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1 Planungsanlass und -ziele 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung wird eine Umnutzung des ehemaligen Film-

studiogeländes in Bendestorf ermöglicht. Bendestorf ist heute nicht mehr marktfähig als 

Standort in der Film- und Fernsehproduktion. Aufgrund der Strukturveränderungen in der Film-

industrie wurde der Betrieb in Bendestorf eingestellt. Ein Tonstudio als Bestandteil der Filmstu-

dios wurde nach der Schließung zunächst weiter geführt, in 2015 jedoch ebenfalls stillgelegt. 

Die Gemeinde will mit der Änderung des Bebauungsplanes das Ziel erreichen, qualitativ 

hochwertige Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Planungsziel ist die Schaffung von insge-

samt höchstens 30 Wohneinheiten.  

Ziele der Bebauungsplanänderung sind insbesondere die Deckung des Wohnbedarfs von 

älteren Eigenheimern und die Schaffung von Angeboten für junge Familien, die Vermeidung 

einer Industriebrache mit Potential für die Abwertung der Nachbarschaft und die Beschädi-

gung des durch gehobene Wohnbebauung auf großen Grundstücken dominierten Ortsbil-

des, sowie die Auslastung von wichtigen privaten und öffentlichen Infrastruktureinrichtungen 

in Bendestorf. 

Für das Gebäude des ehemaligen Tonstudios ist bereits eine Nachnutzung gefunden. Dort ist 

ein Kulturraum Produzentenkino mit einer musealen Nutzung entstanden. Damit wird an die 

langjährige Nutzung als Standort der Filmproduktion angeknüpft und an diese als ehemaliges 

Markenzeichen von Bendestorf erinnert. Mit der Planung soll ein gutes Miteinander von Woh-

nen und musealer Nutzung ermöglicht werden.  

Außerdem wird im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderung ein Teilbereich aus 

dem Bebauungsplan Nr. 6 „Schulstraße“ geändert. Hier wird in Teilbereichen die Erschließung 

für das ehemalige Filmgelände festgesetzt. Außerdem werden die Festsetzungen in diesem 

Wohngebiet zur Verbesserung der rechtlichen Situation der Eigentümer an die vorhandene 

Nutzung der Grundstücke angepasst. Von den bisherigen Festsetzungen wurden in der Ver-

gangenheit bereits Befreiungen erteilt. 

 

2 Bestandsaufnahme 

 

2.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes, Topographie 

Das Plangebiet umfasst die Flächen des ehemaligen Filmstudiogeländes in Bendestorf und 

zwei Wohngebäude entlang des Harmstorfer Weges. Das Plangebiet hat eine Fläche von 

insgesamt ca. 1,75 ha und befindet sich nördlich des alten Ortskerns von Bendestorf. Im Süd-

westen wird das Plangebiet von der Straße „Am Schierenberg“ begrenzt und südöstlich 

grenzt der Harmstorfer Weg an. Ansonsten ist das Plangebiet von Wohnbebauung umgeben. 

Das Gelände des ehemaligen Filmstudiogeländes liegt eingebettet in einen Hangeinschnitt 

inmitten der Ortslage Bendestorf. Westlich, nördlich und östlich begrenzen steile Böschungen 

das Gelände. Die Böschungen und das Gelände oberhalb der Böschungen sind durch groß-

kronige Buchen- und Eichenbaumbestände geprägt. Durch die Böschungen mit Baumbe-

stand und durch die vorhandene Bebauung ist das Gelände mit der geplanten Bebauung 

nur sehr eingeschränkt von außen wahrnehmbar.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes steigt das Gelände von Süden nach Norden von 

ca. 40 m über NN auf ca. 57 m über NN an. Diese großen Höhenunterschiede ergeben sich 

durch zum Teil hohe Böschungen innerhalb des Plangebietes. Die neue Wohnbebauung wür-

de voraussichtlich auf einer modellierten Ebene auf ca. 48 m über NN liegen.  

Das Wohnhaus Harmstorfer Weg 1a/1b verstellt den Blick aus der Ortsmitte in das Gelände 

des Filmstudios, wie in der folgenden Abbildung zu erkennen ist.  
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Abbildung 1:  Zuwegung über die Straße „Harmstorfer Weg“ – „Am Schierenberg“, Südwestansicht,  

2-geschossiges Wohnhaus Harmstorfer Weg 1A / 1B 

 

 

2.2 Derzeitige Nutzung des Plangebietes und der Umgebung 

Das ehemalige Filmstudiogelände ist mit einer großen Atelierhalle und zwei weiteren Hallen 

bebaut. Es handelt sich um langgestreckte 1- bzw. 2- geschossige Gebäude in geschlossener 

Bauweise. Die Bebauung ist hufeisenförmig angeordnet, wobei die Atelierhalle in der Mitte 

des „Hufeisens“ steht, das sich nach Süden öffnet. Es handelt sich um das ehemaligen Ben-

destorfer Filmstudio, das von 1948 bis in die sechziger Jahre als bedeutender Drehort für Film- 

und Fernsehproduktionen galt. Durch Änderung der Produktionsweisen entsprechen die Ge-

bäude nicht mehr dem Bedarf der Filmindustrie. Außerdem kann die Stromversorgung nicht 

mehr sichergestellt werden. Die vorhandene Gebäudesubstanz ist inzwischen ungenutzt und 

stark sanierungsbedürftig bzw. abgängig. Lediglich das südwestliche Gebäude hat eine 

Nachnutzung erfahren und konnte dadurch in einem mittleren Zustand gehalten werden. 

Nach einer gewerblichen Nutzung als Tonstudio ist in das Gebäude das Filmmuseum umge-

zogen. Es beinhaltet den „Kulturraum Produzentenkino“ mit musealer Nutzung. 

Im Südosten den Plangebietes befinden sich zwei Wohngebäude (Harmstorfer Weg 1a/1b 

und 3). 

Die Umgebung ist durch Wohnbebauung geprägt. Nördlich des Harmstorfer Weges befindet 

sich eine für Bendestorf relativ dichte Bebauung mit Doppel- und Mehrfamilienhäusern. West-

lich, nördlich und östlich des Filmgeländes befindet sich Wohnbebauung aufgelockert auf für 

Bendestorf typischen relativ großen Baugrundstücken. Südlich des Harmstorfer Weges liegt 

die Grundschule von Bendestorf. Läden und Dienstleistungsbetriebe konzentrieren sich in ei-

niger Entfernung an der Poststraße in der Ortsmitte von Bendestorf. Ein Lebensmitteleinzel-

handelsbetrieb liegt an der Straße Im Alten Dorfe. 

 

 

3 Rechtsgrundlage und Verfahren 

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 13a „Bebauungspläne der Innenent-

wicklung“ des Baugesetzbuches (BauGB). Demnach darf ein Bebauungsplan für die Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der In-

nenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine Größe der 

Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 1. weniger als 20.000 m² (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1) 

oder 2. 20.000 m² bis weniger 70.000 m², wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung unter 

Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien die Einschätzung erlangt 

wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, 

die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzel-
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falls) (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2). In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (Grundfläche < 20.000) 

gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im 

Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  

§ 13a BauGB wird angewendet, weil die folgenden Voraussetzungen zutreffen:  

Bedingungen des § 13a BauGB 

 

Auswertung 

 

Abs. 1 Nr. 1 – 2 BauGB 

Bebauungsplan für 

    - die Wiedernutzbarmachung von Flächen, trifft zu 

    - die Nachverdichtung  -- 

    - andere Maßnahmen der Innenentwicklung  -- 

Größe der Grundfläche:  

1. weniger als 20.000 m² trifft zu 

2. 20.000 m² bis weniger 70.000 m²; Durchführung einer über-

schlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 

des BauGB genannten Kriterien 

-- 

Erhebliche Umweltauswirkungen bei 2. - Ausgleichsmaßnahme 

erforderlich  

-- 

Abs. 2 Nr. 1 – 4 BauGB 

Abweichung von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes? nein 

Beeinträchtigung der geordneten städtebaulichen Entwicklung 

des Gemeindegebietes? 

nein 

Begründet der B-Plan die Zulässigkeit von Vorhaben, für die eine 

UVP erforderlich ist? 

nein 

Sind Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 

7b BauGB genannten Schutzgüter gegeben? 

nein 

Tabelle 1:  Auswertung der Bedingungen des § 13a BauGB 

 

Die Änderung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

durchgeführt, da die Bedingungen für die Anwendung des § 13a BauGB erfüllt sind. 

Der Bebauungsplan wird zwar gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 

im beschleunigten Verfahren geändert. Aufgrund des Stellenwertes der Bebauung des Film-

studiogeländes in der Öffentlichkeit in Bendestorf und aufgrund der Komplexität der Planung 

im Hinblick auf Nutzungen werden trotzdem eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 

der Behörden durchgeführt. 

Aufgrund der geringen inhaltlichen Änderungen und den nur wenigen Betroffenen durch die 

Änderungen oder Ergänzungen im Entwurf nach der förmlichen Auslegung und Beteiligung, 

wurde die Dauer der Auslegung und die Frist zur Stellungnahme in der erneuten Auslegung/ 

Beteiligung auf 2 Wochen angemessen verkürzt.  

Die Verkürzung der Auslegungsfrist ist zulässig und angesichts der beiden leicht verständlichen 

und kurzen Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfs angemessen. Vgl. u. a. VGH München, 

Urteil vom 14.07.2016-2N 15.283. Bezüglich einer neu aufgenommenen aufschiebenden Be-

dingung nach § 9 Abs. 2 BauGB: Der Bebauungsplan soll erst durch Bebauung der festgesetz-

ten Wohngebiete umgesetzt werden dürfen, wenn festgestellt wurde, dass keine Belastungen 

der Böden durch Altlasten im Plangebiet vorhanden sind oder evtl. vorhandene Altlasten 

erfolgreich beseitigt wurden. 

Da hierfür nicht mehr allein durch Bauordnungsrecht gesorgt werden kann (Genehmigungs-

freiheit der zulässigen Bauten), wurde die Aufnahme der diesbezüglichen aufschiebenden 

Bedingung in den Bebauungsplan notwendig. In die jetzt 58-seitige Begründung wurde dafür 

ein kurzer Text in der Länge von insgesamt weniger als einer halben Seite (d. h. von weniger 

als einem Prozent des gesamten Textes) mit sehr geringer Komplexität eingefügt. Die auf-

schiebende Bedingung soll neben den zukünftigen Bewohnern des Plangeländes ganz maß-
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geblich das Interesse der Gemeinde an der Vermeidung einer Haftung für nicht gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet schützen. 

Ferner wurde unter Punkt 5.4 (Fläche für den Gemeinbedarf) eine Änderung vorgenommen. 

Es wurden eine GRZ  und die überbaubare Fläche festgesetzt, um für den theoretischen Fall 

des Untergangs und/oder Neubaus die Ausnutzungsmöglichkeiten der Gemeinbedarfsfläche 

nicht nach § 34 BauGB beurteilen zu müssen. 

Nunmehr können alle Beteiligten deutlich erkennen, wodurch das ehemalige Tonstudio im 

Falle seiner Vernichtung ersetzt werden kann. Bei Anwendung des § 34 BauGB wären zulässi-

ge Merkmale des Ersatzbaus aus der Nachbarschaftsbebauung abzuleiten. In der Nachbar-

schaft gibt es neben Einfamilienhäusern sehr mächtige Wohngebäude z. B. am Harmstorfer 

Weg. Auch wenn die rd. zweiseitige Darstellung im Punkt 5.4 (rd. 4% des Begründungstextes) 

kürzer hätte ausfallen können, trägt auch ihr unmittelbar einsichtiger Inhalt doch erheblich 

dazu bei, dass jedermann sich eine viel konkretere Vorstellung von der möglichen Ersatzbe-

bauung der Fläche für den Gemeinbedarf machen kann als vorher. Auch diese Änderung 

des Planentwurfs erfüllt die Voraussetzungen für die verkürzte Auslegungsfrist. 

Auf eine Einschränkung der Stellungnahmen zu den geänderten und ergänzten Teilen und 

auf eine Einschränkung des Personenkreises wird in der erneuten Auslegung/ Beteiligung ver-

zichtet.  

Das Gesetz sieht keine individuelle Benachrichtigung vor. D. h. mehr als die ortsübliche Be-

kanntmachung des Planentwurfs wird vom Gesetz nicht verlangt. Die erneute Auslegung 

wurde fristgerecht mindestens eine Woche ortsüblich bekannt gemacht. Eine gesonderte 

Information bestimmter Personenkreise war daher über die ortsübliche öffentliche Bekannt-

machung der erneuten, kompletten Auslegung hinaus nicht geboten.  

Der Entwurf hat vom 15.09.2016 bis einschließlich zum 29.09.2016 in angemessen verkürzter Frist 

von 2 Wochen in der Gemeindeverwaltung ausgelegen und wurde zusätzlich auf der Inter-

netseite der Gemeinde Bendestorf zur Verfügung gestellt. Der Entwurf hat während der an-

gegeben ausreichenden Einsichtzeiten in der Gemeindeverwaltung ausgelegen und war in 

diesen Zeiten wie angegeben zugänglich. Die erneute Auslegung wurde fristgerecht ortsüb-

lich bekannt gemacht. Bislang hat niemand gerügt, durch die Auslegungsfrist an einer Stel-

lungnahme gehindert gewesen zu sein, oder eine nachträgliche Stellungnahme eingereicht, 

über deren Berücksichtigung der Gemeinderat hätte entscheiden können. 

Der Landkreis Harburg als Aufsichtsbehörde teilt die Auffassung der Gemeinde, dass die ver-

kürzte Auslegung sachgerecht war. 

Der Planung liegen die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und die Planzeichenverordnung 

(PlanZV) zugrunde. 

Mit Rechtskrafterlangung der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Schierenberg“ (ehe-

maliges Filmstudiogelände) mit ÖBV und mit 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Schul-

straße“ treten die Festsetzungen der Ursprungsbebauungspläne Nr. 9 „Schierenberg“ und Nr. 

6 „Schulstraße“ für den Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Schie-

renberg“ (ehemaliges Filmstudiogelände) mit ÖBV und mit 1. Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 6 „Schulstraße“ außer Kraft. Ein entsprechender Hinweis zum Verfahren wurde auch 

auf den Plan gebracht. 

Die Gemeinde Bendestorf ist allein zuständig für die Aufstellung und den Beschluss des Be-

bauungsplans. Dritte können bei nicht hoheitlichen Verfahrensschritten eingeschaltet werden 

(§4b BauGB), und zwar unter Verantwortung der Verwaltung. Träger öffentlicher Belange und 

die Bevölkerung haben mehrfach Gelegenheit gehabt und diese genutzt, im Rahmen des 

gesetzlich geregelten Verfahrens zum jeweiligen Planungsstand Stellung zu nehmen. Die Ge-

meinde hat sich damit ausführlich, in öffentlicher Sitzung und öffentlich zugänglich dokumen-

tiert pflichtgemäß auseinandergesetzt. Sofern Interessen konkurrierten, hat die Gemeinde die 

unterschiedlichen Standpunkte, insbesondere behauptete oder befürchtete Rechtsverlet-

zungen durch den Bebauungsplan, sachgerecht unter- und gegeneinander abgewogen. 

Vor allem die aus einer intensiven öffentlichen Diskussion im Gemeinderat hervorgegangenen 
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Planungsziele (Punkt 1 der Begründung), die nach Abwägung der Planungsalternativen 

(Punkt 4.4 der Begründung) formuliert und vom Gemeinderat beschlossen wurden, wurden 

als Entscheidungskriterien im Rahmen der Abwägungen von Rechten und berechtigten Inte-

ressen der Bevölkerung, auch der gesetzlich geforderten Abwägungen wie z. B. zum Umwelt-

schutz, herangezogen, soweit nicht konkrete höherrangige gesetzliche Vorgaben zu beach-

ten waren. Das verwaltungs- und verfassungsrechtlich gebotene Verfahren wurde eingehal-

ten. Abwägungsmängel sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht gerügt. 

 

4 Zu beachtende Plangrundlagen, Fachgutachten und andere Themen 

 

4.1 Entwurf Regionales Raumordnungsprogramm 2025 (2014) 

Der Kreistag des Landkreises Harburg hat am 01.10.2009 die Neuaufstellung seines Regionalen 

Raumordnungsprogramms (RROP) beschlossen. Darin sollen die Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung für das Kreisgebiet im Zeitraum bis etwa 2025 neu festgelegt werden. Der Sat-

zungsbeschluss und die Genehmigung des RROP 2025 sollen bis zum Jahr 2015 erfolgen.  

In dem 2014 ausgelegten Entwurf des RROP wird nichts für das Plangebiet selbst dargestellt. 

Bendestorf wird insgesamt als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung 

dargestellt. Die Planung ist mit den Darstellungen des RROP vereinbar. Die Darstellung des 

Entwurfes des RROP für das Plangebiet werden hier dargelegt, da der Entwurf des RROP (Mai 

2014) nach dem derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan (2012) erstellt wurde und bei 

der vorliegenden Planung berücksichtigt werden soll. 

 

4.2 Flächennutzungsplan (2012) 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt für das ganze Plangebiet eine Wohnbauflä-

che dar. Im Rahmen der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 2012 wird 

das ehemalige Filmstudiogelände als Wohnbaufläche dargestellt. Der Bereich am Harmstor-

fer Weg war bereits zuvor als Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan dargestellt.  

Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderung wird der Geltungsbereich überwie-

gend als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Festsetzungen einer Fläche für den Ge-

meinbedarf und einer Grünfläche in Teilbereichen stellen zu dem Flächennutzungsplan nur 

geringfügige Abweichungen dar. Der Flächennutzungsplan wird hier nicht parzellenscharf 

bewertet, zumal Anlagen für soziale und kulturelle Zwecke auch in einem allgemeinen 

Wohngebiet zulässig wären. Die vorliegende Bebauungsplanänderung wird somit gem.  

§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein. 

 

4.3 Bebauungspläne und ÖBV 

Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung berührt die Geltungsberei-

che der Bebauungspläne Nr. 9 „Schierenberg“ und Nr. 6 „Schulstraße“ und den Geltungsbe-

reich der Örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung für an den Ortskern angrenzende Flächen 

(siehe folgende Abbildung). 

Die bisher rechtskräftige 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Am Schierenberg“ setzt ein 

Sondergebiet „Filmstudio“ für den überwiegenden Teil des Plangebietes (Flurstücke 19/65, 

19/18 und 19/19 fest. In dem Sondergebiet sind Nutzungen und Einrichtungen, die mit dem 

Betrieb eines Filmstudios vereinbar sind, und Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsper-

sonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Filmstudio zugeordnet sind und 

ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, zulässig. Es sind maximal 

zwei Vollgeschosse zulässig und es werden eine GRZ und eine GFZ von 0,5 festgesetzt. Außer-

dem ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die Gebäudelängen dürfen eine maximale 

Länge von 110,0 m nicht überschreiten. Die seitlichen Grenzabstände sind einzuhalten. Es wird 

eine großzügige Baugrenze im Plangebiet festgesetzt, welche die vorhandenen Gebäude 

und auch Teile der Böschungen umfasst und nur Randbereiche ausspart. Außerdem setzt der 

rechtskräftige Bebauungsplan für das Sondergebiet fest, dass in der Nacht zwischen 22.00 Uhr 
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und 6.00 Uhr ausschließlich Emissionen zulässig sind, die nicht stören (WR – 35 dBA Nachtwert 

gemäß DIN 18005). Der B-Plan Nr. 9 wird durch die vorliegende Bebauungsplanänderung ge-

ändert. 

Im Süden des Plangebietes liegt der bisher rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 6 „Schulstraße“. 

Der Bebauungsplan Nr. 6 setzt allgemeines Wohngebiet, max. 2 zulässige Vollgeschosse, eine 

GRZ von 0,3 und eine GFZ von 0,4 und eine überbaubare Fläche für diesen Bereich fest. Der 

Urplan setzt fest, dass der Bau von Garagen außerhalb der Baugrenzen zugelassen werden 

kann, wenn die Wohnruhe dadurch nicht gestört wird und nachbarliche Belange dadurch 

gewahrt bleiben. Der B-Plan Nr. 6 wird durch die vorliegende Bebauungsplanänderung ge-

ändert. 

Im Süden des Plangebietes gilt außerdem die örtliche Bauvorschrift über Gestaltung für an 

den Ortskern angrenzende Flächen. Diese bleibt unverändert bestehen und wird durch die 

vorliegende Bebauungsplanänderung nicht geändert.  

 

Abbildung 2:  Geltungsbereiche B-Pläne und ÖBV. Quelle: Eigene Darstellung. 

 

4.4 Bebauungsentwürfe/ Planungsalternativen 

Wegen mehrfacher, bisher fruchtloser Anläufe, für das Filmgelände einen Bebauungsplan zu 

verabschieden, der eine Nachfolgebebauung für den dort vorhandenen verfallenden Ge-

bäudebestand vorsieht, konnte der Bendestorfer Gemeinderat auf einigen Vorüberlegungen 

aufsetzen. Die Entwicklung, Bewertung und Auswahl der Planungsalternativen war Sache des 

Gemeinderats. 

Für das Filmstudiogelände in Bendestorf wurden von drei verschiedenen Architekturbüros Be-

bauungsentwürfe für eine Umnutzung des Geländes erarbeitet. Diese Entwürfe wurden auf 

der Grundlage des städtebaulichen Vertrages bewertet. Aufgrund der Planungsziele des Ra-
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tes positiv zu bewertende Ansätze aus den verschiedenen Entwürfen wurden als Grundlage 

für die vorliegende Bebauungsplanänderung verwendet und weiter entwickelt.  

Es wurden diverse Bebauungsentwürfe/ Planungsalternativen im Planungsprozess entwickelt 

und bewertet. Frühere Bebauungsentwürfe sahen beispielsweise noch eine höhere Bebau-

ung auf dem ehemaligen Filmgelände vor. So waren in dem Vorentwurf aus der ersten früh-

zeitigen Beteiligung noch zum Teil max. dreigeschossige Gebäude mit maximalen Firsthöhen 

von bis zu 12,50 m vorgesehen. Zum Schutz des Ortsbildes und der angrenzenden Wohnbe-

bauung wurden diese zulässigen Gebäudehöhen reduziert, sodass nur noch max. 2 zulässige 

Vollgeschosse mit max. 11,50 m Firsthöhe zulässig sind. In früheren Bebauungsentwürfen war 

zum Teil auch noch eine andere Gebäudeanordnung in Verbindung mit einer anderen inter-

nen Erschließung vorgesehen. So war in dem Vorentwurf aus der ersten frühzeitigen Beteili-

gung noch eine Stichstraße mit Wendeanlage geplant, wobei die Wendeanlage weiter west-

lich angrenzend an die westlich des Plangebietes liegenden Wohnbaugrundstücke geplant 

war. Die Wendeanlage wurde im späteren Verfahren von der angrenzenden Wohnbebau-

ung abgerückt und somit nach Osten verlegt. Es ist nicht mit einer Beeinträchtigung der an-

grenzenden Wohnbebauung durch Verkehrslärm auf dem ehem. Filmgelände zu rechnen. In 

den Architektenentwürfen, welche noch vor der frühzeitigen Beteiligung erstellt wurden, war 

beispielsweise auch ein Entwurf enthalten, der einen großen zusammenhängenden Wohn-

gebäudekomplex auf dem ehem. Filmgelände vorgesehen hatte. Diese Planung wurde nicht 

weiter verfolgt, da sie sich nicht in das Ortsbild einfügen würde. Die Bebauung mit mehreren 

einzelnen Gebäuden anstelle eines großen Gebäudekomplexes fügt sich wesentlich besser in 

das Ortsbild ein. Aus den zahlreichen verschiedenen Bebauungsentwürfen wurde letztlich 

nach ausführlicher Beratung und Abwägung von Planungsalternativen ein Bebauungsentwurf 

erarbeitet, welcher Grundlage für die vorliegende Bebauungsplanänderung ist. 

Als Grundlage für einen Bebauungsplanentwurf wurde ein städtebaulicher Entwurf vom Pla-

nungsbüro Mehring angefertigt, in welchem eine mögliche Bebauung und Erschließung des 

Geländes zu sehen ist. Dieser ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Auf der Grundlage 

dieses städtebaulichen Entwurfes wurde dann der Bebauungsplan entwickelt, welcher im 

folgenden Kapitel beschrieben wird. 

Der städtebauliche Entwurf ist nur Teil der Begründung zum Bebauungsplan. Er ist damit nicht 

Bestandteil der Bebauungsplanänderung und auch nicht normativer Inhalt der Bebauungs-

planänderung. Hier wird ein mögliches, beispielhaftes Bebauungskonzept dargestellt, wel-

ches nicht zwingend genauso umzusetzen ist. Die genaue Planung ist somit noch variabel.  

 



B-Plan Nr. 9 „Schierenberg“, 7. Änderung mit ÖBV und mit 1. Änderung B-Plan Nr. 6 „Schulstraße“  

 

 

 

11 

STADT + 
LANDSCHAFTSPLANUNG LÜNEBURG 

UTE MEHRING 

 
Abbildung 3:  Städtebaulicher Entwurf (Maßstab 1:1.000). Quelle: Eigene Darstellung.  



B-Plan Nr. 9 „Schierenberg“, 7. Änderung mit ÖBV und mit 1. Änderung B-Plan Nr. 6 „Schulstraße“  

 

 

 

12 

STADT + 
LANDSCHAFTSPLANUNG LÜNEBURG 

UTE MEHRING 

Eine Fortsetzung der ursprünglichen Gebäudenutzung auf dem Filmgelände (ausgenommen 

das ehemalige Tonstudio) scheidet aus. Die Gebäude, insbesondere die ehemaligen Film-

produktionshallen, verfallen. Ihrer wettbewerbsfähigen Verwendung für die Filmproduktion 

fehlen seit längerem die wirtschaftlichen und technischen Grundlagen. Die Festsetzung einer 

unbebauten Fläche (z. B. Grünfläche) hätte nicht ausgereicht, um das Filmgelände in einen 

ansprechenden Teil der Bendestorfer Ortsmitte umzuwandeln. Abriss der Gebäude, ggf. Sa-

nierung des Bodens und Umgestaltung der Fläche lägen allein in der Entscheidung der Eigen-

tümer und gingen zu ihren Lasten. Städtebaulich kann Bendestorf keine dauerhafte Industrie-

brache in der Ortsmitte tolerieren. Ein Erwerb der Fläche durch die Gemeinde Bendestorf 

scheidet aus finanziellen Gründen aus. Es besteht somit ein starkes öffentliches Interesse an 

einer Nachfolgebebauung, die in den Ortskern Bendestorfs passt. Der Bendestorfer Ortskern 

weist die höchste Bebauungsdichte in Bendestorf auf. Eine Ergänzung des Ortskerns in diesem 

Sinne drängt sich städtebaulich auf. 

Gemäß den Planungszielen (Punkt 1 der Begründung) kommt nur Wohnbebauung in Be-

tracht. Eine Anzahl von höchstens dreißig Wohnungen auf dem ehemaligen Filmgelände ist 

das Ergebnis einer Abwägung gegen eine höhere Anzahl von Wohnungen. Der Gemeinderat 

will dadurch das Verkehrsaufkommen zum und vom Filmgelände im Interesse der Wohnum-

gebung begrenzen. Das Verkehrsaufkommen wäre geringer, wenn nur die üblichen einge-

schossigen Einfamilienhäuser auf den in Bendestorf traditionell großen Grundstücken geplant 

würden. Dagegen sprechen jedoch die z. T. schattige Tallage des Geländes, vor allem aber 

der vom Gemeinderat beabsichtigte Effekt, durch die neuen Wohnungen für eine verbesser-

te Auslastung der öffentlichen und privaten Infrastruktur zu sorgen. Das und der in den Pla-

nungszielen dargelegte Wohnbedarf erfordern Geschossbau und Reihenhäuser. 

Nachdem der Bau von zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern in der Straße Im Alten Dorfe 

gezeigt hat, welch überdurchschnittlich mächtige und ortsbildwirksame Baukörper bei vollem 

Ausbau von Giebeldächern und unter Berücksichtigung der in Bendestorf häufig anzutreffen-

den Hanglagen entstehen können, entschied sich der Gemeinderat für eine maximale Ge-

bäudehöhe von unter 12 m, die noch unter der der höheren Filmhallen liegt. Das bedeutete 

die Zulassung von Pultdächern mit einer Neigung von mindestens 10 und höchstens 20 Grad. 

Giebeldächer mit z. B. 45 Grad Dachneigung wären deutlich höher (Firsthöhe). Damit bleiben 

für viele Nachbarn in der Wohnumgebung des Filmgeländes die Sichtverhältnisse erhalten. 

