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         Satzung mit Präambel                                                                           Juni 2020 
 

Gemeinde Waddeweitz 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Diahren 
Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 3 BauGB  

 
Präambel 

Aufgrund der §§ 34 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), in der zur Zeit gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Gemeinde Waddeweitz diese Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung, bestehend aus dem nachstehenden Satzungstext mit Beiplan, in seiner Sitzung 
am 21.07.2020 als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 

§ 1  Räumlicher Geltungsbereich  
Der räumliche Geltungsbereich dieser Ergänzungssatzung ist im Beiplan zur Satzung im 
Maßstab 1:1.000 zeichnerisch festgesetzt und die darin getroffenen zeichnerischen Fest-
setzungen sind Bestandteil dieser Satzung.  
 

§ 2  Zulässigkeit von Vorhaben  
Im Geltungsbereich dieser Satzung richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von 
Vorhaben (im Sinne von § 29 BauGB) nach § 34 BauGB. Die textlichen und zeichneri-
schen Festsetzungen dieser Satzung sind einzuhalten.  

 
§ 3  Vorgaben zur Bepflanzung 

(1) Ortsrandeingrünung: Innerhalb der im Beiplan festgesetzten Fläche zum Anpflanzen 
von Laubbäumen und –Sträuchern (Pflanzfläche) ist auf mind. 2/3 der Fläche eine na-
turnahe Baum-Strauchhecke aus standortheimischen Laubgehölzen einreihig im Pflanz-
abstand von 1-1,5 m fachgerecht zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

(2) Hausbaum: Auf jedem Baugrundstück ist in höchstens 10 m Abstand zur Gemein-
destraße mindestens ein standortheimischer Laubbaum als Hausbaum (Eiche, Buche 
oder Winterlinde) - in der Pflanzqualität Hochstamm oder Stammbusch mit mind. 12-14 
cm Stammumfang - zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

(3) Vorgaben zur Gartengestaltung: Das Anpflanzen von Nadelbäumen in Reihen, z.B. 
als Grundstückseinfriedung, ist nicht zulässig. Die Anlage von Kies- und Schottergärten 
ist ausgeschlossen. 

 
§ 4  Eingriffsregelung 

(1) Eingriffsflächen: Als Eingriffsflächen gelten alle neuversiegelten Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Teilbefestigte Flächen sind entsprechend ihres Versiegelungsgrades 
als Eingriffsfläche anzurechnen. 

(2) Ausgleichsflächen: Die zeichnerisch festgesetzte Pflanzfläche (225 qm) gilt zu 2/3 
als Ausgleichfläche (150 qm). Weitere Flächen sind als Ausgleichsflächen anrechenbar, 
sofern auf diesen Flächen ein Zielbiotop geschaffen wird, dass mind. 2 Wertfaktoren 
über dem des Ausgangsbiotop liegt (gem. Liste II der Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und. Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, Niedersächsischer Städtetag, 
2013).  

(3) Zuordnung: Für jeden Quadratmeter Eingriffsfläche sind mind. 0,5 Quadratmeter 
Ausgleichsfläche fachgerecht anzulegen und dauerhaft entsprechend des im Lageplan 
festzulegenden Zielbiotops zu unterhalten (z.B. als Baum-Strauchhecke, Streuobstwie-
se, Extensivgrünland oder Feldgehölz). Im Baugenehmigungsverfahren ist vom Bau-
herrn ein Nachweis über die geplanten Eingriffs- und Ausgleichsflächen sowie die eigen-
tumsrechtliche oder vertragliche Sicherung der Ausgleichmaßnahmen zu erbringen.  

 
§ 5 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tage der Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft. 
Waddeweitz, den 30.07.2020   

(Siegel) 
  gez. Todte 

                              - Gemeindedirektor -       
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VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
 
PLANVERFASSER 
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Diahren wurde ausge-
arbeitet von p l a n. B, Dipl.-Ing. Henrik Böhme, Göttien 24,  
29482 Küsten. 

Göttien, den 29.7.2020 

gez. Henrik Böhme 
   - Stadtplaner - 

 
 
 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Gemeinde Waddeweitz hat in seiner Sitzung am 
14.05.2019 die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
21.01.2020 ortsüblich bekannt gemacht.  

Waddeweitz, den 30.07.2020   
 

(Siegel) 
 

  gez. Todte 
    - Gemeindedirektor - 

 
 
 
 
ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 10.02.2020 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung und die 
Begründung haben vom 18.02.2020 bis einschließlich 18.03.2020 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Waddeweitz, den 30.07.2020   
 

(Siegel) 
 

  gez. Todte 
    - Gemeindedirektor - 
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SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Gemeinde Waddeweitz hat die Klarstellungs- und Er-
gänzungssatzung nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in seiner Sitzung am 21.07.2020 als Satzung gemäß § 10 
BauGB sowie die Begründung beschlossen.   

Waddeweitz, den 30.07.2020   
 

(Siegel) 
 

  gez. Todte 
    - Gemeindedirektor - 

 

 
 
 
 

 
INKRAFTTRETEN 
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß §10 BauGB am 
30.07.2020   ortsüblich bekannt gemacht worden. Die Ergänzungs-
satzung ist damit am 30.07.2020 rechtswirksam geworden. 

Waddeweitz, den 30.07.2020   
 

(Siegel) 
 

  gez. Todte 
    - Gemeindedirektor - 

 
 
 
 

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN 

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung sind eine nach § 214 BauGB beachtliche Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder von Vorschrif-
ten über das Verhältnis der Satzung und des Flächennutzungsplans 
sowie ein beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs beim Zu-
standekommen der Ergänzungssatzung nicht geltend gemacht 
worden. 

