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Teil I: Begründung 
 
 
 
1.  Anlass und Ziel 

In der Ortslage Hanstedt besteht eine hohe Nachfrage nach Wohnbauland. Die Gemeinde 
Hanstedt hat gemäß ihrer zentralörtlichen Bedeutung als Grundzentrum hierfür bereits 
Wohnbauflächen ausgewiesen. Das sich in zentraler Lage liegende Wohngebiet „Homanns 
Busch“ ist erschlossen und bereits zu einem großen Teil bebaut. Wohngrundstücke aus die-
sem Gebiet werden nur noch im geringfügigen Umfang zum Verkauf angeboten. 
 
Zurzeit wird durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Hanstedt-Ortsmitte, Teil II“, sowie 
durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Dorfkrug Hanstedt“ das gemeindliche Ziel ver-
folgt, weiteren Wohnraum durch die Ausnutzung der Potenziale einer Innentwicklung für den 
Ort zu schaffen. Es ist allerdings festzustellen, dass die Innenentwicklungspotentiale nicht 
ausreichend zur Verfügung stehen und für eine gezielte Wohnraumpolitik, wie sie die derzei-
tige Nachfrage nach Wohnraum erfordert, nur eingeschränkt herangezogen werden können. 
 
Es ist absehbar, dass für das Grundzentrum Hanstedt die Nachfrage nach verfügbarem 
Wohnraum ungebrochen bleiben wird. Die Gemeinde hat sich daher entschlossen, die im 
Flächennutzungsplan bereits dargestellte Wohnbaufläche zwischen dem Mühlenweg und 
dem Toppenstedter Weg im Osten ebenfalls für eine wohnbauliche Entwicklung bereitzustel-
len. 
 
Die Gemeinde Hanstedt plant deshalb, dem vorhandenen Bedarf durch die Ausweisung ei-
nes Wohngebietes nachzukommen. Dabei sollen auch unterschiedliche Wohnungstypen für 
Jung und Alt, sowie für Singles und Familien berücksichtigt werden.  
 
Hierfür ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 
 
 
2.  Lage und Begrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im Osten der Ortslage von Hanstedt, zwischen dem Landschaftsschutz-
gebiet „Garlstorfer Wald und weitere Umgebung“ und der bebauten Ortslage der Siedlung 
„Mühlenweg“. Es liegt etwa 1,2 km vom Ortszentrum entfernt. Im Norden grenzt es an die 
Straße Am Mühlenweg und im Süden an den Toppenstedter Weg, einen landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsweg an. 
 
Im Westen wird der im Bebauungsplan „Mühlenweg“ festgesetzte Pflanzstreifen mit über-
plant, ebenfalls wird im Nordwesten das in diesem Plan festgesetzte Regenrückhaltebecken 
sowie der Mühlenweg ab Einmündung in die Straße Osterfeld mit in den Geltungsbereich 
dieses Bebauungsplanes einbezogen. 
 
Das Plangebiet setzt sich aus zwei Teilgeltungsbereichen zusammen. Der östliche Bereich 
des Teilgeltungsbereichs 1 befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Garlstor-
fer Wald und weitere Umgebung“. Dieser soll als Ausgleichsfläche so gestaltet werden, dass 
ein harmonischer Übergang von der Siedlung in die Landschaft erzielt wird. Der Teilgel-
tungsbereich 2 dient ausschließlich der Sicherung des ermittelten natur- und artenschutz-
rechtlichen Ausgleichs.  
 
Das Plangebiet besitzt eine Größe von insgesamt 8,29 ha. Die genaue Abgrenzung der Gel-
tungsbereiche ist dem Übersichtsplan auf Seite 3 dieser Begründung zu entnehmen. 
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3.  Übergeordnete Planungen 

3.1  Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)  

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2007 (RROP) für den Landkreis Harburg wird die 
Fläche des Plangebietes als Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft dargestellt. Überlagernd 
werden die Hanstedt umgebenden Freiflächen als großflächige Vorsorgegebiete für Natur 
und Landschaft sowie für Erholung ausgewiesen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In einiger Entfernung zum Plangebiet werden die Niederungsbereiche des „Großen Bach“ im 
Osten und der „Schmalen Aue“ im Süden als Vorranggebiete für Natur und Landschaft dar-
gestellt.  
 
Der Ortslage Hanstedt übernimmt die zentralörtliche Funktion eines Grundzentrums und hat 
als solches u.a. durch geeignete städtebauliche Planungen Wohnbauflächen bereitzustellen.  
 
Der vorliegende Entwurf des RROP 2025 berücksichtigt bereits die geplante Siedlungsent-
wicklung, indem das Plangebiet vollständig innerhalb des so ausgewiesenen „zentralen Sied-
lungsgebietes“ liegt und die o. g. Vorsorgefunktionen nicht mehr zum Tragen kommen. 
 
 
3.2  Flächennutzungsplan 

Im Rahmen der 36. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Plangebietsfläche als Bau-
fläche in den Flächennutzungsplan aufgenommen worden. Der nördliche Teil des Plangebie-
tes wird als Grünfläche dargestellt, die hier eine Pufferzone zwischen dem nördlich angren-
zenden Wald und dem eigentlichen Baugebiet bilden soll. Der gesamte übrige Bereich wird 
als Wohnbaufläche dargestellt. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt außerdem nachrichtlich die Grenzen des westlich anschlie-
ßenden Landschaftsschutzgebietes dar. Diese hat sich mittlerweile nach Osten verschoben, 
so dass sich das Plangebiet mit Ausnahme der zukünftigen Ausgleichsfläche nun außerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes befindet. Die vorliegende Planung ist somit aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hanstedt  

 
 
 
4.  Derzeitige Situation 

Das Plangebiet wird derzeit nahezu vollständig intensiv landwirtschaftlich als Ackerland ge-
nutzt. 
 