Da Pultdächern durch Begrünung ökologisch werthaltiger und zudem ansehnlicher werden 

können, wurden diese zugelassen, und zwar mit einer Neigung von 10 bis 15 Grad. Aus aller-

dings konkurrierenden ökologischen Erwägungen wurden auch Anlagen zur Stromgewinnung 

auf Pultdächern mit 10 bis 20 Grad Neigung zugelassen, die somit unter Nachhaltigkeitserwä-

gungen höher bewertet wurden als die dadurch möglicherweise entstehenden optischen 

Nachteile. 

Die Tallage des Filmgeländes und der hohe Baumbestand auf den umliegenden Grundstü-

cken erfordern, dass die Gebäude so zugeschnitten werden, dass es für jede Wohnung min-

destens einen Balkon, eine Dachterrasse oder einen ebenerdigen Freisitz gibt, der bzw. die 

wenigstens stundenweise besonnt sind. Das erfordert einen entsprechend kleinteiligen Zu-

schnitt der insgesamt vier Geschossbauten, der nicht dazu zwingt, evtl. Balkons etc. nach 

Norden oder auf den Talhang auszurichten. Dieser Zuschnitt führt zu jeweils überschaubaren 

Nachbarschaften, was den dörflichen Charakter unterstreicht. Durch geeignete Baugrenzen 

und -linien (Baufenster für sämtliche vier Geschossbauten und die fünf Reihenhäuser) wurde 

diesem Anliegen Rechnung getragen. Durch Freiflächen auf dem Gelände wird die Wohn-

qualität erhöht. 

Dem Wohnbedürfnis junger Familien wurde durch die Planung von fünf Reihenhäusern Rech-

nung getragen. 

Städtebaulich wurde ein moderner Kontrapunkt zur Umgebungsbebauung (inkl. Fachwerk-

gebäude Harmstorfer Weg 1a und b, Makens Huus und Thiemann-Scheune) angestrebt, der 

durch die traditionelleren Umgebungsgebäude und die Tallage des Filmgeländes "einge-

hegt" wird. Die neue Bebauung des Filmgeländes soll für Bendestorf ein Unikat sein, das die 
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Besonderheiten dieses Areals unterstreicht, nicht jedoch zur Wiederholung an anderer Stelle in 

Bendestorf vorgesehen ist. 

Die Abwägungen bezüglich des bestehen bleibenden Bestandsgebäudes ehemaliges Ton-

studio sind in den Abwägungen bezüglich der Erhaltung des Bestandsgebäudes Halle A1 

enthalten (siehe Anlage). 

 

4.5 Verkehrstechnische Untersuchung 

Es wurde eine verkehrstechnische Untersuchung vom Büro Dipl.-Ing. Ulfert Hinz Zukunftsorien-

tierte Verkehrsplanung durchgeführt, welche als Anlage beigefügt ist. Die verkehrstechnische 

Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass eine Wohnbebauung auf dem ehemaligen Film-

studiogelände möglich ist. Aus verkehrsplanerischer Sicht sind insgesamt aufgrund der gerin-

gen Verkehrsmengen, der in den Spitzenstunden eher gleichförmigen Fahrtrichtungen, der 

nur kurzen Länge der Engstelle sowie der ausreichenden Einsehbarkeit mit entsprechenden 

Wartemöglichkeiten bei Ansiedlung von 30 Wohneinheiten im neuen Wohnbereich keine 

nennenswerten Mängel im Verkehrsablauf zu erwarten.  

Da sich im Ergebnis der Untersuchung bei 30 Wohneinheiten keine Probleme und Mängel 

ergeben haben, wurde in einem theoretischen und fiktiven Fall die Anlage von 60 Wohnein-

heiten ergänzend untersucht (theoretische Verdopplung der WE). Das Szenario mit 60 WE aus 

der verkehrstechnischen Untersuchung soll lediglich verdeutlichen, dass sogar bei einer theo-

retischen Verdopplung der WE, welche nicht geplant ist, keine nennenswerten Mängel im 

Verkehrsablauf zu erwarten sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine 60 

Wohneinheiten geplant sind. 

Der Gutachter hat mit 1,5 bis 3 Bewohnern pro Wohneinheit (je nach Größe der Wohnung) 

gerechnet. Das ergibt im Mittel 2,25 Bewohner pro Wohneinheit. Dies erscheint aufgrund der 

Lage des Wohnquartiers und der Wohnungsgröße realistisch. Analog zur Zahl der Wohneinhei-

ten wurde ein fiktives Szenario bei einer Verdoppelung der Wohneinheiten entwickelt (siehe 

oben). 

Die Schulzufahrten und der Berufsverkehr in der Mittagszeit und vor 7 Uhr als auch nach 18 Uhr 

wurden ebenfalls bei der Hochrechnung der Zählwerte auf den Tagesverkehr berücksichtigt. 

Für die Leistungsfähigkeitsberechnungen von Verkehrsanlagen sind die Spitzenstunden rele-

vant, die im Planungsraum jeweils in den Zählzeiträumen liegen. 

Eine Verkehrsbelastung von rund 1.000 Kfz/ Tag ist unabhängig vom Lkw-Anteil bei der vor-

handenen Straßenraumgestaltung als verträglich anzusehen. Es ergeben sich keine nen-

nenswerten Mängel oder Probleme. 

Eine Erweiterung des Verkehrsgutachtens mit Berücksichtigung der gewerblichen Nutzungen 

ist nicht erforderlich. Zum neuen Vorentwurf entfallen, wie bereits an anderer Stelle beschrie-

ben, die Sondergebiete. Außerdem wurde die Tonstudionutzung im Plangebiet aufgegeben. 

Die Verkehre zum Tonstudio entfallen daher. Es werden nur noch allgemeine Wohngebiete 

und eine Fläche für den Gemeinbedarf für den Kulturraum Produzentenkino mit musealer 

Nutzung festgesetzt. In den allgemeinen Wohngebieten sind sonstige nicht störende Gewer-

bebetriebe nur als Ausnahme zulässig. Dieses entspricht dem Katalog der BauNVO für allge-

meine Wohngebiete. Hierdurch ist nicht mit einer erheblichen Verkehrssteigerung zu rechnen. 

Für den Kulturraum Produzentenkino mit musealer Nutzung werden 17, max. 18 Besucherstell-

plätze im Plangebiet eingeplant. Es wurde eine schalltechnische Untersuchung der zu erwar-

tenden Geräuschübertragungen von dem Besucherverkehr und den Stellplätzen des Muse-

ums zu den geplanten und vorhandenen Wohnhäusern durchgeführt, welche Anlage des 

Bebauungsplanes ist. Die Untersuchung kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Nutzung 

des Kulturraumes Produzentenkino mit musealer Nutzung aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 

mit der angrenzenden vorhandenen und geplanten Wohnbebauung vereinbar ist. Es ist vo-

raussichtlich nicht mit einer Lärmbelästigung der Wohnbebauung durch diese Nutzung zu 

rechnen. Es wird kein Busstellplatz in die Planung einbezogen. Die Busse können weiter südlich 

im Ort beim Freibad parken und die Gäste können zu Fuß zum Museum gehen. Es ist nicht 
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möglich, diesen Besucherverkehr ins Plangebiet zu führen. Dies würde zu viel Unruhe in das 

Plangebiet bringen. In den Werten des Verkehrsgutachtens wurde außerdem berücksichtigt, 

dass sich innerhalb des Quartiers auch kleinere wohngebietstypische Unternehmen ohne grö-

ßeren Besucherverkehr ansiedeln. Außerdem sind in dem Verkehrsgutachten Fahrten durch 

die Bewohner selbst, aber auch durch Besucher, Hol- und Bringfahrten, Post- und Paketdiens-

te, Ver- und Entsorgung etc. enthalten.  

4.6 Erschließungsvarianten, Fachanwaltliche Stellungnahme zur Zulässigkeit der Festsetzung 

von Straßenverkehrsfläche auf Teilen der Flurstücke 19/67 und 19/62 

Zur Erschließung des Plangebietes wurden diverse Erschließungsvarianten von einem Fach-

planer erstellt und rechtlich geprüft. Außerdem wurde die Festsetzung von Straßenverkehrs-

fläche auf Teilen der Flurstücke 19/67 und 19/62 fachlich bewertet. Ausführliche Ausführungen 

zu diesen Punkten sind dem Kapitel 5.5 „Verkehr und Erschließung“ zu entnehmen, auf wel-

ches hiermit verwiesen wird. 

4.7 Oberflächenentwässerung 

Zur Bebauungsplanänderung wurde ein vereinfachter Nachweis der Oberflächenentwässe-

rung vom Ingenieurbüro Feuerbach erstellt, welcher Anlage der Begründung ist. Dieser 

kommt zu dem Ergebnis, dass das anfallende Oberflächenwasser der Wohnbebauung (Ein-

zugsgebiet AE1) vollständig vor Ort versickert wird. Aufgrund der ausreichend großen Grund-

stücke und der guten Bodenbeschaffenheit mit guter Versickerungsfähigkeit ist die Entwässe-

rung auf den privaten Grundstücken durchführbar. Das anfallende Oberflächenwasser der 

Verkehrsflächen (Einzugsgebiete AE2 und AE3) soll größtenteils ebenfalls vor Ort zur Versicke-

rung gebracht werden. Hierfür ist ein Muldenversickerungssystem neben der befestigten Stra-

ßenfläche im Straßenraum geplant. Das anfallende Oberflächenwasser des südlichen Be-

reichs der Verkehrsflächen (Einzugsgebiet AE4) wird aufgrund des starken Längsgefälles des 

Geländes auf die Straße „Am Schierenberg“ geleitet und über diese einer geregelten Ent-

wässerungsanlage zugeführt. Die Anlegung von Sickermulden ist in diesem Bereich aufgrund 

der weitaus stärkeren Längsneigung als Querneigung der Fahrbahn nicht sinnvoll und prak-

tisch nicht umsetzbar. Mit dem vereinfachten Nachweis wurde festgestellt, dass mit den ge-

planten Flächen eine Versickerung des Niederschlagswassers bis auf das Einzugsgebiet AE4 

sichergestellt wird. 

Der Antrag nach NWG mit allen Details und Berechnungen wird nach dem Satzungsbeschluss 

der Bebauungsplanänderung bei der unteren Wasserbehörde gestellt. Im Zuge des Antrags 

zur Oberflächenentwässerung wird die Ableitung des Oberflächenwassers in die Straße „Am 

Schierenberg“ abgestimmt. 

In den Bebauungsplan werden keine Festsetzungen zur Oberflächenentwässerung aufge-

nommen. Eine Oberflächenentwässerung ist grundsätzlich möglich, wie der Nachweis zeigt. 

Die genaue Oberflächenentwässerung mit allen Details und Berechnungen ist im Rahmen 

des Antrages nach dem Niedersächsischen Wassergesetz (NWG) zu regeln. Im Wasserhaus-

haltsgesetz ist geregelt, dass Niederschlagswasser ortsnah beseitigt werden soll. 

Das geplante Muldenversickerungssystem wird von einem Fachplaner geplant. Es wird so 

angeordnet und dimensioniert, dass kein Sickerwasser auf die Nachbargrundstücke läuft. Der 

Landkreis Harburg befürwortet als Untere Wasserbehörde die Vorplanung der Oberflächen-

entwässerung. 

4.8 Baugrundgutachten 

Zur vorliegenden Bebauungsplanänderung wurde ein Baugrundgutachten vom Baugrundla-

bor Lüneburg erstellt, welches als Anlage beigefügt ist. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass 

grundsätzlich eine dezentrale Versickerung, tlw. mittels Schachtversickerung, möglich ist. Im 

überwiegenden Teil des Plangebietes stehen ausreichend wasserdurchlässige Sande an. Au-

ßerdem ist eine Wohnbebauung auf dem Gelände möglich. Im überwiegenden Teil des 

Plangebietes sind ausreichend bis gut tragfähige Böden vorhanden. Nur in einem Teilbereich 
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sind gering tragfähige Böden vorhanden. Diese sind in Abhängigkeit von den Bauwerkslasten 

ggf. teilauszutauschen.  

4.9 Historische Erkundung 

Die historische Erkundung vom Büro Taugs Geo-Consult, welche Anlage der Begründung ist, 

kam zu dem Ergebnis, dass in vier Bereichen im Plangebiet weitere Baugrunduntersuchungen 

erfolgen sollten, um ein Gefährdungspotenzial zu konkretisieren bzw. auszuschließen. Bei die-

sen Bereichen handelt es sich um den Bereich der ehemaligen Tankstellenfläche, den Be-

reich der ehemaligen Werkstätten, das ehemalige Kesselhaus, Heizung, Kokslager, Werkstät-

ten und das Trafogebäude. Die Gefährdungspotenziale liegen dabei in erster Linie im Um-

gang mit Stoffen, die zu Kontaminationen des Untergrundes führen können. Außerdem könn-

ten sich im oberflächennahen Bereich Fremdstoffe befinden, welche ein Gefährdungspoten-

zial darstellen könnten. Es handelt sich um eine Einschätzung des Potenzials und nicht um eine 

tatsächliche Gefährdung.  

 

4.10 Bodenuntersuchungen im Gebäudeteil für den Kulturraum Produzentenkino mit musea-

ler Nutzung 

Für einen Gebäudeteil (ehemalige Werkstätten, Fundus), in welchem der Kulturraum Produ-

zentenkino mit einer musealen Nutzung geplant ist, wurden bereits weitere Bodenuntersu-

chungen vom Büro Taugs Geo-Consult vorgenommen (siehe Anlage). Die Analyse der Bo-

denproben ergab keine Hinweise auf einen Eintrag der untersuchten Lösemittel in den Boden. 

Aus diesem Grund besteht für den untersuchten Bereich kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

4.11 Kurzstellungnahme zu Altlastverdachtsflächen 

Das Büro Taugs Geo-Consult hat eine Kurzstellungnahme zu den in der historischen Erkundung 

benannten Altlastverdachtsflächen abgegeben, welche Anlage ist. Für die Werkstätten (bis 

auf den Fundus, für welchen bereits weitere Untersuchungen vorgenommen wurden, keine 

Hinweise auf Kontamination), das ehemalige Kesselhaus, Heizung, Kokslager, Werkstätten, 

den Trafo und das Trafogebäude, Oberflächenbefestigung sind weitere Untersuchungen 

durchzuführen. Außerdem wird im Plan, gemäß der der Begründung als Anlage 9 beigefüg-

ten Kurzstellungnahme des Gutachters, der unbefestigte Fahrbahnbereich als Verdachtsflä-

che markiert. Es ist zu untersuchen, ob die Verdachtsflächen tatsächlich belastet sind. Die 

Untersuchungen der Altlastverdachtsflächen können nach dem Abbruch der Gebäude und 

der Entfernung der Bodenplatten und vor der Errichtung der Neubauten erfolgen. Ein ggf. 

vorhandener Sanierungsbedarf kann im Anschluss an die Untersuchungen festgestellt wer-

den. Die in der historischen Erkundung aufgeführte Tankstelle soll nach neueren Angaben 

lediglich als Filmkulisse errichtet worden sein. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, kann hier auf 

Bodenuntersuchungen verzichtet werden. Die Tankstelle wird nicht als Verdachtsfläche ge-

kennzeichnet. 

 

4.12 Stellungnahme zur Bodensanierung 

Das Büro Taugs Geo-Consult hat eine Stellungnahme zur Bodensanierung abgegeben, wel-

che Anlage der Begründung ist.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Gefährdungspotenzial aufgrund der bisheri-

gen Nutzung als gering anzusehen ist. Eventuell im Zuge der Abrissarbeiten festgestellte Belas-

tungen können durch Bodenaustausch im oberflächennahen Bereich saniert werden. 

Nachdem die Fläche vollständig beräumt ist (Gebäude, Zufahrten, Oberflächenbefestigun-

gen), wird empfohlen, eine Beprobung gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz durchzuführen. 

Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse, die den Anforderungen nach Bundes Boden-

schutzgesetz entsprechen, ist die Fläche für gesundes Wohnen und Arbeiten geeignet. 
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4.13 Schalltechnische Untersuchung und Immissionsschutz 

Es wurde eine schalltechnische Untersuchung der zu erwartenden Geräuschübertragungen 

von dem Besucherverkehr und den Stellplätzen des Museums zu den geplanten und vorhan-

denen Wohnhäusern in der Umgebung durchgeführt, welche Anlage der Begründung ist.  

Die schalltechnische Untersuchung beruht noch auf den ehemaligen Varianten 7 und 8 und 

auf einer reinen Museumsnutzung. Sie berücksichtigt noch nicht die aktuelle Planung eines 

Kulturraumes Produzentenkino mit musealer Nutzung. Die schalltechnische Untersuchung 

kann jedoch herangezogen werden, da die Planungen vergleichbar sind. 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die am Tage zu erwarten-

den Beurteilungspegel aus dem Besucherverkehr des Museums die maßgeblichen Immissions-

richtwerte (Orientierungswerte) für WA-Gebiete deutlich unterschreiten. Bei dem Gebäude 

Harmstorfer Weg 1a/ 1b werden die maßgeblichen Immissionsrichtwerte tags für allgemeine 

Wohngebiete um mehr als 15 dB unterschritten.  

Eine mögliche Nachtnutzung (Veranstaltung nach 22.00 Uhr, 21 Pkw-Abfahrten in der ungüns-

tigsten Nachtstunde) der Museumsparkplätze führt bei dem bestehenden Wohnhaus „Am 

Schierenberg“ Nr. 4 und bei den geplanten Wohnhäusern zu Richtwertüberschreitungen. Der 

nachts maßgebliche Immissionsrichtwert für „seltene Ereignisse“ wäre bei einer solchen Ver-

anstaltung mit Sicherheit unterschritten. 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurden aufgrund von eingegangenen Stellungnahmen 

im Rahmen der erneuten frühzeitigen Beteiligung weiterführende Erläuterungen von einem 

Schallgutachter abgegeben, welche Anlage der Begründung sind. Die Planung ist im Hinblick 

auf den Schallimmissionsschutz nachbarschaftsverträglich. Der Schallgutachter führt in seinen 

weiteren Erläuterungen Folgendes aus: „Dabei ist wegen der deutlichen Unterschreitungen 

der Orientierungswerte am Tage weder eine im Detail abweichende Anordnung der Stellplät-

ze noch eine teilweise in den Ruhezeiten stattfindende Nutzung dieser Stellplätze als proble-

matisch anzusehen. Mit dem Nachweis der komfortablen Unterschreitungen für die beiden 

untersuchten Planvarianten wurde beispielhaft dargestellt, dass die geplante unmittelbare 

Nachbarschaft einer Fläche für den Gemeinbedarf zu Bauflächen mit dem Schutzanspruch 

eines Allgemeinen Wohngebietes nachbarschaftsverträglich möglich ist. Das heißt: es ist un-

schwer möglich hier so zu planen, dass die Immissionsrichtwerte (selbstverständlich unter Be-

rücksichtigung der Ruhezeitenzuschläge) eingehalten werden. Eine abschließende, letztend-

lich zu realisierende Planung muss selbstverständlich im Bereich der betroffenen Wohnhäuser 

die maßgeblichen Immissionsrichtwerte einhalten. Für die vorliegenden, nur graduell unter-

schiedlichen Planungen kann das pauschal vorausgesetzt werden. Sofern nennenswert (im 

Hinblick auf Geräuschentwicklung und -übertragung) anders geplant wird, ist dann ggf. noch 

ein entsprechender Nachweis zu führen. Sollte beispielsweise vorgesehen sein, auf dem Dach 

des Kulturraumes / Museums ein Klima- oder Kühlgerät aufzustellen, wäre dieses so zu dimen-

sionieren, dass die in die Wohnnachbarschaft übertragenen Pegel ausreichend niedrig sind. 

Für die Nutzung der entsprechenden Stellplätze kann jedoch schon anhand der vorliegenden 

Untersuchungsergebnisse pauschal vorausgesetzt werden, dass diese schalltechnisch ver-

träglich ist, soweit eine zukünftige Planung diese nicht vollständig von der Fassade des Kultur-

gebäudes weg unmittelbar an die Grundstücksgrenzen der benachbarten Wohnhäuser bzw. 

Wohnbauflächen verlagert. […] Die im B-Plan vorgegebenen Baugrenzen weichen in den 

bzgl. der Schallübertragung kritischen Bereichen nicht so weit von den mit den beiden Pla-

nungsvarianten 7 und 8 berücksichtigten Gebäudefassaden ab, dass hier beurteilungsrele-

vante Pegelunterschiede zu erwarten wären. Die vorhandenen „Pegelreserven“ reichen 

auch aus um ggf. zu berücksichtigende Pegelzuschläge für seltene Ereignisse abzudecken. 

Der Immissionsrichtwert für ggf. genehmigungsfähige „seltene Ereignisse“ mit 55 dB(A) ent-

spricht dem in der Nachbarschaft zu berücksichtigenden Immissionsrichtwert für den Tag. Es 

ist davon auszugehen, dass eine solche Veranstaltung nicht so kurz sein wird, dass sowohl die 

schlimmstenfalls zu allen Stellplätzen anzunehmenden Pkw-Anfahrten sowie Abfahrten in die 

gleiche ungünstigste Nachtstunde fallen. Daher kann allerdings pauschal davon ausgegan-

gen werden, dass hier nächtliche Veranstaltungen als „seltene Ereignisse“ genehmigungsfä-

hig sind, soweit sich die pegelbestimmenden Ereignisse dabei auf die Pkw-An- und Abfahrten 



B-Plan Nr. 9 „Schierenberg“, 7. Änderung mit ÖBV und mit 1. Änderung B-Plan Nr. 6 „Schulstraße“  

 

 

 

17 

STADT + 
LANDSCHAFTSPLANUNG LÜNEBURG 

UTE MEHRING 

beschränken. (Eine Festveranstaltung mit Musikeinspielung würde beispielsweise wohl auch 

den nachts maßgeblichen Immissionsrichtwert für seltene Ereignisse überschreiten.) Grund-

sätzlich ist darauf hinzuweisen, dass ein B-Plan nicht die Erwartung erfüllen kann, dass hier Vor-

kehrungen für jede ggf. auch schalltechnisch ungünstige Planung der Nutzung des Kultur-

raumes getroffen werden. Dem Freundeskreis wird also nicht das Risiko aufgebürdet, dass 

eine der gegenwärtigen ähnliche Planung ggf. nicht genehmigungsfähig wäre. Andererseits 

ist der Freundeskreis in der Tat dafür verantwortlich, dass eine spätere ggf. deutlich abwei-

chende Planung keine unzulässigen Belastungen der betroffenen Nachbarn zur Folge hat (s. 

Bonk-Maire-Hoppmann GbR (2016).“ 

Wie der Betriebsbeschreibung für den „Kulturraum Produzentenkino/ Studio Bendestorf“, die 

Teil der Baugenehmigung ist, zu entnehmen ist, werden pro Jahr durchschnittlich nicht mehr 

als höchstens 18 abendliche Veranstaltungen stattfinden. Es werden höchstens zehn Veran-

staltungen im Jahr durchgeführt, die so spät enden, dass es nach 22 Uhr noch zu Lärmemissi-

onen kommen kann. Diese Veranstaltungen finden nicht an zwei aufeinander folgenden 

Wochenenden statt. Dieses fällt unter „seltene Ereignisse“ nach der TA Lärm.  

Die Nutzung des Kulturraumes Produzentenkino mit musealer Nutzung ist daher aus immissi-

onsschutzrechtlicher Sicht mit der angrenzenden vorhandenen und geplanten Wohnbebau-

ung vereinbar. Es ist voraussichtlich nicht mit einer Lärmbelästigung der Wohnbebauung 

durch diese Nutzung zu rechnen.  

Der Bebauungsplan ist daher umsetzbar. Für die Nutzung der Fläche für den Gemeinbedarf 

wird auf die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte einschließlich der Immissionsrichtwerte für 

seltene Ereignisse nach der TA Lärm bzw. der Freizeitlärm-Richtlinie in Anlehnung an die TA 

Lärm hingewiesen. Der konkrete Nachweis der Lärmimmissionen erfolgt im Genehmigungsver-

fahren. Im Rahmen des späteren Verfahrens ist zu prüfen, welches Regelwerk hier zutreffend 

ist (vgl. Kapitel 7).  

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan ein 

Sondergebiet festgesetzt ist. Die heute zulässige Nutzung wäre mit einem höheren Verkehrs-

aufkommen und mehr Lärm verbunden. Es handelt sich bei dem Plangebiet und der Umge-

bung um eine gewachsene Situation. Die angrenzenden Wohngebäude sind teilweise erst 

nach dem Sondergebiet entstanden. Es gilt bereits im Bestand das Gebot der gegenseitigen 

Rücksichtnahme. Die Böschungen mit dem Baumbestand, welche das ehemalige Filmstudio-

gelände nach Nord, West und Ost zur angrenzenden Wohnbebauung abgrenzen, bieten 

außerdem einen Lärm- bzw. Sichtschutz. 

In der vorliegenden Bebauungsplanänderung werden allgemeine Wohngebiete und eine 

Fläche für den Gemeinbedarf für den Kulturraum Produzentenkino mit musealer Nutzung 

festgesetzt.  

 

Die Gemeinde Bendestorf hat sich gemäß dem Gebot der gerechten Abwägung öffentlicher 

und privater Belange intensiv mit dem Thema Lärm befasst. So wurden, wie bereits beschrie-

ben, im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens schalltechnische Stellungnah-

men von einem Fachplaner eingeholt, welche zu dem Ergebnis kommen, dass die Planung 

im Hinblick auf den Immissionsschutz nachbarschaftsverträglich ist. Auf der Ebene des Bebau-

ungsplanes wird ein Hinweis zum Immissionsschutz (siehe oben) für die Nutzung der Fläche für 

den Gemeinbedarf aufgenommen und es wird eine Fläche für Stellplätze in der Fläche für 

den Gemeinbedarf festgesetzt, sodass Stellplätze nicht an die Grenze von Wohnbaugrund-

stücken rücken können. Weitere Maßnahmen zum Immissionsschutz sind auf der Ebene der 

Bauleitplanung nicht erforderlich. Der abschließende Nachweis der Lärmimmissionen ausge-

hend von der Nutzung der Fläche für den Gemeinbedarf erfolgt im Genehmigungsverfahren.  

Im Rahmen der vorliegenden Genehmigung der Nutzungsänderung für den Kulturraum Pro-

duzentenkino wurden Regelungen zur Intensität der Nutzung hinsichtlich zeitlichem Umfang 

und Anzahl der Besucher/Teilnehmer sowie zu veranstaltungsbedingten und verkehrsbeding-

ten Emissionen getroffen, welche dazu beitragen, dass die Nutzung im Hinblick auf den Schal-

limmissionsschutz nachbarschaftsverträglich ist. 
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Die aus der geplanten Wohnbebauung resultierenden Verkehre sind im Hinblick auf den Im-

missionsschutz zu vernachlässigen. Wohnverkehre sind nach der TA-Lärm nicht zu betrachten. 

Es handelt sich hierbei um nebeneinander verträgliche Festsetzungen von allgemeinen 

Wohngebieten neben allgemeinen Wohngebieten im Plangebiet und in den daran angren-

zenden Bereichen.  

Die Gemeinde Bendestorf hat sich zum Thema Lärmschutz unter anderem noch mit diversen 

Aspekten befasst, die im Folgenden zusammenfassend genannt werden, um die Abwägung 

zum Lärmschutz an dieser Stelle transparent zu gestalten. Weitere Festsetzungen im Bebau-

ungsplan, die über die getroffenen Festsetzungen hinausgehen, sind hierzu nicht erforderlich, 

wie bereits erläutert.  

Die Lärmereignisse durch den Kulturraum werden durch die Begrenzung der Anzahl der Stell-

plätze für das Produzentenkino im Plangebiet und durch die Unterbindung von Busverkehr 

zum Produzentenkino im Plangebiet begrenzt.  

Die max. 30 zulässigen Wohnungen in den WA 1-4 tragen auch dazu bei, dass es nur zu einer 

geringfügigen Verkehrszunahme durch die geplante Wohnbebauung kommen wird. Der aus 

der geplanten Wohnbebauung resultierende Verkehr ist im Hinblick auf den Immissionsschutz 

zu vernachlässigen. 

Der Verkehrslärm im Plangebiet selbst wird durch die Festsetzung einer Tiefgarage reduziert. Es 

gibt nur wenige erforderliche oberirdische Stellplätze für das Produzentenkino, das WA 4 und 

die Besucherstellplätze für das Wohnen.  

Die Festsetzung eines verkehrsberuhigten Bereiches auf der Straßenverkehrsfläche im Plange-

biet ist aus immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht erforderlich.  

Die Festsetzung einer Lärmschutzwand oder einer Hecke zwischen dem WA 4 (südliches ge-

planten Wohngebäude) und dem WA 5 (vorhandene Bebauung am Harmstorfer Weg) ist aus 

immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht erforderlich. Wie die schalttechnischen Untersu-

chungen ergeben haben, ist die Planung im Hinblick auf den Immissionsschutz nachbar-

schaftsverträglich, sodass keine Lärmschutzwand erforderlich ist. Abgesehen davon, dass kein 

Lärmschutz erforderlich ist, wird darauf hingewiesen, dass eine Hecke keinen Lärmschutz bie-

ten könnte. 