Waddeweitz, den                                                     
 

(Siegel) 
 
 

    - Gemeindedirektor - 
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1.  Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

 1.1. Veranlassung 

Planungsanlass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde Waddeweitz beabsichtigt, innerhalb der zum Gemeinde-
gebiet gehörenden Ortschaft Diahren am südöstlichen Rand des Ortes 
einen zusätzlichen Bauplatz zur Abrundung der Ortslage zuzulassen. 
Sie reagiert damit auf die Nachfrage eines hier verwurzelten Landwirts, 
der nach der Hofübergabe an die jüngere Generation auf seinen Flä-
chen in Diahren sein Altenteilerhaus bauen möchte. Für diesen Zweck 
soll gegenüber der am südlichen Ortseingang befindlichen einseitigen 
Straßenrandbebauung ein Baugrundstück auf der bisherigen Ackerflä-
che des Landwirts ausgewiesen werden. Das Baugrundstück soll nach 
Süden hin mit einer Baumstrauchhecke mit standortheimischen Laub-
bäumen und -gehölzen eingegrünt werden. Die rückwärtige Grund-
stücksfläche soll bis zu dem östlich angrenzenden Grundstück heran im 
notwendigen Umfang zur Kompensation für die baulichen Eingriffe her-
angezogen werden.  
Im Zuge dieser Bauleitplanung wird auch eine Klarstellung bestehender 
Baurechte für das nördlich angrenzende Grundstück durchgeführt. Das 
ebenfalls als Ackerland genutzte Grundstück 505/110 ist im Flächen-
nutzungsplan als Dorfgebiet (MD) deklariert, es ist aber aufgrund der 
großen Grundstückstiefe unklar, inwieweit die Baurechte des Innenbe-
reichs gelten. Mit der Klarstellungssatzung soll deutlich gemacht wer-
den, dass nur in einer Bautiefe entlang der Straße Baurechte zugestan-
den werden. Der rückwärtige Teil des Grundstücks 505/110 soll – trotz 
der MD-Ausweisung im F-Plan - von einer Innenbereichsbebauung frei-
gehalten werden, um eine Grünzäsur zum östlich benachbarten Einzel-
denkmal (zweigeschossige Fachwerkvilla) zu wahren.  
Städtebaulich wird durch diese Planung eine im Flächennutzungsplan 
vorgesehener potentieller Bauplatz in der zweiter Reihe aufgegeben 
werden, zugunsten eines zusätzlichen straßenbegleitenden Bauplatzes 
am Ortseingang nach Granstedt. In der Summe wird durch diese Pla-
nung das Baulandangebot in der Ortschaft Diahren nicht erhöht, son-
dern nur umgruppiert, dass es sich siedlungsstrukturell besser in die-
ses Rundlingsdorf einfügt und das vorhandene Erschließungspotential 
genutzt wird.  
 

Ziel und Zweck 
der Planung 

Insgesamt verfolgt die Gemeinde Waddeweitz mit der geplanten Auf-
stellung einer Einbeziehungssatzung folgende Ziele: 

1. Mit der Bereitstellung zusätzlichen überbaubarer Wohnfläche wird 
folgenden Belangen des Baugesetzbuches (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 
BauGB) entsprochen 
 Deckung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung,  
 Schaffung und Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen, 
 Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und  
 Bevölkerungsentwicklung im dorfverträglichen Maßstab. 

2. Arrondierung der Ortslage am südlichen Ortsrand von Diahren; 
Schaffung eines klaren Orteinganges durch beidseitige Bebauung 
dadurch Verbesserung der Verkehrssicherheit  

3. Klarstellung der Baurechte auf einem landwirtschaftlich genutzten 
Grundstück im Dorfgebiet des Flächennutzungsplanes 

4. Schaffung eines zusätzlichen Bauplatzes durch die Einbeziehung 
einer Außenbereichsfläche in den im Zusammenhang bebauten 
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Ortsteil,  

5. Schaffung einer Ortsrandbegrünung nach Süden hin, 

6. Die beiden Bauplätze sind bereits verkehrlich und versorgungstech-
nisch erschlossen, so dass die Planung keinen zusätzlichen Infra-
strukturausbau notwendig macht. Die Planung trägt somit den An-
forderungen des kostensparenden und des flächensparenden  Bau-
ens Rechnung. 

7. Die beantragte Dorfsiedlungsnutzung ist an dieser Stelle funktions-
gerecht und standortverträglich. Sie kann zur Beibehaltung einer 
dörflich- landwirtschaftlichen Prägung in Diahren beitragen.  

8. Durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen (Entwicklung von 
standortheimischer Baumstrauchhecke) und ergänzenden Aus-
gleichsflächen im rückwärtigen Grundstücksbereich werden die Be-
lange des Umweltschutzes und des Artenschutzes (Erhöhung der 
strukturellen Vielfalt) angemessen berücksichtigt.  

9. Anwendung eines einfachen Planverfahrens, das einen vergleichs-
weise geringen Zeit- und Kostenaufwand erfordert.  

 
Gegenstand der 
Satzung 

Anders als in einem Bebauungsplan können in einer Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB nur wenige 
grundlegende Festsetzungen zum Ortsrecht getroffen werden. Die vor-
liegende Satzung beschränkt sich auf folgende Inhalte:  

1. Abgrenzung der Klarstellungfläche 

2. Einbeziehung einer Außenbereichsfläche von § 35 BauGB in den 
Zusammenhang bebauten Ortsteil im Sinne des § 34 BauGB, 

3. Regelungen zur Art und Maß der baulichen Nutzung, 

4. Festsetzung von Baufenstern mit einer offener Bauweise, 

5. Festsetzungen von Pflanzflächen und Pflanzauflagen, 

6. Festsetzungen zur Eingriffsregelung.   

Die Festsetzungen werden in Kap. 3 ausführlich erläutert. 
 

