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BEGRÜNDUNG 

BEBAUUNGSPLAN REGESBOSTEL NR. 7 

"SAUENSIEKER WEG - NORD" 

SAMTGEMEINDE HOLLENSTEDT - LANDKREIS HARBURG 

MIT ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE GESTALTUNG NACH NBAUO 

1 RECHTSGRUNDLAGEN 

- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung (PlanzV) 
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

jeweils in zzt. aktueller Fassung 

2 VERFAHREN 

- 2 -

Die vorliegende Begründung ist hinsichtlich der abwägungserheblichen Stellungnahmen und Hinwei
sen a s den Beteiligungen und Verfahren nach den §§ 3 (2) und 10 BauGB vervollständigt worden . 

Die sich daraus ergebenden Abwägungsaspekte zu Inhalten der vorliegenden Entwurfsfassung sind 
hinsichtlich privater Belange bzw. Anregungen , die im Rahmen der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB 
vorgetragen worden sind, bei den Planungsinhalten bzw. im Rahmen des Satzungsbeschlusses be
rücksichtigt worden . Die v. g. Änderung und Ergänzung berührt die Grundzüge der Planung im Sinne 
des § 4a BauGB nicht. 
Die Ä derung der Textlichen Festsetzungen sowie die Ergänzung der Örtlichen Bauvorschriften gern. 
NBauO sind ausreichend im Rahmen der öffentlichen Ratssitzung im Abwägungsvorgang behandelt 
worden und danach in den Satzungsbeschluss eingeflossen. 

2.1 Hinweis 

Der Umweltbericht ist je nach Stand des Verfahrens im Sinne von § 2a BauGB sowie dem Ergebnis 
der Abwägung bzw. zu Entscheidungen der Gemeinde angepasst worden . 

Eine Artenschutzfachliche Bewertung liegt vor. Das Ergebnis der vorgenommenen Potentialabschät
zung ist verbal-argumentativ in den Umweltbericht integriert. 

Ebenso liegt bereits eine Baugrunderkundung zu Bewertung zur Versickerungsfähigkeit vor. 

2.2 Beschlüsse zum Aufstellungsverfahren / Stand des Verfahrens 

- Aufstellungsbeschluss durch den Rat der Gemeinde vom 05.06.2014 
- Beteiligung der Behörden nach§ 4 (1) BauGB (Scoping) mit Anschreiben vom 10.09.2014 
- Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB (frühzeitige Bürgerbeteiligung nach 

ortsüblicher Bekanntmachung am 29.07.2015 
- Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (T.ö.B.) nach§ 4 (2) BauGB mit Anschreiben vom 
- Beratung durch den Rat der Gemeinde zur Entwurfsbilligung nach § 3(2) BauGB vom 
- Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung 

vom 14.10.2015 mit Frist vom 02.11.2015 bis 02.12.2015. 
- Satzungsbeschluss gern. § 10 BauGB nach Beratung der abwägungserheblichen Stellung

nahmen, insbesondere privater Belange, durch den Rat der Gemeinde am 08.12.2015 
- Rechtskräftig nach Bekanntmachung gern. § 10 BauGB im Amtsblatt des LK Harburg vom 

30 .1 2.2015. 

Stand : 02/03/2016 - § 1 O rw 
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2.3 UVP-Pflicht 

Die Umweltprüfung (UP) ist nunmehr in das BauGB seit 2004 (vgl. §§ 2 und 2a BauGB) eingebunden. 
Entsprechend sind folgende Regelungen zu beachten : 

• das Niedersächsische Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) vom 05.09.2002. 
Die vorliegende Planung ermöglicht keine Einzel-Vorhaben (Projekt-UVP) im Sinne der Anlage 1 
NUVPG, die UVP-pflichtig wären . Ein Antrag auf Feststellung der Pflicht zur Umweltverträglichkeit 
entfällt damit. 

• die bauplanungsrechtliche UVP-Pflicht (Plan-UVP) im Sinne der UVP-Änderungsrichtlinie i. d. F. 
des UVPG vom 03.08.2001 betrifft diese städtebauliche Planung ebenfalls nicht, da der Prüfwert 
für den unteren Schwellenwert (Ziffer 18. 7 .2) im Sinne der Ziffer 18. 7 der Anlage 1 UVPG für ein 
sonstiges Städtebauprojekt im Außenbereich nicht erreicht wird . 

Im Sinne des § 3 (2) Satz 2 BauGB wird bereits hier darauf hingewiesen, dass für die vorliegende Pla
nungsabsicht keine UVP durchzuführen bzw. durchgeführt worden ist. 

2.4 Umweltbericht nach BauGB 

Umweltschutzbelange, auf die die Durchführung dieser Planungsabsicht voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen haben könnten , sind zusammenfassend Gegenstand des Umweltberichtes. Die 
Schutzgüter des UVP-Gesetzes werden in geeigneter Weise beschrieben und mittels der Eingriffsre
gelung in Anlehnung an die Systematik zum Umweltbericht (§ 2a BauGB) bewertet. 

Erforderlich ist die Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen und abwägungsrelevan
ten Umweltauswirkungen / Wirkfaktoren des Vorhabens unter Berücksichtigung des allgemeinen 
Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden. Grundsätzlich ist der Geltungs
bereich des Bebauungsplanes der Untersuchungsraum. Im Ergebnis hat das Scoping-Verfahren nach 
§ 4 (1) BauGB hat auch keine anders lautende Erkenntnisse über gesonderte Anforderung geliefert. 

Grundsätzlich besteht das planerische Vorgehen bei der Umweltprüfung aus der Bestandsaufnahme 
der Umwelt, der Prognose der künftigen Entwicklung und der Alternativenprüfung . 

Die Prüfung von Alternativen ist im Rahmen des Flächennutzungsplanes (vgl. Anhang - 22. Änderung 
SG Hollenstedt) bereits erfolgt. 

Für das Aufstellungsverfahren dieser rechtsverbindlichen Bauleitung wird auf die so genannte Ab
schichtungsregel verwiesen. Insofern ist der vorliegende Umweltbericht zur 22. Änderung des Flä
chennutzungsplanes grundsätzlich von Belang. Der vorliegende Umweltbericht (Entwurf) wird ent
sprechend des erforderlichen Detaillierungsgrades im Rahmen der rechtsverbindlichen Bauleitplanung 
im Sinne des § 2a BauGB ergänzt und entsprechend dem Stand des Verfahrens im Detail fortgeführt. 