Die Gemeinde Bendestorf wird einen städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger vor-

bereiten, dem die Grundeigentümer des Filmstudiogeländes beitreten sollen. In diesem städ-

tebaulichen Vertrag sollen u.a. Regelungen zur Lärmminderung getroffen werden. 

Vorgesehen ist eine Wohnbebauung im Plangebiet. Die anderen neben einer Wohnnutzung 

nach der BauNVO zulässigen Nutzungen in den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten 

WA 1-4 bieten sich aufgrund der relativ geringen Größe der WA 1-4 im Plangebiet zum Teil 

nicht an. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das Gebot der gegenseitigen Rücksicht-

nahme gilt. Im Hinblick auf den Bestandsschutz muss nach dem Gebot der Rücksichtnahme 

grundsätzlich die neu hinzukommende Nutzung auf den materiell rechtmäßigen Bestand 

Rücksicht nehmen. Von daher ist nicht mit einer Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch 

die geplanten Nutzungen im Plangebiet zu rechnen.  

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen während der Bauphase gewährleistet wer-

den. Ein zeitlicher Rahmen kann im Bebauungsplan nicht vorgegeben werden. Allein der Ab-

riss der Bestandsbauten, die Klärung und evtl. erforderliche Beseitigung von Altlasten, ein et-

waiger Bodenaustausch sowie die hinreichend sichere Feststellung der Altlastenfreiheit kön-

nen zeitraubend sein. Das gilt erst recht, wenn Art und Weise sowie Zeit der Grundstücks-

veräußerung an einen oder mehrere Bauwillige durch den Vorhabenträger/die Eigentümerin 

erst konkretisiert werden können, wenn auch tatsächlich ein Bebauungsplan zustande ge-

kommen ist und dann die Organisation der Altlastenabklärung und -bereinigung beginnen 

kann. Bei verständiger Würdigung aller Umstände wird deutlich, dass im Städtebaulichen Ver-

trag bezüglich der Zeit der Bauausführung Formulierungen zu wählen wären, die im Ungefäh-

ren verhaftet bleiben, wenn dem oder den Bauherren genügend Gestaltungsspielraum, auch 

im Umgang mit Überraschungen, bleiben soll. Einen Anspruch auf Abwicklung der Baumaß-

nahmen innerhalb einer bestimmten Frist würden Grundstücksnachbarn dadurch ohnehin 

nicht erwerben. Da auch nicht auszuschließen ist, dass die zahlreichen Nachbarn des Plange-

ländes höchst unterschiedliche Vorstellungen von einer zeitlichen Taktung der Baumaßnah-
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men haben können, bestünde die Gefahr, den Interessen einzelner an früh beginnenden und 

schnell abgeschlossenen Bauarbeiten entsprochen zu haben, während andere Nachbarn 

einen späten Baubeginn, vielleicht sogar längere Pausen zwischen einzelnen Bauabschnitten 

bevorzugen. Wenn schon nur ein sehr kleiner Teil der Nachbarschaft sich zum Thema Zeitraum 

des Bauens geäußert hat, dürfte es sich für die Nachbarschaft insgesamt um eine eher nach-

rangige Frage handeln. Auf der Seite des Bauträgers dagegen ist jede Art der Regelung der 

Bauzeit ein Verlust an Handlungsfreiheit und Reaktionsmöglichkeiten auf die jeweils obwal-

tenden Umstände. Schon aus wirtschaftlichen Gründen liegt eine möglichst zügige Abwick-

lung der Baumaßnahmen i. d. R. im Interesse der Bauherren. Auf Grund dieser Abwägung hat 

die Gemeinde Bendestorf davon abgesehen, Regelungen zur Bauzeit in den Städtebauli-

chen Vertrag aufzunehmen. Auch ein Baugebot nach § 176 BauGB soll aus diesen Gründen 

nicht erlassen werden. 

Im Übrigen wird auf die Anlage 13 der Begründung verwiesen.  

 

4.14 Brandschutz 

In § 1 Abs. 2 Satz 1 der Durchführungsverordnung zur Niedersächsischen Bauordnung steht: 

„Für ein Gebäude, dessen Wandöffnungen oder sonstige Stellen, die zum Anleitern bestimmt 

sind, mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegen, muss anstelle eines Zu- oder Durch-

gangs nach Absatz 1 eine Zu- oder Durchfahrt zum Gebäude und zu den zum Anleitern be-

stimmten Stellen vorhanden sein.“  

Das heißt, dass wenn die zum Anleitern bestimmten Stellen mehr als 8 m über der Gelände-

oberfläche liegen, muss die Erreichbarkeit der zum Anleitern bestimmten Stelle des Grund-

stücks für Hubrettungsgeräte (über welche die Gemeinde Bendestorf nicht verfügt) sicher 

gestellt werden. Wenn die zum Anleitern bestimmten Stellen weniger als 8 m über der Gelän-

deoberfläche liegen, kann noch eine übliche, tragbare Feuerwehrleiter verwendet werden. 

Im neuen Vorentwurf des Bebauungsplanes sind nur noch maximal zwei Vollgeschosse und 

ein Staffelgeschoss zulässig. Die zum Anleitern bestimmten Stellen werden voraussichtlich 

nicht höher als 8 m über der Geländeoberfläche liegen (siehe Beispielschnitt in Kapitel 5.2.: 

OK oberster Fußboden bei 6,65 m + 1 m Brüstungshöhe = 7,75 m Höhe für zum Anleitern be-

stimmte Stellen). Eine Rettung im Falle eines Brandes ist also noch mit der üblichen tragbaren 

Leiter möglich (zweiter Rettungsweg). Daher ist kein zweiter Rettungsweg über weitere Treppe 

am Gebäude einzuplanen. Der Brandschutz ist gewährleistet. 

Sollten die zum Anleitern bestimmten Stellen doch höher als 8 m liegen, ist ein zweiter Ret-

tungsweg über eine weitere Treppe am Gebäude einzuplanen.  

Um eine flexible Planung zu ermöglichen, wird es dem Baugenehmigungsverfahren bzw. dem 

Bauanzeigeverfahren zu genehmigungsfreien Baumaßnahmen nach § 62 NBauO überlassen, 

welche Variante hierzu gewählt wird. Der Brandschutz ist in jedem Fall zu gewährleisten. 

Zwischen den Baufeldern in den neuen allgemeinen Wohngebieten ist eine Umfahrt in einer 

Breite von 4,5 m für das Müllfahrzeug und Rettungsfahrzeuge möglich. Außerdem sind an-

grenzend an diese Umfahrt Aufstellflächen für die Feuerwehr möglich. Die Feuerwehr kann 

daher dicht an die geplante Wohnbebauung heran fahren. Die Umfahrt wird als mit Geh- 

und Fahrrechten zugunsten von Ver- und Entsorgungsträgern, Rettungsdiensten (welche 

auch die Feuerwehr umfassen) und Lieferdiensten festgesetzt. 

4.15 Baumschutzsatzung 

Mit der Satzung über den Schutz des Baumbestandes in der Gemeinde Bendestorf von 2014 

wird der Baumbestand geschützt, um das Orts- und Landschaftsbild zu beleben und zu glie-

dern. Geschützt sind Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 70 cm, gemessen 

in einer Höhe von 120 cm über dem Erdboden. Nicht unter die Satzung fallen Obstbäume 

und Birken. Ferner sind ausgenommen alle Bäume innerhalb eines Waldes oder Bäume die 

anderweitig unter Schutz gestellt wurden.  
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Im Rahmen der Baumschutzsatzung werden Regelungen für Ausnahmen und Befreiungen 

von dem Verbot, geschützte Bäume zu entfernen, zu schädigen oder ihre Gestalt wesentlich 

zu verändern, formuliert. 

Die Baumschutzsatzung wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

4.16 Landschaftsrahmenplan Landkreis Harburg (2013) 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg aus dem Jahr 2013 wird im Folgenden 

für das Plangebiet der vorliegenden Bebauungsplanänderung zusammenfassend ausgewer-

tet. 

Karte 1 „Arten und Biotope“: Biotoptyp mit sehr geringer Bedeutung. 

Karte 2 „Landschaftsbild“: Landschaftsbildeinheit mit geringer Bedeutung/ Industrie- oder 

Gewerbeanlage/ -gebiet. 

Karte 3a „Besondere Werte von Böden“: stellt nichts für das Plangebiet selbst dar. Also liegen 

keine Böden mit besonderen Standorteigenschaften, Extremstandorte, naturnahe Böden, 

Böden mit natur- oder kulturgeschichtlicher Bedeutung oder sonstige seltene Böden im Plan-

gebiet vor. 

Karte 3b „Wasser- und Stoffretention“: stellt nichts für das Plangebiet selbst dar. Also liegen 

keine Bereiche mit besonderer oder beeinträchtigter/gefährdeter Funktionsfähigkeit für Was-

ser- und Stoffretention im Plangebiet vor. 

Karte 4 „Klima und Luft“: Siedlung. Keine Bereiche mit besonderer oder beeinträchtigter/ ge-

fährdeter Funktionsfähigkeit von Klima und Luft. 

Karte 5 „Zielkonzept“: Umweltverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit aktuell sehr 

geringer bis mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter. 

Karte 6 „Schutz, Pflege, Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft“: stellt nichts 

für das Plangebiet selbst dar. Also liegen keine Schutzgebiete/ Schutzobjekte im Plangebiet 

vor. 

Karte 7 „Umsetzung des Zielkonzepts durch die Raumordnung“: stellt nichts für das Plangebiet 

selbst dar. Also liegen keine wichtigen Planzeichen für das Plangebiet vor. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die vorliegende Bebauungsplanänderung mit dem Land-

schaftsrahmenplan vereinbar ist. Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Siedlungsbe-

reich, der insgesamt von geringer Bedeutung für Natur und Landschaft ist. 

 

4.17 Landschaftsplan Jesteburg (1994) 

Für Jesteburg wurde im Jahr 1994 ein Landschaftsplan aufgestellt. Auf der Grundlage von 

Leitbild und Handlungskonzept des Landschaftsrahmenplanes sowie eigener Kartierung und 

Bewertung wird im Landschaftsplan ein Zielkonzept aus lokaler Sicht entwickelt. Die Darstel-

lungen des Landschaftsplanes werden in der vorliegenden Bebauungsplanänderung berück-

sichtigt. Im Folgenden werden die für die Bebauungsplanänderung wichtigen Informationen 

aus dem Landschaftsplan Jesteburg dargestellt. 

Die Karte A3 „Potenzielle natürliche Vegetation“ zeigt die Vegetationsgesellschaften, die sich 

unter aktuellen Standortbedingungen ohne menschliche Beeinflussung in diesem Land-

schaftsraum einstellen würden. Im Plangebiet wird trockener Buchen-Eichenwald dargestellt.  

Die Karte A4 stellt wichtige Bereiche für Arten- und Lebensgemeinschaften dar. Das Plange-

biet selbst weist keinen wichtigen Bereich auf. Für das Plangebiet werden beeinträchtigte 

Biotope mit geringem Entwicklungspotential dargestellt. Die Bebauungsplanung ist somit mit 

den Darstellungen des Landschaftsplanes vereinbar. 
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In der Karte A6 „Geologische Einheiten“ werden für das gesamte Plangebiet Glazifluviatile 

Ablagerungen(D, gf; Saale-Kaltzeit, Drenthe-Stadium) mit den Bodenarten Sand und Kies 

dargestellt.  

Die Bodenübersichtskarte A7 stellt für das gesamte Plangebiet Braunerde (Parabraunerde, 

Podsol-Braunerde) dar, welche durch lehmige Schluffe mit Steinen gekennzeichnet ist. 

Die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Bodens ist im Plangebiet bereits stark beeinträchtigt 

(Karte A8 Landschaftsplan Jesteburg „Bewertung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes: Boden“). Die natürlichen Bodenfunktionen sind dauerhaft gestört.  

Die Karte A9 „Bewertung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes: Wasser“ 

des Landschaftsplanes stellt für das Plangebiet einen stark beeinträchtigten Wasserhaushalt 

dar. Der Wasserhaushalt ist bereits dauerhaft gestört.  

Das überwiegende Plangebiet (ehem. Filmstudiogelände) weist ein stark beeinträchtigtes 

Klima auf. Es sind extreme klimatische Belastungen und starke Immissionsbelastungen vorhan-

den. Der südliche Teil des Plangebietes am Harmstorfer Weg weist ein beeinträchtigtes Klima 

auf. Es ist eine deutliche Lärmbelastung und/oder Beeinträchtigung der klima- und lufthygie-

nischen Qualität vorhanden (Karte A10 „Bewertung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushaltes: Klima / Luft / Lärmschutz“). 

Die Karte A11 „Landschaftsbildbewertung“ stellt für das Plangebiet eine Wohnsiedlung, Ge-

werbe- und Mischgebiete mit geringem Grünanteil ohne prägende Besonderheiten dar. Au-

ßerdem ist im Bereich des Plangebietes die Reliefausprägung „Trockental“ markiert. 

Für Jesteburg wurde im Jahr 1993 bei intensiven Ortsbegehungen eine Biotoptypenkartierung 

durchgeführt, die in der Karte B1 „Flächennutzung und Biotopstruktur“ im Landschaftsplan 

dargestellt wird. Die Kartierung erfolgte in Anlehnung an den Kartierschlüssel für Biotoptypen 

in Niedersachsen (Drachenfels). Das überwiegende Plangebiet (ehem. Filmstudiogelände) 

wird als Siedlungsfläche „Gewerbe“ kartiert. Der südliche Bereich des Plangebietes am Harm-

storfer Weg wird als Siedlungsfläche „Mischgebiet“ (Ortskern mit Verwaltung, Gewerbe und 

Dienstleistung) kartiert. 

In der Karte B2 „Entwicklungsziele und Maßnahmen“ wird für das Plangebiet selbst nichts dar-

gestellt. 

 

4.18 Siedlungsentwicklungskonzept Samtgemeinde Jesteburg 2020 

Das Siedlungsentwicklungskonzept der Samtgemeinde Jesteburg 2020 sieht ebenfalls zukünf-

tig einen Bedarf an weiteren Wohnbauflächen in der Gemeinde Bendestorf. Hierfür sollen in 

erster Linie vorhandene Baulücken genutzt werden und eine moderate Nachverdichtung 

erzielt werden. Das ehemalige Filmgelände wird konkret als eine neue Baufläche benannt. 

Das Gelände bietet sich aufgrund der zentralen Stelle im Ortskern von Bendestorf in unmittel-

barer Nachbarschaft zur Schule und von Wohnbebauung umgeben für Wohnbauland an.  

Daher ist ein Bedarf für die Umnutzung des ehem. Filmgeländes zu Wohnbauland neben 

Nachverdichtungen/ Baulückenmobilisierungen im Gemeindegebiet durchaus vorhanden.  

 

4.19 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Zum Bebauungsplan wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 

BNatSchG von Dipl.-Biol. Jann Wübbenhorst vorgelegt, welche Anlage der Begründung ist. 

Zusammenfassend kommt die Prüfung zu folgendem Ergebnis: „Die Artenschutzbetrachtung 

wird als Potenzialanalyse durchgeführt, die in einer sog. „Worst-Case“-Betrachtung die mög-

licherweise betroffenen Arten ermittelt. Die vorhandenen und zum Abriss vorgesehenen Ge-

bäude bieten demnach Lebensraumpotenzial für mehrere streng geschützte Fledermausar-

ten sowie für Mehlschwalben und Mauersegler. Für diese Arten sind Maßnahmen zur Auf-

rechterhaltung der ökologischen Funktionalität vorzusehen, die am besten am ehemaligen 

Tonstudio durchgeführt werden, da dieses als einziges Gebäude bestehen bleibt. Um Verstö-

ße gegen das Tötungsverbot (§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) zu vermeiden, ist eine zeitliche Be-
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grenzung der Baufeldfreimachung auf die Zeit zwischen dem 01.09. und dem 31.03. notwen-

dig. Sollen die Arbeiten zum Abriss der Gebäude außerhalb des genannten Zeitraumes statt-

finden, ist die aktuelle Besiedlung der Gebäude durch Fledermäuse, Mauersegler und Mehl-

schwalben vorher zu prüfen. Insgesamt ist bei Einhaltung der genannten Maßnahmen nicht 

mit dem Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG zu 

rechnen (s. Dipl.-Biol. Jann Wübbenhorst (2016): S. 33).“ 

 

4.20 Denkmalwürdigkeit der baulichen Anlage "ehemaliges Filmstudiogelände Bendestorf" 

Vom Landkreis Harburg als untere Denkmalschutzbehörde wurde aufgrund mehrerer Anfra-

gen bei der unteren Denkmalschutzbehörde und bei dem zuständigen Landesamt für Denk-

malpflege die Denkmaleigenschaft der baulichen Anlage "ehemaliges Filmstudiogelände 

Bendestorf" geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Anlage eine Denkmalwürdigkeit 

besitzt. Ein Unterschutzstellungsverfahren wurde dennoch nicht eingeleitet, insoweit hat die 

Anlage keinen Denkmalschutz im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Da-

her ist es zulässig, wenn die Gemeinde Bendestorf aus guten städtebaulichen Gründen das 

ehem. Filmstudiogelände überplant, was mit einem Abriss der Anlage verbunden ist. Die Ge-

meinde bewertet hier die Schaffung von Wohnraum und eine mögliche Innenentwicklung 

höher als die Erhaltung der Anlage, zumal diese in großen Teilen bereits baufällig ist. Eine Wirt-

schaftlichkeit wäre insofern bei einer Erhaltung der Anlage nicht mehr gegeben. Die obere 

Denkmalschutzbehörde hat im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens keine entspre-

chende Stellungnahme abgegeben. Die Gemeinde selbst ist mehrheitlich vor dem Hinter-

grund der maroden Bausubstanzen und der unspektakulären Bauweise nicht an einer Unter-

schutzstellung interessiert. § 7 Abs. 2 Nds. Denkmalschutzgesetz hält fest, dass die Erhaltung 

wirtschaftlich zumutbar sein muss. Dies ist fraglich. Auch die Gemeinde müsste bei einer Über-

nahme der Halle A1 ein Finanzierungskonzept vorlegen. Die Halle A1 befindet sich im Ein-

gangsbereich des Plangebietes. Es wird gewürdigt, dass sie in der Vergangenheit das Film-

studiogelände maßgeblich prägte. Der Eingangsbereich und der Blick nach Süden würden 

jedoch bei Erhaltung der Halle A1 für dahinter liegende Wohnbebauung beeinträchtigt. Vor 

dem Hintergrund, dass auch bei der Halle A1 ein erheblicher Sanierungsbedarf besteht, wird 

den Belangen der Wohnnutzung der Vorrang gegeben. Die historische Bedeutung des Ge-

ländes wird durch die Umsiedlung des Filmmuseums in das Plangebiet berücksichtigt. Außer-

dem erinnern die filmkulturellen Aktivitäten des privaten Freundeskreises Filmmuseum Ben-

destorf e.V. im Gebäude des ehem. Tonstudios auf dem ehem. Filmstudiogelände mit eige-

nem Produzentenkino an die Filmproduktionen in Bendestorf. Weitere filmbezogene Aktivitä-

ten und insbesondere die Aufrüstung der maroden Halle A1 zu einer Stätte ähnlicher Darbie-

tungen sind nicht erforderlich. Für die Erinnerung an das Bendestorfer Filmschaffen ist auch 

ohne die vorhandenen Studiogebäude, insbesondere die Halle A1, hinreichend gesorgt.  

Darüber hinaus wird auf Folgendes hingewiesen: Der Eigentümer des ehemaligen Filmstudio-

geländes möchte nur ein Gebäude auf dem ehemaligen Filmstudiogelände erhalten und 

verkaufen. Also entweder das ehemalige Tonstudiogebäude oder die Halle A1. Die restlichen 

Gebäude sollen abgerissen werden und diese Flächen sollen einer neuen Wohnbaunutzung 

zugeführt werden. Ein Mehrheitsratsbeschluss hat sich für das ehemalige Tonstudiogebäude 

als Standort für den Kulturraum Produzentenkino mit musealer Nutzung entschieden. Auch der 

Freundeskreis Filmmuseum Bendestorf e.V. hat sich für das ehemalige Tonstudiogebäude ent-

schieden und dieses gekauft. Es wurde nicht die Halle A1 als Standort gewählt. Es gibt keine 

Perspektive für einen wirtschaftlichen Betrieb der Halle A1. Nicht ohne Grund hat sich der 

Verein für den Erwerb des Gebäudes des ehemaligen Tonstudios entschieden. Die Gemeinde 

selbst ist mehrheitlich vor dem Hintergrund der maroden Bausubstanzen und der unspektaku-

lären Bauweise nicht an einer Erhaltung der Halle A1 interessiert. Eine Wirtschaftlichkeit wäre 

insofern bei einer Erhaltung der Anlage nicht mehr gegeben. Auch nun angekündigte Bezu-

schussungen zum Erhalt der Halle A1 decken nur einen sehr geringen Anteil der erforderlichen 

Finanzierung ab und können daher keine Finanzierung sicherstellen. Aus diesen Gründen soll 

die Halle A1 nicht erhalten werden.  

Im Übrigen wird auf die Anlage 15 der Begründung verwiesen.  
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4.21 Wald 

Es wird auf die Stellungnahme der Niedersächsischen Landesforsten, Forstamt Sellhorn, vom 

11.11.2015 aus der erneuten frühzeitigen Beteiligung verwiesen, welche im Folgenden wie-

dergegeben wird: 

„aus waldfachlicher Sicht nehme ich zu o. a. Bauleitplanung einvernehmlich mit dem LWK - 

Forstamt Nordheide - Heidmark wie folgt Stellung: die mit Laubhölzern bestockte Fläche in 

dem Bereich des Bebauungsplans Nr. 9 und des Bebauungsplans Nr. 6 weist zwar teilweise 

noch einen "waldähnlichen Charakter" auf, ist aber unter Berücksichtigung der in den gülti-

gen Bebauungsplänen genehmigten Umgestaltung der Flächen nicht mehr als Wald im Sinne 

des § 2 (3) NWaldLG zu bewerten. Aus waldfachlicher Sicht werden daher keine Bedenken zu 

der Entwurfsfassung abgegeben.“ 

Dieser Beurteilung wird gefolgt. Durch die Festsetzung eines Baugebietes im Ursprungsbebau-

ungsplan ist keine Genehmigung für eine Waldumwandlung mehr erforderlich (§ 8 NWaldLG). 

Die Niedersächsischen Landesforsten, Forstamt Sellhorn, bestätigten am 20.09.2016, dass der 

Bezug auf die oben angeführte Stellungnahme in Absprache mit dem Landkreis in diesem Fall 

vertretbar ist. 

 

5 Begründung der Festsetzungen 

 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeine Wohngebiete 

Es werden die allgemeinen Wohngebiete WA 1 - 4 festgesetzt, um in diesem Bereich eine 

Wohnnutzung zu ermöglichen. Hier sollen hochwertige Etagenwohnungen sowohl für ältere 

Menschen als auch für junge Familien geschaffen werden, da ein Bedarf an Wohnbauflä-

chen in Bendestorf vorhanden ist.  

In § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird geregelt, welche Nutzungen in allgemei-

nen Wohngebieten zulässig sind. Im Bebauungsplan können hiervon abweichende Festset-

zungen getroffen werden. Dieses wird im Folgenden für die festgesetzten allgemeinen Wohn-

gebiete WA 1 – 4 erläutert. 

Es wird festgesetzt, dass in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 4 Anlagen für Verwal-

tungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind, da 

sie nicht dem geplanten Gebietscharakter entsprechen. Somit sind nach dem Katalog aus 

der BauNVO in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 - WA 4 alle allgemein zulässigen Nut-

zungen zulässig. Dies sind: Wohngebäude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Lä-

den, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Folgende Nutzungen 

sind ausnahmsweise zulässig: Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht stö-

rende Gewerbebetriebe. 

Darüber hinaus wird das allgemeine Wohngebiet WA 5 festgesetzt. Die Festsetzungen in die-

sem Wohngebiet werden zur Verbesserung der rechtlichen Situation der Eigentümer an die 

vorhandene Nutzung der Grundstücke angepasst. Von den bisherigen Festsetzungen wurden 

in der Vergangenheit bereits Befreiungen erteilt. Mit der Bebauungsplanänderung soll dieses 

im öffentlichen Interesse bereinigt werden. Die Rechte der Wohnungseigentümer werden 

damit gestärkt. Diese vorgesehenen Änderungen zugunsten des Grundstücks Harmstorfer 

Weg 1a und 1b finden auf Initiative der Gemeinde Bendestorf statt und zwar ohne Verknüp-

fung mit der Abtretung der Wegefläche von ca. 38 m² an die Gemeinde. Das WA 5 war be-

reits nach dem bisher rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 6 „Schulstraße“ als allgemeines 

Wohngebiet festgesetzt. Das allgemeine Wohngebiet WA 5 wird im Rahmen der vorliegen-

den Bebauungsplanänderung etwas in seinen Abmessungen verändert. Ein kleiner Teil (ca. 38 

m²) des Baugrundstückes werden nun als Straßenverkehrsfläche für die Zuwegung zum ehe-
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maligen Filmstudiogelände festgesetzt und entfallen aus dem WA 5. Erweitert wird das Bau-

gebiet um einen ca. 89 m² großen Teilbereich für drei Stellplätze entlang der Zufahrt zum 

Filmgelände.  

Eine über diese Festsetzungen hinausgehende gewerbliche Nutzung im Plangebiet ist nicht 

gewünscht, da diese sich negativ auf die Nachbarschaft mit Wohnnutzung und auf die Ver-

kaufbarkeit der Wohnungen auswirken könnte. Für mischgebietstypische Gewerbebetriebe, 

zu denen auch Einzelhandelsbetriebe zählen können, sind andere Gebiete in Bendestorf bes-

ser geeignet. Sie könnten insbesondere zur Stärkung des Ortszentrums beitragen. Dies ist auch 

vor dem Hintergrund zu sehen, dass Bendestorf kein Grundzentrum ist. 

Beschränkung der Zahl der Wohnungen 

Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1- 4 werden höchstzulässige absolute Zahlen von 

Wohnungen in Wohngebäuden festgesetzt, um die Wohnformen zu regeln. In dem allgemei-

nen Wohngebiet WA 1 sind maximal 8 Wohnungen je Wohngebäude zulässig. In dem allge-

meinen Wohngebiet WA 2 sind maximal 5 Wohnungen je Wohngebäude und in dem allge-

meinen Wohngebiet WA 3 ist maximal 1 Wohnung je Wohngebäude (Reihenhausscheibe) 

zulässig. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 4 sind maximal 4 Wohnungen je Wohngebäu-

de zulässig.  

Außerdem wird eine Verhältniszahl festgesetzt, in der Weise, dass in Bezug auf eine bestimmte 

Grundstücksfläche eine bestimmte Zahl von Wohnungen zulässig ist. Diese Begrenzung der 

Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden durch Angabe einer relativen Zahl ist ein Instrument, 

mit dem die Wohn- oder Besiedelungsdichte eines Gebietes gesteuert werden kann. Es wird 

festgesetzt, dass in dem allgemeinen Wohngebiet WA 1 je angefangene 500 m² überbauba-

re Grundstücksfläche max. 8 Wohnungen zulässig sind. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 

2 sind je angefangene 450 m² überbaubare Grundstücksfläche max. 5 Wohnungen zulässig. 

In dem allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind je angefangene 900 m² überbaubare Grund-

stücksfläche max. 5 Wohnungen zulässig. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 4 sind je an-

gefangene 250 m² überbaubare Grundstücksfläche max. 4 Wohnungen zulässig. Die jeweili-

ge festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche orientiert sich an der Größe der jeweils 

überbaubaren Fläche in den allgemeinen Wohngebieten. Somit wird geregelt, wie viele 

Wohnungen je Baufeld max. möglich sind und es wird gewährleistet, dass in den allgemeinen 

Wohngebieten WA 1-4 insgesamt nicht mehr als 30 Wohneinheiten entstehen können. Es sol-

len insgesamt nicht mehr als 30 Wohnungen entstehen, um für die dort Einziehenden und ihre 

Nachbarschaft individuellen Raum zu bieten bzw. zu sichern und die verkehrliche Belastung 

auf dem Schierenberg unter einem Maß zu halten, was in der Verkehrsuntersuchung für ver-

träglich gehalten wurde. Damit soll ein hochwertiger Wohnstandard gewährleistet werden. 

Für das allgemeine Wohngebiet WA 5 wird entsprechend des Ursprungsbebauungsplanes 

keine Beschränkung der Zahl der Wohnungen aufgenommen. 