 1.2. Vorrang der Innenentwicklung bzw. Standortalternati-
ven  

Vorrang der In-
nenentwicklung 
gemäß § 1 a (2) 
BauGB/  
 
 
 
Standort 
alternativen 
 
 
 
 
 

Gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB soll „Die Notwendigkeit der Umwandlung 
landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden; 
dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
zu Grunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Ge-
bäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten 
zählen können.“   
 
In dem Rundlingsdorf Diahren und den benachbarten Dörfern bestehen 
zwar laut Dorfentwicklungsplan theoretisch Möglichkeiten zur baulichen 
Weiterentwicklung durch Umnutzung im Bestand. Faktisch stehen je-
doch Grundstücke und Bestandsimmobilien für Bauwillige derzeit nicht 
zur Verfügung. Im seltenen Fall, dass einzelne Wohnimmobilien oder 
Hofstellen zum Verkauf stehen, bekommen Einheimische oft nicht den 
Zuschlag, da Ortfremde durchaus eine Bereitschaft haben, höhere Prei-
se für den Erwerb zu zahlen. Vor diesem Hintergrund besteht Bedarf im 
begrenzten Umfang Bauland für die Eigenentwicklung des Dorfes zu 
entwickeln.  
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In Rundlingsdörfern kann Bauland nur abseits des Rundlings, wie in 
diesem Fall geplant, ausgewiesen werden. Der vom Grundstückseigen-
tümer gewählte Bauplatz, liegt an einem solchen Standort. Andere 
Standorte kommen aus Gründen der Eigentumsverhältnisse, des 
Denkmalschutzes und des Bodenschutzes nicht in Frage. 
 

 1.3. Bodenschutzklausel 

Bodenschutz- 
klausel gemäß  
§ 1a (2) BauGB 
 
 
 
 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll “mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zu-
sätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß zu begrenzen“.  
 
Bei der Planung handelt es sich um eine kleine Variante entlang der 
Gemeindestraße nach Granstedt unter Nutzung der bestehenden Er-
schließungs- und Versorgungsinfrastruktur. Durch die Planung erfolgt 
eine Arrondierung der Ortslage. 
 
Die Planung entspricht damit den Anforderungen der Bodenschutzklau-
sel.  
 

 
2.  Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

 2.1. Verfahren 

Gesetzliche 
Grundlage 
 
 
 
Satzungstyp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das planungsrechtliche Verfahren wird nach dem Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), durch-
geführt.   
 
Um das Planungsziel zu erreichen, reicht es in diesem Fall aus – anstel-
le eines Bebauungsplanes – eine sogenannte Ergänzungssatzung ge-
mäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB aufzustellen. Eine solches Plan-
verfahren darf jedoch gemäß § 34 BauGB nur angewandt werden, 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind : 
1. Das Plangebiet muss als Außenbereich eingestuft sein und an einen 

Innenbereich angrenzen.  
2. Es dürfen nur einzelne Außenbereichsflächen in den Innenbereich 

einbezogen werden. Die Erschließung dieser Flächen muss ge-
währleistet sein. 

3. Die beplanten Außenbereichsflächen müssen durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Innenbereichs entsprechend geprägt 
sein   

4. Die Ergänzungssatzung muss mit einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung (§ 1 Abs. 3-6 BauGB) vereinbar sein. 

5. Die Satzung darf nicht die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die einer 
Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, begründen. 

6. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen gemäß § 50 Satz (1) des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  

7. Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele und des Schutzzwecks von Natura2000 Gebiete im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes bestehen.  
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Außenbereichs-
flächen 
 
 
 
Einzelne Außen-
bereichsflächen 
 
 
Prägung durch 
bauliche Nutzun-
gen 
 
 
 
geordnete  
städtebauliche 
Entwicklung  

 

 
 
keine 
UVP-pflichtigen 
Vorhaben 
 
 
 
Störfallschutz 
 
 
 
 
 
keine Beeinträch-
tigung von Natura 
2000 Gebieten 
 

Zu 1.) Damit im Plangebiet eine Ergänzungssatzung aufgestellt werden 
darf, müssen im Plangebiet Außenbereichsflächen im Sinne des § 35 
BauGB vorliegen. Nach Vorabstimmung mit dem Landkreis Lüchow-
Dannenberg ist das Flurstück 226 als Außenbereich einzustufen. 
 
Zu 2.) Es muss sich außerdem um einzelne Flächen handeln, deren Er-
schließung gewährleistet ist. Vor diesem Hintergrund wurde eine Bau-
tiefe an der Straße nach Granstedt gewählt.  
 
Zu 3.) Das Plangebiet ist von Siedlungsflächen oder Flächen, die be-
reits als Innenbereich gelten, umgeben (siehe Abb. 3). Das Satzungs-
gebiet wird sachlich durch die westlich und östlich des Satzungsgebie-
tes befindliche Wohnbebauung und den nördlich angrenzenden Orts-
kern von „Diahren“ geprägt (siehe Abb. 1 - 3).  
  
Zu 4.) Durch die einseitige Straßenrandbebauung drängt sich eine Be-
bauung des Satzungsgebietes förmlich auf. Aus den bereits oben ge-
machten Ausführungen zur Bodenschutzklausel und dem Vorrang der 
Innenentwicklung kann ersehen werden, dass die Planung mit der ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung in der Gemeinde Waddeweitz im 
Sinne des § 34 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 BauGB vereinbar ist. 
 
Zu 5.) Im städtebaulichen Umfeld des Plangebiets sind keine UVP-
pflichtigen Vorhaben realisiert worden. Insofern weist das Plangebiet 
keine Prägung für die Zulassung von UVP-pflichtigen Vorhaben im Sin-
ne des UVP-Gesetzes auf. Für solche Vorhaben gibt es im Plangebiet 
keine Genehmigungsgrundlage. 
 
Zu 6.) Im Umfeld des Plangebietes sind keine Störfallbetriebe vorhan-
den. Insofern liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen gemäß § 50 Satz (1) des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  
 
Im Einwirkungsbereich des Plangebietes sind keine Natura2000-
Gebiete (FFH-Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet) vorhanden. Es bestehen 
damit keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung solcher auf euro-
päischer Ebene festgelegten Schutzgebiete.   
 
