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1. Einleitung 
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 24.09.2013 den Bebauungsplan „Uhlenbusch, 
Hanstedt" als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung am 
10.10.2013 in Kraft getreten (vgl. die als Anlage beigefügte rechtsverbindliche Fassung der 
Planzeichnung des Bebauungsplans). 

Seitdem wurden die Ersatzquartiere für Fledermäuse angebracht, die baulichen Anlagen auf 
dem Grundstück abgebrochen und der Baumbestand durchforstet. Außerdem wurde die 
Objektplanung für das Reiterhotel durch den Eigentümer weiter betrieben. Gegenüber dem 
Nutzungskonzept, das der Aufstellung des Bebauungsplans zugrunde lag (vgl. den folgenden 
Planausschnitt), haben sich durch die weitere Konkretisierung der Planung und insbesondere 
durch die detaillierte Bestandsmaßname mit der Einmessung des erhaltenswerten Baum
bestandes und einer Aufnahme der Geländeverhältnisse Änderungen an dem geplanten Vor
haben ergeben: 
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„überholtes" Nutzungskonzept vom „Hof Uhlenbusch", genordet, ohne Maßstab 

Die Hauptgebäude mit Hotel, Appartementhäusern, Reithalle, Ställen und Scheune konzen
trieren sich am Nordrand des Grundstücks. Im östlichen Teil ist die Anlage eines Teiches mit 
Erweiterungsmöglichkeiten für die bauliche Nutzung auf dessen Südostseite vorgesehen. Die 
Hofanlage mit dem Hotel erhält eine Südwestausrichtung. Es wurde ein Gestaltungskonzept 
für die Freiflächen erarbeitet, das weitgehend an die vorhandenen Grünstrukturen, die Topo
graphie und den Baumbestand angepasst ist (vgl. den folgenden Lageplan der Architektin 
Ursula Staack, Hamburg). 
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Aufgrund dieser Änderungen fügt sich das Vorhaben in Teilbereichen nicht mehr in die Fest
setzungen des Bebauungsplans ein. Die Änderungen sind aus städtebaulicher Sicht 
wünschenswert, da sie die tatsächlichen Gegebenheiten auf dem Grundstück berücksichtigen. 
Die Gemeinde hat sich daher entschlossen, diese 1. Änderung des Bebauungsplans durch
zuführen. Die Aufstellung der 1. Änderung erfolgt im vereinfachten nach§ 13 BauGB, da sie 
die Grundzüge der Planung nicht berührt. Es wird lediglich die Abgrenzung der bereits fest
gesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen an das neue Nutzungskonzept angepasst und 
das Maß der baulichen Nutzung für den Hotelbereich erhöht. 

1. Allgemeine Ziele und Zwecke 

Die Ziele und Zwecke der 1. Änderung stimmen mit denen des Ursprungsplans überein: 

Allgemeines Ziel der 1. Änderung des Bebauungsplans ist eine tragfähige, dauerhafte Folge
nutzung des Grundstücks „Uhlenbusch" durch ein Hotel mit Reiterhof, die sich harmonisch in 
den umgebenden Wald im Landschaftsschutzgebiet „Garlstorfer Wald und weitere Umge
bung" sowie im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide" einfügt. 

Allgemeiner Zweck der 1. Änderung des Bebauungsplans ist, die Nutzung des Grundstücks 
für touristische Zwecke zu ermöglichen, um das Erholungs- und Fremdenverkehrsangebot in 
Hanstedt zu verbessern. 

Die Änderung des Bebauungsplans ist notwendig, um die planungsrechtlichen Voraus
setzungen für die Genehmigung des geplanten Vorhabens zu schaffen. 

2. Abgrenzung des Plangebiets 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans (= Änderungsbereich) 
umfasst praktisch das gesamte Plangebiet des Ursprungsplans, mit Ausnahme der isoliert 
liegenden Verkehrsflächen im südlichen Teil des Ursprungsplans. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass bei allen Flächen Änderungen an den Festsetzungen vorgenommen werden. Würde die 
Planzeichnung der 1. Änderung auf die Flächen mit inhaltlichen Änderungen beschränkt, ent
stünde ein „Flickwerk", das nur äußerst kompliziert in Zusammenhang mit dem Ursprungs
plan zu verstehen wäre. Um mit der 1. Änderung ein einheitliches und gut lesbares Planwerk 
zu erhalten, wird daher die gesamte Planzeichnung mit Ausnahme der Zufahrt im Süden in 
den Änderungsbereich einbezogen. 

3. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Samt
gemeinde Hanstedt stellt den Änderungsbereich 
als „Sonstiges Sondergebiet" mit der Zweckbe
stimmung „touristische, soziale und gesundheit
liche Einrichtungen", als „private Grünfläche" 
mit den Zweckbestimmungen „Weide, Haus
garten" sowie „als „Wald" dar (vgl. den neben
stehenden Planausschnitt). Aus diesen Darstel
lungen wird die 1. Änderung entwickelt. 