Festsetzung mit aufschiebender Bedingung 

Nach Abstimmung mit dem Landkreis Harburg wird eine Festsetzung mit einer aufschieben-

den Bedingung nach § 9 Abs. 2 BauGB in den Bebauungsplan aufgenommen. Es wird festge-

setzt, dass eine Bebauung der Flächen in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 4 erst 

dann zulässig ist, wenn durch Fachgutachten nachgewiesen wird, dass keine Belastungen 

der Böden durch Altlasten im Plangebiet vorhanden sind oder evtl. vorhandene Altlasten 

erfolgreich beseitigt wurden. Die Formulierung der Festsetzung wurde bereits mit dem Land-

kreis Harburg abgestimmt.  

Obwohl keine konkreten Altlastenverdachtsflächen vorliegen, will die Gemeinde sicherstellen, 

dass nur gebaut werden darf, wenn die Flächen nachgewiesen altlastenfrei sind. Die erfor-

derliche gründliche Abklärung und ggf. effektive Sanierung des Grundstücks von Altlasten 

setzt zweckmäßigerweise die Entfernung des alten Baubestandes voraus. Aus der Perspektive 

von Vorhabenträger und Eigentümerin sind die Entfernung der Altbauten nach Art, Umfang 

und Zustand des Bestandes sowie die Abklärung und ggf. Beseitigung der Altlasten aber nur 

dann akzeptabel, wenn dadurch die neue Bebaubarkeit des Plangebiets tatsächlich und 
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rechtlich erreicht werden kann. Daher hat die Gemeinde durch die Altlastenidentifizierung 

und ggf. -beseitigung als aufschiebende Bedingung für die Wohnbebauung nach § 9 Abs. 2 

BauGB eine sachgerechte Lösung einerseits für das öffentliche Interesse an gesunden Wohn- 

und Arbeitsverhältnissen auf dem Plangebiet und andererseits für das berechtigte Interesse 

des Vorhabenträgers/der Eigentümerin an Planungssicherheit entwickelt.  

Die Gemeinde wird daher zusätzlich mit dem Vorhabenträger einen ergänzenden städtebau-

lichen Vertrag schließen, der auch die Thematik der Altlastensanierung regelt, um sicher zu 

stellen, dass eine Bebauung erst erfolgt, wenn geprüft und sichergestellt wurde, dass die Flä-

chen nicht oder nicht mehr belastet sind (siehe Kapitel 11). 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 4 wird eine GRZ von 0,25 festgesetzt, welche 

eine maßvolle Bebauung des Gebietes ermöglicht. Die GRZ von 0,25 wurde so festgesetzt, 

dass die überbaubaren Flächen bei einer GRZ von 0,25 genau ausgenutzt wären.  

Auf der Ebene des Bebauungsplanes können und sollen noch keine einzelnen Grundstückszu-

schnitte in den WA 1-4 festgelegt werden. 

Es ist jedoch möglich, die WA 1-4 als ein grundbuchliches Grundstück an einen Bauherrn zu 

veräußern. Die festgesetzte GRZ wurde für die WA 1-4 als ein Baugrundstück im Sinne des 

Bauplanungsrechtes berechnet. Das Maß der Nutzung kann eingehalten werden. Insofern 

sind Ausnahmen und Befreiungen nicht zwingend erforderlich. 

Eine weitere Möglichkeit sind ideelle Teilungen des Grundstücks, bei denen die durch ideelle 

Teilung entstandenen Grundstücke grundbuchlich ein Grundstück bleiben. Für diesen Fall 

kann die festgesetzte GRZ daher ebenfalls eingehalten werden.  

Grundsätzlich ist der Bebauungsplan damit umsetzbar. 

Als weitere mögliche Lösung kommen Realteilungen auf der Grundlage von Vereinigungs-

baulasten und Befreiungen in Betracht. Laut BVerwG können durch die Bestellung von Bau-

lasten im Einzelfall die tatsächlichen Voraussetzungen für die Genehmigung einer Grund-

stücksteilung im Wege der Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans geschaffen 

werden, wenn grundstücksbezogene Besonderheiten vorlägen. Die einengende Tallage des 

alten Filmgeländes, die Erhaltung des Bestandsgebäudes Tonstudio und dessen kulturelle Nut-

zung, die ausschließlich von Südosten mögliche äußere verkehrsmäßige Erschließung des Ge-

ländes und die Erfordernisse einer sachgerechten inneren Erschließung des Geländes sind vor 

dem Hintergrund der Planungsziele des Satzungsgebers Gründe für die Verwendung einer 

Vereinigungsbaulast im vorliegenden Planungsfall. Angesichts ihrer Drittwirkung leistet die 

Vereinigungsbaulast einen bedeutenden Beitrag zur plangemäßen Bebauung, ggf. auch 

nach Aufteilung des Gebietes.  

Es ist fraglich, ob Realteilungen (ohne Befreiungen) auf der Grundlage der Festsetzungen 

möglich sind. Um diese Option zu ermöglichen, wäre der Bebauungsplan voraussichtlich zu 

ändern und Festsetzungen wären entsprechend anzupassen. Die Festsetzung einer Ausnah-

meregelung zum Überschreiten des Maßes der baulichen Nutzung unter Einhaltung der der-

zeit festgesetzten Gesamtausnutzung wäre dabei eine Option. Alternativ könnten andere 

Festsetzungen zu überbaubaren Flächen, Baugebieten und Anzahl der Wohnungen getroffen 

werden. Damit wäre eine grundsätzliche Umplanung verbunden. 

Da jedoch der B-Plan wie oben erläutert auch ohne Änderung umsetzbar ist, sieht die Ge-

meinde dies nicht als erforderlich an.  

Diese Möglichkeiten der späteren Teilung betreffen jedoch nicht den vorliegenden Bebau-

ungsplan, sondern die nachfolgenden Grundstücksteilungen. 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 4 darf die festgesetzte Grundflächenzahl von 

0,25 (GRZ I) bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 (GRZ II) durch die Grundflächen von fußläu-
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figen Erschließungen zu Hauptanlagen, Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Ne-

benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober-

fläche überschritten werden. Diese Festsetzungen werden an folgendem Rechenbeispiel er-

läutert: 

 

Beispiel GRZ I von 0,25 + Überschreitung bis zu GRZ II von 0,6  

Grundstücksgröße 1.000 m² 

Hauptanlage mit Terrassen, Balkone, Loggien (GRZ I von 0,25) 250 m² 

Fußläufige Erschließungen zu Hauptanlagen, Garagen und Stellplätze mit ihren 

Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen un-

terhalb der Geländeoberfläche 

350 m² 

Summe max. möglicher Versiegelungen (GRZ II von 0,6) 600 m² 

Die Überschreitung der GRZ ermöglicht u. a. den Bau von ausreichenden baulichen Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche (Tiefgarage).  

Diese GRZ-Festsetzungen bleiben hinter der Festsetzung einer GRZ I von 0,5 (+ 50 % Überschrei-

tung GRZ II von 0,75) im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan zurück.  

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet bereits zum derzeitigen Zeitpunkt 

nahezu vollständig versiegelt ist. Die festgesetzte GRZ orientiert sich daher an den tatsächli-

chen Gegebenheiten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und die mit Geh- und Fahr-

rechten zu belastenden Flächen auf der Fläche der allgemeinen Wohngebiete mit in die für 

die Ermittlung der GRZ maßgebliche Fläche des Baugrundstücks zählen. 

Der bisher rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 6 „Schulstraße“ setzt für das allgemeine Wohn-

gebiet WA 5 eine GRZ von 0,3 fest. Die GRZ wird mit der vorliegenden Bebauungsplanände-

rung nicht verändert, da die GRZ von 0,3 ausreichend ist. Das allgemeine Wohngebiet WA 5 

wird, wie bereits beschrieben, mit der vorliegenden Bebauungsplanänderung geringfügig um  

ca. 51 m² vergrößert (ca. 38 m² durch Straßenfestsetzung entfallen, ca. 89 m² ins WA hinzuge-

fügt). Durch die leichte Vergrößerung des WA 5 sind bei einer GRZ von 0,3 nun geringfügig 

mehr Versiegelungen möglich. Die bisher vorhandene Bebauung schöpft die GRZ von 0,3 

nicht aus. 

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 5 darf die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,3 bis zu 

einer Grundflächenzahl von 0,8 durch die Grundflächen von fußläufigen Erschließungen zu 

Hauptanlagen, Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des  

§ 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche überschritten wer-

den. Diese zulässigen Überschreitungen orientieren sich an den bereits vorhandenen Versie-

gelungen im WA 5. Es wird die Obergrenze einer GRZ II von 0,8 nach BauNVO gewählt, da 

bisher keine Grenze für die GRZ II besteht. Der Ursprungsbebauungsplan stammt aus dem 

Jahr 1972 und die damalige BauNVO sah damals keine Regelung zur Beschränkung der GRZ II 

vor. 

Der bisher rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 6 „Schulstraße“ setzt für das allgemeine Wohn-

gebiet WA 5 eine GFZ von 0,4 fest. Die GFZ entfällt mit der Bebauungsplanänderung. Es ist 

heutzutage nicht mehr üblich eine GFZ festzusetzen. Das Maß der baulichen Nutzung ist hin-

reichend über die Festsetzung einer GRZ und der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse be-

stimmt. Außerdem hat es in der Vergangenheit bereits Befreiungen von der festgesetzten GFZ 

gegeben.  

Es werden eine überbaubare Fläche und eine GRZ für die Fläche für den Gemeinbedarf fest-

gesetzt, um einen qualifizierten Bebauungsplan zu erlangen. Die Zulässigkeit von Vorhaben 

soll sich ausschließlich nach dem Bebauungsplan richten und es sollen keine Zulässigkeitser-
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fordernisse nach § 34 BauGB geprüft werden müssen. Ein Vorhaben soll zulässig sein, wenn es 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist 

(§ 30 BauGB). Es wird auf weitere Ausführungen hierzu in dem Kapitel 5.4 verwiesen. 

Für die Fläche für den Gemeinbedarf wird eine GRZ I von 0,35 festgesetzt, welche bis zu einer 

GRZ II von 0,8 überschritten werden darf. Die festgesetzte GRZ orientiert sich an der vorhan-

denen Versiegelung des Grundstücks. Das vorhandene Gebäude genießt Bestandsschutz. 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 5 und in der Fläche für den Gemeinbedarf 

sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig.  

Die Geschossigkeiten im Plangebiet werden dem Standort entsprechend festgesetzt. Auf-

grund der Kessellage ist eine maßvolle Mehrgeschossigkeit, die zum Gesamtbild von Ben-

destorf passt, sinnvoll. 

Auch die Ursprungsbebauungspläne setzten maximal zwei zulässige Vollgeschosse fest. 

Firsthöhen als Höchstmaß 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1- WA 3 wird eine maximale Firsthöhe von 11,50 m 

festgesetzt. In dem südlichen allgemeinen Wohngebiet WA 4 wird eine maximale Firsthöhe 

von 10,50 m festgesetzt. Die Firsthöhe liegt hier somit einen Meter tiefer als in den allgemeinen 

Wohngebieten WA 1 – 3. Die Firsthöhen im Plangebiet sind angemessen für den Standort in 

der Kessellage und werden nach Süden zum Eingangsbereich hin reduziert. Durch diese Staf-

felung wird sich die Bebauung gut in das Ortsbild einfügen. Die Staffelung simuliert die alte 

Hanglage. 

Sowohl die max. zulässige Firsthöhe von 11,50 m, als auch die max. zulässige Firsthöhe von 

10,50 m ermöglichen den Bau von hochwertigem, gut nutzbarem Wohnraum mit angemes-

senen lichten Raumhöhen von 2,80 m je Geschoss bei zwei Vollgeschossen plus Staffelge-

schoss. Auch das Staffelgeschoss ist gut nutzbar. Dieses ist in der nachfolgenden Schnittzeich-

nung zu erkennen. Bei diesen festgesetzten Firsthöhen verbleibt auch noch ausreichend Puf-

fer, sodass die Oberkante der Tiefgarage 60 cm über der geplanten Geländeoberfläche lie-

gen könnte. 

 

 

Abbildung 4: Beispiel Gebäudeschnitt bei max. zulässiger Firsthöhe von 11,50 m bzw. 10,50 m.  

Quelle: Eigene Darstellung.  
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Als unterer Bezugspunkt für die Firsthöhe wird in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 - 4 die 

geplante Geländeoberfläche, bezogen auf die Mittelung aller Gebäudeseiten des Haupt-

gebäudes, festgesetzt, da das Gelände im Bereich der Neubauten neu modelliert wird.  

In der Fläche für den Gemeinbedarf ist eine maximale Firsthöhe von 9,00 m zulässig. Diese 

Festsetzung orientiert sich an dem vorhandenen Gebäudebestand in diesem Bereich (ehem. 

Tonstudiogebäude hat ca. 8,40 m am höchsten Punkt des Pultdaches).  

In der Fläche für den Gemeinbedarf bezieht sich die Firsthöhe auf das heute vorhandene 

Gelände, bezogen auf die Mittelung aller Gebäudeseiten des Hauptgebäudes, da das Ge-

lände in diesem Bereich des Bestandsgebäudes nicht verändert wird. 

Für das allgemeine Wohngebiet WA 5 wird entsprechend des Ursprungsbebauungsplanes 

keine maximal zulässige Firsthöhe festgesetzt. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Bedenken bezüglich der festgesetzten ma-

ximalen Firsthöhen von 11,50 m in den WA 1-3 geäußert. Es wurde gefordert, dass die maxi-

malen Firsthöhen der Neubauten die Höhe der Bestandsgebäude in den jeweiligen Baufel-

dern nicht überschreiten dürfen. Es wurde befürchtet, dass sich eine maßgebliche Ver-

schlechterung für die angrenzenden Grundstücke ergibt.  

Durch die Bebauungsplanänderung sind Gebäude (max. FH ca. 11,50 m) im WA 1-3 zulässig, 

die höher sind als die vorhandenen Bestandsgebäude in diesem Bereich (ca. 8,40 m hohes 

Gebäude der ehem. Filmstudios im WA 1 und 2 bzw. ca. 6 m hoher Unterstand im WA3). Die 

geplante Geländeoberfläche darf max. 47,6 m über NN liegen. Die geplante Geländeober-

fläche muss daher im Bereich des WA 1 (westliches Baufeld) und im WA 2 nicht zwangsläufig 

höher als die vorhandene Geländeoberfläche sein, dies könnte aber der Fall sein. Im östli-

chen Baufeld im WA 1 und im WA 3 müsste das Gelände überwiegend noch etwas abgetra-

gen werden. Es könnten Gebäude entstehen, deren höchster Punkt höher liegt als die vor-

handenen Bestandsgebäude in diesem Bereich. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der 

bestehenden Halle A1, welche unmittelbar neben den geplanten Neubauten liegt und ab-

gerissen werden soll, höher als die geplanten Neubauten ist. Es gibt keinen nachbarrechtli-

chen Anspruch auf einen nachbarschaftsfreien Blick. Darüber hinaus könnte ein Einblick in die 

angrenzenden Grundstücke beispielsweise durch Abpflanzungen auf dem an das ehem. 

Filmgelände angrenzenden Grundstück minimiert werden. Die max. Firsthöhe von 11,50 m ist 

für die Schaffung von hochwertigem, gut nutzbarem Wohnraum mit angemessenen lichten 

Raumhöhen von 2,80 m je Geschoss bei zwei Vollgeschossen plus Staffelgeschoss erforderlich. 

Eine max. Firsthöhe von 8 m würde hierfür nicht ausreichen. Die 11,50 m max. Firsthöhe leiten 

sich aus den Planungszielen ab, hochwertigen Geschosswohnungsbau in Bendestorf zu schaf-

fen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass nach dem derzeit rechtskräftigen Bebauungs-

plan zwei Vollgeschosse ohne Begrenzung der max. Firsthöhe zulässig sind. Theoretisch könn-

ten daher zum jetzigen Zeitpunkt auch höhere Gebäude als das Bestandsgebäude dort ent-

stehen, die auch noch höhere Firsthöhen als 11,50 m Firsthöhe haben. Aus diesen Gründen 

wird an der max. zulässigen Firsthöhe festgehalten. Eine maßgebliche Verschlechterung für 

Nachbargrundstücke ist durch die Festsetzungen nicht ersichtlich. Die zunehmend verfallende 

Bestandsbebauung wertet das Umfeld momentan nicht auf. Die Umnutzung für eine Wohn-

bebauung wirkt sich eher positiv auf das Umfeld aus. Eine Wertminderung der umliegenden 

Grundstücke nach § 42 BauGB ist nicht erkennbar. 

Weitere Höhenfestsetzungen 

Im Bebauungsplan werden einige Höhenfestsetzungen getroffen, welche im Folgenden er-

läutert werden. Zur Veranschaulichung der Höhenfestsetzungen sind diese in der folgenden 

Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 5:  Schnitte zur Verdeutlichung der Höhenfestsetzungen. Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass in den WA 1 – 3 in dem Bereich unterhalb der Bö-

schungen die geplante Geländeoberfläche maximal 47,6 m über NN liegen darf. In dem 

allgemeinen Wohngebiet WA 4 in dem Bereich unterhalb der Böschungen darf die geplante 

Geländeoberfläche maximal 47,1 m über NN liegen. Zwischen der unteren Böschungskante 

und der nächstgelegenen Baugrenze darf eine Geländeangleichung vorgenommen wer-

den. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 4 darf die geplante Geländeoberfläche maximal 

47,1 m über NN liegen. 

Diese Festsetzung regelt für die WA 1-3, dass unterhalb der Böschung Aufschüttungen von 

max. 0,5 m zulässig sind, da der tiefste Punkt des Geländes in den WA 1-3 bei 47,1 m über NN 

liegt. Diese Festsetzung wird auf den Bereich unterhalb der Böschung beschränkt, sodass die 

Böschung nicht abgetragen werden darf. Hiermit wird ermöglicht, dass eine Ebene Fläche im 

Bereich der neuen Wohngebäude geschaffen werden kann. Außerdem werden zu hohe 

Aufschüttungen durch diese Festsetzung vermieden, welche sich auf die Gebäudehöhen 

auswirken würden und das Ortsbild negativ beeinträchtigen könnten. Durch diese Festset-

zungen sind zum Teil Abgrabungen bis zu 0,6 m erforderlich, da das gewachsene Gelände in 

den WA 1-3 nach den vorliegenden Höhen zwischen 47,1 bis zu 48,2 m über NN liegt und die 

geplante Geländeoberfläche maximal bei 47,6 m über NN liegen darf.  

Das vorhandene Gelände im WA 4 liegt rund 0,5 m tiefer als in den WA 1-3. Daher wird für das 

WA 4 eine geplante Geländeoberfläche von max. 47,1 m festgesetzt, welche 0,5 m unter der 

max. geplanten Geländeoberfläche der WA 1-3 liegt. Somit passen sich die Höhenfestset-

zungen der heute vorhandenen Geländeneigung an. Das vorhandene Gelände im WA 4 

liegt nach den vorliegenden Höhen bei 46,6 m bis zu 47,4 m über NN. Durch die Festsetzung 

sind daher Aufschüttungen bis zu 0,5 m und Abgrabungen bis zu 0,3 m zulässig. 
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An der Böschungsunterkante liegt das Gelände bereits nach den vorliegenden Höhenpunk-

ten höher als im Bereich der Baufenster. Um hier die Option zu geben, auch eine Gelände-

angleichung zwischen den Baufeldern und der Böschung vorzunehmen und nicht zwangs-

weise mit Stützmauern zur Sicherung der Böschung zu arbeiten, wird festgesetzt, dass zwi-

schen der unteren Böschungskante und der nächstgelegenen Baugrenze eine Geländean-

gleichung vorgenommen werden darf. 

Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 – 3 ist eine Tiefgarage vorgesehen. Es wird festge-

setzt, dass die Oberkante der Tiefgarage in den WA 1 - 3 max. 60 cm über der geplanten Ge-

ländeoberfläche liegen darf. Hiermit wird festgesetzt, dass die Tiefgarage nicht zu weit über 

das Gelände hinaus ragen darf. Dieses dient der Wahrung des Ortsbildes. Diese Festsetzung 

hat keine Auswirkungen auf die Gesamthöhe der Gebäude, da sich die max. zulässige First-

höhe auf das geplante Gelände und nicht auf die Tiefgarage bezieht. Dieses ist in der obigen 

Abbildung auch zu erkennen, in welchen einmal ein Schnitt mit Tiefgarage und einmal ohne 

Tiefgarage zu sehen ist. In beiden Fällen liegt die max. zulässige Firsthöhe bei 59,1 m über NN. 

Des Weiteren wird festgesetzt, dass die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens in den WA 

1 - 4 maximal 40 cm über der Oberkante der Tiefgarage oder über der geplanten Gelände-

oberfläche liegen darf, bezogen auf die Mittelung aller Gebäudeseiten des Hauptgebäudes. 

Hiermit wird festgesetzt, dass die Sockelhöhe von Gebäuden maximal 40 cm betragen darf. 

Dieses dient ebenfalls der Wahrung des Ortsbildes. Der untere Bezugspunkt sind die Oberkan-

te der Tiefgarage oder die geplante Geländeoberfläche, da noch nicht feststeht, ob die 

Tiefgarage unter allen Gebäuden im WA 1 – WA 3 liegen wird. Außerdem wird es keine Tief-

garage im WA 4 geben. 

 

5.3 Bauweise, Baugrenzen 

Bauweise 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 4 wird eine offene Bauweise festgesetzt, um 

eine aufgelockerte Bebauung im Plangebiet zu ermöglichen. 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, 2 und 4 sind nur Einzelhäuser zulässig. Durch diese 

Festsetzung sollen Mehrfamilienhäuser ermöglicht werden. 

In dem allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind nur Hausgruppen zulässig, um in diesem Bereich 

den Bau von Reihenhäusern zu ermöglichen, welche sich auch für junge Familien anbieten. 

Für das allgemeine Wohngebiet WA 5 wird entsprechend des Ursprungsbebauungsplanes 

keine Bauweise festgesetzt. 

Baugrenzen 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1-4 werden fünf überbaubare Flächen festgesetzt, um 

in diesen Bereichen den Bau der geplanten Wohngebäude zu ermöglichen. Die überbauba-

ren Flächen werden aufgrund der vorhandenen räumlichen Situation relativ eng um die ge-

planten Gebäude gefasst.  

Die allgemeinen Wohngebiete WA 1-4 werden als ein Baugrundstück betrachtet. Zu den ver-

schiedenen Lösungsmöglichkeiten (1 grundbuchliches Grundstück, Realteilungen mit Vereini-

gungsbaulast und Befreiungen, ideelle Teilungen) wird auf Kapitel 5.2 verwiesen. 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 4 können die Mindestabstände zu den Grund-

stücksgrenzen des Baugrundstückes nach NBauO von ½ H, mindestens 3 m eingehalten wer-

den. Überwiegend halten bereits die Baugrenzen den Mindestabstand von ½ H zur Grund-

stücksgrenze ein, sodass bis zum Rand des Baufeldes die max. zulässige Firsthöhe ausgenutzt 

werden kann. Lediglich in den Baufeldern im WA 2 und WA 4 ist dieses nicht der Fall. Somit 

könnte hier nicht bis an den Rand des jeweiligen Baufeldes mit der max. zulässigen Firsthöhe 

gebaut werden.  
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Nach Rücksprache mit dem Landkreis Harburg sind die vorhandenen Böschungen auf dem 

Grundstück des Filmgeländes in Bendestorf, welche aufgrund eines Hangeinschnittes ent-

standen sind, nicht als bauliche Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausge-

hen, zu beurteilen. Zwischen den neu geplanten Wohngebäuden und den Böschungen muss 

daher kein Abstand gehalten werden, der so zu bemessen ist, als verliefe zwischen Ihnen eine 

Grenze (§ 7 Abs. 1 NBauO). Gesunde Wohnverhältnisse hinsichtlich Belichtung, Belüftung und 

Besonnung müssen jedoch gewahrt werden. Die Abstände mit der neuen Bebauung sind 

nicht auf die Böschungen, sondern auf die Grundstücksgrenze zu beziehen. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde angeregt, die Baufenster zum Baumschutz in 

den ebenerdigen Grundstücksteil zu verschieben, um das Wurzelwerk nicht anzutasten. Eine 

Verschiebung der Baufenster ist nicht erforderlich und wird nicht vorgenommen. Die Baufens-

ter halten einen Abstand von mindestens 3 m von der Böschungsunterkante ein und rücken 

bereits weiter von der Böschung ab als die Bestandsgebäude. Darüber hinaus wird darauf 

hingewiesen, dass die Neubauten zur Böschung keinen Mindestabstand nach NBauO einhal-

ten müssen. Relevant sind die Grenzabstände nach NBauO zwischen den Neubauten und 

den Grundstücksgrenzen. Die Grenzabstände werden bei der Planung berücksichtigt. Ge-

sunde Wohnverhältnisse hinsichtlich Belichtung, Belüftung und Besonnung können gewahrt 

werden. Die Neubauten können so angeordnet werden, dass ausreichend Tageslicht in die 

zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räume fällt. 

Die Baugrenzen werden relativ eng gefasst. Dieses ergibt sich durch die Raumsituation vor 

Ort. Die überbaubaren Flächen halten einen Mindestabstand von 3 m zu den angrenzenden 

Böschungen ein. Untereinander halten die Baugrenzen überwiegend mindestens einen Ab-

stand entsprechend der max. zulässigen Firsthöhen in den Baufeldern ein, sodass die Abstän-

de der Gebäude untereinander nach NBauO gewahrt werden. Beispielsweise wird zwischen 

zwei Baufeldern, in denen jeweils eine max. zulässige Firsthöhe von 11,50 m zulässig ist, ein 

Abstand von mindestens 11,5 m eingehalten, da nach NBauO ein Mindestabstand von ½ H, 

mind. 3 m, einzuhalten ist (5,75+5,75=11,50 m). Durch die Festsetzung der max. zulässigen First-

höhen im Zusammenhang mit der Anordnung der überbaubaren Flächen und deren Ab-

ständen untereinander, wird gewahrt, dass bei verschiedenen Bauträgern jeder einzelne Bau-

träger sein Baufeld komplett ausnutzen kann, ohne dabei spätere Bauträger in angrenzen-

den Baufeldern in der Bebauung einzuschränken. Nur zwischen den beiden Baufeldern im 

WA 1 und zwischen dem östlichen Baufeld im WA 1 und dem Baufeld im WA 3 werden nicht 

die Abstände entsprechend der max. zulässigen Firsthöhen in den Baufeldern eingehalten. 

Dieses gibt die räumliche Situation in diesem Bereich nicht her. Die erforderlichen Abstände 

nach NBauO zwischen den Gebäuden können trotzdem gewahrt werden, in dem in den 

Randbereichen der gegenüberliegenden Baufelder nicht die komplette max. Firsthöhe aus-

genutzt wird, zum Beispiel, in dem in diesem Randbereich kein Staffelgeschoss angeordnet 

wird. Eine sinnvolle Gebäudegestaltung mit zwei Vollgeschossen plus Staffelgeschoss ist inner-

halb der Baufelder möglich. Der Projektentwickler kann die zulässigen Höhen der Gebäude in 

Randbereichen zu anderen Baufeldern privatrechtlich mit den Bauträgern regeln, sodass es 

zu keiner Benachteiligung kommt und eine sinnvolle Bebauung des Plangebietes insgesamt 

möglich ist. Außerdem wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Grundstück (WA 1-4) in 

Gänze an einen Käufer zu veräußern. 

Für das allgemeine Wohngebiet WA 5 wird die Baugrenze im Rahmen der vorliegenden Be-

bauungsplanänderung verändert. Die bisherige Baugrenze umfasst nicht den kompletten 

vorhandenen Gebäudebestand. Es wurden bereits Befreiungen von den bisherigen Baugren-

zen erteilt. Daher werden mit der Bebauungsplanänderung die Baugrenzen geringfügig er-

weitert, sodass die vorhandenen Gebäude komplett innerhalb der überbaubaren Flächen 

liegen. Zu der neu festgesetzten Straßenverkehrsfläche angrenzend an das WA 5 wird die 

Baugrenze in einem Mindestabstand von 3 m festgesetzt. 

Terrassen und Balkone sind Teil des Hauptgebäudes und keine Nebenanlage und müssen 

daher generell innerhalb der überbaubaren Flächen liegen. Aus diesem Grund wird festge-

setzt, dass Terrassen und Balkone auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sind. Diese Festset-

zung wird getroffen, da die Baugrenzen sehr eng um mögliche Neubauten gefasst werden 
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und dieses somit den Bau von Terrassen und Balkonen, als Teil des Hauptgebäudes, zu sehr 

einschränken könnte. Terrassen und Balkone sollen möglich sein, um einen hochwertigen 

Wohnraum zu schaffen. 