 

Verfahren Bei der Aufstellung dieser Satzung sieht die Gemeinde Waddeweitz 
gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 BauGB von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung der Behörden und „Träger der öffentli-
chen Belange“ im Sinne des § 4 Absatz 1 BauGB ab. 
  

kein Umweltbericht 
vorgeschrieben 

Gemäß § 34 Absatz 5 letzter Satz BauGB ist der Satzung nur eine Be-
gründung, ohne Umweltbericht beizufügen. Es sind jedoch die Belange 
von Natur und Landschaft in der Planung zu berücksichtigen. Bei der 
erstmaligen Schaffung von Baurechten in einem bisher als Außenbe-
reich geltendem Gebiet sind Festsetzungen zum Ausgleich der neu vor-
bereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft zu treffen.  
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geestgeprägten Seite der Geotopengrenze entlang bestehender Wege 
erfolgt, 
- die radiale Struktur der rundlingsbezogenen Hofparzellen wurde da-
bei nicht gestört,  
-  es gibt kein störenden Sichtbezug vom zentralen, von Hallenhäusern 
geprägten Rundlingsplatz auf die Siedlungserweiterungen.  
 
Bei der vorliegenden Planung wird diesen Merkmalen für eine verträg-
liche Siedlungsentwicklung entsprochen.  
 
Historisch gesehen wurde das Plangebiet (siehe Pfeil) bereits im 18. 
Jahrhundert als Garten/Siedlung bzw. Acker genutzt.  
Das zum Dorf gehörige Gartenland (siehe roter Block) lag durch einen 
Gehölzgürtel getrennt vom Rundlingsdorf. Die Straße nach Granstedt, 
die ursprünglich um das Gartenland herumführte, wurde vermutlich 
später im Zuge einer Begradigung durch das Gartenland hindurchge-
führt. Heute ist das Gartenland westlich der begradigten Straße weit-
gehend bebaut. Mit der geplanten Siedlungserweiterung östlich der 
Straße kann diese historische Nutzungsstruktur wieder eher nachvoll-
zogen werden.  
Städtebaulich wird der südliche Ortseingang im Bereich des früheren 
(Kohl-)Gartens durch eine Bebauung auf beiden Straßenseiten besser 
gefasst. Der heute sehr „zerfaserte“ Ortseingang wird durch klarer de-
finiert. Das trägt zur Verkehrsberuhigung im Rundlingsdorf bei und 
hebt den Erholungswert für Anwohner und Besucher (denn – laut Aus-
sagen einer Anwohnerin in der Bürgerbeteiligung – wird heute mit er-
höhter Geschwindigkeit in den Ort hereingefahren und erst in der 
Ortsmitte abgebremst.)   
Insgesamt wird mit der Planung dem raumordnerischen Ziel 1.5.05 
entsprochen.  
 

RROP-Ziel 1.6.07 
 

Nach dem RROP-Ziel 1.6.07 hat die Gemeinde ihre Entwicklung vor-
rangig nur auf einen Ortsteil, ihren Hauptort zu konzentrieren. 
Hauptort der Gemeinde ist in diesem Fall Waddeweitz. Ausnahmsweise 
kann eine Entwicklung außerhalb des Hauptortes der Mitgliedsgemein-
dezugelassen werden, wenn die bauliche und funktionale Entwicklung 
in der Mitgliedsgemeinde auf den jeweiligen Hauptort konzentriert 
bleibt, der Umfang der baulichen Entwicklung den Eigenbedarf der 
Siedlung nicht überschreitet, und die übrigen Ziele und Grundsätze be-
achtet sind. Der Eigenbedarf ergibt sich aus schließlich aus dem Wohn-
baubedarf der in der Siedlung ansässigen Bevölkerung und aus dem 
gewerblichen Erweiterungsbedarf der vorhandenen Betriebe.  
 
Die Gemeinde Waddeweitz beabsichtigt, innerhalb der zum Gemeinde-
gebiet gehörenden Ortschaft Diahren am südöstlichen Rand des Ortes 
einen zusätzlichen Bauplatz zur Abrundung der Ortslage zuzulassen. 
Sie reagiert damit auf die Nachfrage eines hier verwurzelten Landwirts, 
der nach der Hofübergabe an die jüngere Generation auf seinen Flä-
chen in Diahren sein Altenteilerhaus bauen möchte. Für diesen Zweck 
soll gegenüber der am südlichen Ortseingang befindlichen einseitigen 
Straßenrandbebauung ein Baugrundstück auf der bisherigen Ackerflä-
che des Landwirts ausgewiesen werden.  
Im Zuge dieser Bauleitplanung wird auch eine Klarstellung bestehender 
Bau-rechte für das nördlich angrenzende Grundstück durchgeführt. Das 
ebenfalls als Ackerland genutzte Grundstück 505/110 ist im Flächen-
nutzungsplan als Dorfgebiet (MD) deklariert, es ist aber aufgrund der 
großen Grundstückstiefe unklar, inwieweit die Baurechte des Innenbe-
reichs gelten. Mit der Klarstellungssatzung soll deutlich gemacht wer-
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den, dass nur in einer Bautiefe entlang der Straße Baurechte zugestan-
den werden. Der rückwärtige Teil des Grundstücks 505/110 soll – trotz 
der MD-Ausweisung im F-Plan - von einer Innenbereichsbebauung frei-
gehalten werden, um eine Grünzäsur zum östlich benachbarten Einzel-
denkmal (zweigeschossige Fachwerkvilla) zu wahren.  
Städtebaulich wird durch diese Planung ein im Flächennutzungsplan 
vorgesehener potentieller Bauplatz in der zweiter Reihe aufgegeben 
werden, zugunsten eines zusätzlichen straßenbegleitenden Bauplatzes 
am Ortseingang nach Granstedt. In der Summe wird durch diese Pla-
nung das zukünftige Baulandangebot in der Ortschaft Diahren nicht 
relevant erhöht, sondern nur so umgruppiert, dass es sich siedlungs-
strukturell besser in dieses Rundlingsdorf einfügt und das vorhandene 
Erschließungspotential genutzt wird.  
 