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungs
plans der Samtgemeinde Hanstedt, ohne Maßstab, 

genordet 
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II. Begründung der wesentlichen Änderungen 
Hinweis: In der Planunterlage der Planzeichnung der 1. Änderung ist der inzwischen abge
brochene Gebäudebestand noch eingetragen, um eine bessere Orientierung zu ermöglichen. 

1. ,,Hof Uhlenbusch" 

Die Objektplanung des Vorhabenträgers sieht nach wie vor eine U-förmige Hotelanlage mit 
zugehörigen Reitsportanlagen vor. Es haben sich folgende Änderungen gegenüber dem bishe
rigen Nutzungskonzept ergeben: Die Hauptgebäude mit Hotel, Appartementhäusern, Reit
halle, Ställen und Scheune konzentrieren sich am Nordrand des Grundstücks. Im östlichen 
Teil sind die Anlage eines Teiches und eine Entwicklungsmöglichkeit für die Errichtung 
weiterer Appartements auf der Südostseite des Teiches vorgesehen. Die Hofanlage mit dem 
Hotel wird gedreht und erhält eine Südwestausrichtung. Dadurch können die Grünflächen mit 
dem südlich angrenzenden, geschwungenen Waldrand auf der Südseite der Hotelanlage 
erhalten werden. Außerdem wurde ein Gestaltungskonzept für die Freiflächen erarbeitet, das 
weitgehend an die Topographie und den Baumbestand angepasst ist. 

Im Bereich des geplanten „Betriebsinhaberhauses" ist eine Verschiebung der Bebauung in 
westlicher Richtung geplant, um den Baumbestand auf der Ostseite des geplanten Gebäudes 
freizustellen und vor Beeinträchtigungen zu schützen. 

Der Standort der „Mitarbeiterhäuser" im Süden des Änderungsbereichs ist nahezu unver
ändert. 

Um die Zulässigkeit des geplanten Vorhabens zu erreichen, sind folgende Änderungen des 
Bebauungsplans erforderlich: 

2. Sonstiges Sondergebiet 

Aufgrund der Änderungen in der Objektplanung wird eine Änderung bei der Abgrenzung des 
Sondergebiets gegenüber den Grünflächen und den Waldflächen erforderlich. Die im 
Ursprungsplans zusammenhängende Sondergebietsfläche kann auf eine „größere" und zwei 
kleinere Flächen verteilt werden. 

Die Änderungen an der Abgrenzung des Sondergebiets werden aus dem Planausschnitt auf 
Seite 7 deutlich: Bei den senkrecht schraffierten Flächen erfolgt eine Ausweitung des Sonder
gebiets in bisher als „private Grünfläche" oder „Wald" festgesetzte Flächen. 

Das betrifft eine 20 m breite, bisher als „private Grünfläche", ,,Aktivitätsgehölz", festgesetzte 
Fläche am Nordrand des Plangebiets. Diese Änderung ist erforderlich, um die geplante 
Errichtung einer Reithalle in der Größe von etwa 35 x 65 munter Beibehaltung der bisherigen 
Erschließungsachse zu ermöglichen. Das Gelände auf der Nordseite der Zufahrt ist relativ 
eben, so dass hier die Errichtung dieses großen Baukörpers ohne starke Geländeverände
rungen möglich ist. 

Aufgrund dieser Änderung kann die geplante Bebauung deutlich dichter als bisher an den 
Waldrand heranrücken. Um gegenseitige Gefährdungen von Wald und baulicher Nutzung 
auszuschließen, wird im Abstand der bisherigen Baugrenze zum Waldrand von 35 m ein 
,,Waldschutzstreifens" festgesetzt. Dieser Abstand entspricht dem im Entwurf des Regio
nalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2025 des Landkreises Harburg festgelegten 
Mindestabstand zwischen neuen Siedlungsflächen und Waldrändern. Durch textliche Fest
setzung wird geregelt, dass hier bauliche Anlagen nur zulässig sind, wenn gegenseitige 
Gefährdungen ausgeschlossen werden können. Das können zum einen Gefährdungen für die 
Bebauung durch umstürzende Bäume sein, aber auch Gefährdungen für den Wald z.B. durch 
Funkenflug. Welche Gefährdungen tatsächlich entstehen können, kann abschließend erst auf-
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grund der konkreten Ausgestaltung des Vorhabens beurteilt werden. Um die von umstürzen
den Bäumen ausgehenden Gefahren zu vermeiden, kann z.B. der Wald in der erforderlichen 
Tiefe als „Waldrand" gestaltet werden. Das heißt, der Wald wird dahingehend „umgebaut", 
dass zunächst ein Streifen mit Laubsträuchern bepflanzt wird, in einem anschließenden 
Streifen werden nur Bäume II. Ordnung gepflanzt und erst die daran anschließenden Teile des 
Waldes sind für Bäume I. Ordnung geeignet. Diese „Staffelung" des Waldrandes kann zum 
Beispiel durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit gesichert werden. Diese Maßnahme setzt 
eine Einigung des Vorhabenträgers mit dem Eigentümer der Waldflächen voraus. 