Die Festsetzung aus dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 6 „Schulstraße“, dass der Bau von Ga-

ragen außerhalb der Baugrenze zugelassen werden kann, wenn die Wohnruhe dadurch nicht 

gestört wird und nachbarliche Belange gewahrt bleiben, entfällt mit der vorliegenden Be-

bauungsplanänderung. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 5 soll der Bau von Garagen 

generell außerhalb von Baugrenzen zulässig sein. Die Einhaltung der Wohnruhe ist ohnehin 

geboten. 

Es werden eine überbaubare Fläche und eine GRZ für die Fläche für den Gemeinbedarf fest-

gesetzt, um einen qualifizierten Bebauungsplan zu erlangen. Die Zulässigkeit von Vorhaben 

soll sich ausschließlich nach dem Bebauungsplan richten und es sollen keine Zulässigkeitser-

fordernisse nach § 34 BauGB geprüft werden müssen. Ein Vorhaben soll zulässig sein, wenn es 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist 

(§ 30 BauGB). Es wird auf weitere Ausführungen hierzu in dem Kapitel 5.4 verwiesen. 

Die Baugrenze wird in einer sinnvollen Tiefe von 12 m für ein Gebäude festgesetzt. Die östliche 

und südliche Gebäudekante des bestehenden Gebäudes werden mit der Baugrenze auf-

gegriffen. Zu der nördlichen und südwestlichen Grundstücksgrenze wird die Baugrenze in 

dem erforderlichen Mindestabstand von 3 m festgesetzt. Die Baugrenze orientiert sich somit 

an dem vorhandenen Gebäude. In Teilbereichen bleibt die Baugrenze etwas hinter dem 

vorhandenen Gebäude zurück und in Teilbereichen geht sie etwas darüber hinaus. Das vor-

handene Gebäude genießt Bestandsschutz.  

 

5.4 Fläche für den Gemeinbedarf 

Im Bereich des ehemaligen Tonstudiogebäudes wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit 

den Zweckbestimmungen „kulturellen, sozialen und schulischen Zwecken dienende Gebäu-

de und Einrichtungen“ festgesetzt, um einen Kulturraum Produzentenkino mit einer musealen 

Nutzung hier zu ermöglichen. In dieses Gebäude soll u.a. das Filmmuseum/-archiv aus dem 

Makens Huus verlagert werden. Hier entsteht zur Zeit eine öffentliche, museale Kulturinstitution. 

Ein entsprechender Bauantrag vom Freundeskreis Filmmuseum Bendestorf e.V. für den Kultur-

raum, Produzentenkino mit einer musealen Nutzung wurde bereits positiv beschieden. Der 

Kulturraum wird durch den gemeinnützigen Verein betrieben. In den Räumen sind ehrenamt-

liche Workshops zum Thema Film, Medien, Ausstellungen, Filmvorführungen und musea-

le/kulturelle Darbietungen mit pädagogischem Anspruch geplant. Derzeit gibt es Überlegun-

gen seitens des Vereins, der Grundschule und des Schulträgers zur gemeinsamen Nutzung 

einiger Räume durch den Verein und die Schule. Daher wird die Fläche auch für schulische 

Zwecke ausgewiesen. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der angestrebten öffentlichen und gemeinnützigen Nut-

zung bietet sich die Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf an. Durch die Festset-

zung einer Fläche für den Gemeinbedarf wird auch ein anderes Signal an die Bevölkerung 

abgegeben als beispielsweise bei der Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes. Es ist keine 

gewerbsmäßige, sondern eine gemeinnützige Nutzung vorgesehen.  

Ggf. entstehenden Entschädigungs- und Übernahmeansprüchen bei der Festsetzung einer 

Fläche für den Gemeinbedarf können durch eine vertragliche Regelung (Verzichtserklärung) 

ausgeräumt werden (vgl. Kapitel 11). 

Der Landkreis hat im Rahmen des Beteiligungsverfahrens geäußert, dass der Bereich der Ge-

meinbedarfsfläche als einfacher Bebauungsplan nach §30 Abs. 3 BauGB zu beurteilen ist und 

somit teilweise der Beurteilung nach §34 BauGB unterliegt, da für die Gemeinbedarfsfläche  

keine überbaubaren Grundstücksflächen und kein Maß der baulichen Nutzung festgelegt 

wurden. 
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Für die Gemeinbedarfsfläche wurden keine überbaubaren Grundstücksflächen festgesetzt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wurde bereits durch Festsetzung von max. 2 zulässigen Voll-

geschossen und einer Firsthöhe von max. 9 m bestimmt. Von daher fehlen für die Fläche für 

den Gemeinbedarf lediglich die Festsetzungen einer überbaubaren Fläche und einer GRZ, 

um den Mindestanforderungen des § 30 BauGB für einen qualifizierten Bebauungsplan ge-

recht zu werden.  

Es ist fraglich, ob der Teilbereich der Gemeinbedarfsfläche nicht im Zusammenhang mit den 

angrenzenden allgemeinen Wohngebieten zu sehen ist, für welche überbaubare Grund-

stücksflächen und eine GRZ festgesetzt werden und somit insgesamt ein qualifizierter Bebau-

ungsplan erreicht wird. Selbst wenn dieses nicht der Fall sein sollte und der Bereich der Fläche 

für den Gemeinbedarf als einfacher Bebauungsplan zu werten ist, richtet sich die Zulässigkeit 

von Vorhaben im Übrigen nach § 34 BauGB. In § 34 Abs. 1 BauGB steht Folgendes: „Innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art 

und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 

werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 

Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.“ Enthält der einfache Bebauungsplan Festsetzun-

gen über einen dieser Sachbereiche abschließend, trifft der Bebauungsplan insofern eine 

abschließende Regelung; bezüglich der anderen Merkmale sind die Zulässigkeitserfordernisse 

nach Maßgabe des § 34 Abs. 1 zu prüfen.  

Im vorliegenden Fall ist die Art der baulichen Nutzung durch die Festsetzung der Gemeinbe-

darfsfläche mit den Zweckbestimmungen „kulturellen, sozialen und schulischen Zwecken die-

nende Gebäude und Einrichtungen“ abschließend geregelt.  

Das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche sind 

nicht abschließend geregelt. Hier ist daher zu prüfen, ob sich diese in die Eigenart der nähe-

ren Umgebung einfügen. Da es sich bei der Gemeinbedarfsfläche um eine bereits bebaute 

Fläche handelt, sind hier zwei Varianten zu prüfen: 

Variante 1: Wenn lediglich eine Nutzungsänderung im bestehenden Gebäude geplant ist, 

was hier der Fall ist, fügt sich dieses Vorhaben nach dem Maß der baulichen Nutzung, der 

Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung 

ein, da es sich lediglich um eine Nutzungsänderung innerhalb eines vorhandenen Gebäudes 

handelt. Es handelt sich nicht um einen Neubau, der sich hinsichtlich des Maßes der bauli-

chen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der 

näheren Umgebung einfügen müsste. Die Festsetzungen von überbaubaren Flächen und von 

einer GRZ zur Prüfung der Zulässigkeit eines Vorhabens sind daher nicht erforderlich. 

Variante 2: Wenn hingegen ein Abriss des Gebäudes vorgesehen wird, was hier zwar nicht 

geplant und sehr unwahrscheinlich ist, aber hier als fiktiver Fall geprüft wird, müsste sich ein 

Neubau hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbaubaren 

Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Hier könnte es sein, dass 

ein Neubau ggf. hinter den Maßen des bestehenden Gebäudes zurück bleiben müsste, da in 

der Umgebung eine geringere GRZ als auf der Gemeinbedarfsfläche vorhanden ist. Die Ein-

zelheiten wären auf der Zulassungsebene zu prüfen. Es wäre auch zu prüfen, inwiefern die auf 

dem Baugrundstück vorhandene Bebauung zu berücksichtigen ist. Die Eigenart der näheren 

Umgebung ändert sich nicht ohne weiteres durch die Beseitigung einer prägenden bauli-

chen Anlage, ebenso wie das Vorliegen eines Bebauungszusammenhanges. Auch beseitigte 

bauliche Anlagen prägen die Eigenart der näheren Umgebung weiter, solange mit einer 

Wiederbebauung oder einer Wiederaufnahme der Nutzung zu rechnen ist. Außerdem wäre 

zu prüfen, ob das ehem. Tonstudiogebäude die Eigenart der näheren Umgebung prägt oder 

in ihr gar als Fremdkörper erscheint. 

Die Erschließung ist durch die angrenzend festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche gesichert.  

Die in § 34 benannten öffentlichen Belange „allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse“ sowie „Beeinträchtigung des Ortsbilds“ sind in die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes (Festsetzung Fläche für Stellplätze, Hinweis Immissionsschutz, Festsetzung 
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von max. Anzahl zulässiger Vollgeschosse und einer max. Firsthöhe) eingeflossen und wurden 

nach § 1 Abs. 6 und 7 berücksichtigt und abgewogen. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-

se können gewahrt werden und das Ortsbild wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. Es 

wurden umfassende Abwägungen zum Lärmschutz sowie eine schalltechnische Stellung-

nahme zum Bebauungsplan erstellt, welche Anlagen der Begründung sind. 

Es werden eine überbaubare Fläche und eine GRZ für die Fläche für den Gemeinbedarf er-

gänzt, um einen qualifizierten Bebauungsplan zu erlangen. Die Zulässigkeit von Vorhaben soll 

sich ausschließlich nach dem Bebauungsplan richten und es sollen keine Zulässigkeitserfor-

dernisse nach § 34 BauGB geprüft werden müssen. Ein Vorhaben soll zulässig sein, wenn es 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist 

(§ 30 BauGB). 

 

5.5 Verkehr und Erschließung 

Derzeitige Erschließungssituation 

Die derzeitige Zufahrt zum Filmgelände verläuft über einen Teil der Flurstücke 19/67 und 19/62, 

welche sich nicht im Eigentum der Gemeinde Bendestorf oder des Investors, sondern in pri-

vatem Eigentum befinden. Diese Zuwegung ist aber weder durch ein privatrechtliches Wege-

recht (Grunddienstbarkeit) zugunsten der Eigentümer des ehem. Filmstudiogeländes, noch 

durch eine Zuwegungsbaulast im Baulastenverzeichnis des Landkreises Harburg gesichert.  

Prüfung der Alternativen für eine Zufahrt auf das Gelände 

Eine Erschließung kommt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Kessellage) nur über einen 

Anschluss an die Straße „Am Schierenberg“ in Betracht. Eine Erschließung von Westen, Nor-

den oder Osten ist entweder aufgrund der extremen Höhenunterschiede (das ehemalige 

Filmstudiogelände befindet sich in einem Talkessel) technisch nicht möglich oder es müsste in 

weit größerem Umfang in Privatgrundstücke eingegriffen werden.  

Es wurden folgende verschiedene Erschließungsvarianten vom Ingenieurbüro Feuerbach er-

stellt und rechtlich geprüft (siehe unten): 

 Erschließung ohne Grunderwerb (Abbildung 6) 

 Erschließung über Teile der Flurstücke 19/67 und 19/62 (Abbildungen 7, 8, 11) 

 Erschließung über Teile des Flurstückes 69/39 (Abbildung 9)  

 Erschließung über Teile der Flurstücke 19/67 und 69/39 (Abbildung 10)  
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Abbildung 6: Erschließungsvariante.       Abbildung 7:  Erschließungsvariante. 

Keine privaten Flächen beansprucht.  Ca. 51 m² private Flächen von 1 Eigentümer. 
Quelle: Ingenieurbüro Feuerbach.  Quelle: Ingenieurbüro Feuerbach. 

   
Abbildung 8:  Erschließungsvariante.  Abbildung 9:  Erschließungsvariante. 

Ca. 29 m² private Flächen von 1 Eigentümer. Ca. 55 m² private Flächen von 1 Eigentümer. 

Quelle: Ingenieurbüro Feuerbach.  Quelle: Ingenieurbüro Feuerbach. 
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Abbildung 10:  Erschließungsvariante.        Abbildung 11:  Erschließungsvariante.  

Ca. 12 m² private Flächen von 2 Eigentümern. Ca. 38 m² private Flächen von 1 Eigentümer. 

Quelle: Ingenieurbüro Feuerbach.  Quelle: Ingenieurbüro Feuerbach. 

 

Die Prüfung der Varianten zeigt, dass allein über den bisherigen 4,70 m breiten Anschluss des 

Flurstücks 19/65 an die Straße „Am Schierenberg“ ohne Inanspruchnahme angrenzender Pri-

vatgrundstücke (Erschließungsvariante in Abbildung 6) eine Erschließung nicht möglich ist. Der 

Anschlussbereich ist so schmal, dass die Gegenfahrbahn „Am Schierenberg“ einschließlich 

Fußweg mitgenutzt werden müsste, um ein Einbiegen zu ermöglichen. Dies würde eine erheb-

liche Verkehrsgefährdung in sich bergen zumal die Sichtverhältnisse dann stark beeinträchtigt 

wären. Außerdem würden großkronige Eichen erheblich in ihrem Bestand gefährdet werden, 

welche unter die Baumschutzsatzung der Gemeinde fallen. Daher ist es erforderlich, private 

Grundstücksteile für eine Erschließung mit in Anspruch zu nehmen. 

Von den Erschließungsvarianten in den Abbildungen 7-11, die eine Inanspruchnahme privater 

Flächen implizieren, ist die Variante in Abbildung 11 (und in der Anlage 3 der Begründung) zu 

bevorzugen. Im Vergleich mit den anderen Erschließungsvarianten weist sie deutliche Vorteile 

bei den Aspekten Verkehrssicherheit, Schleppkurvenführung, Eigentumsbeeinträchtigungen 

und Schutz des Baumbestandes auf.  

Hierbei wird ergänzend berücksichtigt, dass die bisherige, jahrzehntelang geduldete Zufahrt 

zum Gelände ebenfalls über die Flurstücke 19/67 und 19/62 erfolgte und die Variante in der 

Abbildung 11 nun eine Verringerung des Ausbaubereichs vorsieht. Die eingetragenen Baulas-

ten für Stellplätze, welche niemals tatsächlich als Stellplätze genutzt wurden, stehen der 

Überplanung dabei nicht entgegen. Die Stellplatzbaulast kann neu geordnet werden. Dies ist 

im Bebauungsplan auch so vorgesehen, indem das WA 5 eine Erweiterung auf die Flurstücke 

19/19 und 19/65 erfährt, wo der Investor sich verpflichtet, Ersatzstellplätze anzulegen. Ca. 38 

m² des insgesamt 2.069 m² großen Grundstückes, d.h. weniger als 2%, sollen für die Erschlie-

ßung in Anspruch genommen werden. Dafür werden ca. 89 m² unmittelbar angrenzend mit 

der Eignung für drei Stellplätze, die auch tatsächlich eingerichtet werden sollen, den Eigen-

tümern zum Flächentausch angeboten. Demnach steht die zugefügte Belastung des Eigen-

tümers in einem akzeptablen Verhältnis zum Zugewinn des Gemeinwesens (Verhältnismäßig-

keit). 

Baulasten stehen den Planungen der Gemeinde nicht entgegen. Die meisten der eingetra-

genen Baulasten sind von der Planung nicht betroffen. Dies gilt insbesondere auch für die 

Zuwegungsbaulast, da durch die Festsetzung der Verkehrsfläche im Bebauungsplan und de-

ren Umsetzung der mit Baulast gesicherte Zu- und Abgangsverkehr zum Flurstück 19/67 – vor-

mals Flurstück 19/56 – nicht beeinträchtigt wird. Lediglich die Stellplatzbaulast ist betroffen. 
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Die Stellplatzbaulast kann aber neu geordnet und zu diesem Zweck auch neu begründet 

oder gar gänzlich aufgehoben werden, wenn hierfür kein Bedarf mehr bestehen sollte. Hierfür 

wird im Einfahrtbereich zum Filmgelände eine Fläche mit in das allgemeine Wohngebiet WA 5 

aufgenommen, die für die Herstellung von drei Stellplätzen für das Gebäude Harmstorfer Weg 

1a, 1b genutzt werden kann und im Rahmen eines vereinfachten Umlegungsverfahrens zum 

Tausch gegen erforderliche Flächen für die Erschließung des ehem. Filmgeländes angeboten 

werden kann. Diese Ersatzstellplätze sind gut nutzbar und grenzen unmittelbar an die Flurstü-

cke der Eigentümergemeinschaft Harmstorfer Weg 1a und 1b an. Die Stellplätze sind daher 

gut fußläufig erreichbar. Die Stellplätze könnten, wenn gewünscht, auch mit abschließbaren 

Nutzungssperren geliefert werden. Es handelt sich bei den Ersatzstellplätzen um neue und 

erstmals nutzbare vollwertige Stellplätze. Die bisherige Stellplatzbaulast wurde nie umgesetzt.  

Hierbei wurde auch geprüft, inwieweit eine Nutzung von Teilen des Flurstücks 69/39 (Variante 

in der Abbildung 9) oder die „Verteilung“ eines Eingriffs in Privateigentum durch Nutzung von 

Teilen der Flurstücke 69/39 und 19/67 (Variante in der Abbildung 10) sinnvoll sein könnte, um 

keine einseitige Belastung zu bewirken. Diese Varianten würden jedoch zu einer ungünstige-

ren Schleppkurve bei einer schwierigen Höhensituation und damit höheren Erschließungskos-

ten führen. Die Schleppkurve der Variante in der Abbildung 9 wurde vom Landkreis Harburg 

und der Polizei als ungünstig bewertet. Außerdem wären Teile eines erst kürzlich angelegten 

Vorgartens betroffen auf einem recht kleinen Grundstück und damit die Eigentumsbeein-

trächtigung vergleichsweise größer als auf den Flurstücken 19/67 und 19/62, auf denen sich 

auch bisher die Zufahrt zum ehemaligen Filmgelände befindet.  

Der Landkreis Harburg hat bereits mitgeteilt, dass seitens der unteren Verkehrsbehörde keine 

Bedenken zur Erschließungsvariante in der Abbildung 11 bestehen, wenn die mit der POI Har-

burg abgestimmten Rahmenbedingungen eingehalten werden. Für die Verkehrssicherheit ist 

es unabdingbar, dass ein Verschwenken der aus dem Baugebiet fahrenden Fahrzeuge auf 

die Gegenfahrbahn ausgeschlossen wird. Seitens der unteren Bauaufsichtsbehörde liegt 

ebenfalls eine zustimmende Stellungnahme vor. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Anregung eingegangen, durch den Ankauf 

des Hauses Harmstorfer Weg 5 eine Erschließung vom Harmstorfer Weg umzusetzen. Abwä-

gend ist hierzu festzuhalten, dass der Ankauf des Hauses Harmstorfer Weg 5 mit Grundstück 

(Flurstück 19/53) und der Abriss dieses Hauses (einer Doppelhaushälfte) zur Herstellung einer 

Erschließung des ehem. Filmgeländes unverhältnismäßig und unrealistisch ist. Es wäre fraglich, 

ob eine Erschließung über den Harmstorfer Weg und das Flurstück 19/53 zum ehem. Filmge-

lände überhaupt funktionieren würde. In dem Bereich des Anschlusses des Flurstücks 19/53 

zum ehem. Filmgelände befinden sich Böschungen mit Baumbestand, welche für eine Er-

schließung gequert werden müssten. Darüber hinaus ist der Harmstorfer Weg eine verkehrsbe-

ruhigte Straße (Spielstraße), die auch als Zugang zur Schule genutzt wird. Außerdem steht der 

Wert der Doppelhaushälfte, welche nach dem nebenstehenden Vorschlag für eine Erschlie-

ßung abgerissen werden sollte, in keinem hinnehmbaren Verhältnis zur vorgesehenen Abga-

be von ca. 38 m² Wegefläche, über welche bisher auch die Erschließung des ehem. Filmge-

ländes lief, im Tausch gegen eine größere Parkplatzfläche. Bei Abriss der einen Doppelhaus-

hälfte würde die verbleibende Doppelhaushälfte vermutlich beeinträchtigt. Es ist fraglich, ob 

sich die Doppelhaushälften überhaupt in verantwortbarer Weise trennen lassen. Aus diesen 

Gründen ist dieser Erschließungsvorschlag im Vergleich mit den anderen Erschließungsvarian-

ten nicht zu bevorzugen, insbesondere auch im Vergleich mit der Erschließungsvariante in der 

Abbildung 11, welche eine Erschließung im Bereich der bisherigen, jahrzehntelang gedulde-

ten Zufahrt zum Gelände mit einer Verringerung des Ausbaubereichs vorsieht. Ob das Ange-

bot zum Verkauf des Hauses noch besteht oder nicht, ist nicht relevant, da diese Erschlie-

ßungsvariante aus den oben genannten Gründen unverhältnismäßig und unrealistisch ist. Falls 

kein Verkauf mehr angeboten würde, würde dieses einen weit größeren Eingriff in das private 

Eigentum bedeuten, als bei der geplanten Erschließung. In jedem Fall, kommt diese Erschlie-

ßung nicht in Frage.  

Darüber hinaus wurde in einer Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vor-

geschlagen, dass die Doppelhaushälfte nicht abgerissen werden soll, sondern die Erschlie-
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ßung neben dem Haus erfolgen soll. Dieses ist nicht umsetzbar. Das Haus Harmstorfer Weg 5 

hält nur einen Abstand von 3 m zur Grundstücksgrenze ein. Dieses ist nicht ausreichend für 

einer Erschließungsstraße, welche ca. 6 m betragen müsste zuzüglich von erforderlichen Ab-

standsbereichen zum Gebäude. Außerdem befindet sich in diesem Bereich ein Nebenge-

bäude, welches bei der Erschließung in diesem Bereich abgerissen werden müsste. Hinzu 

kommen die bereits oben erwähnten Aspekte (fragliche Erschließung über verkehrsberuhig-

ten Harmstorfer Weg und Querung der Böschungen, Baumbestand), die gegen eine derarti-

ge Erschließung sprechen. Der in der Stellungnahme vorgeschlagene Ankauf von Flächen 

des angrenzenden Grundstücks Harmstorfer Weg 3 würde einen weit größeren Eingriff in das 

private Eigentum bedeuten, als bei der geplanten Erschließung. Aus diesen Gründen wird 

dieser Erschließungsvorschlag im Vergleich mit den bisher untersuchten Erschließungsvarian-

ten nicht bevorzugt. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde außerdem eine Erschließungsvariante mit 

einer Lichtsignalanlage vorgeschlagen.  

Von dem Fachplaner Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias wurde eine verkehrstechnische Stellung-

nahme zu einer Anlage einer Signalanlage zur Lenkung der Verkehrsströme abgegeben, wel-

che Anlage der Begründung ist und auf welcher hier verwiesen wird. Zusammenfassend 

kommt diese zu dem Ergebnis, dass die Anlage einer Signalanlage zur Lösung der Engstellen- 

und Abbiegeproblematik aus verkehrsplanerischer Sicht vollkommen ungeeignet ist. Es würde 

eine Verkehrsregelung eingeführt, von der im Vorfeld bekannt ist, dass ein großer Teil der Ver-

kehrsteilnehmer diese missachtet. Bedingt durch zu erwartende Rotlichtfahrten würden sich 

Mängel in der Verkehrssicherheit ergeben. Selbst in den Spitzenstunden fährt hier pro Rich-

tung nur alle 2 Minuten ein Fahrzeug. Außerhalb der Spitzenstunden ist ein Begegnungsfall 

kaum zu erwarten. Problematisch sei zudem der zu schaffende Aufstellbereich für Fahrzeuge 

aus beiden Richtungen. Hierzu wären Aufweitungen der Straße Am Schierenberg erforderlich. 

Aus verkehrsplanerischer Sicht wären aus den vorgenannten Gründen vorhandene Engstellen 

eher zu beseitigen als durch eine Signalregelung zu sichern. Grundsätzlich sind aber aufgrund 

der geringen Verkehrsmengen keine Maßnahmen im Straßenraum erforderlich. Geringfügige 

Wartezeiten sind vollkommen unproblematisch. Bei vorauszusetzender rücksichtsvoller Fahr-

weise der zumeist ortskundigen Verkehrsteilnehmer ergeben sich auch keine Beeinträchti-

gungen der Verkehrssicherheit. Eine weitere Einengung der derzeit nutzbaren Verkehrsfläche 

sollte aber ebenfalls nicht erfolgen. Der Fachplaner hält die geplante sparsame Ausnutzung 

angrenzender Flächen, wie in der gewählten Erschließungsvariante (Abb. 11 der Begrün-

dung) für möglich. 

Die Gemeinde schließt sich nach Abwägung der Belange hier den Ausführungen des Fach-

planers an. Die Anlage einer Signalanlage zur Lenkung der Verkehrsströme ist ungeeignet und 

kommt aufgrund der zu erwartenden Mängel in der Verkehrssicherheit nicht in Betracht.  

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Polizeiinspektion Harburg im Rahmen der Be-

teiligung mitteilte, dass auf eine Lenkung des Verkehrs zum Studiogelände mittels Bedarfsam-

pel verzichtet werden sollte. 

Die Gemeinde hat sich daher für die Erschließungsvariante in der Abbildung 11 entschieden, 

die eine Erschließung gefahrlos ermöglicht und mit dem geringsten Eingriff in die Flurstücke 

19/67 und 19/62 verbunden ist. 

Abwägung privater und öffentlicher Belange 

Die Prüfung der Alternativen zeigt, dass die Variante in der Abbildung 11 die bestmögliche 

Erschließungsmöglichkeit darstellt. Für diese Erschließung wird eine private Fläche von ca.  

38 m² benötigt. Der Bebauungsplan soll die Voraussetzungen, möglichst für einen einver-

nehmlichen Flächentausch und sollte dieser nicht möglich sein für eine Umlegung oder im 

äußersten Falle eine Enteignung auf Teilen der Flurstücke 19/67 und 19/62 schaffen. Insofern 

wird im Folgenden besonders sorgfältig geprüft, inwieweit an der Festsetzung dieser Teilflur-

stücke als öffentliche Verkehrsfläche ein die privaten Belange überwiegendes öffentliches 

Interesse besteht. 
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Privater Belang der Eigentümerin der Flurstücke 19/67 und 19/62  

 Eigentumsbelang 

Die geplante Festsetzung einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche auf den betroffenen 

Flurstücksteilen schließt eine private Nutzung des Grundeigentums durch die Eigentümerin 

aus. Dies ist als erhebliche Beeinträchtigung des Eigentums zu bewerten.  

 Stellplätze 

Mind. 2 durch Baulast gesicherte in der Realität nicht vorhandene Stellplätze werden 

überplant. Der Stellplatznachweis im Rahmen der Baugenehmigung ist damit nicht mehr 

erfüllt.  

Öffentliche Belange der Gemeinde Bendestorf 

 Städtebauliches Interesse der Gemeinde an einer sinnvollen Nachnutzung des Grund-

stücks des ehem. Filmstudios  

Momentan stellen sich die Gebäude des ehemaligen Filmstudios überwiegend nur 

noch als Bauruine mit negativen Begleiterscheinungen dar. Dies sind u. a. eine feh-

lende soziale Kontrolle im Wohnumfeld, Verschandelung des Ortsbildes und Vanda-

lismus. Seit mehreren Jahrzehnten wird daher eine sinnvolle wirtschaftlich vertretbare 

Nachnutzung gesucht. Durch einen Investor kann die Gemeinde nun ein gutes Kon-

zept auf den Weg bringen.  

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, „Bodenschutzklausel“ 

Mit der Beseitigung und Wiedernutzbarmachung einer städtebaulich unerwünschten 

Brache wird eine Innenentwicklung vorgenommen, die dem Planungsziel des sparsa-

men Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB entspricht. 

 Gemeinde wird mit dieser Planung dem Wohnbedürfnis der Bevölkerung gerecht.  

Bendestorf verfügt über vergleichsweise große parkähnliche Grundstücke mit über-

wiegend Einfamilienhausbebauung. Die Altersstruktur in der Gemeinde weist eine 

deutliche Überalterung auf, so dass bereits von vielen Bewohnern die Pflege der gro-

ßen Häuser und Grundstücke nicht mehr zu bewältigen ist. In der jüngeren Vergan-

genheit hat die Gemeinde die Änderung von Bebauungsplänen auf den Weg ge-

bracht, die zu einer maßvollen Verdichtung führen sollen. Die Grundstückspreise sind 

hier jedoch nach wie vor hoch und die Grundstücke bleiben trotz Teilung groß, um 

den großzügigen Charakter von Bendestorf nicht zu stark zu verändern. Außerdem ist 

eine Verfügbarkeit von dem Verkaufswillen der Eigentümer abhängig. Die Änderung 

von Bebauungsplänen reicht daher allein nicht aus, um den sich wandelnden Wohn-

bedürfnissen gerecht zu werden. Insbesondere fehlt es an Wohnungen für ältere Men-

schen und an bezahlbarem Wohnraum für junge Familien. Die nur gering einsehbare 

Lage des Plangebietes bietet nun die optimalen Voraussetzungen um in zentraler La-

ge unter Verbesserung des Ortsbildes geeigneten Wohnraum im Geschosswohnungs-

bau zu schaffen. 

