhanden.

U2.

Beschreibung und Bewertung der „erheblichen Umweltauswirkungen“

U2.1

Beschreibung und Prognose des Umweltzustandes

U2.1.1

Boden, Fläche, Relief

Bestand
Ausgangsmaterial für die Bodenbildung sind ehemalige Hochmoorböden, die durch landwirtschaftliche Nutzung mineralisiert worden sind.
Nach der Mineralisation des Boden dürfte die potentielle, natürliche Vegetation die des Stieleichen-Birken-Waldes sein.
Im Plangebiet ist das Gelände eben.
Das Plangebiet ist teilweise versiegelt durch Gebäude und befestigte Freiflächen sowie durch
Zufahrten und Stellplätze. Auf diesen Flächen ist die Schichtung der Bodenhorizonte durch
Auskofferung und Auffüllung verändert und sind die natürlichen Bodenfunktionen weitgehend
oder vollständig unterbunden worden.
Der Boden auf den gärtnerisch genutzten Flächen und auf der Ackerfläche ist langjährig beeinflusst durch lockernde Bodenbearbeitung sowie durch Nährstoff- und Kalkeintrag sowie durch
Eintrag von Pflanzenschutzmitteln oder deren Metaboliten. Außerdem findet hier aufgrund von
landwirtschaftlicher und gärtnerischer Bewirtschaftung bzw. Unterhaltung ein beschleunigter
Humusauf- und –abbau statt. Dadurch wurde ein tiefer, gut durchwurzelbarer, fruchtbarer Oberbodenhorizont geschaffen.
Es sind keine Hinweis auf Altablagerungen bekannt.
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Prognose bei Realisierung der Planung
Die zugelassene Mischnutzung ist randlich bereits durchgeführt. Bei einer vollständigen Realisierung auf dem gesamten Baugrundstück werden maximal 5.748 m² versiegelt. Dann entfallen
dort die natürlichen Bodenfunktionen.
Gleichzeitig sind auf mindestens 987 m² Baum-Strauch-Hecken anzupflanzen und es sind bei
Vollausnutzung der Versiegelung im Gartenbereich weitere Bäume und Sträucher zu pflanzen
sowie auf 5.588 m² ein Feldgehölz oder eine Streuobstwiese anzulegen, so daß dort die Bodenfunktionen ungestört ablaufen können.
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Situation vor Ort voraussichtlich so wie sie ist
und die zusätzlich benötigte Fläche für die Vorbereitung von Zimmerei- und Dachdeckerarbeiten wird anderswo, wahrscheinlich dann durch andere Betriebe, beansprucht und versiegelt werden.
U2.1.2

Wasser

Bestand
Im Plangebiet ist das Gelände eben. Es wird durch Gräben entwässert. Der für das Betriebsgelände maßgebliche Graben verläuft nördlich. Eintrag von Boden und Stoffen in Vorfluter ist
nicht ersichtlich.
Der Grundwasserstand ist regelmäßig hoch. Informationen zu einer eventuellen Grundwasserentnahme z.B. in geringen Mengen z.B. für häusliche Zwecke liegen nicht vor.
Aktuell wird als allgemeine Annahme von einem geringen Eintrag von Pflanzennährstoffen und
-schutzmitteln bzw. deren Metaboliten aus der landwirtschaftlichen und ziergärtnerischen Nutzung der Freiflächen in das Grundwasser ausgegangen, weil auf den Äckern und in den Ziergärten bzw. auf betrieblichen Freiflächen erfahrungsgemäß sowohl Dünger als auch Pestizide verwendet werden. Inwieweit dies und die gem. der allgemein verbreiteten Meinung unterstellte
Verlagerung in das Grundwasser zutrifft ist offen.
Prognose bei Realisierung der Planung
Im Mischgebiet ist bei der Verwirklichung der Betriebsentwicklung mit dem Anfall von nicht
bzw. gering belastetem Niederschlagswasser zu rechnen. Dieses Wasser muß, sofern es nicht als
Brauchwasser genutzt wird, versickert werden. Durch die Realisierung der Planung ändert sich
für das Schutzgut Wasser nichts.
Einleitungen von Schadstoffen sind weder zulässig noch erwartet.
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
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Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Situation voraussichtlich so wie sie ist.
U2.1.3