2.5 Eingriffsregelung 

Das Schutzgut Natur ist im Sinne der Konzeption des BauGB im Rahmen der Eingriffsregelung nach 
§ 1a (3) BauGB zu ermitteln . Der Paragraph regelt auch, wie ein Ausgleich der zu erwartenden Eingrif
fe in Natur und Landschaft planerisch verwirkl icht werden soll (vgl. Anlage - Umweltbericht). Die v. g. 
Eingriffsregelung sieht eine Erfassung der Biotopstrukturen anhand der Obereinheiten des „Kartier
schlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen" (2011 ) vor. 
Die Bewertung der Faktoren des Naturhaushaltes (Boden , Wasser, Klima , Biotoptypen) und des 
Landschaftsbildes wird in Anlehnung an das "Flurbereinigungsmodell" durchgeführt (s. Leitlinie Natur
schutz und Landschaftspflege in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (Informationsdienst 
Naturschutz Niedersachsen 22. Jg. Nr. 2; 57-136). 

3 GELTUNGSBEREICH 

Der Planbereich von ca. 2,8 ha erfasst in der Flur 3 der Gemarkung / Gemeinde Regesbostel teilweise 
die Flurstücke 5/2 und 10/1 . Der Planbereich / Geltungsbereich wird begrenzt 

- im Norden 
- im Osten 
- im Süden 
- im Westen 

durch die Flurstücke 10/1 tlw. und 5/2 tlw. 
durch das Flurstück 152/1 tlw. (Am Köpfenfeld) 
durch das Flurstück 151 tlw. (Sauensieker Weg) und 
durch die Flurstücke 15/2 tlw. (ehern . Hofstelle). 

Stand : 02/03/2016 - § 10 rw 
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4 ZIEL, ZWECK UND ERFORDERLICHKEIT DER PLANAUFSTELLUNG 

Diese 13auleitplanung nach § 30 BauGB hat zum Ziel , innerhalb der Gemeinde Regesbostel eine mit 
dem Bebauungsplan Nr. 4 "langes Feld" von 1996 und Nr. 6 "Sauensieker Weg Süd" von 2001 be
gonnene planungsrechtliche Entwicklung fortzuführen und zu sichern, die das dörfliche Leben hin
sichtlich seiner Vielfältigkeit in der Bebauungsstruktur und Nutzung erhält sowie eine weitere Entwick
lung im Sinne des Gesamtbebauungskonzeptes von 1995 ermöglicht. 

Der Geltungsbereich stellt eine sinnvolle Arrondierung des Siedlungskörpers und eine Entwick
lungsmöglichkeit im Rahmen des Eigenbedarfs für den Hauptort Regesbostel dar. Mit der Ausweisung 
von Wohnbaufläche wird die bereits vorhandene Bebauung nördlich des Sauensieker Wegs bis zur 
Hauptstraße fortgeführt . Der Bau neuer Erschließungsstraßen ist nicht erforderlich , da der Planbereich 
parallel zu vorhandenen Straßen (Sauensieker Weg / Am Köpfenfeld) verläuft. 

Die ne en Baugrundstücke sind somit direkt erschlossen bzw. die 2. Zeile nördlich vom Sauensieker 
Weg d rch private Stichwege (so genannte Pfeifenstiele). 

Von großem Vorteil ist die fußläufige Erreichbarkeit der vorhandenen Kindertagesstätte, die durch die 
Wohnbauentwicklung zudem in ihrem Fortbestand gesichert werden kann . 

Zur Umsetzung dieser kommunalen Aufgabe hat die Gemeinde entschieden, einen privaten Erschlie
ßungsträger und gleichzeitig Eigentümer des Flurstückes 10/1 und 5/2 tlw. mit der Realisierung der 
Planu g zu beauftragten. Einerseits, um die finanzielle Situation der Gemeinde zu entlasten und an-
derseits, um die Entwicklung der Gemeinde bzw. Ansprüche der Bürger auf Wohnbaufläche umsichtig , 
d. h. ortsüblich , im Sinne integrativer Eigenentwicklung zu fördern. 

Aus dem zuvor beschriebenen wird deutlich , dass Bürgern das Quartier nördlich des Sauensieker 
Weges im Rahmen einer Eigenentwicklung als ein der Ortslage angepasster Wohnbaugrund zur Ver
fügung gestellt werden soll. Hiermit soll vorrangig erreicht werden , dass sich nachfolgende Generatio
nen in ihrer Heimatgemeinde etablieren können. Im Rahmen städtebaulicher Vereinbarung kann die 
Gemeinde trotz privatem Erschließungsträger regulierend auf die Bodenpreise einwirken. 

Zweck der planungsrechtlichen Bestimmungen nach § 30 (3) BauGB ist es, dass zum einen sich im 
Wese tlichen ländlich angepasste Wohnform entwickeln kann und zum anderen den Darstellungen 
des FNP in der Fassung seiner 22. Änderung nicht generell zu widersprechen. 

Aufgrund der nicht zentralörtlichen Bedeutung der Mitgliedsgemeinde Regesbostel innerhalb der SG 
und der damit verbundenen regionalplanerischen Belange hinsichtlich der Eigenentwicklung ist sei
nerzeit u. a. das v. g. Gesamtbebauungskonzept von 1995 erstellt worden . Nunmehr steht die Fläche 
dieses Geltungsbereiches als Fortführung der begonnenen Wohnbauentwicklung zur Disposition. 

Zweck dieser Planung ist es ferner, die für eine Bebauung erforderlichen Flächen im Rahmen einer 
geord eten städtebaulichen Nutzung und Gestaltung zu sichern und die rechtlichen Voraussetzungen 

• 

für die Erschließung dieses Baugebietes für einen mittelfristigen Zeitraum (ca. 10 bis 15 Jahre) zu • 
schaffen. 

Eine Eigenentwicklung der Gemeinde ist nur noch innerhalb des unbeplanten Innenbereichs nach 
§ 34 BauGB möglich. Baulücken stehen in der Gemeinde im Rahmen der zusammenhängenden Orts
lage kaum noch zur Verfügung und / oder stehen aufgrund von Eigentumsverhältnissen dem Immobi
lienmarkt nicht zur Verfügung bzw. sind aufgrund von Entwicklungsschutzabständen zugunsten von 
landwirtschaftlichen Betrieben für sonstige Wohnzwecke nicht verwertbar. 