Eine Ausweitung der SO-Fläche erfolgt außerdem im Südosten in die als „private Grün
fläche" ,,Aktivitätsgehölz" (rd. 4.560 m2

) und „Wald" (rd. 1.755 m2
) festgesetzten Flächen. 

Hier sollen neben einem Teich längerfristig Erweiterungsmöglichkeiten z.B. für den Bau 
weiterer Appartements geschaffen werden. 

N 

® 

Gemeinde Hanstedt, 1. Änderung des Bebauungsplans "Uhlenbusch, Hanstedt" 
Änderungen bei der Abgrenzung der Sondergebietsfläche 

[[[TI] SO Neu (bisher Grünfläche oder Wald) 

SO Alt (jetzt Grünfläche oder Wald) 

Weiterhin ist eine Ausweitung des Sondergebiets in die als „private Grünfläche" ,, Weide und 
Hausgarten" (rd. 1.145 m2

) festgesetzten Flächen im Bereich des geplanten Betriebsinhaber
hauses vorgesehen. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, mit der geplanten Bebauung 
weiter von dem erhaltenswerten Baumbestand östlich des bisherigen „Chefarzthauses" abzu
rücken. Auch hier kann die geplante Bebauung dichter als bisher an den Waldrand heran
rücken. Allerdings gibt es hier durch das bisherige Chefarzthaus eine „Vorbelastung" des 
Waldrandes. Daher wird hier der „Waldschutzstreifens" in einer geringeren Breite als am 
Nordrand des Änderungsbereichs festgesetzt. Die Breite von 25 m entspricht in etwa dem 
bisherigen Abstand der Bebauung zum Waldrand. 
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In dem Kartenausschnitt auf Seite 7 ist auch eingetragen, in welchen Umfang die Festsetzung 
„Sondergebiet" zugunsten von „Wald" oder „privater Grünfläche" zurückgenommen wird 
(gepunktetes Raster). In der Gesamtbilanz verkleinert sich das bisher festgesetzte Sonder
gebiet um rd. 2.600 m2

• 

Die textlichen Festsetzungen für die zulässigen Nutzungen im „Sondergebiet" werden über
nommen. Zusätzlich wird die Herstellung eines nicht grundwassergespeisten Teiches zuge
lassen, der nach den bisherigen Planungen östlich der Hotelanlage und südlich der Reitsport
anlagen entstehen soll. 

3. Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Aus dem Vergleich des bisherigen Nutzungskonzeptes und der aktuellen Objektplanung wird 
deutlich, dass die ursprünglich angedachten Gebäudeabmessungen deutlich zu klein kalkuliert 
waren. Außerdem wurden keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft berücksich
tigt. Aus diesem Grund und aufgrund der verkleinerten Sondergebietsfläche wird eine höhere 
Grundflächenzahl erforderlich. Das betrifft lediglich die größere Sondergebietsfläche auf der 
das Hotel und die Reitsportanlagen errichtet werden sollen. Hier wird eine Erhöhung der bis
her festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 0, 15 auf 0,25 erforderlich. Damit dürfen in 
diesem Teil des Sondergebiets (38.839 m2

) insgesamt rd. 9.700 m2 durch die baulichen 
Anlagen versiegelt werden. Für Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen (Anlagen 
im Sinne von§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO) ist eine Überschreitung der festgesetzten GRZ um 
50 % zulässig. Das ergibt eine zulässige Gesamtversiegelung von 37,5 %. 

Bei den beiden kleineren Sondergebietsflächen wird die Grundflächenzahl von 0, 15 unverän
dert übernommen. Hier ergibt sich keine Änderung bei der zulässigen Versiegelung. 

In der Gesamtbilanz erhöht sich die zulässige Grundfläche der baulichen Anlagen im Sonder
gebiet von bisher rd. 7.260 m2 auf rd. 10.750 m2

• Die zulässige Gesamtversiegelung ein
schließlich der Anlagen im Sinne von § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO erhöht sich von bisher rd. 
10.900 m2 aufrd. 16.130 m2

• 

Zur Begrenzung der Höhe der Gebäude werden wie bisher für den Bereich, in dem die Hotel
anlage errichtet werden soll, zwei Vollgeschosse zugelassen. Für die Reitsportanlagen und die 
beiden kleinere SO-Flächen genügt wie bisher grundsätzlich die Festsetzung eines Voll
geschosses. 