Im Dorferneuerungsplan für die Rundlingslandschaft wurden keinerlei 
Entwicklungsflächen für die Eigenentwicklung der Ortschaften im Welt-
kulturerbegebiet vorgesehen. Der Bedarf nach Siedlungsentwicklung 
soll allein im baulichen Bestand abgedeckt werden, der jedoch eigen-
tumsrechtlich in der Regel nicht verfügbar ist. 
Der Dorferneuerungsplan baut bei seiner Zukunftsvision auf eine veral-
tete Bevölkerungsprognose auf, die noch von einer erheblichen 
Schrumpfung der Einwohnerzahlen ausgeht. Die zugrunde gelegte Be-
völkerungsprognose beruht auf der verfehlten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung der statistischen Landesämter, die deutschlandweit zu Woh-
nungsnot und Mietenanstieg sowie in der Samtgemeinde Lüchow 
(Wendland) zu verfrühten Schulschließungen geführt haben.   
Die Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
können hingegen seit einigen Jahren wieder deutliche Anstiege bei den 
Schülerzahlen und bei der Baulandnachfrage feststellen. Das “Wend-
land“ ist nicht zuletzt durch die Landpartie ein „Sehnsuchtsort für Städ-
ter“ geworden und erfährt in den letzten Jahren einen vermehrten Zu-
zug. Der Anschluss an das Glasfasernetz und die Suche nach krisenre-
sistenten Rückzugsorten nach der Corona-Krise wird den Trend zum 
„Leben auf dem Land“ noch verstärken. Die aufgrund der demographi-
schen Entwicklung freiwerdenden Hofstellen werden oftmals von deut-
lich finanzstärkeren Zuzüglern aus der Stadt gekauft. Für den Eigenbe-
darf der ländlichen Bevölkerung in den Dörfern gibt es real keine aus-
reichenden verfügbaren Angebote. Der Nutzung der baulichen Reser-
ven auf den Hofstellen wird zwar verstärkt zum Tragen kommen, so-
fern sich die Eigentümer auf eine Teilung oder gemeinschaftliche Nut-
zung von Hofstellen einlassen. Aber dennoch wird mittelfristig mit ei-
nem Flächendefizit zu rechnen sein. Der Dorfentwicklungsplan hat für 
diese Problematiken keine zukunftsweisenden Vorkehrungen getroffen. 
Für die Eigenentwicklung der Ortschaft Diahren wird daher diese kleine 
Um-gruppierung des vorhandenen Baulandpotentials zugunsten eines 
Bauplatzes für einen ortsansässigen Flächeneigentümer, für städtebau-
lich und raumordnerisch verträglich angesehen. Aufgrund der geringen 
Plangebietsgröße bleibt die bauliche und funktionale Entwicklung in der 
Mitgliedsgemeinde Waddeweitz weiterhin auf den Hauptort kon-
zentriert. 
 

 Die Ziele der Raumordnung sind bei der Aufstellung dieser Bauleit-
planung beachtet worden. In der Gesamtbewertung - auch bezüg-
lich der weiteren im RROP genannten Ziele und Grundsätze - ist 
festzuhalten, dass dieser Bebauungsplan mit den Belangen der 
Raumordnung vereinbar ist. 
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 Siedlungsgrenze hinausgewachsen ist und der Flächennutzungsplan 
insofern veraltet ist. Es wird empfohlen, bei der nächsten Überarbei-
tung des Flächennutzungsplanes, das MD-Gebiet in Diahren anzupas-
sen.  
Insgesamt ist die Bauleitplanung ausreichend aus den Vorgaben des 
wirksamen Flächennutzungsplanes entwickelt.  
  

 2.5. Dorferneuerung und Weltkulturerbeantrag 

 Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Lüneburg hat mit Be-
kanntgabe vom 13.01.2015 die Dorfregion Siedlungslandschaft Rund-
linge im Wendland mit insgesamt 19 Ortsteilen in sechs Mitgliedsge-
meinden der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) in das Dorfentwick-
lungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. 
 
Die Planungsregion des Dorfentwicklungsprogramms umfasst die Orte 
Bausen, Bussau, Diahren, Dolgow, Ganse, Granstedt, Gühlitz, Güstritz, 
Jabel, Klennow, Köhlen, Kremlin, Lensian, Lübeln, Mammoißel, Prieß-
eck, Püggen, Satemin und Schreyahn. Diese Planungsregion weist seit 
dem Hochmittelalter eine einheitliche Siedlungsstruktur auf, die zu 
gleichartig ausgebildeten Siedlungsgrundrissen und Flurverfassungen 
führte und die bis heute durch ein vor allem für das 19. Jh. charakteris-
tisches Gebäudebild geprägt wird. Die erhaltene Siedlungslandschaft 
mit den mittelalterlichen Strukturmerkmalen und die weitgehend erhal-
tene historische Gebäudesubstanz führte auch zur Auswahl als Vor-
schlagsgebiet auf Anerkennung als UNESCO Weltkulturerbe. 
 
Für diesen Planungsraum soll die Dorfentwicklung eine wesentliche 
wirtschaftliche und demographische Stabilisierung bewirken. Aufbau-
end auf den mit der Entwicklung des Welterbeantrages begonnenen 
Partizipationsprozess sollen dabei die Erhaltung der historischen Bau-
substanz, der Kulturlandschaft sowie die Entwicklung von Tourismus, 
Handwerk und Infrastruktur im Mittelpunkt stehen. Entsprechend wird 
das Planungsgebiet des Welterbeprozesses als Gebiet der Dorfregion 
übernommen. Daraus folgt, dass die Dorfentwicklungsplanung bzw. die 
Umsetzung ihrer Projekte auch den fortgeführten Antragsprozess zur 
Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe unterstützen soll. 
 