Klima / Luft

Bestand
Das Plangebiet liegt im Übergangsbereich zum Siedlungsklima. Es ist somit klimatisch sowohl
durch die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung (je nach Kultur und Wachstumsphase höhere Luftfeuchte, geringere Temperatur, und gerade bei Maisanbau hohe CO2-Bindungs- und
O2-Produktionsrate) als auch durch die Siedlung (bei hoher Versiegelung und geringem Grünvolumen niedrigere Luftfeuchte und höhere Mitteltemperatur) beeinflusst. Es sind keine klimatischen Besonderheiten bekannt.
Einträge aus dem Plangebiet in die Luft erfolgen in geringem Maße durch die Bewirtschaftung
und Energieversorgung der Gebäude sowie den Verkehr auf der Straße.
Prognose bei Realisierung der Planung
Wenn die geplante Bebauung und die geplante Bepflanzung realisiert wird, gleichen sich die
Wirkungen auf Klima-Luft aus. Es ergeben sich keine relevanten Änderungen.
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Situation voraussichtlich so wie sie ist.
U2.1.4

Arten und Lebensgemeinschaften
Besonderer Artenschutz

Bestand
Der Nordrand des Plangebietes ist bebaut bzw. als betriebliche Freifläche genutzt. Der Rest des
Plangebietes ist Acker.
Es liegen keine Hinweise vor auf das Vorkommen artenschutzrechtlich geschützter Farn- und
Blütenpflanzen, Moose, Flechten und Pilze, auf ein Vorkommen von besonders bzw. streng geschützten Insekten und Spinnen, es gibt keine Feststellung von Fledermausquartieren und das
Vorkommen von Amphibien kann mangels Gewässern weitgehend ausgeschlossen werden.
Ausgeschlossen ist mangels Bäumen und Sträuchern auch die sonst regelmäßig vermutete Brut
von gehölzbrütenden Vogelarten.
Auch wenn bisher keinerlei relevante Arten erkennbar sind, können doch vielleicht zukünftig
irgendwelche auftauchen, z.B. wenn zuerst Büsche und Bäume gepflanzt werden und der
Grundstückseigentümer später weiterbauen will oder muß. Dann müssen bei einer eventuellen
Durchführung der Maßnahmen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.
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Grundsätzlich dürfen „wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten“ nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Das gilt auch für ihre „Entwicklungsformen“, also z.B.
Eier, die nicht aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden dürfen („Tötungsverbot“).
„Besonders geschützt“ sind aufgrund von EU-Recht z.B. alle heimischen Vogelarten.
Außerdem dürfen „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten“ nicht erheblich gestört werden. Dabei ist nicht jede „Störung“ untersagt,
sondern ´nur´ diejenige, durch die „der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert“ wird („Störungsverbot“).
Dies gilt für alle heimischen Vogelarten und die „streng geschützten Tiere“ wie z.B. alle
Fledermausarten, Feldhamster, Fischotter, Laubfrosch, Eremit etc.
Schließlich dürfen „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten nicht aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden“
(„Beschädigungsverbot“).
Das Beschädigungsverbot gilt auch für die „wild lebenden Pflanzen der besonders geschützten Arten“.
Da ein solcher Artenschutz oftmals keine Bebauung mehr zulässt, ist er u.a. in Bebauungsplangebieten etwas eingeschränkt.
Das „Tötungsverbot“ gilt nur insoweit, als der Eingriff „das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht“.
Das Beschädigungsverbot gilt nicht, „wenn die ökologische Funktion der ... betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestätten in räumlichem Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.“
Werden Gehölze oder Gebäude erst nach einer Prüfung, z.B. Begutachtung durch einen
Fachgutachter und Nachweis der artenschutzrechtlichen Unbedenklichkeit beseitigt, ist
kein Verstoß gegen das Tötungs- und das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) ersichtlich.
Naturschutzrechtlich geschützte Flächen oder Landschaftsbestandteile sind im Plangebiet und
seiner maßgeblichen Umgebung nicht vorhanden. Relevante nachteilige Auswirkungen der geplanten Nutzung auf die nächsten Schutzgebiete