 
Blick über das Plangebiet hinweg Richtung Südwesten.  
 
 
Im Westen befindet sich ein 10 m breiter Gehölzbestand, der im Zuge des Bebauungsplanes 
„Mühlenweg“ (2006) als Ausgleichsfläche angelegt wurde. 
 
Der Mühlenweg im Norden stellt sich ab der Einmündung in die Wohnstraße „Osterfeld“ als 
unbefestigter Wirtschafts- und Wanderweg dar. Nördlich an den Mühlenweg grenzt ein Kie-
fernwald an.  
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Luftbild: Plangebiet (Bing) 
 
 
Der Toppenstedter Weg im Süden des Plangebietes stellt sich ebenfalls als Wirtschaftsweg 
dar. Dieser Weg ist teilweise mit einer Asphaltdecke befestigt, teilweise auch unbefestigt. 
Der Toppenstedter Weg wird von einzelnen Bäumen bestanden und bildet den Übergang in 
den Niederungsbereich mit schönen Blickbeziehungen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mühlenweg in Höhe des Plangebietes 
Blick Richtung Osten 

 
Im südlichen Drittel wird das Plangebiet von einem Höhenrücken bestimmt, das Gelände 
steigt entsprechend von Norden allmählich um ca. 5 m an und fällt dann wieder bis zum 
Toppenstedter Weg um ca. 5,5 m ab. 
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5. Städtebauliches Konzept 

Grundlage des Bebauungsplanes bildet ein städtebaulicher Entwurf (siehe Abbildung), der 
die grundsätzliche Zielsetzung der Planung verdeutlicht. 
 
5.1 Erschließung 

Die äußere verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt von Norden über den Mühlen-
weg. Die hierzu erstellte Verkehsuntersuchung weist die Verträglichkeit der Anbindung nach 
(Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Mai 2016). Die Gemeinde hat auch die Möglich-
keit einer zusätzlichen Verkehrsanbindung von Süden über den Toppenstedter Weg geprüft. 
 
Dazu wurde neben den obligatorischen Behördenbeteiligungen auch ein Ortstermin mit den 
maßgeblichen Behörden (Untere Naturschutzbehörde sowie Untere Verkehrsbehörde des 
Landkreises Harburg, Polizeiinspektion Harburg) durchgeführt und eine diese Thematik be-
handelnde ergänzende Stellungnahme des Verkehrsplaners eingeholt (Ingenieurgemein-
schaft Dr.-Ing. Schubert, 05.07.2017). Danach wird die Schaffung einer solchen Anbindung 
unter den gegebenen Randbedingungen als schwierig eingestuft. Eine höhere Verkehrsbe-
lastung auf dem Toppenstedter Weg könnte vom Knotenpunkt Soltauer Straße / Toppens-
tedter Weg noch verträglich aufgenommen werden, wobei nicht auszuschließen wäre, dass 
zusätzliche Maßnahmen zur Führung der Linksabbieger erforderlich würden.  
Die Verkehrsbelastung des Mühlenwegs würde sich durch die Öffnung des Toppenstedter 
Wegs im Anschluss an die Winsener Straße allerdings bestenfalls um 270 Kfz/Tag reduzie-
ren. Eine spürbar andere Verkehrssituation würde sich daraus nicht ergeben, da der Müh-
lenweg und der Knotenpunkt an der Winsener Straße leistungsfähig sind und mit einer sehr 
guten Verkehrsqualität abgewickelt werden können. 
Der erforderliche Ausbau des Toppenstedter Wegs würde zudem selbst bei Ausgestaltung 
als Mischfläche eine Straßenraumbreite von mindestens 5,50 m benötigen. Dies steht jedoch 
der gemeindlichen Zielsetzung entgegen, den vorhandenen Großbaumbestand im Straßen-
raum des Toppenstedter Weg nicht zu gefährden. Vor diesem Hintergrund kann der notwen-
dige Ausbau, welcher auf Kosten des straßenbegleitenden Großbaumbestandes erfolgen 
würde, nicht gerechtfertigt werden. Die Gemeinde hat daher Abstand davon genommen, eine 
verkehrliche Anbindung über den Toppenstedter Weg herzustellen, da es hierfür kein Erfor-
dernis gibt.  
 
Das Wohngebiet wird über eine umlaufende 9 m breite Ringstraße erschlossen. Rückwärtige 
Grundstücke werden über mehrere untergeordnete Stichstraßen im Westen und Osten des 
Plangebietes an die Ringstraße angebunden. In zentraler Lage des Wohngebiets entsteht 
ein Spielplatz der über untergeordnete Wegeverbindungen erreichbar ist.  
 
Zu Sicherung und Stärkung der Naherholungsfunktion, wird das Wohngebiet nach Norden 
und Süden fußläufig an das vorhandene Wegenetz angebunden. Nach Osten wird eine neue 
Wegeverbindung zum angrenzenden Landschaftsraum geschaffen. 