Im Ursprungsplan gibt es bereits eine Ausnahmeregelung, nach der in dem Teil des Sonder
gebiets mit maximal zwei Vollgeschossen die Errichtung eines dritten Vollgeschosses auf 
einer Grundfläche von max. 600 m2 ausnahmsweise zugelassen werden kann. Diese Ausnah
meregelung ist der Tatsache geschuldet, dass es aufgrund der in der örtlichen Bauvorschrift 
festgesetzten, steilen Dachneigung nach der Vollgeschossdefinition der Niedersächsischen 
Bauordnung leicht zu einem weiteren Vollgeschoss kommen kann, auch wenn es komplett im 
Dachraum liegt. 

Der Vorhabenträger hat darauf hingewiesen, dass dies auch bei den sogenannten „Mitarbeiter
häusern" im Süden des Plangebiets zu Problemen führen könnte. Daher wird eine Ergänzung 
der textlichen Festsetzung vorgenommen, wonach hier ausnahmsweise ein 2. Vollgeschoss 
zugelassen werden kann, unter der Bedingung, dass das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt 
wird. Das kann z.B. der Fall sein, wenn das zweite Vollgeschoss vollständig im Dachraum 
liegt. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden wie bisher sehr großzügig durch Bau
grenzen festgesetzt. Aufgrund der Neuabgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen kann 
der bisherige § 5 der textlichen Festsetzungen entfallen, der für die Hotelanlage eine aus-



- 9 -

nahmsweise Überschreitung der Baugrenzen zugelassen hat, um eine symmetrische, hofartige 
Anordnung der Gebäude zu erreichen. 

4. Örtliche Bauvorschrift 

Die örtliche Bauvorschrift gilt unverändert. 

5. Erschließung 

Die vorhandenen Zuwegungen auf dem Grundstück wurden inzwischen eingemessen. Soweit 
sie innerhalb der Grün- und Waldflächen liegen, ist keine Veränderung an ihnen geplant. Sie 
werden daher in ihrer derzeitigen Trassenführung in einer Breite von 4 m als „Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung" mit der Zweckbestimmung „private Grundstückszufahrt" 
festgesetzt. Die Haupterschließung am Ostrand des Plangebiets wird unverändert in einer 
Breite von 6 m festgesetzt. 

6. Private Grünflächen 

Die bisherige Trennung der Freiflächennutzungen in die beiden Bereiche „Hausgarten- und 
Weidenutzung" sowie „Aktivitätsgehölz" wird aufgegeben. Stattdessen werden die privaten 
Grünflächen einheitlich mit der Zweckbestimmung „Parkanlage und Weide" festgesetzt. Die 
Zweckbestimmung „Parkanlage" ist bei einem Objekt dieser Größe angemessener als die bis
herige Zweckbestimmung „Hausgarten". Der 10 m breite Grünstreifen am Nordrand erhält 
nur die Zweckstimmung „Parkanlage", da hier eine Weidenutzung kaum möglich ist. 

Auf die Zweckbestimmung Aktivitätsgehölz wird verzichtet, da die privaten Grünflächen 
nach dem Nutzungskonzept einen aufgelockerten, parkartigen Charakter haben sollen, der 
auch Sichtbeziehungen auf dem Grundstück ermöglicht. Diese Änderung der Zweckbe
stimmung hat insbesondere Auswirkungen auf die Eingriffsbilanzierung (vgl. unten). 

Die Änderungen in der Abgrenzung betreffen in erster Linie die Verlagerung der bisher 
relativ schematisch festgesetzten Grünfläche zwischen dem SO und dem südlich angrenzen
den Wald. Stattdessen wird die vorhandene Grünfläche südlich des inzwischen abgebroche
nen Hauptgebäudes in Anlehnung an ihre vorhandene Abgrenzung festgesetzt. Das betrifft 
insbesondere die geschwungene, durch die Topographie bedingte Abgrenzung zum südlichen 
Waldrand. Eine weitere Grünfläche wird östlich der Zufahrt auf den bisherigen Waldflächen 
festgesetzt. Hier sollen sich dem von Süden kommenden Besucher ein erster Einblick in das 
Gelände und ein Ausblick auf die Hotelanlagen eröffnen. 

Die große Grünfläche im Südwesten bleibt relativ unverändert. 