Zweck dieser rechtsverbindlichen Planung im Rahmen der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der SG Hollenstedt ist es daher, 

Flächen für Wohnnutzung (WA) im Rahmen der Weiterentwicklung in Nachbarschaft zu bestehen
de Wohnnutzungen (vgl. Bebauungsplan Nr. 6) auszuweisen 

- die Ausweisung einer Verkehrsfläche (Sauensieker Weg / Ecke Am Köpfenfeld) als Sichtdreieck 

- die Ausweisung einer Fläche für die Wasserwirtschaft (Sauensieker Weg/ Ecke Am Köpfenfeld) 

- die Ausweisung einer Ortsrandeingrünung in Verbindung mit naturschutzfachlicher Kompensati-
onsfläche im Zusammenhang mit vorhandener Waldfläche 

- die Ausweisung einer Fläche mit Geh-/ Fahrrecht zugunsten der Anlieger und der Gemeinde bzw. 
beauftragter Dritter. 

Stand : 02/03/2016 - § 10 rw 
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Der Bebauungsplan ist erforderlich, da in Regesbostel für Wohnbaugrundstücke auf der Grundlage 
von qualifizierten Baugebieten im Sinne des § 30 BauGB zzt. keine Angebotsflächen mehr zur Verfü
gung stehen. Ebenso stehen so genannte Baulücken nach § 34 BauGB in der zentralen Ortslage un
ter Beachtung der erforderlichen Verträglichkeit nicht zur Verfügung oder sind aufgrund von Emissi
onsschutzabständen gegenüber schutzwürdigen Wohnnutzungen nicht geeignet. 

Die Erforderlichkeit eines Aufstellungsverfahrens nach § 30 BauGB ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die Gemeinde Regesbostel nach Ausweisung des Bebauungsplanes Nr. 6 keine anderen Bau
flächen für ortsansässige Bauwillige zur Verfügung stellen kann. Satzungsrecht nach§ 34 BauGB al
lein würde für die Planungsabsicht hinsichtlich der erforderlichen Abwägung nicht gerecht werden. 

Die Größe des Planbereiches ergibt er sich aus der disponiblen Fläche bzw. ist für den kurz- und mit
telfristigen Baulandbedarf ausreichend . 

Die Größe des Planbereiches ist erforderlich, um 

- kurz- bis mittelfristig den gemeindlichen Bedarf an Wohnbaufläche zu befriedigen 

- das Quartier gern. Planungserfordernis erschließungstechnisch und abschließend nach BauGB 
städtebaulich im Sinne der 22. FNP-Änderung zu arrondieren 

- planungsrechtlich veranlasste Belange zum Naturschutz entwurfsabhängig zu beachten sowie 

- das planungsrechtlich veranlasste Eingriffsdefizit durch Zuordnung von Kompensationsfläche un-
mittelbar am Geltungsbereich als Eingriffsgebiet auszugleichen . 

5 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

5.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 

Das RROP für den Landkreis Harburg ist seit 2000 in Kraft. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm weist der Gemeinde keine zentralörtliche Bedeutung zu . Für 
die Mitgliedsgemeinde Regesbostel ist die Schwerpunktsaufgabe „Erholung" zugewiesen. 

Die Entfernung vom Grundzentrum Hollenstedt beträgt rd. 6 km. Dort stehen sämtliche zentralen 
Dienstleistungen und Güter zur Deckung des allgemeinen täglichen Bedarfs zur Verfügung . 

Im Rahmen der 22. Änderung der Flächennutzungsplanung konnten die Belange der Regionalplanung 
ausreichend berücksichtigt werden . 

5.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der FNP der SG. Hollenstedt stellt in der wirksamen Fassung der 22. Änderung von 2011 das Plan
gebiet in der allgemeinen Art der baulichen Nutzung als W-Gebiet nach § 1 (1) BauNVO dar (vgl. An
lage -Ausschnitt FNP zur Teiländerungsfläche Regesbostel Fläche 3) . 

Die Gemeinde Regesbostel ist durch die Buslinie Regesbostel - Hollenstedt - Neugraben an das 
OPNV-Netz angebunden. Die Gemeinde Regesbostel entwickelt sich zu einem ländlichen Wohnort mit 
weiterhin landwirtschaftlichem Schwerpunkt. Eine maßvolle und Nachfrage entsprechende Siedlungs
entwicklung soll ermöglicht werden . Das Wachstum soll nach Möglichkeit auf die drei Ortsteile verteilt 
werden , wobei der Hauptort Regesbostel zur Stärkung der dort vorhandenen Einrichtungen als 
Schwerpunkt angesehen werden sollte. Insofern wird Regesbostel gemäß dem Leitbild der SG als 
,, Ländlicher Hauptort" eingestuft. Für das Jahr 2025 wird für die Gemeinde Regesbostel ein Einwoh
nerrichtwert von 1.175 Einwohner festgelegt (SG : 11 .900 EW). Daraus ist ein Flächenbedarf für 40 
Wohneinheiten oder von 4,5 ha abzuleiten (vgl. Begründung 22. Ä. FNP) . Abzüglich des errechneten 
Nachverdichtungspotenzials und der Flächenreserve aus dem wirksamen Flächennutzungsplan ver
bleibt ein zusätzlicher Wohnbauflächenbedarf für die Gemeinde Regesbostel von 2, 7 ha. 

Aufgrund des Strukturwandels innerhalb der Landwirtschaft haben sich die Bedingungen der benach
barten landschaftliche Betriebe grundsätzlich verändert, sodass evtl. erhebliche Störungen für den 
Geltungsbereich hinsichtlich der Grundsätze der Bauleitplanung an gesunde Wohn- und Arbeitsbedin
gungen im Sinne von § 1 BauGB künftig nicht mehr zu erwarten sind . 

Die Buslinie Regesbostel / Hollenstedt / Neugraben bindet die Gemeinde in das OPNV-Netz ein . 

Zu weiteren Belangen wird hier auf das Abwägungsergebnis der 22. Änderung des FNP verwiesen . 

Das Entwicklungsgebot nach § 8 BauGB ist durch die 22. Änderung des Flächennutzungsplans, auch 
aufgrund nicht wesentlicher Abweichung von der Darstellung, beachtet. 

Stand : 02/03/2016 - § 10 rw 
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5.3 Landschaftsrahmenplan (LRP) / Landschaftsplan (LP) 

Angaben zu gesonderten Darstellungen des Landschaftsrahmenplans (LRP) des Landkreises Harburg 
können dem Umweltbericht entnommen werden (vgl. Anlage). 