Weltkulturerbe-
antrag 

Die wendländischen Rundlingsdörfer sollen, wie bereits erwähnt, Welt-
kulturerbe werden. Dieses Ziel verfolgt die niedersächsische Samtge-
meinde Lüchow (Wendland) aktiv und initiierte 2011 ein Projektvorha-
ben zur Vorbereitung des Antragsverfahrens zur Aufnahme der Sied-
lungslandschaft Rundlinge im Wendland auf die UNESCO Welterbeliste. 
Der Erfolg dieses Vorhabens beruht maßgeblich darauf, das Vor-
schlagsgebiet mit den im Hochmittelalter entstandenen 19 Rundlings-
dörfern einschließlich der sie umgebenden Elemente der Siedlungsland-
schaft zu erhalten und ihren potentiellen außergewöhnlichen universel-
len Wert präzise herauszuarbeiten. 
 
Diahren erfüllt mehrheitlich alle Attribute zur Unterstützung des außer-
gewöhnlichen universellen Wertes der Siedlungslandschaft Rundlinge 
im Wendland. Die meisten Hofstellen im Rundlingsdorf sowie die darauf 
befindlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind radial um den Dorf-
platz angeordnet. Die hohe Zahl von 9 gut erhaltenen Niederdeutschen 
Hallenhäusern, die ihre Schmuckgiebel dem Dorfplatz zuwenden, for-
men das einheitliche Dorfbild eines Rundlingsdorfes des 19. Jahrhun-
derts. Innerhalb der Siedlungslandschaft ist Diahren ein typisches 
Exemplar der Rundlingstypologie, das sowohl die Sackgassenlage, die 
Ortslage an der Geotopengrenze und den Hofwald als charakteristische 
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Merkmale dieser Siedlungsform aufweist. Auf der Ebene der Höfestruk-
tur ist anzumerken, dass Diahren ab den 1870er Jahren eine geringe 
Erweiterung entlang der beiden Wegeverbindungen nach Süden und 
Osten erfahren hat. Diese Veränderung wirkt sich jedoch nicht negativ 
auf die Anordnung der Hofstellen im Rundlingsdorf aus. 
 
Die angestrebte Siedlungsentwicklung ist auf Grund der Kleinräumig-
keit und der Beschränkung auf einer Bautiefe entlang der Wegeverbin-
dung nach Süden siedlungsstrukturell verträglich. Die Belange des 
Denkmalschutzes können im verbindlichen Genehmigungsverfahren 
sichergestellt werden. 
 

Bewohner- und 
Nutzungsstruktur 

Die Einwohnerzahl beträgt 57 (2017); wobei hier ein auffallend hoher 
Anteil an jüngeren Familien auszumachen ist. Ein auf örtlicher Initiative 
angelegter Spielplatz befindet sich auf einer Freifläche im östlichen Be-
reich des Ortes, wo früher ein Sandabbau erfolgte. Im Ort bestehen 
vier landwirtschaftliche Betriebe, wobei zwei im Haupterwerb geführt 
werden. Auf einem dieser Höfe wird eine Schafzucht mit Direktver-
marktung betrieben. Die Betriebe bewirtschaften die alten Hofstellen, 
wobei ein ergänzender Neubau in einem Falle rückwärtig und dabei 
kaum wahrnehmbar vorgenommen wurde. Aufgrund seiner Lage am 
hier offenen südlichen Ortsrand und der flächigen Ausstattung mit Pho-
tovoltaikelementen stellt sich der Gebäudekomplex in dem anderen 
Falle deutlich exponierter dar. 
 
Abgesehen von der Teilnahme an der Kulturellen Landpartie, an dem 
sich u.a. die örtlichen Kunsthandwerker beteiligen, verfügt der Ort mit 
dem Sonntagscafe (von Mai bis September), einem Hofladen und mit 
Übernachtungsmöglichkeiten bereits über ein gewisses touristisches 
Angebot. U.a. auch durch die Nachfrage nach ergänzendem 
(Miet)Wohnraum bestehen konkrete Bestrebungen zur Umwidmung 
weiterer, alter Bausubstanz. Mit Blick auf die zahlreichen untergenutz-
ten oder leerstehenden Wirtschaftsgebäude auf den ehemaligen land-
wirtschaftlichen Hofstellen ist dafür ein großes Potential vorhanden. 
 

Siedlungsstruktur 
und Ortsbild 

Nahezu sämtliche der ursprünglichen Hofstellen sind mit den traditio-
nellen Hallenhäusern in Vierständerkonstruktion bebaut, die in über-
wiegender Zahl nach dem Dorfbrand 1808 errichtet wurde. In den 
meisten Fällen sind die ehemaligen Wirtschaftsteile nachträglich zu 
Wohnzwecken umgebaut worden und weisen seither eine großflächige 
Verglasung auf. Da die Vorbereiche der privaten Grundstücke zur 
Rundlingszufahrt weitgehend keine Einfriedungen aufweisen und sich 
gleichartig zu den Grünflächen der Nebenanlagen im Straßenraum zei-
gen, scheinen die Wirtschaftsgiebel in traditioneller Weise unmittelbar 
an den öffentlichen Raum anzugrenzen, der dadurch erheblich größer 
als Platzraum wirkt. Entsprechend werden vorhandene Einfriedungen 
oder Vorgärten als störend wahrgenommen. 
 