7. Wald 

Die Abgrenzung der Waldflächen wird an das neue Nutzungskonzept angepasst. Die Ände
rungen betreffen die Fläche auf der Ostseite der Zufahrt, die künftig als private Grünfläche 
festgesetzt wird. Eine Ausweitung von Wald auf bisher als SO und private Grünflächen fest
gesetzte Flächen findet auf der Westseite der Zufahrt statt. Hier wird die Abgrenzung des 
Waldes in nördlicher Richtung ausgeweitet bis zum vorhandenen, geschwungenen Waldrand. 
Außerdem wird eine Verbindung zum Wald außerhalb des Plangebiets geschaffen, indem der 
kleine, mit Wald bestandene Hügel nördlich des ehemaligen Chefarzthauses in die Fest
setzung Wald miteinbezogen wird. Das gilt auch für die Dreiecksfläche im Nordwesten des 
Plangebiets. 

Insgesamt ergibt sich eine Vergrößerung des Waldes um rd. 2.750 m2
• 
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8. Nachrichtliche Übernahme 

Das Plangebiet grenzt im Norden, Osten und Süden an das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
„Garlstorfer Wald und weitere Umgebung". Die Abgrenzung des LSG ist nachrichtlich in 
die Planzeichnung übernommen. 

Das Plangebiet grenzt außerdem an das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide". Auch 
diese Abgrenzung wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. Das Naturschutz
gebiet ist zugleich als FFR-Gebiet und als EU-Vogelschutzgebiet (DE 2725 - 301) ,,Lüne
burger Heide" Bestandteil der Natura 2000 - Flächenkulisse in Niedersachsen. 

Die Flächen im Plangebiet liegen innerhalb der geplanten Schutzzone IIIA des Wasserschutz
gebiets für das Wasserwerk Nordheide der Hamburger Wasserwerke. Die Abgrenzung wird in 
der Planzeichnung vermerkt. 

9. Flächenbilanz 

Die Größe des Plangebiets und der geplanten Festsetzungen ergeben sich aus der folgende 
Tabelle und der Flächenübersicht dazu. Sie werden den Festsetzungen des Ursprungsplans 
gegenüber gestellt, um die Änderungen an den Flächengrößen zu veranschaulichen. 
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Bebauungsplan „Uhlenbusch, Hanstedt" 
Flächenübersicht - Ursprungsplan -

1. Änderung des Bebauungsplans „Uhlenbusch, Hanstedt" 
Flächenübersicht 

Gemeinde Hanstedt, Bebauungsplan "Uhlenbusch, Hanstedt", Vergleich der 
FI h b"I d U I d d rfs .. äc en I anzen es rsprungsp1 ans un es Entwu der 1. Anderung 

Ursprungsplan Entwurf der 1. Änderung 
Differenz 

Art der Nutzung Fläche m2 % Art der Nutzung Fläche m2 m' % 

Sonstiqes Sonderqebiet 48.397 45% Sonstiqes Sondergebiet 45.778 -2.619 42% 

Private Grünfläche, 
Private Grünfläche, davon 27.022 25% Parkanlage und Weide 26.511 -511 25% 

Weide, Hausgarten 14.698 

Aktivitätsgehölz 12.324 

Wald 31.312 29% Wald 34.068 2.756 32% 

private Verkehrsfläche 1.359 1% 1.733 374 2% 

Summe 108.090 100% Summe 108.090 100% 
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III. Abwägung der betroffenen Belange 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Uhlenbusch Hanstedt" fördert die privaten und öffent
lichen Belange, die bereits der Bebauungsplan fördert. 

1. Belange von Freizeit und Erholung 

Mit der Möglichkeit zur Schaffung eines attraktiven Tourismus- und Reitsportangebots 
fördert der Bebauungsplan die Belange von Freizeit und Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB). 

2. Belange der Wirtschaft und Arbeitsplätze 

Der „Hof Uhlenbusch" ergänzt das Angebot für die Touristen, die die Lüneburger Heide 
besuchen. Die Touristen, die in den „Hof Uhlenbusch" kommen, werden zum Teil auch 
Geschäfte und Gastronomiebetriebe in Hanstedt aufsuchen. Sie erhöhen deren Umsätze und 
Erträge. Außerdem schafft der „Hof Uhlenbusch" Arbeitsplätze; denn der Betrieb erfordert 
Personal. Damit fördert der Bebauungsplan die Belange der Wirtschaft und die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze (§ 1 Abs. 6 Nr. 8.a und 8.c BauGB). Das ist ein wichtiges Ziel des 
Bebauungsplans. 

3. Belange der Forstwirtschaft 

Gegenüber dem Ursprungsplan vergrößern sich die festgesetzten Waldflächen um rd. 
2.750 m2

• Forstwirtschaftliche Belange werden daher durch die 1. Änderung nicht beeinträch
tigt. 