Naturschutzgebiet „Dorumer Moor“ in 2,5 km Entfernung,
Landschaftsschutzgebiet „Waldgebiete bei Bederkesa“ in 2,0 km Entfernung und
Landschaftsschutzgebiet „Sieben Berge – Heidegelände mit 10 Hügelgräbern“ in 2,1
km Entfernung

sind nicht gegeben. Dasselbe gilt


für die Wallhecke, die westlich des Plangebietes liegt,
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für die Siedlung und das rechtskräftige Baugebiet, welche gem. Landschaftsplanung die
Voraussetzungen für die Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet und als Naturpark erfüllen und
für den „absoluten Grünlandstandort“, der nordöstlich an das Plangebiet angrenzt und
dort Acker ist.

Prognose bei Realisierung der Planung
Wenn auf den 11.632 m² Mischgebiet, von denen ein wesentlicher Teil schon vorhanden und
bebaut ist, alle Nutzungsmöglichkeiten genutzt werden, dann werden maximal 5.748 m² mit Gebäuden ortsüblicher Höhe sowie Nebengebäuden, Garagen, Zufahrten und Stellplätzen etc. bebaut. Dies nimmt den Lebensraum für die Arten des Ziergartens sowie für Ackerpflanzen und
bietet Lebensraum für Arten, die an und in Gebäuden leben z.B. Schwalben, Sperlinge, Fledermäuse, Bilche, diverse andere Nager.
Das Mischgebiet wird mit einer 3 m breiten Hecke eingegrünt, mittels Bäume und Sträuchern
durchgrünt und auf den verbleibenden Freifläche ziergärtnerisch gestaltet. Dies bietet Lebensraum für gehölzbewohnende Tierarten sowie für die Arten des Ziergartens.
Die restliche Fläche im Plangebiet (5.588 m²) wird entweder mittels heimischer Laubbäume und
–sträucher als Feldgehölz bespflanzt oder als Obstwiese angelegt und bietet einen entsprechend
vielfältigen Lebensraum.
Insgesamt werden der Strukturreichtum, die Vielfalt der Lebensräume und die Zahl der Arten
mit der Realisierung der Planung deutlich zunehmen.
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Situation voraussichtlich so wie sie ist.
U2.1.5

Menschliche Gesundheit

Bestand
Das Plangebiet war bisher wegen des Verkehrs von und zum Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb
sowie des dortigen Arbeitens emissionsrelevant. Dabei wurden in geringem bzw. mäßigen Umfang Schall sowie in geringem Umfang Abgase erzeugt. Diese unproblematischen Emissionen
wirken auf die schon vorhandene Bebauung und auf die angrenzenden Landwirtschaftsflächen
sowie die angrenzende Ortslage und sind damit verträglich.
Aus der Umgebung wirken lediglich die ortsüblichen landwirtschaftlichen Emissionen bei der
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen auf das Plangebiet.
Prognose bei Realisierung der Planung
Mit der Betriebsentwicklung wird voraussichtlich im Plangebiet mehr gearbeitet und es wird
mehr Verkehr entstehen. Die Emissionen dürfen weiterhin maximal „nicht wesentlich stören“,
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werden weiterhin verträglich sein und „die menschliche Gesundheit“ nicht relevant beeinträchtigen.
Dies wird bestätigt durch eine Begutachtung (T & H: Schalltechnische Untersuchung für die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 231 „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ der Stadt
Geestland“; Bremen, 16.12.2021), welche im Auftrag der Stadt durchgeführt wurde. Darin wird
festgestellt: „Die Berechnungen ergaben, dass der Immissionsrichtwert tagsüber an den maßgeblichen Immissionsorten IO 1 bis IO 3 unterschritten wird. Eine relevante gewerbliche Vorbelastung in der Tageszeit konnte an den maßgeblichen Immissionsorten nicht ausgemacht werden. Nachts findet nach Auskunft des Betreibers kein Betrieb auf dem Betriebsgelände statt.“
Dabei liegt der Immissionsort IO 1 nordwestlich des Plangebietes auf dem Nachbargrundstück
an der Ostfassade des dortigen Wohngebäudes; dort wird mit einem Beurteilungspegel von 47
dB(A) der Immissionsrichtwert von 55 dB(A) deutlich unterschritten. Immissionsort IO 2 ist die
Westfassade des Wohnhauses „Hymendorfer Straße 25“, in dem der Betriebsleiter wohnt. Dort
herrscht mit 59 dB(A) die stärkste Immissionsbelastung, aber auch sie bleibt im Rahmen des im
Mischgebiet regelmäßig zumutbaren (Richtwert 60 dB(A)). Immissionsort IO 3 liegt nördlich
der Hymendorfer Straße und repräsentiert die dort zwar nicht vorhandene, aber zulässige Wohnbebauung. Auch dort gibt es kein Immissionsproblem, der Beurteilungspegel von 42 dB(A) unterschreitet den Richtwert für Allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) deutlich.
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Situation voraussichtlich so wie sie ist.
U2.1.6