 Gemeinde entwickelt das Ortszentrum fort. 

Mit der Überplanung werden die Voraussetzungen geschaffen, das Filmmuseum, wel-

ches sich bisher im Obergeschoss des Makens Huus befindet, barrierefrei in das Gebiet 

zu verlagern und mit einem weiteren sozialen und kulturellen Angebot eines Produzen-

tenkinos zu verbinden. Eine gemeinsame Raumnutzung durch Schulen ist angedacht. 

Hierfür wird eine Gemeinbedarfsfläche festgesetzt. Die Einrichtung befindet sich damit 

in unmittelbarer Nachbarschaft zu vorhandenen Gemeinbedarfseinrichtungen wie 

der Gemeindeverwaltung, Schule und Kindergarten. Synergien sind bei der Nutzung 

aufgrund der kurzen Wege zu erwarten. 

 Verkehrssicherheit nur unter Einbeziehung von angrenzenden Teilflächen privater 

Grundstücke möglich. 
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Die Prüfung der Erschließungsvarianten hat ergeben, dass bei Umsetzung der Variante 

in der Abbildung 11 die größte Verkehrssicherheit gegeben ist, bei gleichzeitig ge-

ringstmöglichem Eingriff in privates Eigentum. 

 Auslastung von wichtigen privaten und öffentlichen Infrastruktureinrichtungen in Ben-

destorf. 

Durch die Wiedernutzbarmachung der städtebaulichen Brache wird auch ein Beitrag 

zur Auslastung und somit zur Sicherung der wichtigen privaten und öffentlichen Infra-

struktureinrichtungen in Bendestorf geschaffen. 

 Baumschutz 

Die in der Straße „Am Schierenberg“ stehenden großkronigen Eichen prägen maß-

geblich das Straßen- und Ortsbild und sind wertvoll für den Naturhaushalt. Sie sollen 

gemäß Baumschutzsatzung erhalten werden. 

Abwägung der Belange 

Die Gemeinde würdigt das berechtigte private Eigentumsinteresse. Allerdings sind insbeson-

dere die ersten drei aufgeführten öffentlichen Belange derart gewichtig, dass sie in der Ab-

wägung mit den privaten Belangen der Eigentümerin der Flurstücke 19/67 und 19/62 über-

wiegen. Die städtebaulich gewünschte und gebotene bauplanerische Entwicklung des Ge-

ländes des ehem. Filmstudios wird durch die bestehende Erschließungssituation ausgeschlos-

sen. Insofern ist die Inanspruchnahme von privaten Flächen unabdingbar. 

Rechtliche Prüfung 

Zur rechtlichen Prüfung wurde eine gutachterliche Stellungnahme zur Klärung der Frage, ob 

und wie der Bebauungsplan die Voraussetzungen für eine rechtssichere Beschaffung der für 

die Erschließung des Geländes erforderlichen Flächen schaffen kann, eingeholt. Geprüft 

wurden die Möglichkeiten der Beschaffung der Flächen im Wege eines einvernehmlichen 

Flächentausches, einer Umlegung und für den äußersten Fall einer Enteignung.  

Zusammenfassend führte die Prüfung zu dem Ergebnis, dass die beabsichtigte Festsetzung 

von Verkehrsflächen im Zuge der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Schierenberg“ 

(ehemaliges Filmstudiogelände) und der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Schulstra-

ße“ auf Teilen der Flurstücke 19/67 und 19/62, beide Flur 3, Gemeinde und Gemarkung Ben-

destorf, unter Beachtung des Bauleitplanungsrechtes als zulässig beurteilt werden kann. Die 

entsprechend geänderten Bebauungspläne können Grundlage für die Durchführung eines 

(vereinfachten) Umlegungsverfahren (Flächentausch) gemäß §§ 45 ff., 80 ff. BauGB oder ei-

ner Enteignung der Teilflächen gemäß § 85 ff. BauGB sein, sofern ein freihändiger Erwerb 

durch die Gemeinde/den Investor von der Eigentümerin der Flurstücke 19/67 und 19/62 nicht 

gelingen sollte. Sollte ein Flächentausch möglich sein, wäre die Umlegung als milderes Mittel 

gegenüber der Enteignung vorzuziehen. Denn die Umlegung wird nicht als Enteignung ge-

mäß Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG, sondern als sog. Eigentumsinhaltsbestimmung gemäß Art. 14 Abs. 

1 S. 2 GG bewertet und stellt mithin das mildere Mittel im Sinne der Verhältnismäßigkeit dar.  

Die Gemeinde Bendestorf setzt nach der Prüfung von Erschließungsalternativen, nach der 

Abwägung der privaten und öffentlichen Belange und nach rechtlicher Prüfung in der vorlie-

genden Bebauungsplanänderung öffentliche Straßenverkehrsfläche auf privaten Flächen 

fest und schafft damit die Voraussetzungen für einen einvernehmlichen Flächentausch oder 

eine Umlegung/ Enteignung. Die Gemeinde Bendestorf ist weiterhin daran interessiert, zu ei-

nem einvernehmlichen Flächentausch zu kommen. Bei Misserfolg soll auf das vereinfachte 

Umlegungsverfahren übergegangen werden. Wenn dieses erfolglos ist, soll ein Enteignungs-

verfahren eingeleitet werden.  

Die Festsetzung von Verkehrsfläche auf Teilen der Flurstücke 19/67 und 19/62 ist eine geeigne-

te, erforderliche und verhältnismäßige hoheitliche Maßnahme der dazu gesetzlich ermächtig-

ten Gemeinde Bendestorf, um die Erschließung des Plangebietes zu sichern. 
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Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Die Festsetzung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche wurde entsprechend des Vorschlags 

für öffentliche Verkehrsflächen vom Fachplaner (siehe Anlage 4) zur äußeren Erschließung 

des Plangebietes in den Bebauungsplan übernommen. Die festgesetzte öffentliche Straßen-

verkehrsfläche umfasst eine 6 m breite Straße, welche in einer 20 m breiten Wendeanlage 

endet, angrenzende Besucherstellplätze für das Wohngebiet Straßenseitenräume und Versi-

ckerungsmulden im Straßenraum. Die Straßenverkehrsfläche wird als „öffentlich“ festgesetzt, 

um eine ordnungsgemäße Instandhaltung zu gewährleisten. 

Von der Wendeanlage in der öffentlichen Straßenverkehrsfläche soll außerdem die Zufahrt 

zur Tiefgarage abgehen. Eine mögliche Anordnung der Zufahrt zur Tiefgarage sind dem städ-

tebaulichen Entwurf in Kapitel 4.4 zu entnehmen. 

Private Umfahrt – mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen 

Im Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen ist eine private Umfahrt in einer Breite von 

4,5 m für Ver- und Entsorgungsträger (z.B. das Müllfahrzeug), Rettungsdienste (z.B. Feuerwehr), 

sowie Lieferdienste vorgesehen. Diese Umfahrt ist entsprechend als mit Geh- und Fahrrechten 

zu belastende Fläche zugunsten von Ver- und Entsorgungsträgern, Rettungsdiensten und Lie-

ferdiensten festgesetzt (vgl. Kapitel 5.10).  

Die Umfahrt ist ausreichend dimensioniert für ein dreiachsiges Müllfahrzeug, welches die Um-

fahrt ohne Rückwärtsfahrt befahren kann. Die Abfallentsorgung ist daher gesichert.  

Falls für Rettungsfahrzeuge (z.B. Feuerwehr) über die mit Geh- und Fahrrechten zu belasten-

den Flächen hinaus weitere Flächen erforderlich werden sollten, können an die Umfahrt an-

grenzende Flächen im allgemeinen Wohngebiet hierfür genutzt werden. 

Diese Umfahrt soll nur für die genannten Fahrzeuge befahrbar sein, um eine Ruhe im Plange-

biet zu schaffen. In der Ausführungsplanung könnten z.B. Poller angebracht werden, um eine 

Umfahrt für Pkw zu verhindern.  

Stellplätze 

Stellplätze für die allgemeinen Wohngebiete WA 1-3 sind in der festgesetzten Tiefgarage un-

terzubringen (siehe Kapitel 5.7). 

Stellplätze für das allgemeine Wohngebiet WA 4 können in ausreichender Anzahl (8 Stellplät-

ze für die 4 Wohnungen nach der Festsetzung § 7 der ÖBV) in dem allgemeinen Wohngebiet 

WA 4 untergebracht werden. Hierfür wird ein kleiner Teilbereich direkt östlich der Wendeanla-

ge in das WA 4 aufgenommen. Hier sind 5 Stellplätze möglich. Weitere 3 Stellplätze können 

angrenzend an das Wohngebäude im WA 4 untergebracht werden. Die genaue Lage der 

einzelnen Stellplätze wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt, um eine flexible Planung zu 

ermöglichen. 

Mit dem Landkreis Harburg wurde besprochen, dass 17 Stellplätze für das Produzentenkino 

aufgrund der räumlich beengten Situation und des Vermeidens von Lärm durch Heranrücken 

der Stellplätze an die Wohngebäude Harmstorfer Weg, ausreichend sind. Hierfür wird eine 

Einschränkung der Stellplatzpflicht nach § 84 Abs. 2 NBauO im Rahmen der vorliegenden Be-

bauungsplanänderung vorgenommen. In Ausübung der Ermächtigung zur Einschränkung der 

Stellplatzpflicht setzt die Gemeinde gemäß § 84 Abs. 2 NBauO durch die örtliche Bauvorschrift 

für die Fläche für den Gemeinbedarf fest, dass mindestens 17, höchstens 18 Einstellplätze 

nachzuweisen sind. Für die bereits ausgeübte Nutzung wird diese Anzahl als ausreichend an-

gesehen. Im Kaufvertrag wurden 18 Stellplätze geregelt. Weitere Ausführungen hierzu sind 

dem Kapitel 8 zu entnehmen, auf welches hier verwiesen wird. Für die mindestens 17, höchs-

tens 18 erforderlichen Stellplätze für das Produzentenkino und die museale Nutzung wird ent-

lang der öffentlichen Straßenverkehrsfläche eine Fläche für Stellplätze in der Fläche für den 

Gemeinbedarf festgesetzt. Somit liegen die Stellplätze auch aus schalltechnischen Gründen 

günstig, nicht an einer Grundstücksgrenze zu den benachbarten Wohnhäusern. Es wird fest-
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gesetzt, dass Stellplätze auf der Fläche für Gemeinbedarf außerhalb der Fläche für Stellplätze 

unzulässig sind (vgl. Kapitel 5.8).  

Nach den Richtzahlen für den Einstellplatzbedarf der Anlage zu den Ausführungsbestimmun-

gen zu § 47 der Niedersächsischen Bauordnung sind 1 bis 1,5 Einstellplätze je Wohnung vorzu-

sehen, wovon 10% für Besucher sind. Das macht bei 30 Wohnungen 3 - 4,5 Besucherstellplät-

ze. Nach der Änderung der Ausführungsbestimmungen zu § 47 der Niedersächsischen Bau-

ordnung 2016 sind 2 Einstellplätze je Wohnung vorzusehen, wovon 10 % für Besucher sind. Das 

macht bei 30 Wohnungen 6 Besucherstellplätze. Die räumliche Situation ermöglicht die Un-

terbringung von 10 Besucherstellplätzen entlang der Straße bzw. Wendeanlage. Die Anzahl 

der Stellplätze für Besucher des Wohngebietes genügen somit den Anforderungen. Die Stell-

plätze werden im B-Plan nicht genau festgesetzt, um eine flexible Planung zu ermöglichen. Sie 

werden mit in die festgesetzte öffentliche Straßenverkehrsfläche aufgenommen. 

Im Einfahrtbereich zum Filmgelände wird eine Fläche mit in das allgemeine Wohngebiet WA 5 

aufgenommen, die für die Herstellung von drei Stellplätzen für das Gebäude Harmstorfer Weg 

1a, 1b genutzt werden kann und im Rahmen eines vereinfachten Umlegungsverfahrens zum 

Tausch gegen erforderliche Flächen für die Erschließung des ehem. Filmgeländes angeboten 

werden kann. 

Eine mögliche, beispielhafte Anordnung der Stellplätze ist auch dem städtebaulichen Entwurf 

in Kapitel 4.4 zu entnehmen. 

 

5.6 Grünordnung 

Private Grünfläche 

Im Norden des Plangebietes wird eine private Grünfläche festgesetzt. Die Grünfläche liegt im 

Bereich oberhalb der Böschung. Es ist Gehölzbestand vorhanden, der erhalten werden soll. 

Eingrünung Plangebiet 

Wie dem städtebaulichen Entwurf in Kapitel 4.4 zu entnehmen ist, ist vorgesehen, zentral im 

Plangebiet zwischen den neuen Wohngebäuden einen kleinen Park anzulegen, welcher dem 

sozialen Miteinander dient und auch Spielmöglichkeiten für Kinder bietet. Hierzu wird eine 

textliche Festsetzung aufgenommen, dass innerhalb des allgemeinen Wohngebietes WA 3 

eine Fläche von 500 m² als private Grünfläche „Parkanlage und Spielplatz“ zu gestalten ist. 

Der Park wird nicht in der Planzeichnung festgesetzt, um einen Spielraum für die Ausführungs-

planung offen zu halten. Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die private Grünflä-

che bei der maßgeblichen Fläche des Baugrundstücks mitzurechnen. 

Außerdem soll das Plangebiet durch die Anpflanzung von Einzelbäumen entlang der Ver-

kehrsflächen begrünt werden. Dieses dient einer positiven Gestaltung des Ortsbildes und ei-

ner Eingrünung des neuen Baugebietes. Hierzu wird im Bebauungsplan jedoch keine Festset-

zung getroffen, um eine flexible Gestaltung zu ermöglichen. Die Planung wird der Ausfüh-

rungsplanung überlassen.  

Darüber hinaus ist das Plangebiet bereits nach außen durch die bewaldeten Böschungen 

eingegrünt. Der Baumbestand auf der Böschung ist zum Teil ohnehin durch die Baumschutz-

satzung der Gemeinde Bendestorf geschützt. Die Baumschutzsatzung wird nachrichtlich in 

den Bebauungsplan übernommen (vgl. Kapitel 6). Zusätzlich wird für den Bereich der Bö-

schung zum Schutz des vorhandenen Gehölzbestandes eine Fläche mit Bindungen für Be-

pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

sowie von Gewässern festgesetzt. Die vorhandenen Gehölze sind dauerhaft zu erhalten. Die 

Entfernung von Gehölzen ist nur zulässig, soweit dies zur Herstellung von Hauptgebäuden und 

ihren Zuwegungen erforderlich ist. Die Baumschutzsatzung ist zu beachten. Es sind zwar keine 

Hauptgebäude oder Zuwegungen im Böschungsbereich geplant, jedoch können die Haupt-

gebäude durch die festgesetzten überbaubaren Flächen in einem Mindestabstand von 3 m 

zur Böschung errichtet werden. Zuwegung könnten außerdem unmittelbar angrenzend an 

die Böschung geplant werden. Daher könnte es während der Bauphase oder zur Abstützung 
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des Böschungshangs in Randbereichen der Böschung zu Eingriffen in die Böschung mit ihrem 

Baumbestand kommen. Aus diesem Grund wird diese Festsetzung aufgenommen. Somit soll 

gewährleistet sein, dass die Böschung mit Baumbestand überwiegend erhalten wird, aber 

erforderliche Eingriffe zum Schutz des Menschen und der Bebauung vorgenommen werden 

dürfen. 

5.7 Tiefgarage 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 3 soll eine Tiefgarage vorgesehen werden. 

Daher wird festgesetzt, dass in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 3 in Geschossen 

unterhalb der Geländeoberfläche nur Stellplätze und Garagen und zugehörige Nebenein-

richtungen zulässig sind (Tiefgarage, Garagengeschoss). Hiervon ausgenommen sind Flächen 

für Versorgungsanlagen und sonstige Nebeneinrichtungen (z.B. Keller- und Abstellräume). 

Aufenthaltsräume sind nicht zulässig. Besonderer städtebaulicher Grund für die Festsetzung 

eines Garagengeschosses ist, dass eine besondere Wohnruhe im neuen Wohngebiet gesi-

chert werden soll, indem der Verkehr durch eine Tiefgarage aus dem Gebiet heraus gehalten 

wird. Außerdem wirkt sich die Festsetzung positiv auf die Gestaltung des Plangebietes aus, da 

keine große Anzahl von Stellplätzen auf dem Gelände angelegt werden muss. Folgewirkung 

der Festsetzung zum Garagengeschoss ist, dass Stellplätze und Garagen nur in dem festge-

setzten Geschoss zulässig und auf den übrigen Flächen in den allgemeinen Wohngebieten 

WA 1 - 3 ausgeschlossen sind. Die Fläche der Tiefgarage wird großzügig als Fläche für Neben-

anlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen „Tiefgarage, Garagengeschoss“ 

zwischen den verschiedenen Baufeldern in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 – WA 3 

festgesetzt. Die Tiefgarage soll für mehrere Gebäude genutzt werden und wird somit mittig 

unter den verschiedenen Gebäuden angeordnet, was zum Teil außerhalb der überbaubaren 

Flächen liegen wird. Ein unterirdisches Garagengeschoss ist kein Vollgeschoss. Daher ist dieses 

nicht auf die maximal zulässigen Vollgeschosse anzurechnen.  

5.8 Stellplätze 

Es wird festgesetzt, dass Stellplätze auf der Fläche für Gemeinbedarf außerhalb der Fläche für 

Stellplätze unzulässig sind. Damit wird gewährleistet, dass die Stellplätze nicht an einer Grund-

stücksgrenze zu den benachbarten Wohnhäusern liegen. Dieses ist aus schalltechnischen 

Gründen sinnvoll. 

5.9 Artenschutz 

Artenschutz als Ausprägung des Naturschutzes steht ausschließlich im öffentlichen Interesse. 

Durch eigene Aktivitäten der Gemeinde sowie durch Stellungnahmen und Maßnahmen der 

zuständigen Naturschutzbehörde ist das öffentliche Interesse an Natur- und Artenschutz hin-

reichend gewahrt. Den Belangen des Naturschutzes hat die Gemeinde umfänglich Rech-

nung getragen. Die Gemeinde folgt in ihren Festsetzungen den Empfehlungen des Fachgut-

achters in vollem Umfang. Die Methodik ist mit der zuständigen Naturschutzbehörde abge-

stimmt. Auf Maßnahmen zum Naturschutz wird auch im Städtebaulichen Vertrag eingegan-

gen. Die zuständigen Behörden wurden frühzeitig eingeschaltet. Fachkundiger Rat wurde 

eingeholt. Damit hat die Gemeinde Bendestorf ihre planerischen Pflichten erfüllt. 

Aus der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan (siehe 

Anlage 14 der Begründung) wurden Festsetzungen zum Artenschutz für den Bebauungsplan 

abgeleitet. Es werden Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene funktionserhaltende Aus-

gleichsmaßnahmen in den Bebauungsplan aufgenommen. Darüber hinaus werden weitere 

Empfehlungen gegeben. 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Arbeiten zum Abriss der Gebäude sind auf die Zeit zwischen dem 01.09. und dem 31.03. zu 

begrenzen. Sollen die Arbeiten zum Abriss der Gebäude außerhalb des genannten Zeitrau-

mes stattfinden, ist die aktuelle Besiedlung der Gebäude insbesondere durch Mauersegler 

und Mehlschwalben und durch Fledermausarten vorher durch einen spezialisierten Gutachter 

zu prüfen. Falls Fledermäuse oder brütende Vögel vorhanden sind, ist ein Abriss zu unterlassen, 
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bzw. sind in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde Schutz- und Ersatzmaßnahmen festzu-

legen.  

Die Beseitigung von Gehölzen ist auf die Zeit zwischen dem 01.09. und dem 31.03. zu begren-

zen. Sollte die Beseitigung von Gehölzen außerhalb des genannten Zeitraumes stattfinden, 

sind die Gehölze von einem Fachgutachter auf das Vorhandensein von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten von Vogelarten (Nester) zu untersuchen. Falls besetzte Nester vorhanden sind, ist 

eine Fällung zu unterlassen.  

Bäume mit einem Stammdurchmesser ab 30 cm sind unabhängig vom gewählten Zeitpunkt 

rechtzeitig vor der Entnahme von einem Fachgutachter auf ihre Eignung als Fledermausquar-

tierbaum zu untersuchen. Bäume mit potenziellen Fledermaushöhlen dürfen nur im Oktober, 

ausnahmsweise auch im September, März und April, sofern eine Besiedlung durch Vögel zu 

dieser Zeit ausgeschlossen werden kann, gefällt werden. 

Vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahmen ("CEF-Maßnahmen")  

An dem ehemaligen Tonstudio sind mindestens 4 Fledermausbretter von ca. 1 m Breite oder 

mindestens 10 Fledermauskästen, 4 Nisthöhlen für den Mauersegler und 6 Nisthilfen für die 

Mehlschwalbe anzubringen. Nach Errichtung der Wohngebäude in den allgemeinen Wohn-

gebieten WA 1-4 ist eine Verlagerung der CEF-Maßnahmen von dem ehemaligen Tonstudio 

an die neuen Wohngebäude zulässig. 

Für jeden entfallenden potenziellen Fledermaus-Quartierbaum sind drei Fledermauskästen an 

benachbarten Bäumen anzubringen. 

Zur Absicherung der CEF-Maßnahme an dem ehemaligen Tonstudio hat der Projektentwickler 

bis zum Satzungsbeschluss einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde abzuschließen. 

Hierzu ist eine ergänzende vertragliche Vereinbarung mit dem Projektentwickler und dem 

Eigentümer des ehem. Tonstudiogebäudes erforderlich. 

Die hier beschriebenen vorgezogenen funktionserhaltenden Ausgleichsmaßnahme („CEF-

Maßnahmen“) sind vor Durchführung jeglicher Baumaßnahmen abschließend zu installieren. 

Empfehlungen 

Um die negativen Wirkungen künstlicher Beleuchtung auf die Fauna zu begrenzen, wird eine 

angepasste Straßen- und Gebäudebeleuchtung empfohlen. Damit Insektenpopulationen 

und lichtempfindliche Fledermausarten möglichst wenig beeinträchtigt werden, sollte die 

Straßen- und Gebäudebeleuchtung auf das notwendige Maß beschränkt werden. Es sollten 

Lampen verwendet werden, die das Licht nur nach unten abstrahlen. Eine Abstrahlung von 

Licht in das Umfeld des Plangebietes sollte vermieden werden. Es sollten insektenfreundliche 

Lampen verwendet werden (vgl. Anlage 14 der Begründung, S. 21). 

5.10 Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen 

In den allgemeinen Wohngebieten wird eine mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Fläche 

zugunsten von Ver- und Entsorgungsträgern, Rettungsdiensten und Lieferdiensten festgesetzt. 

Die mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Fläche stellt eine Umfahrt in einer Breite von  

4,5 m ausgehend von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche dar. Die Umfahrt ist ausreichend 

dimensioniert für ein dreiachsiges Müllfahrzeug, welches die Umfahrt ohne Rückwärtsfahrt 

befahren kann. Die Abfallentsorgung ist daher gesichert. Falls für Rettungsfahrzeuge (z.B. 

Feuerwehr) über die mit Geh- und Fahrrechten zu belastenden Flächen hinaus weitere Flä-

chen erforderlich werden sollten, können an die Umfahrt angrenzende Flächen im allgemei-

nen Wohngebiet hierfür genutzt werden. Diese Umfahrt soll nur für Ver- und Entsorgungsträger 

(z.B. Müllfahrzeug), Rettungsdienste (z.B. Feuerwehr), Lieferdienste befahrbar sein, um eine 

Ruhe im Plangebiet zu schaffen. 
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6 Nachrichtliche Übernahme  

Baumschutzsatzung 

Die Baumschutzsatzung der Gemeinde Bendestorf wird nachrichtlich in der jeweils gültigen 

Fassung in den Bebauungsplan übernommen. Die Baumschutzsatzung würde auch ohne 

nachrichtliche Übernahme gelten, da sie alle privaten und öffentlichen Flächen der Ge-

meinde Bendestorf umfasst. Zur Verdeutlichung wird sie jedoch nachrichtlich in den B-Plan 

übernommen.  

Die Kastanie im Einfahrtsbereich des Plangebietes, welche in der dem Bebauungsplan zu 

Grunde liegenden Vermessungsgrundlage enthalten ist, wird nicht im Bebauungsplan als zu 

erhalten festgesetzt. Grundsätzlich ist die Kastanie durch die Baumschutzsatzung der Ge-

meinde Bendestorf, welche nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen wird, ge-

schützt. Die Kastanie grenzt unmittelbar an die geplanten drei Stellplätze im Eingangsbereich 

an. Die Stellplätze sollen nicht verlegt werden. Die Stellplätze können nicht weiter nach Nor-

den verlegt werden, da sie dann weiter von dem Grundstück Harmstorfer Weg 1a/ 1b abrü-

cken, für welches diese als Ersatzstellplätze hergestellt werden sollen. Die Stellplätze sollen 

unmittelbar angrenzend in gut erreichbarer Entfernung errichtet werden.  

Herr Dr. Westphal hat die betreffende Rosskastanie vor rund einem Jahr begutachtet und 

folgende Aussage zu der Kastanie abgegeben: „Der Baum hat einen Stammumfang von 

über 80 cm und geht in etwa anderthalb Metern in drei Teilstämme über. An den "Nahtstel-

len" der drei Stämmlinge hat bereits eine leichte pilzbedingte Holzzersetzung begonnen, die 

aber noch nicht verkehrsgefährdend ist. Mittelfristig ist jedoch davon auszugehen, dass der 

Baum eine Verkehrsgefährdung darstellen wird und dementsprechend innerhalb der nächs-

ten zehn Jahre gefällt werden sollte. Wenn nun bis an den Stammfuß heran Stellplätze ge-

baut werden sollen, wird der Wurzelraum durch die Offenlegung und die Verdichtung des 

Bodens zum Herstellen einer Tragschicht zusätzlich massiv geschädigt, so dass ich in der Ge-

samtabwägung zur Fällung der Rosskastanie mit einer angemessenen Ersatzpflanzung rate.“ 

Die Gemeinde gewichtet hier den Belang der Sicherung der Erschließung des ehem. Filmge-

ländes ohne Verkehrsgefährdungen höher als die Erhaltung einer ohnehin schon geschädig-

ten Kastanie. Zur Vermeidung von Verkehrsgefährdungen durch absehbare Beeinträchtigun-

gen der Kastanie sowie durch einen ungeeigneten Zuschnitt der Zuwegung und zur Sicherstel-

lung der Erschließung soll eine Ausnahme von der Baumschutzsatzung beantragt werden und 

die Kastanie gefällt werden. Die Gemeinde Bendestorf stellt die Prüfung des Antrags nach 

den Regeln der Baumschutzsatzung und ggf. die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung 

von der Baumschutzsatzung mit der Auflage von angemessenen Ersatzpflanzungen in Aus-

sicht.  

Die evtl. Entfernung eines Baumes ist keine Angelegenheit, die in einem Bebauungsplan ge-

regelt werden könnte, sondern ist einem einer evtl. Fällung vorgeschalteten Verwaltungsver-

fahren vorbehalten. Ob es überhaupt als Folge des Bebauungsplans einen Fällantrag gibt 

und wann sowie wie über diesen ggf. entschieden wird, liegt im Bereich der Spekulation. 

 

7 Hinweise 

Altlastverdachtsflächen 

Im Plangebiet sind Altlastverdachtsflächen (Werkstätten (bis auf den Fundus), ehemaliges 

Kesselhaus, Heizung, Kokslager, Werkstätten, Trafogebäude, unbefestigte Fahrbahnbereiche) 

vorhanden (vgl. Kapitel 4.11). Vor der Realisierung der Bauvorhaben müssen die alten Ge-

bäude, Wege und etwaige Bodenverunreinigungen ordnungsgemäß beseitigt werden.  

Ein entsprechender Hinweis zu den Altlastverdachtsflächen ist in der Bebauungsplanände-

rung enthalten.  

Darüber hinaus wird auf die Festsetzung mit aufschiebender Bedingung zum Thema Altlasten 

(siehe Kapitel 5.1) und die Regelungen zur Altlastenuntersuchung/ Altlastensanierung im städ-

tebaulichen Vertrag (siehe Kapitel 11) verwiesen. 

Des Weiteren sind im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6 „Schulstraße“, 1. Änderung, zwei 

Altlastverdachtsflächen vorhanden. Bei diesen Altlastverdachtsflächen handelt es sich ledig-
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lich um in den vorhandenen Gebäuden gemeldete Betriebe. Es besteht kein weiterer Unter-

suchungsbedarf. 

