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1. Vorbemerkung 

Anlass der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung (Abrundungssatzung) ist 
der geplante Bau eines Einfamilienhauses im dargestellten Bereich an der Hauptstraße. Da 
diese Fläche bereits im Außenbereich gemäß § 35 BauGB liegt, kann eine (wohn)bauliche 
Entwicklung bisher nicht umgesetzt werden. 

Nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB können durch Satzung einzelne Außenbereichsflächen in die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile (,, Innenbereich") einbezogen werden, wenn die einbe
zogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend 
geprägt sind. 

Der Bereich der geplanten Abrundungssatzung ist durch eine vorhandene Hofstelle sowohl 
baulich als auch freiräumlich vorgeprägt, so dass hier eine kleinteilige Einbeziehung einer 
bisherigen Außenbereichsfläche städtebaulich vertretbar ist. Im Übrigen gilt dann das Einfü
gungsgebot nach § 34 Abs. 1 BauGB. 

Da die Abrundungssatzung mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Europäischen Vogelschutzgebieten und 
Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB) gegeben sind und 
auch kein Vorhaben, das einer Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegt, begründet wird, kann das vereinfachte Verfahren gern. § 13 BauGB angewendet 
werden. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. 

2. Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hollenstedt ist die vorhandene Hof
stelle Teil eines Dorfgebietes. Die geplante Erweiterungsfläche liegt, wie auch die östlich 
angrenzende Hofstelle, bereits innerhalb einer Fläche für die Landwirtschaft. 
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3. Bestand 

Das rund 1,55 ha große Plangebiet ist Teil einer südlich anschließenden Hofstelle, die be
reits im Innenbereich liegt. Der nördliche Teil , stellt das eigentliche, rund 3.000 m2 große Ab
rundungsgebiet dar. Die Abrundungsfläche ist als Rasenfläche angelegt und gärtnerisch ge
staltet. Ergänzt wird die garten- und freizeitorientierte Nutzung durch ein kleines Backhaus, 
welches den nördlichen Rand der Abrundungsfläche markiert. 

Nach Norden ist das Plangebiet durch einen von Eichen und Buchen dominierten Gehölzbe
stand eingegrünt. Die Hofstelle sowie die Abrundungsfläche werden über einen an der West
seite des Plangebiets entlangführenden und von der Hauptstraße (K16) abzweigenden Weg 
erschlossen. 

Abrundungsfläche: Blick nach Nordwesten 

4. Planung 

Mit der Abrundungsplanung wird innerhalb der Ortslage von Holvede eine kleinteilige Be
bauung in einem schon baulich geprägten Bereich ermöglicht. Die bauliche Entwicklung 
dient der Eigenentwicklung des Ortsteils und soll sich gemäß § 34 BauGB in die Eigenart der 
näheren Umaebuna einfüaen. 
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Nordwestlich des Geltungsbereichs befindet sich - getrennt durch den besagten Gehölzrand 
- auf dem Flurstück Halvesbostel, 1, 133/8 ein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 
BNatSchG (sonstiger nährstoffreicher Sumpf). Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 
einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind demnach verboten (§ 30 
(2) BNatSchG). 
Um den Wasserhaushalt des angrenzenden Biotopes nicht zu stören, wird durch die Satzung 
die Zulässigkeit von Kellergeschossen ausgeschlossen. 

5. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Für Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 Bau GB (,,Abrundungsflächen") ist nach § 18 ( 1) Bun
desnaturschutzgesetz die Eingriffsregelung nach dem Baugesetzbuch anzuwenden. Dies gilt 
nicht für Vorhaben im Innenbereich nach § 34 Abs. 1 BauGB (,, im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile"). Diese Vorhaben unterliegen nicht der Eingriffsregelung. Zudem sind der Schutz 
besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten zu beachten. Diese Vorschriften gelten un
abhängig davon, ob es sich um Baumaßnahmen in Abrundungsflächen oder im Innenbereich 
handelt. 
Für die Abrundungsfläche erfolgte im Frühjahr 2015 eine Begehung zu den Biotoptypen, den 
Strukturmerkmalen und der Flächennutzung. Nach der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
erfolgte 2016 eine weitere Abstimmung vor Ort mit der unteren Naturschutzbehörde. 