Orts- und Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter

Bestand
Das Orts- und Landschaftsbild wird durch die Straße, die Bebauung, die Gärten, die Ortslage,
die Gehölzstrukturen auf Nachbargrundstücken und die intensive Landwirtschaft geprägt.
Im Zuge der früheren Bebauung im Norden des Plangebietes sind umfangreiche Erdarbeiten erfolgt. Es sind keine archäologischen Funde bekannt geworden.
Prognose bei Realisierung der Planung
Durch zusätzliche Bebauung wird die bauliche Prägung des Orts- und Landschaftsbildes verstärkt. Dieser Effekt wird aber durch die Ein- und Durchgrünung gemildert. Ihm gegenüber
steht überdies die reichere Strukturierung des Ortsrandes durch die Gehölzpflanzung als Feldgehölz oder Obstwiese im Süden des Plangebietes.
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Situation voraussichtlich so wie sie ist.
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U2.1.7

Wechselwirkungen

Bestand
Bisher herrscht das übliche Wirkungsgefüge der Faktoren Boden, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen/Tiere und Bewirtschaftung auf dem randlich bebauten Grundstücke und der angrenzenden
Straße.
Dieses wiederum wird durch die weiteren Teile der angrenzenden Siedlung durch die dortigen
menschlichen Wohn-, Arbeits- und Einkaufs- sowie Verkehrsaktivitäten mit ihren Flächennutzungen und Emissionen beeinflusst, so daß der Aktivitätspegel der Siedlung das Plangebiet in
gewissem, sehr geringem Maße stört. In der anderen Richtung wirkt das Plangebiet mit seinen
Emissionen in gewissem Maße, jedoch nicht unverträglich, auf die angrenzenden Teile der Siedlung und die angrenzende landwirtschaftliche Fläche.
Prognose bei Realisierung der Planung
Durch die Erweiterung der Misch- und Verkehrsnutzung des Plangebietes wird sich nichts relevantes ändern.
Es wird weiterhin Siedlungsabfall anfallen. Dieser wird voraussichtlich wie üblich nach Abfallarten getrennt und schadlos beseitigt.
Es wird weiterhin häusliches Schmutzwasser anfallen, welches wie üblich gesammelt und in der
zentralen Kläranlage gereinigt wird.
Das Entstehen kumulierender Wirkungen mit anderen Plangebieten ist nicht ersichtlich.
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Situation voraussichtlich so wie sie ist.