Maßnahmen des 
Dorferneuerungs-
planes 

Durch den in diesem Bereich dem linear verlaufenden Straßenzug und 
der einseitigen Bebauung im Bereich der südlichen Ortseinfahrt erge-
ben sich laut Dorferneuerungsplan Beeinträchtigungen durch überhöhte 
Fahrgeschwindigkeiten, die als belästigend und mitunter als gefähr-
dend empfunden werden. Die Gemeinde Waddeweitz sieht daher in 
Diahren verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge der Ortsdurchfahrt 
und Verbesserung der Einsehbarkeit vor. Die vorliegende Bauleitpla-
nung zur Schaffung einer beidseitigen Bebauung an der Ortsdurchfahrt 
an der Gemeindestraße, kann als verkehrsberuhigende Maßnahmen im 
Zuge der Ortsdurchfahrt gewertet werden. 
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durch Niederdeutsche Hallenhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Nahezu 
alle Wohnwirtschaftsgebäude dieser Zeit stehen unter Denkmalschutz. 
Der Rundling ist als Gruppe baulicher Anlagen gem. § 3 Abs. 3 NDSchG 
geschützt. Im Südosten von Diahren ist ein alleinstehendes repräsenta-
tives Wohnhaus aus der Zeit der Jahrhundertwende vorhanden, wel-
ches als Einzeldenkmal geschützt ist. Die untere Denkmalschutzbehör-
de hat darauf hingewiesen, dass ein Abstand zu diesem Gebäude zu 
wahren ist, um die Siedlungsstruktur nicht zu verunklären. Im Rahmen 
dieser Bauleitplanung wird dieser Umstand berücksichtigt. 
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind die gesetzlichen 
Bestimmungen gemäß § 8 und § 10 des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes zu beachten.  
 
§ 8 Anlagen in der Umgebung von Baudenkmalen  
In der Umgebung eines Baudenkmals dürfen Anlagen nicht errichtet, 
geändert oder beseitigt werden, wenn dadurch das Erscheinungsbild 
des Baudenkmals beeinträchtigt wird. Bauliche Anlagen in der Umge-
bung eines Baudenkmals sind auch so zu gestalten und instand zu hal-
ten, dass eine solche Beeinträchtigung nicht eintritt. § 7 gilt entspre-
chend. 
 
§ 10 Genehmigungspflichtige Maßnahmen 
Einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer in der Um-
gebung eines Baudenkmals Anlagen, die das Erscheinungsbild des 
Denkmals beeinflussen, errichten, ändern oder beseitigen will. 
 

Verkehrliche Er-
schließung 

Das Satzungsgebiet ist durch die kommunale Straße nach Granstedt in 
voller Länge erschlossen.  
 

Ver- und Entsor-
gung 

Innerhalb der obengenannten Straße sind die Leitungsnetze der zu-
ständigen Ver- und Entsorgungsträger vorhanden.  
 

Naturschutzrecht / 
Wasserrecht  
 

Im Plangebiet und im direkten Umfeld des Plangebietes sind keine na-
turschutzrechtlichen oder wasserrechtlichen Schutzgebiete oder 
Schutzobjekte vorhanden. Das nächste FFH-Gebiet „Landgraben- und 
Dummeniederung“ befindet sich in ca. 700m Entfernung. Dieses FFH-
Gebiet ist in das Naturschutzgebiet „Mittlere Dumme und Püggener 
Moor“ umgesetzt worden.  
 

 
2.7. Natur und Landschaft 

Naturraum 
 
 
 
 
Lage 
 

Nach der naturräumlichen Einteilung der Niedersächsischen Umwelt-
verwaltung ist die Ortschaft Diahren der naturräumlichen Region Lüne-
burger Heide und Wendland und der Unterregion Lüneburger Heide zu 
zuordnen. 
 
Die Ortschaft Diahren liegt am östlichen Rand der Ostheide im Niede-
ren Drawehn, dem östlichen Geestausläufer zur Jeetzelniederung. Das 
Plangebiet befindet sich im Süden der Ortslage außerhalb des Rund-
lings, am südlichen Ortsrand. 
 
Der Drawehn ist Land- und forstwirtschaftlich genutzte saaleeiszeitliche 
sandige Moränenlandschaft in 20–142 m im südwestlichen Wendland 
westlich von Lüchow. Nur ein Teil des Drawehns gehört zum 750 km² 
großen Naturpark Elbufer–Drawehn. Die Abgrenzung ist unsicher; süd-
östlich Lüneburg „10–11/52–53“ NI. 
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Topographie Im Bereich des Plangebietes liegt das natürliche Gelände relativ eben 
auf einer Höhe von 32,5 m ü. NN. Nach Nordwesten fällt das Terrain 
ganz leicht ab.  
 

Boden Nach der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1:500.000 für Niedersach-
sen und Bremen ist das Plangebiet bezüglich der Bodenlandschaft als 
fluviatile und glaziofluviatile Ablagerungen der Geest und Endmoränen 
klassifiziert. Nach der BK50 des NIBIS-Kartenserver (Niedersächsisches 
Bodeninformationssystem) wird das Plangebiet durch Mittlere Podsol-
Braunerde geprägt (mit mittleren Grundwasserständen von > 2 m un-
ter Gelände). Besonders schutzwürdige Böden (seltene Böden oder Bö-
den mit besonderen Standorteigenschaften, mit hoher Bodenfruchtbar-
keit oder mit hoher kulturgeschichtlicher/ naturgeschichtlicher Bedeu-
tung) liegen nicht im Plangebiet an, jedoch aber nördlich des Plange-
bietes in 160m Entfernung. Bei dem genannten Bereich handelt sich 
ein Gebiet mit besonders hoher Fruchtbarkeit. Bei dem Plangebiet 
selbst handelt es sich um einen Bereich mit sehr geringer Bodenfrucht-
barkeit mit einer Bodenzahl von 28/29 (laut Bodenschätzungskarte) im 
überwiegenden westlichen Bereich des Plangebietes und der Bodenzahl 
von 33/34 in einem kleinen Teilbereich im Osten des Geltungsbereichs 
der Satzung. 

Nach dem NIBIS-Kartenserver haben die Böden im Plangebiet eine ge-
ringe bis mittlere Bedeutung für den Wasserhaushalt (Grundwasser-
neubildungsrate (>150 - 200 mm/a).  

Es sind keine Eintragungen im Altlastenkataster für das Plangebiet vor-
handen. 