Ein Landschaftsplan (LP) für den Bereich der SG. Hollenstedt ist nicht vorhanden. 

5.4 Schutzgebiete 

5.4.1 Landschaftsschutz 

Die Belange des Landschaftsschutzes werden durch die Planung nicht berührt. 

Nähere Angaben zu gesonderten Darstellungen können dem Umweltbericht entnommen werden (vgl. 
Anlage). 

5.4.2 Bau-/ Kulturdenkmalschutz 

Die Belange des Denkmalschutzes werden durch die Planung erkennbar nicht berührt. 

In der Ortslage Regesbostel sind 3 Baudenkmale verzeichnet : 

Hauptstraße Nr. 12 und 19 und Schulstraße Nr. 9. 

Vgl. a. Kap. 9.3 der Begründung . 

6 GEGEBENHEITEN/ BESTAND 

6.1 Lage 

Es handelt sich um eine ca. 2,8 ha große Fläche und befindet sich in der nördlichen Ortslage von 
Regesbostel , die nördlich des Sauensieker Weges und westlich der Anliegerstraße "Am Köpfenfeld". 
Das unmittelbare Umfeld ist von Einfamilienhäusern (vgl. Bebauungspläne Nr. 4 und Nr. 6) bzw. zu 
Wohnzwecken umgenutzte Hofstellen ländlich geprägt. 

6.2 Nutzung / Bestand 

Die Flurstücke 10/1 und 5/2 sind unbebaut und werden als intensiv landwirtschaftliche Ackerfläche 
bzw. Weihnachtsbaumkultur genutzt. 

Der Sauensieker Weg sowie Am Köpfenfeld zeichnen sich durch Einzelbaumanpflanzungen (vorwie
gend Eichen unterschiedlicher Alters) im Straßenseitenraum aus. 

6.3 Bodenbeschaffenheit 

Zur Bewertung der Versickerungsfähigkeit bzw. der Notwendigkeit und Größe einer Retentionsfläche 
für das Baugebiet ist eine Baugrunderkundung vom lng.-Büro Porada GeoConsult GmbH & Co.KG in 
Harsefeld beauftragt worden. 

Aus dem Kap. ,,Sonstige Bemerkungen" sind folgende Aussagen wieder gegeben : 

Eine Entwässerung auftretender Niederschlags- und Oberflächenwässer kann hier in den anstehen
den Boden im Untersuchungsbereich nur bedingt durch Entwässerungsmulden in den Decksanden 
oder durch Schachtbauwerke in die Glazifluviatilen Sande erfolgen, sofern die hier angetroffenen Bo
denzusammensetzungen auch eine ausreichende laterale und vertikale Ausbildung aufweisen kön
nen. 

Für eine genauere Abschätzung empfehlen wir im Bereich des geplanten Entwässerungsbauwerkes 
zusätzliche Bohrungen zur Überprüfung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse abzuteufen, um 
sicher zu sein, dass im Bereich des Versickerungsfeldes dann auch die entsprechenden wasserauf
nahmefähigen Böden und Zonen anstehen. 

Nähere Angaben zur Bewertung der Baugrunderkundung können dem Anhang entnommen werden . 

Stand: 02/03/2016 - § 10 rw 
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• 
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7 FESTSETZUNGEN / PLANINHAL T 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung von 1990. 

7 .1 Städtebauliches Konzept 

Nach Diskussion zu Erschließungsvarianten hat sich die Gemeinde für die vorliegende flächenscho
nende Erschließungsvariante entschieden. 

Der vorliegende Entwurf sieht nördlich des Sauensieker Weges eine 2-Zeiligkeit mit privaten Zufahrten 
zu der rückwärtigen Zeile (gemeinsame Pfeifenstiele) und Am Köpfenfeld" eine 1-Einzeiligkeit vor. 

Insofern entspricht der vorliegende Entwurf der ausgewiesenen FNP-Darstellung. 

Auf eine zweckgebundene Spielplatzfläche als öffentliche Grünfläche wird für diesen Geltungsbereich 
verzichtet. 

Dem natürlichen Gefälle folgend ist die erforderliche Retentionsfläche im Geltungsbereich ausgewie
sen . 

7.2 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird Allgemeines Wohngebiet (WA - § 4 BauNVO) (vgl. 22. Änderung 
FNP) ausgewiesen. 

Aufgrund der als ländlicher Wohnstandort vorgeprägten Umgebung sowie der vorgesehenen Erschlie
ßung ist die Fortsetzung von Wohnbebauung im Sinne von § 4 BauNVO beabsichtigt. 

Im Zusammenhang mit der v. g. Art der baulichen Nutzung ist von Belang, dass das hier aufgrund der 
situationsbedingten Einwirkung durch die im Außenbereich tätige Landwirtschaft einer Geräusch- und 
Geruchsbelästigung ausgesetzt sein wird . 

Insgesamt kann mit der festgesetzten Art der baulichen Nutzung dem Gebot der gegenseitigen Rück
sichtnahme von Wohn- und landwirtschaftlicher Nutzung entsprochen werden . 

7.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der Bebaubarkeit bzw. Versiegelung wird wie folgt definiert : 

- Grundflächenzahl (GRZ) 
- Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse 
- Festsetzung einer ortsüblichen Mindestgröße der Baugrundstücke. 
Für den Planbereich ist, dem örtlichen Verdichtungsmaß angepasst, eine bewusst niedrig gehaltene 
GRZ von 0,2 ausgewiesen . Die Nutzungsmöglichkeiten des Dachgeschosses im Sinne der Regelung 
zur Definition Vollgeschoss nach NBauO verbleiben unter Würdigung der benachbarten Wohnbebau
ung . Eine ortsuntypische städtebauliche Verdichtung wird damit verhindert. Beabsichtigte Wohnnut
zungen heutiger Wohnbedürfnisse einschließlich einer Durchgrünung als Eingriffsminderung wird da
mit entsprochen. Der städtebaulichen Integration in den umgebenden Siedlungscharakter ebenfalls. 

In Verbindung mit§ 19 (4) BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die in§ 19 (4) Satz 1 Bau
NVO genannten Anlagen um bis zu 50 v. H. überschritten werden. Damit ist eine ausreichende Be
bauungs- bzw. Ausnutzungsmöglichkeit sowie Besonnung der Grundstücke gewährleistet. 