4. Belange der Denkmalpflege 

Das Helms-Museum, Hamburg, hat bereits im Beteiligungsverfahren für den Ursprungsplan 
auf Teile eines Bodendenkmals hingewiesen, die es im Plangebiet gibt. Es handelt sich um 
Wegespuren (Hanstedt, Fundplatz 48), die sich im Bereich der als „Wald" und „private Grün
fläche" festgesetzten Fläche befinden (vgl. den folgenden Kartenausschnitt). 

Die Existenz des Denkmals schließt die geplante Nutzung nicht aus, es ist aber anzustreben, 
bei der Umnutzung das Denkmal zu erhalten und in die Nutzung einzubeziehen. Vorab ist 
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eine Bestandserhebung durchzuführen, um Ausdehnung und Erhaltungszustand des Denkmals 
zu klären. Da das Bodendenkmal auch nach der 1. Änderung vermutlich vollständig innerhalb 
der als Wald und private Grünfläche festgesetzten Fläche liegt, ist eine Inanspruchnahme des 
Denkmals nicht zu erwarten. Sollte dennoch eine (teilweise) Zerstörung des Denkmals 
erfolgen, so sind im Vorfeld geeignete und fachgerechte Dokumentationsmaßnahmen durch
zuführen. 

5. Belange des Umweltschutzes 

In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur
schutzes und der Landschaftspflege aufgeführt, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne ins
besondere zu berücksichtigen sind. Bei der 1. Änderung sind folgende Belange zu betrachten: 

a) Erhaltungsziele und der Schutzzweck der FFH-Gebiete und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete 

Der Änderungsbereich grenzt im Westen an das FFH-Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet (DE 
2725 - 301) ,,Lüneburger Heide". Bei der Aufstellung des Ursprungsplans wurde eine FFH
Vorprüfung für den Bebauungsplan durchgeführt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele für das FFH- und das Vogelschutzgebiet 
„Lüneburger Heide" ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der geplanten Änderungen sind 
keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der EU-Schutzgebiete zu erwarten. 

b) Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

Bei den folgenden Ausführungen orientiert sich die Gemeinde an der „Arbeitshilfe zur 
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung" (Herausgeber: 
Niedersächsischer Städtetag, Hannover, 9. überarb. Aufl. 2013). Sie wird im Folgenden kurz 
als „Arbeitshilfe" bezeichnet. 

Für die Beurteilung der Auswirkungen auf den Naturhaushalt ist der Zustand von Natur und 
Landschaft aufgrund der Festsetzungen des Ursprungsplans mit dem Zustand nach der 
1. Änderung zu vergleichen. 

Aufgrund der inzwischen vorliegenden, detaillierten Bestandsaufnahme können die vorhan
denen Grünstrukturen im Plangebiet besser berücksichtigt werden. Das dient zunächst der 
Vermeidung von Beeinträchtigungen. 

Grundlage für die Eingriffsbilanzierung ist der Zustand von Natur und Landschaft aufgrund 
der Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans (vgl. die Tabelle „Festsetzungen im 
Ursprungsbebauungsplan" und die Flächenübersicht auf Seite 10). 

Der Zustand von Natur und Landschaft aufgrund der Festsetzungen der 1. Änderung des 
Bebauungsplans ergibt sich aus der Tabelle „geplante Festsetzungen in der Fassung der 
1. Änderung und dem Plan mit der Flächenübersicht auf S. 10. 

Die Biotoptypenbewertung wurde mit der 1. Änderung gegenüber dem Ursprungsplan deut
lich verändert. Während nach der Eingriffsbilanzierung des Ursprungsplans das „Aktivitäts
gehölz" mit der Wertstufe 3 und „Weide und Hausgarten" mit der Wertstufe 2 bewertet 
wurden, wird nun die private Grünfläche, die einheitlich die Zweckbestimmung „Parkanlage 
und Weide" festgesetzt ist, mit der Wertstufe 2 bewertet. Das berücksichtigt die „ Wertminde
rung", die sich durch die Änderung der Zweckbestimmung ergeben hat. Während nach dem 
Ursprungsplan beim Aktivitätsgehölz eine geschlossene Gehölzkulisse zu erhalten war, 
müssen nun nur noch die Großbäume mit einem Stammumfang von mehr als 30 cm erhalten 
werden. Ansonsten steht der „parkartige" Charakter der Anlage mehr im Vordergrund, der 
auch Sichtbeziehungen ermöglicht. Das spiegelt die geänderte Bewertung wieder. 
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Gemeinde Hanstedt, Bebauungsplan "Uhlenbusch, Hanstedt" 

Festsetzungen im Ursprungsbebauungsplan (ohne Zufahrt) 

Biotop- Biotopgröße Wert- Flächen-
Nutzung ltypen-Nr. Biotopty ha faktor wert {WE) 
Sondergebiet davon 48.397 