U2.2

Vermeidung und Kompensation

Mit der Mischgebietsausweisung werden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zugelassen und mit der Maßnahmenflächenausweisung werden Stärkungen von Natur und Landschaft vorgeschrieben.
Durch die Errichtung weiterer Gebäude und Nebenanlagen kann es im Mischgebiet zu einer maximalen Versiegelung von 5.748 m² auf einer Gesamtfläche von 11.632 m² kommen. Dabei ist
bereits vieles an Bebauung und Versiegelung vorhanden bzw. zugelassen. Durch die zusätzliche
zulässige Bebauung und Versiegelung kommt es (bei gleichmäßiger Aufteilung), bezogen auf
das Schutzgut „Arten- und Lebensgemeinschaften“ zu einem Verlust von 380 m² vorhandenem
Mischgebiet mit Hof-, Wege- und Lagerflächen sowie Ziergarten, von 368 m² gärtnerischer
Freifläche und von 3.315 m² Acker. Durch die anzupflanzende Hecke kommt es auf mindestens
752 m² bisheriegem MI, Garten bzw. Acker zu Gehölzpflanzungen. Durch die Beschränkung
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der Grundfläche und die Begrünungsfestsetzungen kommt es zu mindestens 3.310 m² ziergärtnerisch angelegter und mit Büschen und Bäumen bepflanzter, bisher MI-, Garten- bzw. Ackerfläche. Durch das anzupflanzende Feldgehölz bzw. die Obstwiese kommt es zu einer Gehölzpflanzung auf 5.588 m² Acker.
Auf den versiegelten Flächen tritt ein vollständiger Funktionsverlust des Bodens ein, auf den
mit Gehölzen zu bepflanzenden Flächen können die Bodenfunktionen künftig ungestört ablaufen und sich verbessern. Der Landschaftsfaktor Wasser ist durch die Veränderung der Versickerungsverhältnisse nur marginal betroffen, da das Regenwasser, falls nicht als Brauchwasser genutzt, versickert werden wird. Der Landschaftsfaktor Klima/Luft ist allenfalls marginal durch
die Zunahme der Versiegelung betroffen.
Der Landschaftsfaktor Landschaftsbild wird durch die Bebauung nicht erheblich beeinträchtigt,
weil gleichzeitig eine eingrünende Baum-Strauch-Hecke angelegt und das Gebiet noch weiter
durchgrünt sowie im Süden massiv landschaftlich aufgewertet wird. Dadurch wird die Wirkung
des Siedlungsbereiches auf die Landschaft weiter gedämpft.

Die – insgesamt recht geringe – Beeinträchtigung von Natur und Landschaft wird durch wertsteigernde Maßnahmen im Plangebiet selbst kompensiert.
Die vermeidenden Planungsüberlegungen und Planungsinhalte


extrem sparsame Erschließung mit Verzicht auf neue Verkehrsflächen,



Beschränkung der zulässigen Versiegelung und der Höhe baulicher Anlagen und



Versickerung des Niederschlagswassers

sind bereits in der Planbegründung erläutert worden.
Die nicht vermiedenen Beeinträchtigungen werden im Mischgebiet und in der Maßnahmenfläche ersetzt


durch die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern in Abhängigkeit von der Versiegelbarkeit
und



durch die Anpflanzung einer Baum-Strauch-Hecke, die durch Großbäume dominiert werden wird, sowie



durch die Anlage eines Feldgehölzes oder einer Obstwiese.

Diese Maßnahme dienen neben der Kompensation des Eingriffs auch der Durchgrünung des Gebietes und der Eingrünung des Gebietes und dieses Siedlungsbereiches zur freien Landschaft
hin.
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Ermittlung des Eingriffsflächenwertes des schon teilweise bebauten Gebietes
Biotoptyp

Eingriffsfläche
qm

Wertfaktor
WE/qm

Eingriffsflächenwert
qm x WE/qm

1.867 qm

0 WE/qm

0 WE

425 qm

1,8 WE/qm

765 WE

2.241 qm

1,0 WE/qm

2.241 WE

724 qm

1,0 WE/qm

724 We

11.963 qm

1,0 WE/qm

11.963 WE

Versiegelbare Fläche im Mischgebiet (OEL)
Baum-Strauch-Hecke (HEB)
Unversiegelbare Fläche im Mischgebiet als Gärten mit mehr heimischen Gehölzen durch Pflanzfestsetzung (PHZ)
Gärtnerische Freifläche (PHZ)
Acker (AM)