- Schutzstatus I Schutzgebiete 
Der Landschaftsrahmen formuliert für den angrenzenden Bereich als Zielsetzung die Siche
rung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Bio
tope. Zudem erfüllt der Bereich die Voraussetzungen für die Ausweisung eines Naturschutz
gebietes nach § 23 BNatSchG sowie eines Landschaftsschutzgebietes nach § 26 
BNatSchG. Diese Bereiche werden durch die geplante Abrundung nicht berührt. 
Ebenso verhält es ich mit nordwestlich des Plangebiets liegenden geschützten Sumpf(§ 30 
BNatSchG), der durch die zukünftige Bebauung nicht erheblich beeinträchtigt werden darf. 
Da ein Ausheben einer Baufläche zu einer Veränderung des Wasserstandes und des Feuch
tegrads in der näheren Umgebung führen könnte, bestimmt die Satzung den Ausschluss von 
Kellergeschossen, so dass auch hier erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 
können. 

- Schutzgüter 
Durch die geplante Abrundung wird eine Bebauung eines vormals im Außenbereich liegen
den Grundstücks vorbereitet. Der Grundstücksbereich ist baulich vorgeprägt und auch hin
sichtlich seiner freiräumlichen Nutzung (Garten- und Freizeitnutzung) bereits Bestandteil des 
angrenzenden Siedlungsbereichs. Die Planung lässt die erstmalige Versiegelung und somit 
den Verlust des belebten und wasserdurchlässigen Bodenraumes zu. 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vor allem durch die Bodenversieqelunq 
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Der Landschaftsrahmenplan weist dem westlich angrenzenden Landschaftsraum bezüglich 
des Landschaftsbildes eine hohe Bedeutung zu . Aufgrund des zu erhaltenden bzw. zu entwi
ckelnden Gehölzrandes aus standortheimischen Laubgehölzen innerhalb der privaten Grün
flächen wird die Abrundungsfläche gut in die umgebende höherwertige Wiesen- und Acker
landschaft eingebunden. Das Landschaftsbild wird somit nicht erheblich beeinträchtigt. 

- Artenschutz 
Eine Abholzung älterer Bäume ist durch die konkret geplante Bebauung innerhalb der Ab
rundungsfläche nicht erforderlich . Für den Fall, dass bei der Pflege und Entwicklung des Ge
hölzbestandes vereinzelt Bäume gefällt werden , sind diese außerhalb der Brutzeit (März bis 
September - allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG) durchzuführen. Eine Zerstörung 
von Brutplätzen baumhöhlenbewohnender Vögel (z.B. Spechte, Meisen) sollte jedoch ver
mieden werden. Durch eine intensivere Nutzung des Bereichs sind Störungen für die Vögel -
besonders in der Brutzeit - nicht auszuschließen. 
Im Hinblick auf Quartiere für Fledermäuse wird ebenfalls kein Verlust erwartet, da die für die 
Bebauung in Frage kommenden Flächen überwiegend als Rasenfläche angelegt sind und 
zur Freizeitgestaltung gärtnerisch genutzt werden. Der vor allem im nördlichen Bereich vor
handene Altbaumbestand wird erhalten und kann als Wohnquartier für Fledermäuse dienen. 
Es ergeben sich diesbezüglich keine erheblichen Auswirkungen . 
Vor der Fällung von Bäumen innerhalb des Gehölzstreifens sollte eine gezielte Prüfung auf 
Wohnquartiere für Fledermäuse erfolgen. 

Durch das Heranrücken der Bebauung an den Baumbestand ist jedoch von einer Störung im 
Sinne§ 44 (1) BNatSchG auszugehen ist. Daher sind im Rahmen der baulichen Umsetzung 
folgende Maßnahmen nach§ 44 (5) BNatSchG zu ergreifen: 
- Anbringung von 2 Fledermauskästen. 
- Anbringung von mindestens 2 Nistkästen für Singvögel. 
- Die vorhandenen Nistkästen sind nach Nord oder Nord-West zu verlagern . 

Mit dem Verlust der ökologischen Funktion ihrer Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli
chen Zusammenhang ist nicht zu rechnen, da in der unmittelbaren Umgebung größere Be
reiche mit ähnlicher Ausstattung zur Verfügung stehen. 

6. Bauleitplanerisches Verfahren 

Am 10.03.2016 hat der Rat der Gemeinde Halvesbostel die Aufstellung einer Klarstellungs
und Ergänzungssatzung für den Bereich „Hauptstraße - Hinter den Höfen" und die frühzeiti
ge Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB sowie der Behörden gemäß § 4 (1) 
BauGB beschlossen. Die hierzu durchgeführte öffentliche Auslegung erfolgte in der Zeit vom 
25. April 2016 bis einschließlich 6. Mai 2016. 