Die im Grundsatz nur eingeschossig zulässige Bauweise (Zahl der Vollgeschosse = 1 gern. § 20 (1) 
BauGB) wird durch die Festsetzung zur Höhenentwicklung baulicher Anlagen auf eine maximale 
Traufhöhe von 3,5 Metern in 1. Bauzeile bzw. auf 5,5 Meter für die 2. Bauzeile begrenzt. 

Durch diese Festsetzungen wird ein Bezug zu den Höhen benachbarter Gebäude hergestellt und das 
ortstypische Erscheinungsbild gewahrt. Um das Thema visuelle 2-Geschossigkeit zu regeln , ohne ei
nerseits die ortsübliche Bauweise zu Oberprägen und andererseits aber auch den aktuellen „Zeitgeist" 
zu berücksichtigen, ist für die 2. Bauzeile nördlich des Sauensieker Weges eine vom Grundsatz ent
sprechend abweichende Traufhöhe (TH) von bis zu 5,5 Meter zulässig. 

Im Sinne der Ausnahmeregelung nach§ 31 (1) BauGB ist für die Höhenbegrenzung der Traufhöhen 
eine Abweichung von bis zu 10 % vorgesehen. Damit sollen geringfügige Abweichungen durch Wahl 
von Materialstärken und Dämmung beim Dachaufbau berücksichtigt werden können . 

Stand : 02/03/2016 - § 10 rw 
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Die Oberkante (OK) Fertig-Fußboden der Erdgeschosse der Gebäude darf 0,50 Meter über erschlie
ßender Verkehrsfläche nicht überschreiten. Als Bezugspunkt der Oberkante Verkehrsfläche gilt die 
Straßen-mitte des höchsten Anschlusses des Baugrundstückes an die öffentliche Verkehrsfläche. 
Hierdurch soll eine Veränderung des Geländes, welche durch Aufschüttungen (z. B. für Terrassen und 
Auffah rten) verursacht wird, verhindert werden, um so eine Beeinträchtigung des Orts- und Straßen
bildes auszuschließen. 

Um die ortstypische Siedlungsstruktur zu unterstützen bzw. um bauliche Verdichtungen, die mit dem 
dörflichen Umfeld nicht in Einklang stehen und um zusätzliche Versiegelungen auszuschließen, wird 
die Anzahl der zulässigen Wohneinheiten für Einzelhäuser auf max. 2 Wohneinheiten (WO) je Haus
einheit begrenzt. 

Neben der beabsichtigten Wohnbauentwickung u. a. zum Erhalt der sozialen Infrastruktur (Schule, 
Kindergarten) soll aber eine Überlastung u. a. der technischen Infrastruktur (u. a. Abwasserbeseiti
gung) durch Überreizung der Eigenentwicklung und Bevölkerungszuwachs vermieden werden. 

Aus v. g. Gründen ist die Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße aus Sicht der Gemeinde ge
rechtfertigt. 

Damit ist das Maß der baulichen Nutzung i.S. des § 16 (2) BauNVO hinreichend genau definiert. 

7.4 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Als Bauweise ist eine offene (o) Bauweise nach§ 22 (1) BauNVO festgesetzt, um die gewachsene 
aufgelockerte Siedlungsstruktur der Ortslage entsprechend fortzuführen . 

Die Abgrenzung überbaubarer von nicht überbaubaren Flächen ist durch Baugrenzen vorgenommen 
worden . U. z. ausschließlich gegenüber der Straßenbegrenzungslinie entlang "Am Köpfenfeld" zum 
Schutz des vorhandenen Einzelbaumbestandes im angrenzenden öffentlichen Straßenraum (vgl. An
gaben Umweltbericht) sowie gegenüber der Kompensationsflächen. 

Erkennbar ist auf weitere Festlegung von Baugrenzen verzichtet worden , da die Grenzregelung nach 
NBauO als ausreichend angesehen wird. Allerdings ist die alte Grenzregelung (1 H) einzuhalten, um 
die Neubebauung, wie vor bereits ausgeführt, an den Bestand angepasst werden soll. 

Die überbaubaren Flächen ergeben sich entwurfsabhängig mit einer Bautiefe von ca . 34 m bis 44 m 
und bieten einen hinreichenden Gestaltungsspielraum bei der Anordnung der Hauptbaukörper auf den 
Baugrundstücken. 

7.5 Öffentliche Grünfläche (Spielplatz) 

Das Niedersächsische Spielplatzgesetz (NSpPG) ist obsolet. Die Gemeinden sind allerdings im Rah
men der allgemeinen Grundsätze der Bauleitplanung im Sinne von § 1 (6) BauGB weiterhin verpflich
tet, in ihren ausgewiesenen Wohngebieten ausreichend Spielflächen für Kinder im Sinne der Jugend
wohlfahrt vorzuhalten . Von dieser Vorschrift kann abgewichen werden , d. h. es ist kein Kinderspiel
platz erforderlich , wenn nachfolgende Anforderungen erfüllt werden bzw. sofern 

• die zulässige Entfernung (400 m) zwischen dem Spielplatz und dem entferntesten Grundstück des 
Urplanes eingehalten wird 

• der benannte Spielplatz fußläufig gefahrlos erreicht werden kann 

• die nutzbare Fläche des Ersatz-Spielplatzes ausreicht (im Sinne der allgem. Anforderung) . 

• 
Die Gemeinde Regesbostel hat ihr Spielplatzangebot in den vergangenen Jahren dem Bedarf ange
passt und zentrale Spielplätze bzw. Spielplatzgrundstücke geschaffen . 

Für dieses Baugebiet bietet sich die Spielplatzsituation im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Sauensieker Weg - Süd) sowie beim Kindergarten / Dorfgemeinschaftshaus mit einer Entfernung von 
ca . 300 - 400 m an. 

Für Kleinkinder ist im Plangebiet durch die offene Bauweise sowie auf den relativ großen Baugrund
stücken ausreichend Bewegungsraum gewährleistet. 

Stand: 02/03/2016 - § 10 rw 

• 

• 
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7.6 Grünordnung/ Anpflanzungen 

Der Bepflanzung im Allgemeinen kommt hinsichtlich des Ortsbildes eine gestalterische Bedeutung zu. 
Insbesondere Bäume wirken bei entsprechender Größe raumbildend und raumregulierend. Dies gilt 
für das Baugebiet selbst wie auch für den neuen Ortsrand. 