Immissionsschutz 

Die Planung ist im Hinblick auf den Schallimmissionsschutz nachbarschaftsverträglich. Dieses 

zeigt die schalltechnische Untersuchung (vgl. Kapitel 4.13). Der Bebauungsplan ist daher um-

setzbar. Für die Nutzung der Fläche für den Gemeinbedarf wird auf die einzuhaltenden Im-

missionsrichtwerte einschließlich der Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse nach der TA 

Lärm bzw. der Freizeitlärm-Richtlinie in Anlehnung an die TA Lärm hingewiesen. Der konkrete 

Nachweis der Lärmimmissionen erfolgt im Genehmigungsverfahren. Im Rahmen des späteren 

Verfahrens ist zu prüfen, welches Regelwerk hier zutreffend ist.  

 

8 Örtliche Bauvorschriften 

In den Bebauungsplan werden Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung aufgenommen. Diese 

sollen dazu beitragen, dass sich die Bebauung möglichst gut in das Ortsbild einfügt. Einerseits 

wird eine örtliche Bauvorschrift für die allgemeinen Wohngebiete WA 1-4 getroffen, um eine 

möglichst einheitliche und ansprechende Gestaltung der neuen Wohngebäude zu erzielen. 

Andererseits wird eine örtliche Bauvorschrift für die Fläche für den Gemeinbedarf festgelegt, 

welche an die Bestandsgebäude in diesem Bereich erinnert. Die beiden örtlichen Bauvor-

schriften werden im Folgenden erläutert. Für das allgemeine Wohngebiet WA 5 gilt die bereits 

rechtskräftige örtliche Bauvorschrift für an den Ortskern angrenzende Flächen. Diese bleibt 

unverändert für das WA 5 erhalten (vgl. Kapitel 4.3). 

Die Gemeinde möchte eine angemessene Bebauung für das Plangebiet ermöglichen. Die 

örtlichen Bauvorschriften sollen der Wahrung des Ortsbildes dienen. Die vorgesehene Planung 

ist großzügig und parkähnlich und stellt eine angemessene Planung für den Ort Bendestorf 

dar. In den in der Nachbarschaft vorhandenen rechtskräftigen Bebauungsplänen werden nur 

wenige oder gar keine Festsetzungen zur Gestaltung getroffen. Für den nordöstlich an das 

Plangebiet angrenzenden Bereich innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 9 „Schierenberg“ wer-

den keine Festsetzungen zur Gestaltung getroffen. Für den westlich an das Plangebiet an-

grenzenden Bereich innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 9 „Schierenberg“ werden lediglich 

max. Trauf- und Firsthöhen und Dachformen und –neigung zur Gestaltung festgesetzt. Der 

Bebauungsplan Nr. 6 „Schulstraße“ trifft keine Festsetzungen zur Gestaltung. Für diesen Be-

reich gilt jedoch bisher auch die ÖBV für an den Ortskern angrenzende Flächen. Diese trifft 

einige Gestaltungsvorschriften. Daher sind im Umfeld bereits unterschiedlich gestaltete Berei-

che entstanden. Das Gelände ist nicht natürlich gewachsen, sondern stellt einen Gelände-

einschnitt dar. Das Gelände ist damit nur sehr eingeschränkt von außen wahrnehmbar. Daher 

ergibt sich eine besondere Situation für das Gelände. Eine Übertragbarkeit auf andere örtli-

che Situationen gibt es nicht. Es wird keine Notwendigkeit gesehen, in dieser besonderen La-

ge ortsüblich zu bauen. Aufgrund der Kessellage des Plangebietes bietet sich bei der Bebau-

ung eine Staffelung der Gebäudehöhen im Plangebiet an, die damit die alte Hangsituation 

simuliert. Die neue Wohnbebauung innerhalb des Plangebietes sollte einheitlich und modern 

gestaltet sein. Im Bereich des Bestandsgebäudes soll eine Bebauung ermöglicht werden, die 

sich an dem Bestandsgebäude orientiert. 

ÖBV für WA 1- WA 4 

In der ÖBV werden Festsetzungen zu den Dächern getroffen, da diese das Ortsbild besonders 

prägen. Es wird festgesetzt, dass nur Pultdächer mit einer Dachneigung von 10 – 15 ° zulässig 

sind. Bei Verwendung von Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und anderen technischen 

Vorrichtungen zur energetischen Nutzung der Sonnenenergie ist eine Dachneigung von 10 – 

20 ° zulässig. Die Dachneigung wird analog zu den ehemaligen und zum Teil verbleibenden 

Filmstudiogebäuden festgesetzt.  
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Außerdem wird festgesetzt, dass nur begrünte Dächer und Dächer mit anthrazitfarbenen 

Dacheindeckungen in Kombination mit Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und anderen 

technischen Vorrichtungen zur energetischen Nutzung der Sonnenenergie zulässig sind.  

Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und andere technische Vorrichtungen zur energeti-

schen Nutzung der Sonnenenergie sind zulässig, um diese sinnvollen Vorrichtungen zu ermög-

lichen und somit zum Klimaschutz beizutragen. Diese Vorrichtungen müssen in die Dachfläche 

eingebaut oder parallel zum Dach montiert sein. Eine Aufständerung der Kollektoren ist nicht 

zulässig. Dies dient einer ansprechenden Gestaltung der Dachflächen. Außerdem werden die 

Gebäudehöhen somit nicht noch optisch durch aufgeständerte Kollektoren erhöht. 

Sinnvolle Vorrichtungen zum Klimaschutz sollen durch den Bebauungsplan ermöglicht und 

möglichst nicht eingeschränkt werden, um zum Klimaschutz beizutragen. Dabei sind gesunde 

Wohnverhältnisse für die umliegende Bebauung zu gewährleisten. Daher wurde geprüft, in-

wiefern die umliegende Wohnbebauung durch Reflexionen von möglichen Sonnenkollekt-

oren auf den Neubauten beeinträchtigt werden könnte. Nach Aussagen des BINE Informati-

onsdienstes werden bei 100 % Lichteinstrahlung auf einen Sonnenkollektor oder ein Photovol-

taikmodul 8 % des Lichtes reflektiert. Eine Antireflexschicht kann diese Reflexion auf unter 3 % 

reduzieren. Daher ist insgesamt, unabhängig von einer Antireflexschicht, nur mit geringen 

Reflexionen zu rechnen. Die westlich und südlich angrenzende Wohnbebauung ist aufgrund 

der Höhenlage voraussichtlich nicht erheblich von Reflexionen betroffen, da die Dächer der 

Neubauten voraussichtlich höher liegen werden als diese angrenzenden Wohnbaugrundstü-

cke. Die nördlich und östlich angrenzende Wohnbebauung ist aufgrund der Lage voraus-

sichtlich nicht von Reflexionen betroffen, da Kollektoren nicht nach Norden oder Osten aus-

gerichtet würden. Außerdem bieten die Bäume auf den umliegenden Böschungen einen 

Sichtschutz. Daher ist in der Summe nur mit wenigen Reflexionen auf die umliegende Wohn-

bebauung zu rechnen und gesunde Wohnverhältnisse können trotz der Zulässigkeit von Son-

nenkollektoren, auch ohne die Vorschrift zum Anbringen einer Antireflexionsschicht, gewahrt 

werden.  

Die Gestaltung der Dachflächen berücksichtigt die Einsehbarkeit des Geländes von Grund-

stücken oberhalb der Böschung. 

Es wird festgesetzt, dass die Oberfläche der Tiefgarage zu begrünen ist, soweit sie nicht durch 

bauliche Anlagen überdeckt ist. Dieses dient einer ansprechenden Gestaltung des Plange-

bietes. 

Außerdem werden Festsetzungen zu den Außenwänden getroffen. Die Außenwände sind nur 

in rotem Ziegelmauerwerk zulässig. Dies ist ortstypisch. Es wurde beispielsweise kein weißer 

Putz, wie er im Bestand auf dem Filmgelände vorhanden ist, gewählt, da dieser in der Kessel-

lage durch Witterung, Algen verschmutzt würde. Im Laufe der Zeit wären die ursprünglich 

gewünschten, weißen Fassaden nicht mehr vorhanden. Senkrechte Holzverschalungen sind 

bis zu einem Anteil von 30% der Wandflächen mit Lasuranstrichen in natürlichen Holzfarbtö-

nen oder weiß zulässig. Ausnahmsweise sind alternativ zur anteiligen Holzverschalung bis zu 

einem Anteil von 30% der Wandflächen Fassadengestaltungen zulässig, die an die ehemalige 

Nutzung Filmstudio erinnern, wenn diese das Ortsbild nicht negativ beeinträchtigen. Mit die-

sen Festsetzungen wird eine einheitliche Gestaltung des Gebietes erzielt. Auch in den Au-

ßenwänden sind Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und andere technische Vorrichtun-

gen zur energetischen Nutzung der Sonnenenergie zulässig. Wintergärten sind nur als Holz-

Glaskonstruktion in natürlichen Holzfarbtönen, weiß und grau und als Metall-Glaskonstruktion 

in weiß und grau zulässig, da diese gut in eine mögliche Gestaltung des Plangebietes passen 

würden. 

Darüber hinaus werden Festsetzungen zu Werbeanlagen getroffen, da diese das Ortsbild ne-

gativ beeinträchtigen oder das Wohnen stören könnten. Werbeanlagen sind nur mit Bezug 

zur Stätte der Leistung oder im öffentlichen Interesse zulässig. Sie sind nur in Höhe der Fenster 

bzw. Türstürze des Erdgeschosses zulässig. Die Werbeanlage muss sich gestalterisch in Form, 

Farbe und Größe dem Gebäude unterordnen. Material des Werbeträgers ist Holz oder Metall. 

Lichtwerbung kann ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie nicht dominierend in der 
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Fassade wirkt. Bewegliche (laufende) Werbeanlagen und Lichtwerbungen mit Wechselschal-

tung (Blinkanlagen) sind nicht zulässig. Werbeanlagen sind als selbständige bauliche Anlagen 

zulässig, wenn sie nicht größer als 1,5 qm sind. Warenautomaten sind als selbständige bauli-

che Anlagen nicht zulässig. 

Einfriedungen sind nur bis zu einer Höhe von 1,20 m und nur an den Grenzen zwischen den 

einzelnen Grundstücken für Hausgruppen, an der Grenze zum WA 5, an der Grenze zur Fläche 

für den Gemeinbedarf und an der Grenze zur Straßenverkehrsfläche zulässig, um eine offene 

Gestaltung des Plangebietes zu erreichen.   

Außerdem wird gem. §§ 84 und 47 NBauO festgesetzt, dass je Wohnung 2 Einstellplätze nach-

zuweisen sind. Für die WA 1 – WA 3 sind diese Stellplätze entsprechend der Festsetzung im 

Bebauungsplan in der Tiefgarage unterzubringen (vgl. Kapitel 5.7). Für das WA 4 sind ausrei-

chend Flächen für ebenerdige Stellplätze im WA 4 vorhanden. Die Festsetzung zu Einstellplät-

zen in der ÖBV trägt dazu bei, dass überwiegend auf den Grundstücken geparkt wird und 

der eng bemessene Verkehrsraum nicht belastet wird. 

ÖBV für Fläche für den Gemeinbedarf 

Es sind nur Pultdächer mit einer Dachneigung von 10-15 ° zulässig. Die Dächer sind mit anthra-

zitfarbenen Dacheindeckungen oder als Gründächer zulässig. Bei Verwendung von Sonnen-

kollektoren, Photovoltaikplatten und anderen technischen Vorrichtungen zur energetischen 

Nutzung der Sonnenenergie ist eine Dachneigung von 10 – 20 ° zulässig. Diese orientiert sich 

an dem vorhandenen Gebäudebestand mit dem ehem. Tonstudiogebäude in diesem Be-

reich. 

Außerdem wird festgesetzt, dass nur begrünte Dächer und Dächer mit anthrazitfarbenen 

Dacheindeckungen zulässig sind. Auch dieses orientiert sich an dem vorhandenen Gebäude 

(anthrazitfarbenen Dacheindeckung) und ermöglicht ökologisch sinnvolle begrünte Dächer. 

Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und andere technische Vorrichtungen zur energeti-

schen Nutzung der Sonnenenergie sind zulässig, um diese sinnvollen Vorrichtungen zu ermög-

lichen und somit zum Klimaschutz beizutragen. Diese Vorrichtungen müssen in die Dachfläche 

eingebaut oder parallel zum Dach montiert sein. Eine Aufständerung der Kollektoren ist nicht 

zulässig. Dies dient einer ansprechenden Gestaltung der Dachflächen. Außerdem werden die 

Gebäudehöhen somit nicht noch optisch durch aufgeständerte Kollektoren erhöht. 

Die Außenwände sind in weißem Putz zu gestalten. Auch dieses entspricht dem vorhandenen 

Gebäude. Teile der Fassade des Bestandsgebäudes sind in einem grünlichen Farbton gestal-

tet. Das Gebäude genießt Bestandsschutz. In die örtliche Bauvorschrift wird die Festsetzung 

aufgenommen, dass bei An- und Umbauten ausnahmsweise die Gestaltungselemente des 

bestehenden Gebäudes verwendet werden dürfen, wenn dies zu einer einheitlichen Gestal-

tung des Gebäudes beiträgt. Falls das vorhandene Gebäude abgerissen werden sollte und 

durch einen Neubau ersetzt werden sollte, sind jedoch die Gestaltungsvorschriften aus der 

örtlichen Bauvorschrift zu berücksichtigen. Hier wird kein grünlicher Farbton für die Fassade 

zugelassen, da dieses optisch nicht ansprechend wirkt.  

Bewegliche (laufende) Werbeanlagen und Lichtwerbungen mit Wechselschaltung (Blinkan-

lagen) sind nicht zulässig. Werbeanlagen als selbständige bauliche Anlagen sind zulässig, 

wenn sie nicht größer als 1,5 qm sind. Warenautomaten sind als selbständige bauliche Anla-

gen nicht zulässig. Dies dient der Wahrung des Ortsbildes. 

Außerdem wird gem. §§ 84 und 47 NBauO festgesetzt, dass mindestens 17, höchstens 18 Ein-

stellplätze auf der Fläche für den Gemeinbedarf für den Kulturraum nachzuweisen sind (vgl. 

Kapitel 5.5). Damit wird der Einstellplatzbedarf entsprechend der Besprechung mit dem Land-

kreis Harburg und des Kaufvertrages definiert. Die mindestens 17, höchstens 18 Einstellplätze 

umfassen auch Behindertenstellplätze. Die Festsetzung zur Einschränkung der Stellplatzpflicht 

wird im Folgenden weiter erläutert: 

Das Plangebiet ist im Bereich des ehemaligen Tonstudios zu eng, um dort die erforderlichen 

20 Kfz-Stellplätze unterzubringen. Die Reduzierung der Stellplatzpflicht auf mindestens 17, 
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höchstens jedoch 18 Stellplätze lässt Besuchern und Personal noch genügend Parkmöglich-

keiten, insbesondere für Behinderte, verschlechtert aber die Erreichbarkeit des ehemaligen 

Tonstudios mit Kraftfahrzeugen. Die Parkmöglichkeiten in den neuen Wohngebieten stehen 

den Besuchern des ehemaligen Tonstudios nicht zur Verfügung. Am Rand der nahen Poststra-

ße kann ggf. ersatzweise geparkt werden, auch auf dem Parkplatz in der Nähe der Gemein-

deverwaltung. Diese Parkmöglichkeiten werden bereits heute von den Besuchern des Film-

museums und der Kulturveranstaltungen im Makens Huus genutzt. Je weniger Autos zum 

ehemaligen Tonstudio fahren, umso geringer ist die Verkehrsbelastung für die Wohnumge-

bung des Plangebiets. Bei der Reduzierung der Stellplatzanzahl ist mithin sach- und interes-

sengerecht abgewogen worden. 

In der Baugenehmigung vom 15.05.2015 wurden 20 Stellplätze für den Kulturraum ermittelt 

und genehmigt und es wurden 74 Stellplätze in einem Lageplan auf dem ehem. Filmgelände 

nachgewiesen. Die Baugenehmigung wurde noch auf der Grundlage des bisher rechtskräfti-

gen Bebauungsplanes erteilt, welcher ein Sondergebiet Filmstudio für das Filmgelände fest-

setzt, auf welchem die 20 Stellplätze für den Kulturraum ohne Probleme untergebracht wer-

den konnten. Am 01.04.2015 fand ein Abstimmungstermin beim Landkreis Harburg mit Herrn 

Peters bezüglich des Bauantrages für die Umnutzung des ehem. Tonstudios statt. Dort wurde 

auch die Frage der Stellplätze besprochen. Auf der Basis der jetzigen Festsetzungen als „Son-

dergebiet Filmstudio“ wurde der Bauantrag gestellt. Für die Nutzung des Produzentenkinos, 

Workshops und Ausstellungen fordert die Bauordnungsbehörde z. Z. 20 Stellplätze. Solange 

die 7. Änderung nicht beschlossen ist, sind diese ohne Probleme auf dem Gelände und in der 

Nähe des Gebäudes unterzubringen. Es wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass nach der 

Änderung des B-Plans der Stellplatznachweis für das „Museum“ nur geführt werden könne, 

wenn Flächen in der direkten Nähe zum Grundstück „Harmstorfer Weg 1a + b“ mit genutzt 

würden. In dem Fall wäre einerseits mit Schwierigkeiten in Sachen Lärmentwicklung im Ver-

hältnis zu Nachbarschaft zu rechnen und/oder es müssten Flächen in Anspruch genommen 

werden, die für ein vereinfachtes Umlegungsverfahren geeignet wären. Vor diesem Hinter-

grund regte der Landkreis Harburg an, eine Einschränkung der Stellplatzpflicht nach § 84 II 

NBauO im Rahmen des B-Planänderungsverfahrens vorzunehmen. Besprochen wurde eine 

Festsetzung von 17 Stellplätzen für die Gemeinbedarfsfläche. Daran sei der LK dann –auch 

gegenüber dem Museum- gebunden. 

Dieser Anregung des Landkreises als Aufsichtsbehörde zur Einschränkung der Stellplatzpflicht 

nach § 84 Abs. 2 NBauO wurde im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderung ge-

folgt und eine entsprechende Regelung zu den Einstellplätze in die ÖBV für die Fläche für den 

Gemeinbedarf aufgenommen. In Ausübung der Ermächtigung zur Einschränkung der Stell-

platzpflicht setzt die Gemeinde fest, dass mindestens 17, höchstens 18 Einstellplätze auf der 

Fläche für den Gemeinbedarf nachzuweisen sind. Für die bereits ausgeübte Nutzung wird 

diese Anzahl als ausreichend angesehen. Die mindestens 17 Einstellplätze ergeben sich aus 

der Abstimmung mit dem Landkreis Harburg vom 01.04.2016 (siehe oben). Die höchstens 18 

Einstellplätze ergeben sich aus Vorgaben aus dem Kaufvertrag, welcher 18 Stellplätze, inklusi-

ve Behindertenstellplätze, umfasst.  

An dieser Planung wird festgehalten.  
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9 Ver- und Entsorgung 

Die Zuständigkeiten für die Ver- und Entsorgung verteilen sich wie folgt: 

 

Abfallentsorgung    Landkreis Harburg 

Versorgung mit Strom    EWE Netz GmbH 

Versorgung mit Gas    Schleswig-Holstein Netz AG 

Versorgung mit Fernmeldeeinrichtungen Deutsche Telekom 

Löschwasserversorgung   Samtgemeinde Jesteburg  

Trink- und Brauchwasserversorgung  Wasserbeschaffungsverband Harburg 

Entsorgung des öffentlichen   Landkreis Harburg 

Schmutzwasserkanals     

 

Der Landkreis Harburg hat darauf hingewiesen, dass das anfallende Schmutzwasser zentral 

über die angrenzende öffentliche Schmutzwasserkanalisation zu entsorgen ist und dass keine 

Einschränkungen zur Erdwärmenutzung bestehen. Der Schmutzwasserkanal kann erweitert 

werden, ggf. durch Umbau des vorhandenen Grundstücksanschlusses. 

Seitens des Landkreises Harburg wurden Bedenken bezüglich der Abfallwirtschaft im Rahmen 

der erneuten frühzeitigen Beteiligung geäußert. Daraufhin wurde der Bebauungsplan überar-

beitet. Es wurde eine mit Geh- und Fahrrechten zu belastenden Fläche aufgenommen, wel-

che auch durch das Müllfahrzeug befahren werden kann. Die Umfahrt ist ausreichend dimen-

sioniert für ein dreiachsiges Müllfahrzeug, welches die Umfahrt ohne Rückwärtsfahrt befahren 

kann. Die Abfallentsorgung ist daher gesichert. Alle Abfallbehälter und sonstigen Abfälle aus 

dem Bebauungsplangebiet müssen im Bereich der privaten Umfahrt zur Abfuhr bereitgestellt 

werden. Hierfür sind ausreichende Flächen im an die Umfahrt angrenzenden allgemeinen 

Wohngebiet vorhanden.  

Die Deutsche Telekom teilte mit, dass es für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikati-

onsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der ande-

ren Leitungsträger notwendig ist, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im 

Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor 

Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Dies betrifft die Ausführungsplanung und nicht den 

Bebauungsplan. 

Die EWE Netz GmbH hat im Rahmen der erneuten frühzeitigen Beteiligung Folgendes mitge-

teilt: „In dem Plangebiet befinden sich 20-kV und 1-kV Kabel sowie Fernmeldekabel der EWE 

NETZ GmbH mit den zugehörigen Anlagen. Sollten Sie für Ihre weitere Planung Informationen 

benötigen, können Sie diese schriftlich oder auch gerne über unsere Internetseite 

(http://www.ewe-netz.de/gas/gas-geodaten.php) anfordern. Bevor Sie die Grundstücke zur 

Bebauung freigeben, sorgen Sie bitte dafür, dass die Versorgungsträger in der von Ihnen zur 

Verfügung zu stellenden Leitungstrasse alle notwendigen Arbeiten ausführen können. Grund-

lage für die Leitungstrasse sind Bauvorschriften und Sicherheitshinweise der EWE NETZ GmbH 

sowie u.a. BGV C22, BGR 500, BGI 531 und BGI 759. Dabei sind die Leitungstrassen so zu pla-

nen, dass die geforderten Mindestabstände gemäß VDE und DVGW Regelwerke eingehalten 

werden. Im Bebauungsplan ist für die privaten Straßenflächen ein Leitungs- und Wegerecht 

für die EWE NETZ GmbH festzulegen. Eine Oberflächenbefestigung im Bereich von Versor-

gungsleitungen sollte so geplant werden, dass die Herstellung von Hausanschlüssen, Stö-

rungsbeseitigungen, Rohrnetzkontrollen usw. problemlos durchgeführt werden können. Eine 

eventuelle Bepflanzung darf nur mit flachwurzelnden Gehölzen ausgeführt werden, um eine 

Beschädigung der Versorgungsleitungen auszuschließen. Eine Überbauung unserer Anlagen 

ist unzulässig. Die kundeneigene Trafostation ist bauseits vom Kunden zurück zubauen. Das 20-

kV-Kabel und Steuerkabel wird seitens der EWE NETZ GmbH aufgegeben und abgeschaltet, 

verbleibt jedoch im Erdreich. Arbeiten, die die Sicherheit unserer Leitungen gefährden könn-

ten, dürfen nur unter Aufsicht eines unserer Beauftragten erfolgen. Den Anweisungen des 

Beauftragten zum Schutz unserer Leitungen ist Folge zu leisten. Die eigentliche Verantwort-

lichkeit Ihrer Bediensteten und Beauftragten wird dadurch nicht eingeschränkt. Wir bitten Sie, 

uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Sollten 
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Anpassungen unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anla-

gen an anderem Ort (Versetzung) oder andere notwendige Betriebsarbeiten wegen be-

gründeter Vorgaben oder Freigaben erforderlich werden, sollen für die technische Vorge-

hensweise die geltenden gesetzlichen Regelungen und die anerkannten Regeln der Technik 

gelten. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger 

vollständig zu tragen und dementsprechend der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn 

der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostenverteilung 

vertraglich geregelt. Die EWE NETZ GmbH plant im Zuge des Bauvorhabens, die Mitverlegung 

eines Niederspannungskabels. Wir bitten Sie, dieses im Plangenehmigungsverfahren zu be-

rücksichtigen.“ Soweit Leitungen nicht im öffentlichen Grund verlegt werden sollten, sind Bau-

lasten und/oder beschränkte persönliche Dienstbarkeiten vorzusehen, sofern die gesetzlichen 

Leitungsrechte der Versorger nicht ausreichen. 

Von Seiten der Schleswig-Holstein Netz AG bestehen keine Bedenken gegen den vorgeleg-

ten Plan. Es wird jedoch auf die notwendige Freimeldung zur Kampfmittelverordnung hinge-

wiesen. In den Straßen „Harmstorfer Weg“, „Rolf-Meyer-Weg“ und „Am Schierenberg“ befin-

den sich Niederdruckleitungen. Im Bereich des Bebauungsplans wird das Gebäude Am 

Schierenberg 2 mit Gas versorgt und muss vor der Umsetzung des B-Planes von der Versor-

gungsleitung getrennt werden. Bei einer Bauausführung sind durch die ausführende Firma 

aktuelle Planauszüge rechtzeitig vor Baubeginn anzufordern sowie aus Sicherheitsgründen vor 

Beginn der Bauarbeiten die tatsächliche Lage und Überdeckung der Versorgungsanlagen 

durch Probeaufgrabungen festzustellen. Das Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen bei 

Bauarbeiten“ ist bei den Planungen zu beachten. Welche Trasse jedoch letztendlich gewählt 

wird, ist zu gegebener Zeit zu klären. Es wird gebeten der Schleswig-Holstein Netz AG inner-

halb des Bebauungsplanes eine Leitungstrasse freizuhalten und sich mindestens 6 Monate vor 

Baubeginn mit dem Netzcenter Hittfeld, An der Reitbahn 17, 21218 Seevetal in Verbindung zu 

setzen, damit alle erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. Vorsorg-

lich wird darauf hingewiesen, dass Erdgasleitungen nicht überbaut oder bepflanzt werden 

dürfen. Die Hinweise betreffen nicht den Bebauungsplan, sondern die nachfolgenden Pla-

nungen. Eine Leitungstrasse kann innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche vorgesehen wer-

den. Von dort aus können die einzelnen Gebäude an diese Leitung angeschlossen werden. 

Für die Löschwasserversorgung ist die Samtgemeinde Jesteburg zuständig. Die Löschwas-

serentnahme kann verabredungsgemäß aus dem Leitungsnetz des Wasserbeschaffungs-

verbandes Harburg erfolgen. 

Der Wasserbeschaffungsverband Harburg hat keine Bedenken. Der Anschluss des Neubau-

gebiets an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist grundsätzlich möglich. Dazu muss das 

Rohrleitungsnetz erweitert werden. Diese Rohrleitungsnetzerweiterung finanziert sich über 

Baukostenzuschüsse, wobei eine Vorfinanzierung durch den Erschließungsträger erforderlich 

ist. Der Wasserbeschaffungsverband Harburg verlegt Leitungen nur in öffentlichen Flächen. 

Eine geeignete Leitungstrasse ist in der öffentlichen Erschließungsstraße bereitzustellen. 
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10 Städtebauliche Werte 

Fläche Größe in m² Anteil in % 

Allgemeine Wohngebiete WA 1- 4 10.040 57,3 

 davon überbaubare Flächen (GRZ 0,25 + Über-

schreitung bis GRZ 0,6) 

6.024 34,4 

davon Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewäs-

sern 

1.898 10,8 

davon Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 

Garagen und Gemeinschaftsanlagen „Tiefgara-

ge, Garagengeschoss“ 

1.769 10,1 

davon mit Geh- und Fahrrechten zu belastende 

Flächen 

689 3,9 

Allgemeines Wohngebiet WA 5 4.043 23,1 

 davon überbaubare Flächen (GRZ 0,3 +  Über-

schreitung bis GRZ 0,8) 

3.234 18,5 

Fläche für den Gemeinbedarf 1.371 7,8 

     davon überbaubare Flächen (GRZ 0,35 +  Über- 

     schreitung bis GRZ 0,8) 

1.097 6,3 

davon Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 

und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewäs-

sern 

10 0,1 

davon Flächen für Stellplätze 301 1,7 

Straßenverkehrsfläche 1.484 8,5 

Private Grünfläche 574 3,3 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 17.512 100 

Tabelle 2:  Übersicht über die Flächen des Geltungsbereiches  

 

 

11 Bodenordnungsmaßnahmen, Vertragliche Regelungen, Hinweise zum Bauord-

nungsrecht 

Städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde und den Vorhabenträgern 

Die Gemeinde Bendestorf hat einen städtebaulichen Vertrag mit den Vorhabenträgern, wel-

cher das ehemalige Filmstudiogelände in Abstimmung mit der Gemeinde entwickeln möch-

te, abgeschlossen. In diesem Vertrag wird u. a. die Kostenübernahme geregelt. Der städte-

bauliche Vertrag gibt u.a. vor, dass das Gebiet einer Wohnbebauung zuzuführen ist und ins-

gesamt neu zu erschließen ist. Die Gemeinde will mit der Änderung des Bebauungsplanes das 

Ziel erreichen, qualitativ hochwertige Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Planungsziel ist die 

Schaffung von Mehrfamilienhäusern mit insgesamt höchstens 30 Wohneinheiten.  