 
5.2 Bebauungsstruktur 

Der städtebauliche Entwurf sieht eine überwiegende Bebauung mit Einzel- oder Doppelhäu-
sern vor. Die Grundstücksgrößen orientieren sich an der vorhandenen Bebauung im Bereich 
des Bebauungsplans „Mühlenweg“, westlich des Plangebietes und bewegen sich zwischen 
650 qm im westlichen Bereich und 800-900 qm für Grundstücke, welche sich zur offenen 
Landschaft hin orientieren.  
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Städtebaulicher Entwurf (Planungsbüro Patt, Juli 2017) 
 
Im Übergang zur vorhandenen Bebauungsstruktur im Westen sowie zur offenen Landschaft 
nach Süden und Osten ist eine eingeschossige Bebauung vorgesehen. Der am westlichen 
Siedlungsrand vorhandene Grünstreifen wird seine Funktion als Ortsrandeingrünung verlie-
ren. Er soll jedoch in reduzierter Form erhalten werden, um den zukünftigen Siedlungsbe-
reich durch Grünstrukturen zu gliedern.  Um auch der Forderung nach einem nachhaltigen 
Umgang mit der Ressource Boden gerecht zu werden, wird im nördlichen Bereich des Plan-
gebietes auch eine Zweigeschossigkeit bei Einzel- und Doppelhausbebauung sowie entlang 
des Mühlenweges eine behutsame dichtere Bauweise zugelassen. Ein harmonisches Sied-
lungsbild wird über die Begrenzung der Höhenentwicklung der Gebäude (Firsthöhen) und 
Regelungen zur Gestaltung der Gebäude gesichert. 

 
5.3 Grünordnung und Waldbelange 

Das Grünkonzept sieht eine umfassende Eingrünung des Plangebietes vor. Dieses dient der 
Einbindung des neuen Siedlungsbereiches in die Landschaft, als Abstandsfläche zum Wald-
bestand sowie als Abgrenzung zur vorhandenen Bebauung des angrenzenden Siedlungsbe-
reiches.  
 
Im Zentrum des Plangebietes ist, über untergeordnete Stichstraßen sicher erreichbar, eine 
Grünfläche vorgesehen. Diese kann als Kinderspielplatz und Begegnungsstätte entspre-
chend einladend und attraktiv gestaltet werden. 
 
Der Abstand zum Wald orientiert sich an den konkret vorhandenen örtlichen Verhältnissen. 
Das einzelne Baufenster im äußersten Nordwesten des Plangebiets rückt zwar auf bis zu 15 
m an den Waldrand heran. Das Baufenster liegt hier jedoch im Siedlungszusammenhang 
und nimmt das Bebauungskonzept des vorhandenen Baugebietes, in dessen ursprünglichem 
Geltungsbereich es sich befindet, auf. Es rundet als „Schlussstein“ die ohnehin vorhandene 
Bauflucht in der Siedlung Mühlenweg ab. Insoweit rückt die Bebauung im Bereich dieser 
Siedlung auch nicht näher an den Wald heran. Es wird in diesem Bereich lediglich eine an-
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sonsten gegebene, städtebaulich nicht wünschenswerte Lücke zwischen der vorhandenen 
Bebauung und dem geplanten Baugebiet geschlossen, ohne dass damit eine Veränderung 
der Gefährdungslage im Gebiet der Siedlung einhergehen würde. Im weiteren Verlauf 
schwenkt die nördliche Baugrenze dann vom Wald ab und gewährleistet einen Abstand von 
mindestens 27 bis 40m zwischen Waldrand und Bebauung.  Eine negative städtebauliche 
Vorbildwirkung für eine waldnahe Fortführung der Bebauung über das Plangebiet hinaus ist 
bereits dadurch nicht gebeben. Ferner wird dies durch die Grenze des Landschaftsschutz-
gebiets gewährleistet, die einer Ausdehnung der Bebauung über das Plangebiet hinaus ent-
gegensteht.  
 
Zudem ist das Gefährdungspotential durch Windwurf für die Bebauung entlang des Mühlen-
wegs aufgrund der Hauptwindrichtung (West/Südwest) und der Lage auf der Südseite des 
Waldes insgesamt als sehr gering einzustufen. Aufgrund dieser örtlichen Gegebenheiten ist 
mit einer Gefährdung von Menschen, Gebäuden und anderen Sachwerten infolge einer ge-
wissen Unterschreitung des im RROP vorgesehenen Waldabstands nicht zu rechnen. Das 
verbleibende Restrisiko kann weiter minimiert werden durch zeitgemäße standortgerechte 
Bewirtschaftung des Waldes (Mischung, Artenverwendung etc.). Die ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung des Waldes wird durch die Planung nicht nennenswert oder unverhältnismäßg 
eingeschränkt. Insbesondere verläuft zwischen Wald und Bebauung der Mühlenweg, so 
dass ein direkter Zugang zum Wald gesichert bleibt und schon jetzt erhöhte Anforderungen 
an die Verkehrssicherung bei der Waldbewirtschaftung in diesem Bereich bestehen.  
 
 
6. Planinhalt 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Die geplante Siedlungserweiterung soll sich als Wohngebiet hinsichtlich der Nutzungsstruk-
tur und Bauweise harmonisch in die Siedlungsstruktur der Gemeinde Hanstedt einfügen. Die 
Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO soll zur Entwicklung eines 
attraktiven Wohnumfeldes beitragen. Daher werden die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO in allge-
meinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen – für Anlagen für Verwaltung, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen – nicht Bestandteil der Festsetzung und sind daher un-
zulässig. 
 
Die Nutzung von Räumen für die Ausübung von freiberuflicher Tätigkeit ist generell allge-
mein zulässig. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe können gemäß § 4 (3) Nr. 2 BauN-
VO ausnahmsweise zugelassen werden, sofern die Art des Gewerbebetriebes mit dem Um-
feld vereinbar ist. 
 
Diese Zielsetzung ergänzend, sind in den nicht verdichteten Bereichen des Allgemeinen 
Wohngebietes WA 1 und WA 2 (GRZ 0,25) pro Einzelhaus maximal 2 Wohneinheiten bzw. 1 
Wohnung je Doppelhaushälfte zulässig. Damit soll ermöglicht werden, dass z.B. eine Einlie-
gerwohnung errichtet werden kann, ohne dass Teilbereiche des Plangebietes in nicht ge-
wünschter Weise von vornherein den Charakter einer Mehrfamilienhaussiedlung annehmen. 
Durch die Beschränkungen soll die Funktionsfähigkeit der Wohnanlage gewährleistet wer-
den.  
 