In Bezug auf die Gestaltung des neuen Ortsrandes wird hier auf die Kompensationsmaßnahmen unter 
Kap. 2.5.1 des Umweltberichtes (Entwurf 10/2015) verwiesen. 

In Bezug auf das Baugebiet sowie die erschließenden Verkehrsflächen wurden aufgrund des Einzel
baumbestandes innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen nur Vorgaben zur Anpflanzung von Ein
zelbäumen auf den Baugrundstücken vorgegeben. 

Zur allgemeinen Durchgrünung und aus ökologischen Gründen ist je Wohneinheit auf den Baugrund
stücken die Pflanzung eines hochstämmigen Obstbaumes oder eines standortheimischen Laubbau
mes festgesetzt (vgl. Pflanzliste / Textliche Festsetzungen). 

Alle Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch entsprechende Gehölze (vgl. Pflan
zenliste gern. Angaben zum Umweltbericht) zu ersetzen. Hinsichtlich der Vermeidung von Eingriffen 
wird im Sinne der Anforderungen auf die sogenannte „gute fachliche Praxis" verwiesen. 

Im Kreuzungsbereich Sauensieker Weg / Ecke Am Köpfenfeld weitet sich der öffentliche Verkehrs
raum wahrnehmbar durch die Retentionsfläche aus. Hier ist eine Anpflanzung mit Einzelbäumen zur 
Gestaltung des Orts- und Straßenbildes beabsichtigt. Entstehen könnte hier im Zusammenhang mit 
der naturnah angelegten Retentionsfläche eine Platzsituation mit Aufenthaltscharakter, wie in ländlich 
geprägten Ortslagen typisch . 

7.7 Verkehrliche Erschließung/ öffentliche Verkehrsfläche 

Der Geltungsbereich ist über vorhandene Gemeindestraßen ausreichend erschlossen. 

Am Köpfenfeld werden die Baugrundstücke direkt erschlossen . Am Sauensieker Weg entweder direkt 
oder die 2. Zeile über private Stichwege. 

Der neuentstehende Ziel- und Quellverkehr kann ausreichend durch die Art von Anlieger- bzw. Wohn
sammelstraßen aufgenommen werden . 

Im Kreuzungsbereich ist Sauensieker Weg / Ecke Am Köpfenfeld ist analog zum Bebauungsplan Nr. 6 
,,Sauensieker Weg - Süd" eine öffentliche Verkehrsfläche zugunsten der Verkehrssicherheit (Sicht
dreieck/ Sichtfeld gern. EAE) ausgewiesen. 

7 .8 Sichtfelder 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind Sichtfelder gern. EAE als Fläche für die Verkehrssicherheit 
nicht festgesetzt, da die Anfahrsichtweiten im Kreuzungsbereich aufgrund der ausgebauten Fahrbahn 
außerhalb des Planbereiches liegen . 

7.9 Ruhender Verkehr 

Die erforderlichen Flächen für private Stellplätze sind auf den jeweiligen Grundstücken nachzu
weisen. 

Pro Wohneinheit sind Flächen (mindestens 18 qm) für zwei Stellplätze nachzuweisen, um den im 
ländlichen Raum notwendigen und in der Regel auch vorhandenen Zweitwagen auf dem privaten 
Wohnbaugrundstück unterzubringen. Hierdurch kann eine Entlastung der öffentlichen Verkehrsfläche 
durch abgestellte PKW erreicht werden und ein weiterer Ausbau der Gemeindesstraßen unterbleiben. 

7.10 Fläche für Geh- und Fahrrecht 

Das festgesetzte Geh- und Fahrrecht (GFR) umfasst die Befugnis der Gemeinde bzw. Dritter, einen 
Unterhaltungsweg zu Gunsten der Kontrolle und Pflege der Kompensationsflächen anzulegen und zu 
unterhalten . Dieses Recht gilt auch für die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. 

Der Hinweis der Nds. Landwirtschaftskammer zur Erschließung des Flurstücks 10/1 erklärt sich durch 
zivilrechtliche Einigung der betroffenen Grundeigentümer bzw. gleichzeitig auch der Planveranlasser 
untereinander. 

Die im Planbild gewählte zeichnerische Festsetzung zum Geh- und Fahrrecht (GFR) sichert einerseits 
den Berechtigten die Zugänglichkeit zur Kompensationsfläche, andererseits können beteiligte Grund
eigentümer ihre Belange zum Geh- und Fahrrecht untereinander ungebunden bzw. freizügig regeln . 

Stand : 02/03/2016 - § 10 rw 
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7.11 Örtliche Bauvorschriften gern. NBauO 

Gern. § 1 Abs. 6 BauGB dient die städtebauliche Planung u. a. insbesondere der Gestaltung des Orts
und Landschaftsbildes. Daher müssen aus vorgenannten Gründen die Interessen der privaten Grund
stückseigentümer bezüglich der Gestaltung der baulichen Anlagen gegenüber dem Interesse der Öf
fentlichkeit zurückstehen. 

Diese Gestaltungsvorschrift soll die Bauleitplanung unterstützen und ergänzen. Durch die Örtlichen 
Bauvorschriften wird ein Rahmen gesetzt, innerhalb dessen den Bauherren bzw. deren Entwurfsver
fasser ausreichend Raum für eigene Initiativen eingeräumt wird . Damit kann bei verständiger Handha
bung der Gestaltungsvorschrift das entstehen, was für die Schönheit und Wohnlichkeit wesentlich ist: 
eine Vielzahl individuell gestalteter Einzelbauten, die jedoch einander zugeordnet sind und so viel 
Gemeinsames aufweisen, dass sie eine harmonische Einheit bilden. Die Nds. Bauordnung (NBauO) 
ermäc tigt zum Erlass gestalterischer Vorschriften , die über die Abwehr bloßer Verunstaltungen hin
ausgehen dürfen. 

Ziel und Zweck der Gestaltungsvorschrift ist, das Orts- und Straßenbild zu erhalten und eine zusam
menhanglose Vielfalt der Bauten zu vermeiden. 

Um einen Gestaltungsrahmen zu setzen, sind für das Plangebiet Örtliche Bauvorschriften nach Nds. 
Bauordnung (NBauO) (vgl. Planbild) getroffen worden. 

8 TECHNISCHE VER- UND ENTSORGUNG 

8.1 Technische Versorgung 

Die Versorgungsmedien sind in den Trassen vom Sauensieker Weg und Am Köpfenfeld vorhanden. 
Die Versorgung ist damit erkennbar gesichert. Weitere Angaben und Hinweise der beteiligten Medien
träger zum Detail sind zu beachten. 