Gebäude und versiegelt Fläche 
Bebauuno 13.4 (22,5 % bei GRZ 0,15) 10.889 0 0 

Hausgarten mit Großbäumen 
Garten 12.6.3 (PHG) 37.508 2 75.015 

Grünfläche, 
Hausgarten, Hausgarten (PH), Weidefläche 
Weide 12.6 9.7 (GW) 14.698 2 29.396 
Grünfläche, 
Aktivitätsoehölz 12.3.1 Siedlunosoehölz (HSE) 12.324 3 36.972 

Eichen-Mischwald (WDT) , 
1.2.2 Kiefernwald armer, trockener 

Wald 1.18.1 Sandböden (WKT) 31 .312 4 125.248 
private 
Verkehrsfläche 13.4 Versiegelte Flächen (X) 1.351 0 0 

Gesamt 108.082 266.631 

Gemeinde Hanstedt, 1. Änderung des Bebauungsplans "Uhlenbusch Hanstedt" 
' 

geplante Festsetzungen in der Fassung der 1. Anderung 

Biotop- Biotopgröße Wert- Flächen-
Nutzung ltvpen-Nr. Biotoptv ha faktor wert (WE) 
Sondergebiet davon 45.778 

Gebäude und versiegelt Fläche 
Bebauuno 13.4 (37,5 % bei GRZ 0,25) 14.565 0 0 

Gebäude und versiegelt Fläche 
Bebauuno 13.4 (22,5 % bei GRZ 0,15) 1.561 0 0 

Hausgarten mit Großbäumen 
Garten 12.6.3 (PHG) 29.652 2 59.304 

Grünfläche, 
Parkanlage, Parkanlage (PA), Weidefläche 
Weide 12.8 9.7 (GW) 26.511 2 53.022 

Eichen-Mischwald (WDT) , 
1.2.2 Kiefernwald armer, trockener 

Wald 1.18.1 Sandböden (WKT) 34.068 4 136.272 
private 
Verkehrsfläche 13.4 Versiegelte Flächen (X) 1.733 0 0 

Gesamt 108.090 248.598 

Kompensationsdefizit 18.033 

Es entsteht eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und 
hier insbesondere des Schutzguts Boden aufgrund der Erhöhung des Maßes der baulichen 
Nutzung: Statt bisher rd. 10.900 m2 dürfen künftig etwa 16.100 m2 versiegelt werden. 

Außerdem ergibt sich aufgrund der oben beschriebenen Änderung der Zweckbestimmung der 
privaten Grünfläche von „Aktivitätsgehölz" in „Weide und Parkanlage" eine Beeinträchtigung 
für das Schutzgut „Arten- und Lebensgemeinschaften". 

Der Vergleich zeigt, dass im Plangebiet ein Kompensationsdefizit von rd. 18.000 Flächen
werten verbleibt. 

Für den Ursprungsplan wurde eine Aufforstung mit einem Eichen-Mischwald durchgeführt. 
Die Bilanzierung dieser Ausgleichsmaßnahme aus der Begründung zum Ursprungsplan wird 
hier wiedergegeben: 
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Gemeinde Hanstedt, Bebauungsplan "Uhlenbusch, Hanstedt" 

Aufw ertung von Ausgleichsflächen für den Bebauungsplan 

tatsächliche Nutzun ;J 
Biotop-
typen-

Nutzung Nr. Biotopty 
Acker (Flurstück 

311/ 54, Flur 3, 

Gemarkung 

Asendorf) 10.1 Acker (A) 
Acker (Flurstück 

29/76, Flur 5, 

Gemarkung 

Schierhorn) 10.1 Acker (A) 

Gesamt 

geplante Nutzung 
Biotop-
typen-

Nutzung Nr. Biotopty 
Wald 1.6.1 Eichen-Mischwald (WQl) 

Wald 1.6.1 Eichen-Mischwald (WQl) 

Gesamt 

Erreichte Aufwertung 
erfo rderliche Aufwertung 

Kompensationsüberschuss 

Biotopgröße 
m2 

7.692 

33 .308 

41.000 

Biotopgröße 
ha 

7.692 
33.308 

41.000 

Wert-
faktor 

1 

1 

Wert-
faktor 

4~ 

4* 

Flächen-
wert (WE) 

7.692 

33.308 

41.000 

Flächen-
wert (WE) 

30.768 

133.232 

164.000 

123.000 
77.870 

45.130 

* Beim Biotoptyp der Wertstufe 5 wird der Wertfaktor um einen Wertpunkt verringert, da neugeschaffene 
Biotope den Wert eines „gereiften" Biotops erst nach Jahren erreichen (vgl. ,,Arbeitshilfe", Ziffer 7.1, Seite 29, 
4. Absatz. 