6.2 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenzen 

Auf Grundlage des beschriebenen städtebaulichen Konzepts gliedert sich das Plangebiet in 
Bezug auf die Regelungen der Bebauung in drei Teilbereiche. 
 
Als Maßstab für die bauliche Ausnutzung der Grundstücke wird die westlich angrenzende 
Wohnbebauung (Straße Osterfeld) herangezogen. Für den größten Teil des Wohngebietes 
(WA 1) werden eine eingeschossige Einzel- und Doppelhausbebauung mit einer Grundflä-
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chenzahl von 0,25 sowie eine Mindest-Grundstücksgröße von 650 m² für Einzelhäuser und 
400 m² für Doppelhaushälften vorgeschrieben.  
 
Die Gebäudehöhe wird über eine maximal zulässige Firsthöhe von 9,0 m begrenzt. Als First-
höhe ist der obere Schnittpunkt der geneigten Dachflächen bzw. der höchste Punkt des Da-
ches (bei Pultdächern) zu verstehen.   
 
Ergänzt wird die Firsthöhe durch eine Traufhöhe, deren Höhe von 4,3 m sich aus der einge-
schossigen Bauweise und der zulässigen Dachneigung herleitet. 
Der Gestaltungsrahmen für die Dächer ergibt sich aus den Regelungen der örtlichen Bau-
vorschrift (siehe Kapitel 6.6). Die Traufhöhe ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Oberkante 
Dachhaut mit der Außenfassade. 
 
Nördlich der geplanten Ringerschließung wird entlang des Mühlenwegs eine maßvoll ver-
dichtete Bebauung in offener Bauweise festgesetzt (WA 3). Diese spiegelt sich in einer, ge-
genüber den übrigen Festsetzungen für Wohnbebauung leicht erhöhte Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,3 wider. Für diesen Bereich wird neben der Zweigeschossigkeit zusätzlich eine 
Gebäudehöhe mit einer Firsthöhe von 11,5 m und einer Traufhöhe von 7,0 m eingeräumt, so 
dass hier der Dachraum gut als Wohnraum ausgebaut werden kann. Mit einer höheren Be-
bauungsdichte geht im Regelfall auch ein höherer Bedarf an Nebenanlagen, Garagen, Stell-
plätzen etc. einher. Zur Vermeidung städtebaulicher Spannungen darf die festgesetzte GRZ 
in diesem Bereich deshalb um 75 % (statt der üblichen 50%) durch solche Anlagen über-
schritten werden. 
 
Auch auf der gegenüber liegenden Seite des WA 3 wird ebenfalls eine zweigeschossige Be-
bauung festgesetzt (WA 2). Die bauliche Ausnutzung orientiert sich aber sonst an den Fest-
setzungen des WA 1. Aufgrund der Zweigeschossigkeit wird jedoch die Traufhöhe auf 6,5 m 
heraufgesetzt.  
 
Höhenvorgaben für die Oberkante Erdgeschossfußboden und den First der Gebäude tragen 
dazu bei, das Gesamterscheinungsbild der Bebauung zu harmonisieren. Mit der Höhenvor-
gabe von maximal 0,5 m für den Erdgeschossfußboden über der maßgeblichen Erschlie-
ßungsstraße soll vermieden werden, dass Kellergeschosse unverhältnismäßig hoch aus den 
Gärten herausragen und somit auf das Ortsbild verunstaltend wirken. Eine Überschreitung 
der Sockelhöhe kann aufgrund besonderer Geländeverhältnisse ausnahmsweise zugelassen 
werden. Ein „Eingraben“ der Baukörper soll in jedem Fall vermieden werden. Es wird sicher-
gestellt, dass der Baukörper mindestens auf gleicher Höhe mit der angrenzenden natürlichen 
Geländehöhe liegt, auch wenn aufgrund der Geländesituation „talseitig“ ein höherer Sockel 
erforderlich wird.  
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- überbaubare Grundstücksflächen (Baugrenzen) 
Die überbaubare Grundstücksflächen werden über Baugrenzen definiert und ergeben sich 
aus dem städtebaulichen Entwurf. Sie sichern einen ausreichenden Abstand zu den festge-
setzten Verkehr- und Grünflächen sowie zu bestehenden Gehölzpflanzungen und ermögli-
chen eine individuelle Bebauung, die auch eine Nutzung der Solarenergie im Grundsatz er-
möglicht. 
 
Die Baugrenzen sind parallel zur Straßenbegrenzungslinie sowie angrenzend zu den öffent-
lichen Grünflächen umlaufend in einem Regelabstand von 3 m festgesetzt. Zur Gehölzpflan-
zung am Westrand wird ein Abstand von 4 m eingehalten, so dass potentiell der in einer 
Breite von 6 m gesicherte Gehölzstreifen in seiner ursprünglich geplanten Gesamtbreite von 
10 m erhalten und in die Gartengestaltung einbezogen werden kann. 
 
6.3 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Stellplätze und Garagen sowie untergeordnete Nebenlangen sind auf den Grundstücken 
grundsätzlich auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
 
Die Zu- und Ausfahrten werden hinsichtlich Anzahl und Breite begrenzt. Bei Grundstücken 
mit Einzelhäusern und Doppelhaushälften ist nur eine Zu-/ Ausfahrt zu der maßgeblichen 
Erschließungsstraße in einer Breite von max. 3,5 m sowie ein Zugang in einer Breite von 
max. 1,5 m zulässig. Für gemeinsam genutzte Zufahrten bei Doppelhausgrundstücken darf 
die Zufahrtsbreite maximal 5,0 m betragen. Hiermit soll vermieden werden, dass der Stra-
ßenraum gestalterisch durch zu breite Grundstückszufahrten beeinträchtigt wird.  
 