Im eigenen Interesse der Gemeinde (Vermeidung von Amtshaftung), ferner im Interesse von 

Anliegern, gegenwärtigen sowie zukünftigen Eigentümern und Bewohnern des Plangebietes 

werden die in dieser Begründung ausdrücklich in das Baugenehmigungsverfahren bzw. 

Bauanzeigeverfahren gelegten Klärungen und Problembehandlungen vor Verabschiedung 

dieser Bebauungsplanänderungen in den Städtebaulichen Vertrag mit den Vorhabenträgern 
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als deren weitere Vertragspflichten aufgenommen.  

Der städtebauliche Vertrag wird u.a. die Themen Altlastenuntersuchung/ Altlastensanierung, 

Böschungssicherung/ Gebäudestandsicherheit, Baumbestand, Straßenverkehr/ Lärm, 

Artenschutz und Entschädigungsansprüche regeln. 

Der städtebauliche Vertrag ist bis zum Satzungsbeschluss abzuschließen. 

In dem städtebaulichen Vertrag wird zu dem Thema „Altlastenuntersuchung/ Altlastensanie-

rung“ u.a. geregelt, dass sich der Vorhabenträger verpflichtet, das Plangebiet nach dem 

Abriss der Gebäude, die nicht erhalten werden sollen, auf das Vorhandensein von Altlasten 

zu untersuchen. Die Untersuchung ist durch ein Fachbüro durchzuführen. Etwaige aufgefun-

dene Altlasten sind durch den Vorhabenträger zu beseitigen. Die erfolgreiche Beseitigung 

etwaiger Altlasten ist der Gemeinde durch ein Fachgutachten nachzuweisen. Das Gelände 

darf erst dann einer baulichen Nutzung zugeführt werden, wenn durch Fachgutachten der 

Nachweis geführt wurde, dass im Plangebiet entweder keine Altlasten gefunden wurden 

und/ oder gefundene Altlasten mit Erfolg beseitigt wurden (siehe auch entsprechende Fest-

setzung im B-Plan, Kapitel 5.1). Die Feststellung über das Nichtvorhandensein von Altlasten 

bzw. eine erfolgreiche Altlastensanierung im Plangebiet trifft die zuständige Baugenehmi-

gungsbehörde im Rahmen des Baugenehmigungs-/ Bauanzeigeverfahrens.  

Der städtebauliche Vertrag soll auch Regelungen zum Thema Böschungssicherung/ Standsi-

cherheit/ Beweissicherungsverfahren treffen. Das Erfordernis eines Beweissicherungsverfahrens 

ist in den städtebaulichen Vertrag aufzunehmen. Das Beweissicherungsverfahren soll zur Fest-

stellung des Gebäudezustandes und des Baumbestandes oberhalb der Böschung vor Abriss-

beginn/ Bauarbeiten durchgeführt werden. Das Beweissicherungsverfahren ist für die Wohn-

gebäude und den Baumbestand der Grundstücke Am Schierenberg 8 und 10 sowie Rolf-

Meyer-Weg 2 und 4 durchzuführen. Aufgenommen wird der Baumbestand innerhalb von 3 m 

bis zur Grundstücksgrenze. Es soll von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-

ständigen durchgeführt werden. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die das Plangebiet 

umgebenden Böschungen so zu sichern, dass ein Abrutschen vor, während und nach Ab-

schluss der Abrissarbeiten ausgeschlossen wird. Hierzu wird auch auf den Punkt „Hinweise zum 

Bauordnungsrecht und zur Bauausführung, Sicherungsmaßnahmen“ in diesem Kapitel verwie-

sen. 

Zum Straßenverkehr/ Lärm wird im städtebaulichen Vertrag geregelt, dass sich der Vorhaben-

träger verpflichtet, durch geeignete Beschilderung die Geschwindigkeit auf den privaten 

Verkehrsflächen möglichst auf eine Schrittgeschwindigkeit zu reduzieren, um unnötige Lärm-

quellen zu vermeiden. 

Außerdem werden die erforderlichen CEF-Maßnahmen am ehem. Tonstudiogebäude im 

Rahmen des städtebaulichen Vertrages geregelt. Die Vorhabenträger verpflichten sich, die 

erforderlichen CEF-Maßnahmen vor Beginn der Abrissarbeiten und der baulichen Nutzung 

des Plangebietes durchzuführen. Hierzu ist eine ergänzende vertragliche Vereinbarung mit 

dem Projektentwickler und dem Eigentümer des ehem. Tonstudiogebäudes erforderlich. 

In dem städtebaulichen Vertrag wird außerdem geregelt, dass auf Entschädigungs- und 

Übernahmeansprüche aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes seitens des Pro-

jektentwicklers verzichtet wird. Somit müssen sich Festsetzungen wie z.B. Grünfläche oder Flä-

che für den Gemeinbedarf, Straßenverkehrsfläche, Bindungen für Bepflanzungen welche 

nach BauGB einen Entschädigungsanspruch auslösen können, nicht an den Entschädigungs-

rechten orientieren.  

Die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen werden in einem Erschließungsvertrag geregelt. 

Zu den privaten Stellplätzen für das Produzentenkino wird im Erschließungsvertrag geregelt, 

dass der Vorhabenträger mindestens 17 Stellplätze auf der Fläche für den Gemeinbedarf 

errichten muss.  
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Vertrag zum Kulturraum 

Zur Entwicklung eines Kulturraumes im Plangebiet bedarf es einer ergänzenden vertraglichen 

Vereinbarung mit dem Eigentümer und dem Projektentwickler. 

Umlegung/ Enteignung zur Erschließung/ Ersatzstellplätze 

Es wurde rechtlich geprüft, ob und wie der Bebauungsplan die Voraussetzungen für eine 

rechtssichere Beschaffung der für die Erschließung des Geländes erforderlichen Flächen 

schaffen kann. Geprüft wurden die Möglichkeiten der Beschaffung der Flächen im Wege 

eines einvernehmlichen Flächentausches, einer Umlegung und für den äußersten Fall einer 

Enteignung (siehe auch Kapitel 5.5 „Verkehr und Erschließung“).  

Zur äußeren Erschließung des Plangebiets wird eine Ergänzung der öffentlichen Wegefläche 

„Am Schierenberg“ um 38 qm benötigt. Diese Fläche käuflich zu erwerben, um sie alsdann 

der Gemeinde Bendestorf zu übereignen, ist bislang gescheitert. Die im öffentlichen Interesse 

liegenden Planungsziele gebieten es, diese Wegefläche als öffentlich im Bebauungsplan fest-

zusetzen, damit sich die Gemeinde Bendestorf erforderlichenfalls diese Fläche, sofern nicht 

doch noch ein Kaufvertrag zustande kommt, durch eine vereinfachte Umlegung oder- als 

letztes Mittel - eine Enteignung verschaffen kann, damit der Bebauungsplan im öffentlichen 

Interesse tatsächlich umgesetzt werden kann. 

Neue Stellplätze kann es nur bei der Variante der vereinfachten Umlegung geben. Ob dieser 

Weg der Beschaffung der erforderlichen 38 qm Wegefläche beschritten wird, ist offen und 

nach Auffassung der Gemeinde gegenüber der einvernehmlichen Lösung weniger attraktiv. 

Ersatz setzt begrifflich voraus, dass auf dem Gelände der WEG Parkplätze wegfallen würden. 

Das ist wegen des Zuschnitts und vor allem der jahrelangen Nutzung der 38 qm großen Fläche 

durch die WEG als Wegefläche nicht der Fall. Es kann nicht die Rechte eines Wohnungseigen-

tümers beeinträchtigen, wenn die Gemeinde diese Fragen zu gegebener Zeit einer Lösung 

zuführt, zumal die WEG keine Kosten tragen müsste. 

Eine Verletzung des Gebots der Gleichbehandlung setzt begrifflich voraus, dass die Fläche 

von 38 qm wesentlich gleich ist wie die anderer Nachbarn des Filmgeländes. Die Abwägung 

bei der Auswahl unter den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für das Problem einer ver-

kehrssicheren externen Erschließung zeigt sehr deutlich, dass die Festsetzung der 38 qm als 

öffentliche Wegefläche nicht nur die funktional leistungsfähigste ist, sondern sich auch noch 

durch die insgesamt geringste Inanspruchnahme fremden Grundes auszeichnet. Es sei noch-

mals wiederholt, dass die Gemeinde im öffentlichen Interesse zur Verwirklichung ihrer legiti-

men Planungsziele handelt und nicht im Individualinteresse. Dass die Verfolgung öffentlicher 

Interessen einem Grundstückseigentümer mehr Vorteile bringen kann als einem anderen ist 

für die Gemeinde kein Grund, auf ihren gesetzlich verankerten städtebaulichen Gestaltungs-

anspruch zu verzichten. 

Hinweise zum Bauordnungsrecht und zur Bauausführung, Sicherungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Bedenken zur Sicherung der Böschung und 

zum Schutz des angrenzenden Gebäude- und Baumbestandes geäußert. Es wurde gefragt, 

wie die Böschung bei Erschütterungen durch Abriss- und Bauarbeiten auf dem ehemaligen 

Filmgelände gesichert wird, sodass ein Abrutschen der Böschung und in Folge dessen Schä-

den an den angrenzenden Gebäuden sowie an dem Baumbestand oberhalb der Böschung 

auf den angrenzenden Grundstücken vermieden werden. 

Sicherungsmaßnahmen sind bauordnungsrechtlicher Natur und sind im Baugenehmigungs-

verfahren bzw. im Bauanzeigeverfahren zu genehmigungsfreien Baumaßnahmen nach § 62 

NBauO zu regeln. Dieses ist nicht im Bebauungsplan zu regeln. Es ist eine Standsicherheitsprü-

fung für die Böschungen durchzuführen. Die Böschung ist, falls erforderlich, durch technische 

Maßnahmen an geeigneten Stellen abzufangen. Dies wird zusätzlich in den städtebaulichen 

Vertrag aufgenommen. 

Befürchtete Schäden infolge von Erschütterungen bei Entfernung von Gebäuden und Neu-

bauten sind nicht Gegenstand des Bauplanungsrechts, sondern im Verhältnis zwischen den 

Eigentümern zu regeln. Die Gemeinde hat dabei keine Zuständigkeiten und Verantwortlich-



B-Plan Nr. 9 „Schierenberg“, 7. Änderung mit ÖBV und mit 1. Änderung B-Plan Nr. 6 „Schulstraße“  

 

 

 

55 

STADT + 
LANDSCHAFTSPLANUNG LÜNEBURG 

UTE MEHRING 

keiten. § 12 Abs. 1 NBauO ist zu entnehmen, dass die Standsicherheit anderer baulicher Anla-

gen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbargrundstücke nicht gefährdet werden 

dürfen. Es wird ein Beweissicherungsverfahren zur Feststellung des Gebäudezustandes vor 

Abrissbeginn/ Bauarbeiten empfohlen. Die Durchführung des Beweissicherungsverfahrens und 

die Kosten für ein Beweissicherungsverfahren übernimmt in der Regel der Investor, da auch er 

ein Interesse daran hat, sich schadlos zu halten.  

Die Baumschutzsatzung wird nachrichtlich in den B-Plan übernommen. Außerdem werden 

Erhaltungsfestsetzungen für den Böschungsbereich getroffen. Es wird ein Beweissicherungsver-

fahren zur Feststellung des Baumbestandes oberhalb der Böschungen empfohlen.  

Das Erfordernis eines Beweissicherungsverfahrens ist in den städtebaulichen Vertrag aufzu-

nehmen. Das Beweissicherungsverfahren soll zur Feststellung des Gebäudezustandes und des 

Baumbestandes oberhalb der Böschung vor Abrissbeginn/ Bauarbeiten durchgeführt wer-

den. Es soll von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchgeführt 

werden. 

Die befürchteten Probleme können voraussichtlich durch geeignete Maßnahmen beim Abriss 

der vorhandenen Gebäude und bei der Errichtung der Neubauten technisch und wirtschaft-

lich vertretbar verhindert werden. 

Der Vorhabenträger ist verpflichtet, die das Plangebiet umgebenden Böschungen so zu si-

chern, dass ein Abrutschen vor, während und nach Abschluss der Abrissarbeiten ausgeschlos-

sen wird. Diese Verpflichtung wird zusätzlich in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. 

Weitere präventive Verpflichtungen sind im Bebauungsplan nicht erforderlich. Die Standsi-

cherheit der Böschung ist in der weiteren Bauplanung zu gewährleisten. Der Bebauungsplan 

schafft hierfür nur die Voraussetzungen. Vorsorglich hat die Gemeinde Bendestorf auch die 

Sorgen von höher liegenden Nachbarn des alten Filmgeländes aufgenommen und eine 

Pflicht des Vorhabenträgers/ der Eigentümerin zur Rücksichtnahme auf bestimmte Interessen 

der Nachbarn in den Städtebaulichen Vertrag (auch in den Erschließungsvertrag) aufge-

nommen. Für den Bebauungsplan kommt es darauf an, dass er tatsächlich und rechtlich um-

setzbar ist. Bezüglich des nachbarschaftlichen Verhältnisses wird beispielhaft auf§§ 909 sowie 

1004 BGB (Vertiefung, Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch) verwiesen. Auch sei erwähnt, 

dass es Gebäude oberhalb des Filmgeländes gibt, die deutlich später als die Herstellung der 

Bauflächen für die Filmbauten auf Grundstücke gesetzt wurden, die an den Talkessel angren-

zen. Die Gemeinde Bendestorf will wegen typischer Risiken eines Grundstückseigentümers 

nicht den Steuerzahler belasten. 

 

12 Umweltbelange 

12.1 Gesetzlicher Rahmen 

Eingriffe gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren in den Fällen des Ab-

satzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten 

sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-

sig. Ein Ausgleich ist daher nicht erforderlich und die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung kann 

entfallen. In der vorliegenden Bebauungsplanänderung ist dies der Fall, da weniger als  

20.000 m² zulässige Grundfläche festgesetzt werden (vgl. Kapitel 3). 

UVP-Pflicht 

Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB ist das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, wenn durch 

den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. Durch die Bebauungsplanände-

rung werden keine Vorhaben zulässig, welche gemäß der Anlage zum UVPG UVP-pflichtig 

sind (vgl. Kapitel 3). 
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FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete 

Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beein-

trächtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (FFH-Gebiete, EU-

Vogelschutzgebiete) bestehen. Es sind keine FFH-Gebiete oder EU-Vogelschutzgebiete im 

Plangebiet und in der Umgebung vorhanden. Daher werden diese Schutzgebiete durch die 

Planung nicht beeinträchtigt (vgl. Kapitel 3). 

Besonderer Artenschutz 

Außerdem ist der besondere Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG zu berücksichtigen. Zum Be-

bauungsplan wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 BNatSchG von 

Dipl.-Biol. Jann Wübbenhorst vorgelegt, welche Anlage der Begründung ist. Hierzu wird auf 

die Kapitel 4.19 und 5.9 verwiesen. Insgesamt ist bei Einhaltung der genannten Maßnahmen 

nicht mit dem Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG 

zu rechnen. 

 

12.2 Bestandsaufnahme und Bewertung 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB befreit vom Verfahren der Umweltprüfung, nicht aber von der mate-

riellen Pflicht, die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7, Abs. 7, § 1a BauGB in der Abwägung 

zu berücksichtigen. Die erheblichen Umweltauswirkungen sind also auch im beschleunigten 

Verfahren ohne förmliche Umweltprüfung zu ermitteln und in der Planbegründung darzule-

gen. Die Gemeinde muss sich also mit gleicher Intensität mit den Umweltbelangen beschäfti-

gen wie bei Durchführung einer Umweltprüfung. 

Naturräumliche Einheit 

Bendestorf liegt am östlichen Rand des Harburger Hügellandes, westlich der Seeveniederung. 

Es handelt sich um ein hügeliges Grundmoränengebiet, das wechselnd sandigen und lehmi-

gen Charakter hat. Die Grundmoräne ist zum großen Teil mit einer Flottlehmschicht bedeckt. 

Die Bodenbeschaffenheit über den hier vorherrschenden Braunerden ist recht günstig, so 

dass vielerorts Ackerbau betrieben wird. In natürlichen staufeuchten Senken herrscht Grün-

land vor. Natürliche Waldgesellschaften sind Buchen-Eichen- und stellenweise Buchen-

mischwälder. Der Anteil von Wald und Acker hält sich im Naturraum die Waage. Dieser 

Wechsel und eingestreute stattliche Höfe prägten das Landschaftsbild. Heute macht sich die 

Aussiedlung aus dem Hamburger Raum durch Wohngebiete und ein gut ausgebautes Stra-

ßennetz im Landschaftsbild bemerkbar (vgl. Meisel 1964, S. 32 f.). 

 

Biotoptypen, Flora, Fauna, biologische Vielfalt 

Für Jesteburg wurde im Jahr 1993 bei intensiven Ortsbegehungen eine Biotoptypenkartierung 

durchgeführt, die in der Karte B1 „Flächennutzung und Biotopstruktur“ im Landschaftsplan 

dargestellt wird. Die Kartierung erfolgte in Anlehnung an den Kartierschlüssel für Biotoptypen 

in Niedersachsen (Drachenfels). Das ehemalige Filmstudiogelände wird als Siedlungsfläche 

„Gewerbe“ kartiert. Die Grundstücke am Harmstorfer Weg im Süden des Plangebietes wer-

den als Siedlungsfläche „Mischgebiet“ (Ortskern mit Verwaltung, Gewerbe und Dienstleis-

tung) kartiert. Eine erneute Kartierung fand nicht statt. 

Nach Auswertung der Daten des NLWKN sind im Plangebiet keine faunistisch oder avifaunis-

tisch wertvollen Bereiche vorhanden.  

Nach der artenschutzrechtlichen Prüfung, auf welche hier verwiesen wird (Anlage 14 der Be-

gründung) sind keine Hinweise auf Vorkommen prüfrelevanter Pflanzenarten im Plangebiet 

vorhanden. Für das Plangebiet sind Vorkommen von Fledermausarten zu erwarten. Vorkom-

men von Reptilien, Amphibien, Fische und Rundmäuler, Käfer, Tag- und Nachtfalter, Libellen, 

Krebse und Weichtiere sind im Plangebiet auszuschließen. Von Vögeln über mehrere Jahre 

genutzte Nester waren im untersuchten Plangebiet nicht vorhanden, abgesehen von einem 

vermutlich in jüngster Zeit nicht mehr genutzten Mehlschwalbennest an der großen Atelierhal-

le. An oder in den bestehenden Gebäuden und in den Gehölzstrukturen können potenziell 

Brutvögel vorkommen. Für gebäudebrütende Greifvogel- und Eulenarten ist der Gebäude-

komplex nicht geeignet. Für in Gebäudenischen brütende Arten sind nur wenige geeignete 
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Strukturen vorhanden, diese können aber vorkommen. Die Gehölze kommen als Fortpflan-

zungsstätten in Frage. Für Gastvogelarten hat das Plangebiet keine Bedeutung. 

 

Abiotische Faktoren  

 Geologie und Boden / Wasser  

Eine Auswertung von Karten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 

ergibt folgende Situation: 

- Bodentyp: Podsol-Braunerde  

- Grundwasseroberfläche: >30-35 m ü. NN 

- hohes Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung 

- kein Suchraum für schutzwürdige Böden 

Ansonsten wird auf die gutachterliche Stellungnahme des Baugrundlabors Lüneburg verwie-

sen, welche Anlage zum Bebauungsplan ist. 

Die natürlichen Bodenfunktionen und der Wasserhaushalt sind im Plangebiet bereits durch die 

vorhandenen Versiegelungen dauerhaft gestört.  

 

 Klima  

Eine Auswertung der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ergab für den Zeit-

raum von 1961-90: 

- Mittlerer Jahresniederschlag (Jesteburg): 750 mm 

- Mittlere Sonnenscheindauer (Buchholz): 1420,6 Std./Jahr 

- Mittlere Jahrestemperatur (Buchholz): 7,8°C  

Das ehemalige Filmstudiogelände weist gemäß Landschaftsplan bereits ein stark beeinträch-

tigtes Klima auf. Es ist durch die Filmstudios bebaut und von Wohnbebauung umgeben. Der 

südliche Bereich am Harmstorfer Weg weist ein beeinträchtigtes Klima nach Landschaftsplan 

auf. Der Baumbestand im Plangebiet und in der Umgebung wirkt sich positiv auf das Klima 

aus und dient der Frischluftproduktion.  

 

Orts- und Landschaftsbild  

Das Filmstudio liegt eingebettet in einen Hangeinschnitt inmitten der Ortslage von Bendestorf. 

Westlich, nördlich und östlich des Filmstudios begrenzen steile Böschungen das Gelände. Die 

Böschungen und das Gelände oberhalb der Böschungen sind durch großkronige Buchen- 

und Eichenbaumbestände geprägt. Das Gelände steigt, ohne die Böschungen, von Süd 

nach Nord um ca. 5 m an. Die Böschung nach Norden ist ca. 5 m hoch. Das Gelände ist 

momentan durch die Gebäude der ehemaligen Filmstudios geprägt. Der Süden des Plange-

bietes ist durch die beiden Gebäude am Harmstorfer Weg geprägt. Das Orts- und Land-

schaftsbild ist insgesamt nicht als wertvoll zu bezeichnen. 

 

Mensch 

Die Gebäudesubstanz auf dem ehemaligen Filmstudiogelände ist inzwischen ungenutzt. Im 

Süden des Plangebietes sind zwei Wohngebäude entlang des Harmstorfer Weges vorhanden. 

 

Sach- und Kulturgüter, Schutzgebiete 

Im Plangebiet befinden sich die Hallen der ehemaligen Filmstudios und zwei Wohngebäude 

entlang des Harmstorfer Weges.  

Aufgrund mehrerer Anfragen bei der unteren Denkmalschutzbehörde und bei dem 

zuständigen Landesamt für Denkmalpflege wurde die Denkmaleigenschaft der baulichen 

Anlage "ehemaliges Filmstudiogelände Bendestorf" geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, 

dass die Anlage eine Denkmalwürdigkeit besitzt. Ein Unterschutzstellungsverfahren wurde 

dennoch nicht eingeleitet, insoweit hat die Anlage keinen Denkmalschutz im Sinne des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Daher ist es zulässig, wenn die Gemeinde 

Bendestorf aus guten städtebaulichen Gründen das ehem. Filmstudiogelände überplant, was 

mit einem Abriss der Anlage verbunden ist. 

Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. Aufgrund der umfassenden Überbauung 

und Umgestaltung des Geländes in der Vergangenheit ist auch nicht damit zu rechnen, dass 

dort unbekannte Denkmalsubstanz erhalten geblieben sein könnte.  
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Schutzgebiete (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-Gebiete, EU-

Vogelschutzgebiete etc.) sind im Plangebiet nicht vorhanden und daher nicht von der Pla-

nung betroffen.  

 

12.3 Eingriffe und Vermeidungsmaßnahmen 

Im Folgenden sollen die durch die vorliegende Planung zu erwartenden Eingriffe aufgeschlüs-

selt nach den Schutzgütern beschrieben sowie Maßnahmen zur Vermeidung der zu erwar-

tenden Eingriffe dargestellt werden. Ziel ist es, den Belangen von Natur und Landschaft aus-

reichend Rechnung zu tragen. Rechtliche Voraussetzungen sind das BauGB und das 

BNatSchG.  

 

Flora, Fauna, biologische Vielfalt 

Der rechtskräftige Bebauungsplan im Bereich des ehemaligen Filmstudiogeländes setzt für 

das überwiegende Plangebiet ein Sondergebiet „Filmstudio“ mit einer GRZ I von 0,5 (GRZ II 

0,75) und einer großen überbaubaren Fläche fest. Mit der Änderung des Bebauungsplanes 

wird eine geringere GRZ I von 0,25 (GRZ II 0,6) festgesetzt und insgesamt wesentlich weniger 

überbaubare Flächen festgesetzt als im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan. Die möglichen 

Versieglungen durch die Bebauungsplanänderung bleiben daher deutlich hinter dem derzeit 

Möglichen zurück. Durch die Festsetzung der GRZ sind daher weniger Versiegelungen als vor-

her zulässig, was eine Verbesserung für Natur und Landschaft darstellt. Außerdem werden die 

Böschungen mit großkronigem Baumbestand bei der Planung berücksichtigt und erhalten, 

was sich positiv auf Natur und Landschaft auswirkt.  

Der rechtskräftige Bebauungsplan im Bereich Schulstraße setzt für das allgemeine Wohnge-

biet WA 5 eine GRZ I von 0,3 fest. Die GRZ I wird mit der vorliegenden Bebauungsplanände-

rung nicht verändert. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 5 darf die festgesetzte Grundflä-

chenzahl von 0,3 bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. Der Ursprungs-

bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1972 und die damalige BauNVO sah keine Regelung 

zur Beschränkung der GRZ II vor. Daher sind durch die Bebauungsplanänderung insgesamt 

weniger Versiegelungen in diesem Bereich zulässig, was zu einer Verbesserung für Natur und 

Landschaft führt.  

Zum Artenschutz werden Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene funktionserhaltende 

Ausgleichsmaßnahmen („CEF-Maßnahmen“) in den Bebauungsplan aufgenommen. Hierzu 

wird auf die Kapitel 4.19 und 5.9 verwiesen. Insgesamt ist bei Einhaltung der genannten Maß-

nahmen nicht mit dem Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) 

BNatSchG zu rechnen. 

 

Abiotische Faktoren 

 Boden / Wasser 

Die Verringerung der GRZ wirkt sich positiv auf den Wasser- und Bodenhaushalt aus.  

 

 Klima 

Die Verringerung der GRZ wirkt sich positiv auf das Kleinklima im Plangebiet aus.  

 

Orts- und Landschaftsbild  

Die zusehends verfallenden Hallen des Filmstudiogeländes wirken sich negativ auf das Orts-

bild aus. Mit der Änderung des Bebauungsplanes werden ansprechende Neubauten zum 

Wohnen ermöglicht, was das Ortsbild positiv beeinflusst. Zur Gestaltung der Neubauten wird 

eine ÖBV festgesetzt. Außerdem wird der eingrünende Baumbestand erhalten. Dies wirkt sich 

positiv auf das Orts- und Landschaftsbild aus.   

 

Mensch 

Durch die Planung wird attraktiver Wohnraum für den Menschen geschaffen. Es wird nur zu 

einer unwesentlich höheren Verkehrsbelastung auf den an das Plangebiet angrenzenden 

Straßen kommen. Die Erhöhung der Verkehrsbelastung ist als nicht erheblich einzustufen. Die 

Nutzung des Kulturraumes Produzentenkino mit musealer Nutzung ist aus immissionsschutz-
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rechtlicher Sicht mit der geplanten und der vorhandenen Wohnbebauung vereinbar. Gesun-

de Wohn- und Arbeitsverhältnisse können voraussichtlich sowohl für die Anrainer während der 

Bauarbeiten als auch für die zukünftigen Bewohner des Plangebietes gewährleistet werden. 

Etwaige Bodenverunreinigungen können grundsätzlich beseitigt werden, sodass die festge-

setzte Wohnnutzung auch tatsächlich realisiert werden kann (s.a. Kapitel 4.13).  

Sach- und Kulturgüter, Schutzgebiete 

Die Bebauungsplanänderung sieht den Abriss der zusehends verfallenden vorhandenen Hal-

len der ehem. Filmstudios bis auf den Erhalt des ehem. Tonstudiogebäudes vor. Für die bauli-

che Anlage „ehem. Filmstudiogelände Bendestorf“ wurde lediglich eine Denkmalwürdigkeit 

festgestellt. Die Anlage steht nicht unter Denkmalschutz. Daher ist der Abriss der Anlage aus 

guten städtebaulichen Gründen zulässig. Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Bodendenkmale und Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht vorhanden und werden folglich 

von der Planung nicht berührt. Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich (s.a. Kapitel 

4.20). 

 

Fazit 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes sind keine erheblichen Eingriffe in Natur und 

Landschaft zu erwarten. Die Planung wirkt sich eher positiv auf die Schutzgüter aus.  
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In seiner Sitzung am 28.02.2017 hat der Rat der Gemeinde Bendestorf den Bebauungsplan  

Nr. 9 „Schierenberg“, 7. Änderung (ehemaliges Filmstudiogelände) mit örtlicher Bauvorschrift 

und mit 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Schulstraße“ als Satzung sowie die dazuge-

hörige Begründung beschlossen. 

 

 

Bendestorf, den 20.06.2017 

 

 

gez. Jägersberg 

Gemeindedirektorin      Siegel 

 