Der dabei entstandene Kompensationsüberschuss von rd. 45.000 Flächenwerten, der nicht zur 
Kompensation für andere Eingriffe in Anspruch genommen wurde, kann den Kompensations
bedarf decken, der aufgrund der 1. Änderung entsteht. 

6. Abwägung: private Belange 

Zu den von der Planung berührten privaten Belangen gehören im Wesentlichen die aus dem 
Grundeigentum resultierenden Interessen der Nutzungsberechtigten. Sie umfassen 
• das Interesse an der Erhaltung eines vorhandenen Bestandes, 
• das Interesse, dass Vorteile nicht geschmälert werden, die sich aus einer bestimmten 

Wohn- oder Geschäftslage ergeben und 
• das Interesse an erhöhter Nutzbarkeit eines Grundstücks. 

Das Interesse an der Erhaltung eines vorhandenen Bestandes und das Interesse, das Vorteile 
nicht geschmälert werden, werden von dem Bebauungsplan nicht berührt. 

Das Interesse an erhöhter Nutzbarkeit eines Grundstücks wird durch die Planung gefördert. 
Die Schaffung neuer Nutzungsmöglichkeiten führt zu einer Wertsteigerung. 

Insgesamt fördert der Bebauungsplan die privaten Interessen des Grundstückseigentümers. 



• 

- 15 -

7. Abwägung: Zusammenfassende Gewichtung 

Die zusammenfassende Gewichtung des Abwägungsmaterials ist die eigentliche Abwägung, 
mit der ein Ausgleich zwischen harmonisierenden und gegenläufigen Belangen hergestellt 
wird. Die Gemeinde hat hier zwar eine erhebliche Gestaltungsfreiheit. Diese Gestaltungsfrei
heit hat aber Grenzen. Das Gebot gerechter Abwägung wird verletzt, wenn der Ausgleich 
zwischen den von der Planung berührten Belangen in einer Weise vorgenommen wird, die zur 
objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans ermöglicht mit der Ansiedlung eines Hotels mit Reiter
hof eine Nachnutzung für die ehemalige, kreiseigene Freizeit- und Familienbildungsstätte 
Uhlenbusch. Das ist ihr wesentliches Ziel. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans fördert damit wirtschaftliche Belange und die Belange 
von Freizeit, Tourismus und Erholung. Das ist ihr wesentlicher Zweck. Sie fördert auch die 
privaten Belange der betroffenen Grundstückseigentümer. 

Die forstwirtschaftlichen Belange werden aufgrund der Erhöhung des Waldanteils im Plan
gebiet gefördert. Umweltbelange werden durch die zusätzliche Bodenversiegelung und die 
geänderte Zweckbestimmung für Teile der privaten Grünfläche beeinträchtigt. Schädliche 
Umwelteinwirkungen entstehen durch die geplante Nutzung im Plangebiet zwar nicht. Die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts wird aber durch die geplante Flächenversiegelung und 
die höhere Nutzungsintensität der privaten Grünfläche beeinträchtigt. Durch den Kompen
sationsüberschuss aus der bereits durchgeführten Ersatzaufforstung kann eine erhebliche 
Beeinträchtigung vermieden werden. 

Insgesamt rechtfertigt die Förderung öffentlicher und privater Belange die zusätzliche Beein
trächtigung von Umweltbelangen. Unter Berücksichtigung des Kompensationsüberschusses 
aus der Ersatzaufforstung rechtfertigen die geförderten Belange auch die Beeinträchtigungen 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die sich bei der Durchführung der 1. Änderung des 
Bebauungsplans ergeben. 

Verfahrensvermerke 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Uhlenbusch, Hanstedt" mit örtlicher Bauvorschrift und 
diese Begründung dazu wurden ausgearbeitet von Susanne Vogel, Architektin, Hannover. 

Hannover, im Juni 2015 gez. Vogel 

Der Rat der Gemeinde Hanstedt hat nach Prüfung der Stellungnahmen gern. § 3 Abs. 2 
BauGB in seiner Sitzung am 07.07.2015 die 1. Änderung des Bebauungsplans „Uhlenbusch, 
Hanstedt" mit örtlicher Bauvorschrift als Satzung und diese Begründung beschlossen. 

Hanstedt, den 07. Juli 2015 

gez. Schierhorn Siegel gez. 0. Muus 

Bürgermeister Gemeindedirektor 
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Beglaubigung 

Die Übereinstimmung dieser Ausfertigung der Begründung zur 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Uhlenbusch, Hanstedt" mit örtlicher Bauvorschrift der Gemeinde 
Hanstedt mit der Urschrift wird beglaubigt. 

Hanstedt, den 2 6. AUS. 2DJ5 - - - - - ~---- Der Gemeindedirektor 

/\ . A . 
C. . s &v:lo.~ '-"'.C..."'""' 