Garagen, Carports und sonstige hochbauliche Nebenanlagen sind zwischen der Straßenbe-
grenzungslinie und der nächstgelegenen Baugrenze (in der Regel 3,0 m) unzulässig. Dies 
betrifft nicht die zulässigen Grundstückseinfriedungen nach Maßgabe der örtlichen Bauvor-
schrift. Ziel der Festsetzung ist es, eine offene und lockere Bebauungsstruktur zu sichern 
und somit einen Beitrag zu einem hochwertigen Wohnumfeld zu gewährleisten. 
 
6.4  Verkehrsflächen 

Die äußere Anbindung erfolgt über den bereits ausgebauten Mühlenweg, der für den Bereich 
der notwendigen baulichen Anpassungen als Verkehrsfläche festgesetzt wird. Der Mühlen-
weg weist gemäß der vorliegenden verkehrstechnischen Untersuchung einen Ausbauzu-
stand auf, der dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen problemlos aufnehmen kann. 
 
Die innerhalb des Wohngebiets geplante umlaufende Ringstraße wird als Straßenverkehrs-
fläche festgesetzt. Innerhalb der als Mulden ausgebildeten Seitenräume sind mindestens 
einseitig mittelkronige Laubbäume in einem Regelabstand von maximal 15 m zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. 
 
Im Südwesten wird der Erschließungsring über zwei  Fuß- und Radwegeanbindungen an 
den Toppenstedter Weg herangeführt, so dass auch von Süden her das neue Wohngebiet in 
das Wegenetz eingebunden ist.   
 
Die für die Erschließung der zurückgesetzten Grundstücke notwendigen Stichwege werden 
als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. Je nach Funktion sind dies 
private Anliegerwege oder - soweit es sich auch um Fußwegeverbindungen handelt - Fuß-, 
Rad- und Anliegerwege. Die untergeordneten Stichwege im Zentrum des Plangebietes wer-
den auch für die fußläufige Anbindung des dort geplanten Spielplatzes genutzt.  
 
Durch fußläufige Verbindungen der inneren Ringstraße mit den Wirtschaftswegen und einer 
zusätzlichen Fußwegeverbindung durch den östlich geplanten Grüngürtel soll die Naherho-
lungsfunktion dieses Landschaftsbereiches gestärkt werden. 
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Der Mühlenweg soll ab der Einmündung in das Plangebiet -  sowie ebenfalls der Toppens-
tedter Weg -  in ihrer ursprünglichen Ausbildung als Wirtschaftsweg erhalten bleiben.  
 
6.5 Grünordnung / Oberflächenentwässerung 

Das Grünkonzept sieht eine umfassende Eingrünung des Plangebietes vor. Dieses dient der 
Einbindung des neuen Siedlungsbereiches in die Landschaft, als Abstandsfläche zum Wald-
bestand sowie zur Abgrenzung zur vorhandenen Bebauung des angrenzenden Siedlungsbe-
reiches.  
 
Das Grünkonzept sieht folgende Maßnahmen vor, die über zeichnerische und textliche Fest-
setzungen gesichert werden: 
 
- Der 10 m breite öffentliche Gehölzstreifen, der zur Einbindung des Baugebietes „Mühlen-

weg“ in die Landschaft diente, wird die Funktion mit der durch diesen Bebauungsplan vor-
bereiteten Bebauung verlieren. Im Sinne eines möglichst schonenden Umgangs mit 
Grund und Boden wird ein Teil dieses Gehölzstreifens deshalb auch in die neue Sied-
lungsstruktur eingebunden, allerdings entfällt nunmehr die ursprüngliche Funktion der Ab-
schirmung zur Landschaft. 
Da einzelne Gartenbereiche der Grundstücke im angrenzenden Wohngebiet unter Be-
rücksichtigung dieses Pflanzstreifens gestaltet wurden, soll die Baum-Strauch-Hecke zum 
großen Teil erhalten bleiben. Im westlichen Randbereich des Plangebiets wird deshalb 
auf den privaten Grundstückflächen zwischen dem vorhandenen Wohngebiet und dem 
geplanten Wohngebiet festgesetzt, dass die angelegte Strauch-Baumhecke in einer Breite 
von 6 m erhalten werden muss. Die vorhandenen Bestände sind extensiv zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Anpflanzung dient dann noch der 
inneren Durchgrünung und übernimmt Sichtschutzfunktionen gegenüber der neuen 
Wohnbebauung. Der verbleibende 4 m breite Gehölzstreifen darf nach bisheriger Planung 
zukünftig frei in die Gartengestaltung einbezogen werden.  
 

- Am Nordrand des Wohngebiets wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. In diesem 
Bereich, der locker mit standortheimischen Gehölzen bepflanzt werden soll, wird gemäß 
des Oberflächenentwässerungskonzeptes (Sweco GmbH, Juni 2016) über möglichst na-
turnah auszugestaltende Sammel- und Rückhaltebereiche das anfallende Oberflächen-
wasser versickert. Die Grünfläche wird entsprechend mit einer „Fläche für Maßnahmen 
zur Regenrückhaltung und –versickerung“ überlagert. 
 
Das bisherige Sickerbecken am Mühlenweg kann durch die Ausbildung der Versicke-
rungsmöglichkeiten im nördlichen Plangebiet entfallen. Hier wird ein Wohngrundstück 
festgesetzt. 

 
 Die im Mittel rund 20 m breite Grünfläche übernimmt zudem eine Pufferfunktion zu dem 

nördlich des Mühlenwegs befindlichen Wald, so dass mit der Grünfläche ein harmonischer  
Übergang zwischen Wald und neuem Siedlungsbereich erreicht wird.  
 