Die e orderlichen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes sind vor Erstellung der Erschlie
ßung mit dem Ortsbrandmeister, dem Brandschutzprüfer des Landkreises und dem Wasserversor
gungsverband zu klären. 

8.2 Technische Entsorgung 

Das Schmutzwasser wird ordnungsgemäß und satzungsgemäß über den beauftragten Medienträger 
Hamb rg Wasser entsorgt. Zuständig ist die SG Hollenstedt. 

Die Versickerung des Oberflächen- und Niederschlagswasser kann aufgrund der Bodenverhältnisse 
auf den Baugrundstücken nicht ausreichend erfolgen. 

Dazu hier wird aus der o. g. Baugrunderkundung auszugsweise zitiert : 

• 

... ,, Eine Entwässerung auftretender Niederschlags- und Oberf/ächenwässer kann hier in den anste- • 
henden Boden im Untersuchungsbereich nur bedingt durch Entwässerungsmulden in den Deck-
sanden oder durch Schachtbauwerke in die G/azifluviatilen Sande erfolgen, sofern die hier ange-
troffenen Bodenzusammensetzungen auch eine ausreichende laterale und vertikale Ausbildung auf-
weisen können " ... 

Daher ist innerhalb des Planbereiches eine entsprechend bemessene Retentionsfläche ausgewiesen 
(vgl. Vorplanung Büro IWU, Zeven) . Für diese Fläche/ Anlage ist ein naturnaher Ausbau (Eingriffs
minderung) festgesetzt. Zuständig ist hier die Gemeinde. 

Das Rückhaltebecken erhält einen gedrosselten Ablauf (Notüberlauf) mit Anschluss an den vorhande
nen Regenwasserkanal im Bereich Am Köpfenfeld in Richtung der vorhandenen Vorflut. 

Die BE~seitigung / Verwertung von Haus- und Restmüll erfolgt satzungsgemäß im Auftrag des Land
kreis Harburg. Die Entsorgung ist gesichert, auch wenn die 2. Reihe nicht direkt durch Müllfahrzeuge 
angefahren werden kann . Zu diesem Zweck sind im Bereich der Stichwege bzw. im nördlichen Seiten
raum des Sauensieker Weges je Wohneinheit mindestens 2 qm Abstellfläche vorzuhalten. 

Hierfür steht in den öffentlichen Straßenräumen aufgrund der bestehenden Querprofile sowie der La
ge und Ausbaubreite der befestigten Verkehrsfläche ausreichend Fläche zur Verfügung . 

Stand : 02/03/2016 - § 10 rw 
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9 IMMISSIONEN/ ALTLASTEN/ BODENFUNDE 

9.1 Immissions-/ Emissionssituation 

Im direkten Umfeld des Planbereiches befinden sich landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetriebe, von 
denen aber aufgrund der vorhandenen Abstände, der ausgeübten Nutzung sowie des geringen Vieh
bestandes keine erheblichen Immissionen auf das geplante Wohngebiet zu befürchten sind . 

Evtl. zeitweilig auftretende Geruchs- und Lärmimmissionen durch die Bewirtschaftung von landwirt
schaftl ichen Flächen müssen hingenommen werden , sofern diese ortsüblich sind und nur temporär 
bzw. saisonal und im begrenzten Umfang auftreten. 

9.2 Altlasten 

Angaben oder Hinweise über Altlasten , Altstandorte und Altablagerungen sind im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes nicht bekannt. Sie sind aufgrund der bisherigen Nutzung der Fläche als Acker- und 
Weihnachtsbaumkultur nicht zu erwarten. 

9.3 Bodendenkmale / -funde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht 
werden , wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind (Nds. Denkmalschutzgesetz 
vom 30.05.1978). Diese Funde sind unverzüglich der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde 
bei der Kreisverwaltung und auch der Gemeindeverwaltung zu melden. 

Der Beginn der Erdarbeiten ist rechtzeitig vorher dem Landkreis Harburg anzuzeigen. 

Zutage tretende archäologische Funde und Fundstellen sind gegebenenfalls nach der Anzeige unver
ändert zu lassen, bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen (§ 14 Abs. 2 Nds. Denkmalschutzgesetz) , 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

10 UMWEL TBERICHT / EINGRIFFSREGELUNG 

Bei Eingriffen in das Landschaftsbild sowie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
gilt der Grundsatz der Vermeidung von Beeinträchtigungen. Unvermeidbare Eingriffe müssen mini
miert werden , darüber hinausgehende Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaß
nahmen zu kompensieren. 

Grundsätzlich besteht das planerische Vorgehen bei der Umweltprüfung aus der Bestandsaufnahme 
der Umwelt und der Prognose künftiger Entwicklung. Die Prüfung von Alternativen ist aufgrund der ört
lichen Bestandssituation nicht erfolgt. 

10.1 Umweltbericht 

An dieser Stelle bildet der Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begründung im Sinne des 
§ 2a Satz 3 BauGB (vgl. Anlage) . 

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Untersuchungen ist im o. g. Beteiligungsverfahren nach 
§ 4 (1) BauGB zwischen der planenden Gemeinde und den betroffenen Behörden bzw. sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange abgestimmt worden . 

Die Umweltprüfung begleitet das Planverfahren und bezieht so die Öffentlichkeit und die Träger öffent
licher Belange in Entscheidungen ein . Der Umweltbericht gibt die Ergebnisse der Umweltprüfung wie
der und bildet einen eigenständigen Teil der Begründung (vgl. Anlage). 

10.2 Eingriffsregelung 

Nach § 7 Niedersächsisches Naturschutzgesetz wird die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 da
raufhin überprüft, ob der Eingriffstatbestand erfüllt ist. 

Dies ist in der Regel der Fall , wenn das Vorhaben zu einer Veränderung der Gestalt oder Nutzung der 
Grundfläche führt und die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigt. 

Im Folgenden wird der Zustand von Natur und Landschaft im Plangebiet, in dem die Baumaßnahme 
vorgesehen ist, erfasst und bewertet sowie die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Planinhalts 
geprüft. 
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Dazu ist eine Bestandsanalyse (Erfassung des Naturhaushaltes und der landschaftsprägen-den Struk
turen des Planbereiches sowie die Beziehung zu den angrenzenden Flächen) durchgeführt worden . 