Der Eingriffsflächenwert des unbebauten Gebietes beträgt

15.693 WE

Ermittlung des Kompensationswertes des maximal bebauten Gebietes
Eingriffsfläche

Wertfaktor

Eingriffsflächenwert
qm x WE/qm

5.748 qm

0 WE/qm

0 WE

987 qm

1,8 WE/qm

1.777 WE

Unversiegelbare Fläche im Mischgebiet als Gärten mit mehr heimischen Gehölzen durch Pflanzfestsetzung (PHZ)

4.897 qm

1,0 WE/qm

4.897 WE

Feldgehölz (HPG) bzw. Streubobstwiese (HOJ)

5.588 qm

2,0 WE/qm

11.176 WE

Biotoptyp
Versiegelbare Fläche im Mischgebiet (OEL)
Baum-Strauch-Hecke (HEB)

Der Kompensationswert des vollständig bebauten Gebietes beträgt

17.850 WE

Kompensationsbilanz im Baugebiet
Eingriffsflächenwert des bisher bebauten Gebietes

15.693 WE

abzgl. Kompensationswert des vollständig bebauten und bepflanzten
Gebietes

17.850 WE

Kompensationsüberschuß

2.157 WE

Über den Umgang mit dem Kompensationsüberschuß wird abgewogen, wie in Kap. 8 der Planbegründung dargelegt.
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U2.3

Alternativen

Aufgrund der Standortbindung durch den vorhandenen Betrieb und die Verfügbarkeit der Fläche gibt es kaum Alternativen. Die Stadt könnte die zulässige Nutzungsintensität erhöhen oder
herabsetzen. Ersteres ist nicht notwendig und führte zu einem Strukturbruch, letzteres würde die
Betriebsentwicklung ggf. ungebührlich einschränken und weitere Flächeninanspruchnahme auslösen. Die Stadt könnte noch mehr Begrünung im Mischgebiet vorsehen, was zu ungebührlichen
Beeinträchtigungen der Betriebsentwicklung führen würde. Sie könnte die Begrünung vermindern, was aber die bauliche Überprägung ungewünscht stark werden ließe. Die Stadt könnte die
Fläche für das Feldgehölz oder die Obstwiese kleiner fassen. Dann wäre die Landschaftsbereicherung und Naturhaushaltsstärkung geringer.

U2.4

„Erhebliche Nachteilige Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer
7 Buchstabe j“ BauGB

Die „Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den
Buchstaben a bis d und i“ dürften für die Schutzgüter
„a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 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,
i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach
den Buchstaben a bis d,“
gering sein, da ein Mischgebiet für die Weiterentwicklung eines Zimmerei- und Dachdeckerbetriebes ausgewiesen und davon ausgegangen wird, daß die ggf. zulässigen Wohn- und nichtwesentlich-störenden Gewerbevorhaben nicht anfällig für schwere Unfälle und Katastrophen
sind.

U3.

Zusätzliche Angaben

U3.1

Technische Verfahren bei der Umweltprüfung / Hinweise auf Erkenntnisschwierigkeiten

Bei der Umweltprüfung zur Festsetzung des Mischgebietes wurden keine technischen Verfahren
verwendet.
Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben auf.
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U3.2

Geplante Überwachungsmaßnahmen

Bei und nach der Realisierung wird durch Inaugenscheinnahme geprüft, ob die Vorgaben dieses
Bebauungsplanes beachtet sind. Weitere Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind nicht erforderlich und nicht geplant.

U3.3

Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Die vorstehenden Ausführungen sind kurz und allgemeinverständlich. Eine weitere Zusammenfassung ist entbehrlich.

U3.4

Quellen

Die in Kap. U 1.2 genannten Gesetze, Verordnungen und Fachpläne sowie
T & H: Schalltechnische Untersuchung für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 231 „Erweiterung Westlich Hymendorf-Dorf“ der Stadt Geestland“; Bremen, 16.12.2021
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