Die Südseite des geplanten Wohngebiets wird durch Gehölzstrukturen eingefasst, die den 
neuen Siedlungsbereich vom Toppenstedter Weg aus in die Landschaft einbindet. Die öf-
fentliche Grünfläche ergänzt den vorhandenen Großbaumbestand im Toppenstedter Weg. 
Darüber hinaus soll die Fläche so gestaltet werden, dass ggf. überschüssiges Oberflä-
chenwasser aus dem Südbereich des Wohngebiets aufgenommen werden kann. Die 
Grünfläche wird entsprechend mit einer „Fläche für Maßnahmen zur Regenrückhaltung 
und –versickerung“ überlagert. 
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- Im Zentrum des Plangebietes ist, über untergeordnete Stichstraßen sicher erreichbar, 
eine Grünfläche vorgesehen, die als Kinderspielplatz angelegt und genutzt werden soll. 

 
- Am Ostrand des Plangebiets ist im Übergang zum freien Landschaftsraum und dem dort 

angrenzenden Landschaftsschutzgebiet  eine umfangreiche Eingrünung geplant. Die 25 
m breite und insgesamt rund 0,74 ha große Fläche wird derzeit noch intensiv ackerbaulich 
genutzt und wird als Kompensationsfläche gesichert.  

 
 Die als A1 benannte Fläche ist entlang der angrenzenden Wohngebiete in einer Tiefe von 

5 m als durchgehende dreireihige Strauchhecke anzulegen, zu pflegen und zu erhalten. 
Bei der Bepflanzung sind 4 - 8 Sträucher derselben Art im Verbund in einem Regelab-
stand von 1,5 m zueinander vorzusehen. Zusätzlich sind entlang der vorgelagerten östli-
chen und nordöstlichen Randbereiche Bäume 2. Ordnung gruppenartig in einem Pflanz-
abstand von 3 - 6 m zu pflanzen. Die Flächen sind  extensiv zu unterhalten. Die übrigen 
Flächen sind als Extensivgrünland zu entwickeln und zu erhalten. Entsprechend erfolgt 
eine Festsetzung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB.  

 
Innerhalb dieser Fläche soll eine Wegeverbindung angelegt werden, so dass dieser Grün-
zug für Fußgänger und Radfahrer zu Naherholungszwecken genutzt werden kann. Die 
untere Naturschutzbehörde weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es gemäß 
der LSG-Verordnung dafür einer Ausnahme von geltenden Verboten bedarf. Diese kann 
nur erteilt werden, wenn die Maßnahme mit dem Schutzzweck zu vereinbaren ist. Für das 
Material zur Herstellung und Unterhaltung des Weges kommt maximal eine „Heidesand-
mischung“ in Frage. 

 
- Weiter östlich liegt der Teilgeltungsbereich 2 des Plangebiets. Hier wird eine weitere rund 

0,61 ha große intensiv ackerbaulich genutzte Fläche als Kompensationsfläche gesichert. 
Die als A2 benannte Fläche ist als extensiv genutzte Wiesenfläche zu entwickeln. Die 
Wiesenfläche kann sowohl durch Ansaat, als auch durch Mahdgutübertragung entwickelt 
werden. Die Wiese ist jährlich 1-2 x, jedoch nicht vor dem 1. August zu mähen. Das 
Schnittgut ist von der Fläche zu entfernen. Auch diese Fläche wird für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 
BauGB festgesetzt.  

 
Bei der Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen sind ausschließlich standortgerechte 
und heimische Pflanzen zu verwenden. Eine verbindliche Pflanzliste regelt die Art und die 
Mindestqualität der anzupflanzenden Bäume und Pflanzen. Die grünordnerischen Regelun-
gen werden durch die textlichen Festsetzungen näher bestimmt. 
 
6.6 Örtliche Bauvorschrift 

Hinsichtlich der Gestaltung der Häuser möchte die Gemeinde Hanstedt den Bauherren auf 
der einen Seite einen möglichst großen Spielraum lassen, auf der anderen Seite soll aber 
vermieden werden, dass einzelne Gebäude durch extravagante Gestaltungsmerkmale das 
gewünschte harmonische Erscheinungsbild des Baugebietes beeinträchtigen. 
 
Es wird deshalb eine örtliche Bauvorschrift erlassen, die die wesentlichen in Hanstedt vor-
handenen Gestaltelemente wie Dachneigung, Dacheindeckung, Fassadenmaterialien auf-
greift, wobei aber ein ausreichender Spielraum zur Gestaltung der Neubauten gewährt wer-
den soll. Um ein harmonisches Straßenbild zu erhalten werden auch Festsetzungen zu den 
die straßenbegleitenden Einfriedungen getroffen. 
 
- Dächer 
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Die Festsetzungen zur Dachform und -neigung eröffnen für den Dachgeschossausbau aus-
reichend Spielräume. Für die Ausbildung von Dachgauben wird sichergestellt, dass diese 
sich dem Hauptdach unterordnen und somit nicht verunstaltend wirken. Für die Umsetzung 
moderner Gebäude- und Dachformen sind auch gegenständig versetzte Pultdächer zulässig.  
 
Für Hauptgebäude innerhalb der Wohngebiete WA 1 und WA 3 sind Dachneigungen von 38° 
bis 50° zulässig. Innerhalb der Wohngebietes WA 2 wird trotz der vorgegebenen zweige-
schossigen Bauweise die Firsthöhe bei 9 m belassen. Es ist daher in diesem Bereich eine 
um 7° reduzierte Dachneigung (25°) zulässig.  
 