Erfassungs- und Bewertungsgegenstand sind die Schutzgüter des Naturschutzes : 
Boden , Wasser, Klima/ Luft, Arten und Lebensgemeinschaften sowie das Landschaftsbild . 

Es wird darauf hingewiesen, die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen im Eingriffsbereich durchzufüh
ren. Nach § 1 a BauGB wäre es auch möglich, den Eingriff außerhalb der Eingriffsfläche zu kompen
sieren. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht. Die Zuordnung nördlich der beabsichtigten Wohnbauflä
chen im Zusammenhang mit dem Waldbestand erscheint landschaftsplanerisch sinnvoll. 

10.3 Kompensationsmaßnahmen 

Zum Ausgleich des unvermeidlichen planungsrechtlichen Eingriffs wird nördlich bzw. westlich des be
absic tigten Wohngebietes eine Fläche zum Schutz-/ Pflege und Entwicklung (SPE) von Natur und 
Landschaft ausgewiesen. 

Hinsichtlich der Konkretisierung der Maßnahmen sowie der Pflanzenlisten im Detail wird hier auf die 
Ausführungen des Umweltberichtes (Entwurf 10/2015) verwiesen . 

10.4 Zusammenfassung Umweltbericht 

Die Umsetzung des Bebauungsplans dient dem Planungsziel und damit dem Versorgungsanspruch 
der Bevölkerung mit angemessener Bereitstellung von Arbeitsplätzen (vgl. GG). Der planungsrechtli
che Eingriff ist daher erkennbar nicht vermeidbar (vgl. Umweltbericht). 

Das Kap. 3 - Zusammenfassung ist nachfolgend wieder gegeben : 

... ,, Die Gemeinde Regesbostel überplant mit dem Bebauungsplan Nr. 7 „Sauensieker Weg - Nord" ein 
Areal von ca. 2,8 ha. Im Plangebiet soll ein Wohngebiet, die erforderliche Regenrückhaltung und die 
Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. Erhebliche Umweltauswirkungen entstehen durch die zu
sätzlich ermöglichte Versiegelung und den damit verbundenen erhöhten Oberflächenabfluss. 

Die VHrluste werden durch Anpflanzungen im Plangebiet ausgeglichen. 

Der Verlust bzw. die Zerstörung archäologischer Fundstätten ist durch Einbeziehung der zuständigen 
Kreisarchäologie zu vermeiden. 

Bei Umsetzung aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist davon auszuge
hen, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen verbleiben. Somit kann der Eingriff bei Durch
führung aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen durch den Bebauungsplan 
Nr. 7 „Sauensieker Weg - Nord" als ausgeglichen angesehen werden. " 

11 MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS 

Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden sind nicht erforderlich , da die Fläche aktuell vermes
sen bzw. parzelliert ist und sich in Privateigentum befindet. 

Weitergehend erforderliche Regelungen werden zzt. im Sinne eines Städtebaulichen Vertrages vorbe
reitet. 

12 AUSWIRKUNGEN 

Die Gemeinde Regesbostel erschließt mit dem Bebauungsplan Nr. 7 „Sauensieker Weg - Nord" ein 
Areal von ca. 2,8 ha für ca. 18 - 20 Wohneinheiten . Im Plangebiet werden ferner die erforderliche Re
tentionsfläche (Regenwasserrückhaltung) und die Ausgleichsmaßnahmen geschaffen. 
Dorfuntypische Baustile werden das Ortsbild weiter verändern sowie die bereits vorhandene Sied
lungsstruktur verstärken. Sichtbezüge in die „freie" Landschaft werden damit am nördlichen Ortsrand 
teilweise versperrt. Allerdings können kommunale lnfrastruktureinrichtungen auch im Bestand unter
stützt bzw. ausgelastet werden . 
Einerseits wirkt sich damit der demographische Wandel positiv für Regesbostel aus, andererseits ver
ändert sich Regesbostel damit zunehmend in Richtung ländlicher Wohnstandort, ohne örtliches Ar
beitsplatzangebot. Die Folge ist ein erhöhter Individualverkehr. 
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Erhebliche Umweltauswirkungen entstehen durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung und dem 
damit verbundenen erhöhten Oberflächenabfluss. Die Verluste können erkennbar durch standortge
rechte Anpflanzungen im Plangebiet ausgeglichen werden. 

Bei Umsetzung aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist davon auszuge
hen, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen verbleiben. Somit kann der Eingriff bei Durch
führung aller Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen erkennbar durch die Pla
nung als ausgeglichen angesehen werden . 

Auf die zutreffenden Aussagen der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hier verwiesen . 

13 FlACHENBILANZ / STÄDTEBAULICHE KENNWERTE 

Fläche / Nutzung Flächenansätze 
WA-Gebiet (WA - Flurstücke 5/2 und 10/1 jeweils tlw.) 20.360 qm 

GRZ = 0,2 + 50 % gern. § 19 (4) BauNVO 2,04 ha 
= 20.360 qm netto WA-Gebiet x GRZ 0,3 
= 6.100 qm Versieglung / Überbauung 

Mit Geh-/ Fahr- Rechten zu belastende Fläche (GFR) 340 qm 
0,03 ha 

Öffentliche Verkehrsfläche (Sichtsdreieck/Sichtfeld neu) 11 qm 
(Gemeindestraßen Sauensieker Weg / Ecke Köpfenfeld) 0,001 ha 

Fläche für die Wasserwirtschaft - Retentionsfläche in 1.200 qm 
naturnahem Ausbau 0,12 ha 

Maßnahmenfläche zum Schutz, Pflege und Entwicklung (SPE) 6.220 qm 
von Gehölzstrukturen / Erhalt / Ortsrandeingrünung / Gehölzstrukturen einschl. 0,62 ha Fahrweg zur Unterhaltung/ Pflege 

Gesamtfläche / Geltungsbereich 28.180qm 2,82 ha 
(Flächenermittlung aus DXF-File) 

REGESBOSTEL, 11 .12.2015 

gez. K. Wichmann 

Für die Gemeinde Regesbostel aufgestellt : 

GULEKE + PARTNER 
21640 HORNEBURG VORDAMM 12 

Guleke-Partner@T-online.de 
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ANLAGE 

Hier : Ausschnitt 22. Änderung Fl'ächennutzungsplan (F P} mit Darstellung der 
Teiländerungsfläche 3 Geltungsbereich zur Aufstellung Bebauungsplan L 7 

\ • 
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