Für Garagen, Carports und Nebenanlagen sind, soweit eine Grundfläche von 30 qm nicht 
überschritten wird, geringere Dachneigungen oder auch Flachdächer zulässig. 
 
Die Dacheindeckung soll in einer roten bis rotbraunen Pfannendeckung erfolgen. Das Farb-
spektrum wird über RAL-Farben näher bestimmt. Reflektierende und glänzende Dachpfan-
nen sind ortsuntypisch und können aufgrund ihrer stark reflektierenden Wirkung störend und 
beeinträchtigend auf die Nachbarschaft wirken. Sie sind daher unzulässig. 
 
Solar- und Photovoltaikanlagen sowie Gründächer sind allgemein zulässig. Diese Vorschrif-
ten gelten auch nicht für Wintergärten, soweit sie sich dem Hauptgebäude deutlich unterord-
nen. 
 
- Fassaden 
Für die Gestaltung der Außenwände im Bereich des Erdgeschosses sollen ortsüblich vor-
herrschende Materialien und Farbtöne (RAL-Farben) verwendet werden: Sicht- oder Ver-
blendmauerwerk in den Farbtönen Rot bis Rotbraun, sichtbares Holzfachwerk mit Ausfa-
chung als Sichtmauerwerk in den Farbtönen Rot bis Rotbraun. 
 
Im Übrigen können in Abhängigkeit von der Fassadenhöhe auf 15 % (zweigeschossige Be-
bauung) bzw. 25 % (eingeschossige Bebauung) jeder Fassadenseite auch andere Materia-
lien, wie z.B. Holzverkleidungen verwendet werden. Diese sind in gedeckten Farbtönen der 
Farbgruppen rot, grau, blau und grün zulässig. 
 
Die Außenwände von Garagen oder Carports und Nebengebäuden, wie Geräteschuppen 
oder Pavillons sind in Materialien entsprechend dem Hauptgebäude zu gestalten oder aus 
Holz herzustellen, damit wird ein harmonisches Nebeneinander von Haupt- und Nebenanla-
gen gewährleistet. Klarstellend wird geregelt, dass diese Vorschriften nicht für Wintergärten 
gelten. 
 
- Einfriedungen 
Um das Straßenbild auch hinsichtlich der Einfriedungen harmonisch zu gestalten, wird dar-
über hinaus die Art der Einfriedungen zu diesem öffentlichen Räumen festgelegt: Grund-
stückseinfriedungen im Bereich von Straßen und Wegen dürfen bis zur nächstgelegenen 
Baugrenze, Hecken aus standortheimischen Laubgehölzen bis zu einer Höhe von 1,20 m 
hergestellt werden. Außerdem sind bepflanzte Findlingsmauern bis zu einer Höhe von 
1,00 m zulässig. 
 
Die angelegte Gehölzpflanzung an der Westseite des Plangebietes wird erhalten. Sie wird 
jedoch zukünftig auf den privaten Grundstückflächen liegen.  
 
Um den Heckencharakter zu erhalten soll eine Durchtrennung durch auffällige oder undurch-
lässige Zäune vermieden werden. Es sind daher hier nur Drahtgeflecht- und Stabmattenzäu-
ne sowie Weide- bzw. Wildschutzzäune zulässig. 
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6.7 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes (Trinkwasser, Schmutzwasser, Niederschlags-
wasser, Wärmeenergie, Elektrizität, Abfallentsorgung, Kommunikationstechnik) erfolgt durch 
die jeweiligen Ver- und Entsorgungsträger auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschrif-
ten und Regelwerke.  
 
Für die Bereitstellung von Löschwasser ist die Samt- bzw. Einheitsgemeinde als Trägerin der 
Feuerwehr (§ 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 NBrandSchG i. V. mit § 98 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NKomVG) 
zuständig.  
 
- Oberflächenentwässerung 
Eine Versickerung des Oberflächenwassers ist aufgrund der vorgefundenen Schmelzwas-
sersande im Plangebiet möglich (Büro für Bodenforschung, März 2014). 
 
Entlang des Höhenrückens findet ein Baugrundwechsel statt. Im nordöstlichen Plangebiets-
teil liegen versickerungsfähige Böden (Sande) vor, so dass anfallendes Regenwasser auf 
den privaten Grundstücken zur Versickerung gebracht werden kann. Im südwestlichen Plan-
gebiet liegen Tone und Schluffe im Wechsel vor, so dass eine Versickerung nicht in jedem 
Fall sicher gewährleistet werden kann. Das hier anfallende Oberflächenwasser kann bei Be-
darf in die auf der Südseite geplante Grünfläche geleitet werden. Die Grünfläche wird ent-
sprechend angelegt. 
 
Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Regenwasser soll gemäß vorliegendem 
Entwässerungskonzept in rund 3 m breiten Mulden im Straßenseitenraum versickern. 
 
Das bisherige Sickerbecken am Mühlenweg kann durch die Ausbildung der Versickerungs-
möglichkeiten im nördlichen Plangebiet entfallen. 
 
- Abwasserbeseitigung 
Für den nördlichen Teil des Plangebiets erfolgt die Anbindung an den vorhandenen 
Schmutzwasserkanal im Mühlenweg. Der südliche Teil wird an den Schmutzwasserkanal im 
Toppenstedter Weg angebunden. Die Abwasserbeseitigungspflicht ist von der Gemeinde 
entsprechend zu beantragen.  
 
- Abfall 
Die geplanten Stichwege können von Müllsammelfahrzeugen nicht angefahren werden. Ab-
fälle von Grundstücken, die über derartige Stichwege erschlossen werden, müssen an der 
nächsten mit den Müllsammelfahrzeugen unter Einhaltung der einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften erreichbaren öffentlichen Straße zur Abfuhr bereitgestellt werden. 
  
Bei der Umsetzung sollten die Vorgaben aus dem Merkblatt „Technische Anforderungen an 
Erschließungsstraßen, die mit Müllsammelfahrzeugen befahren werden sollen“ berücksich-
tigt werden. 
 
 
7.  Städtebauliche Werte 

 

Flächennutzungen Fläche in ha 

Allgemeine Wohngebiete  5,32 

- Pflanzerhalt 0,12  

Verkehrsflächen  0,92 

- Straße 0,72  

- Anlieger- /- Fuß- /Radwege 0,20  
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Grünflächen öffentlich  0,70 

- Spielplatzfläche 0,08  

- Grünfläche Nord (Regenrückhaltung) 0,40  

- Grünfläche Süd (Regenrückhaltung) 0,22  

Kompensationsflächen  1,35 

- Eingrünung 0,74  

- Grünland-Extensivierung (Teilgeltungsbe-
reich 2 

0,61  

Größe Plangebiet  8,29 

 
 
8.  Kompensationsbedarfs gemäß Eingriffsregelung 

Mit der Entwicklung des Wohngebietes wird für den größten Teil der Fläche ein erstmaliger 
Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet, der erst später durch die bauliche Nutzung er-
folgt.  
 
Das Plangebiet wird intensiv als Acker genutzt. Der Eingriff in die verschiedenen Schutzgüter 
von Natur und Landschaft findet somit weit überwiegend auf diesen Flächen statt. Betroffen 
ist auch die vorhandene Eingrünung entlang des bisherigen Siedlungsrandes, die im Zuge 
der Planung verkleinert wird. 
 
Die geplante Siedlungserweiterung stellt bei Realisierung einen Eingriff in den Naturhaushalt 
dar, der durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden muss. Als Eingriff wird in erster 
Linie bisher freie Landschaft durch die Bebauung und das Erschließungssystem versiegelt, 
d.h., dem Naturhaushalt werden Flächen entzogen, die bisher zur Grundwasserneubildung 
beigetragen haben. 
 
Die Gemeinde Hanstedt hat hier dem öffentlichen Belang der Bereitstellung von Wohnbau-
land den Vorrang eingeräumt gegenüber den Belangen von Natur und Landschaft sowie 
denen der Landwirtschaft. Die Gemeinde hält den Eingriff aus den genannten Gründen für 
vertretbar. 
 
Ergebnis: 
Unter Berücksichtigung der innerhalb des Plangebiets festgesetzten Kompensationsflächen 
und der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen kann gemäß Eingriffsbilanzierung (s. 
Umweltbericht, Kap. 2.3.3) der ermittelte Eingriff vollständig innerhalb des Plangebiets aus-
geglichen werden.  
 
Um die ökologisch-funktionale Kontinuität der betroffenen Lebensräume für die Vogelarten 
Feldlerche und Bluthänfling ohne zeitliche Lücke gewährleisten zu können, sind gemäß § 44 
Abs. 5 BNatSchG die Ausgleichsmaßnahmen auf den Fläche A1 und A2 vor dem geplanten 
Eingriff durchzuführen und muss als geeigneter Lebensraum bereits zur Verfügung stehen 
(sog. „CEF-Maßnahmen“). 
 
Der durch die Planung vorbereiteten erstmaligen Versiegelung von Flächen (bauliche Anla-
gen und Straßen) in einer Größenordnung von rund 2,84 ha steht eine Kompensationsfläche 
von rund 1,35 ha gegenüber.  
 
 
9. Bauleitplanerisches Verfahren 

Am 29.09.2015 hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hanstedt die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Am Mühlenweg, Hanstedt“ beschlossen. In gleicher Sitzung wurde die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung 
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der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB auf der 
Grundlage des städtebaulichen Konzepts beschlossen. Beide Verfahrensschritte wurden 
parallel durchgeführt. 
 
Die eingegangen Hinweise und Anregungen wurden bei der weiteren Entwicklung des Be-
bauungsplanes und bei der Umweltprüfung berücksichtigt.  
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hanstedt hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 
den Entwurf des Bebauungsplans gebilligt und die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 (2) BauGB sowie die Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB beschlossen. Die öf-
fentliche Auslegung fand vom 03.04.2017 bis einschließlich 05.05.2017 statt; gleichzeitig 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange an der Planung beteiligt. 
 
Die Auswertung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung 
eingegangenen Stellungnahmen führten zu einer Änderung des Entwurfs. Im geänderten 
Entwurf wird auf eine Verkehrsanbindung über den Toppenstedter Weg verzichtet. Die An-
bindung des Plangebietes erfolgt hier nur über einen Fuß- und Radweg, der im oberen Teil 
noch von den Anliegern befahren werden kann. 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hanstedt hat in seiner Sitzung am 15.08.2017 
den geänderten Entwurf des Bebauungsplans gebilligt und seine erneute eingeschränkte 
öffentliche Auslegung beschlossen. Dabei wurde gemäß § 4a (3) Satz 2 BauGB bestimmt, 
dass Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen abgegeben werden können.  
 
Die erneute eingeschränkte öffentliche Auslegung fand vom 19.09.2017 bis einschließlich 
19.10.2017 statt; gleichzeitig wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge an der Planung beteiligt. 
 
Am 12.12.2017 hat der Rat der Gemeinde Hanstedt nach erfolgter Abwägung der eingegan-
genen Stellungnahmen den Bebauungsplan als Satzung sowie die Begründung beschlos-
sen.  
 
 
Hanstedt, den 18.12.2017 
 

Gemeinde Hanstedt 
 
 
 
 gez.  Schierhorn gez.  O. Muus 
 …………………………….    L. S. ……………………………. 
 Bürgermeister   Gemeindedirektor 
 

 
  