Wasser Der obere Grundwasserleiter liegt im Plangebiet bei ca. 27,5 bis 30 m 
ü. NN und somit ca. 2,5-5 m unterhalb der Geländeoberfläche. Das 
Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung ist gegenüber potentiel-
len Verunreinigungen als gering einzustufen. Das Grundwasser fließt 
nach Osten in Richtung Jeetzelniederung. 
 

Schutzgut  
Pflanzen 

Im August 2019 ist eine Biotopaufnahme erfolgt. Das Plangebiet stellt 
sich als Acker (A) dar. Der nördlich angrenzende Weidefläche (GW) ist 
nur durch einen Holzlattenzaun zum Plangebiet abgegrenzt. Westlich 
schließt sich die Straße mit Begleitgrün (OVS) und ländlich geprägtes 
Dorfgebiet an (ODL). Das östlich angrenzende Wohngrundstück, das 
dem ländlich geprägt en Dorfgeiet zuzuordnen (ODL) ist, ist durch eine 
niedrige Steinmauer mit aufgesetzten Holzlattenzaun vom Plangebiet 
abgegrenzt und weist an der Grenze einen standortgerechten alten 
Laubbaumbestand auf. 
 
Gesetzliche geschützte Biotope und Pflanzen sind im Plangebiet nicht 
vorzufinden.  
 
Weitere Ausführungen zum Thema Arten und Lebensgemeinschaften 
sind in Anlage 1(Artenschutzfachbeitrag, Günter Schäfers, Mai 2019 ) 
ausgeführt. 
 

Schutzgut Fauna Eine besondere Bedeutung als Habitat oder Teilhabitat geschützter und 
/ oder streng geschützter Tierarten ist aufgrund der Siedlungsprägung 
(Lärm, Licht, Verkehr) der Biotopausstattung und der geringen Flä-
chengröße nicht zu erwarten. Der Artenschutzfachbeitrag von Günter 
Schäfers, August 2019, bestätigt diese Einschätzung. 
 
Weitere Ausführungen zum Thema Fauna sind in der Anlage 1 (Arten-
schutzfachbeitrag, Günter Schäfers, Mai 2019) ausgeführt. 
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Schutzgut Klima 
 
 
 
 
 
 
 

zunehmende 
Trockenheit  
 
 
 
 
 
 
Anpassung an den 
Klimawandel 
 
 
 
 
Schutzgut Luft 

Auf Grundlage der Beobachtungsdaten der Klima- und Niederschlags-
stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist für die vergangene 
Klimareferenzperiode (1961-1990) im Plangebiet ein mittlerer Jahres-
niederschlag von 605 mm angegeben. Die klimatische Wasserbilanz 
wird im Winterhalbjahr mit +173 mm und im Sommerhalbjahr mit -123 
mm beziffert, d.h. die Wasserbilanz konnte über das ganze Jahr als 
annähernd ausgeglichen gesehen werden. Im Sommer wurden Durch-
schnitts-Temperaturen von +14°C und im Winter von +3°C erreicht.  

Nach den Angaben des NIBIS-Kartenservers zur Klimaprojektion ist 
davon auszugehen, dass im Zeitraum 2021-2050 die Durchschnitts-
temperatur im Sommerhalbjahr um 1,4°C und im Winter um ca. 1,6°C 
ansteigen wird. Die Wasserbilanz wird sich zwar im Sommerhalbjahr 
um ca. -32 mm verschlechtern, aber im Winterhalbjahr leicht verbes-
sern (um ca. + 13 mm). Über das gesamte Jahr gesehen jedoch, ist 
wohl zunehmend von einer negativen Wasserbilanz auszugehen. 
 
Aufgrund des Klimawandels ist zunehmend mit Trockenperioden und 
mit lokal auftretenden Starkregenereignissen zu rechnen. Vor diesem 
Hintergrund wird empfohlen, auf eine schattenspendende Begrünung 
zu achten und das im Gebiet anfallende Regenwasser nach Möglichkeit 
vor Ort zu speichern und zu nutzen.  
 
Das Schutzgut Luft ist diesem ländlichen Raum überwiegend als unbe-
lastet einzustufen. Das Schutzgut Luft ist geringfügig durch den Stra-
ßenverkehr und durch Bewirtschaftung der umliegenden Ackerflächen 
(Staub, Luftschadstoffe, Gerüche) geprägt. Insgesamt weist der Stand-
ort in Siedlungsrandlage eine gute Durchlüftung auf. Eine besondere 
Bedeutung für das Schutzgut liegt nicht vor. 
 

Schutzgut Fläche Der Gesetzgeber hat das Schutzgut Fläche neu in die Liste der umwelt-
relevanten Schutzgüter aufgenommen. Damit hat er dokumentiert, 
dass es nicht nur um die Eingriffe in das Schutzgut Boden geht, son-
dern auch um eine städtebaulich kompakte Flächennutzung, die den 
freien Landschaftsraum vor Inanspruchnahme schont. Die hier geplante 
Abrundung führt zu einer kompakteren Ortslage und zu einer besseren 
Ausnutzung der örtlichen Infrastruktur. Das Orts- und Landschaftsbild 
wird durch diesen zusätzlichen Abrundungsbauplatz nicht mehr beein-
trächtigt, als es bei einer – mit dem Schutzgut Fläche vereinbaren - 
Baulückenschließung der Fall wäre (siehe Kap. 2.2). 
 

Schutzgut Wasser Natürliche Gewässer treten im Plangebiet und in der näheren Umge-
bung nicht auf. Es ist von mittleren Grundwasserflurabständen von 
> 20 dm ü. MHGV auszugehen.  Der Standort  ist als grundwasserfern 
einzustufen. Eine besondere Bedeutung für das Schutzgut Wasser liegt 
nicht vor. 
 

Schutzgut Land-
schaft /Erholung 
 

Das Plangebietsgebiet ist Teil einer schwach reliefierten Agrarland-
schaft, die sich südlich von Diahren erstreckt. Innerhalb dieser durch 
weiträumige Blickbeziehungen gekennzeichneten Landschaft kommt 
der Ortslage eine besondere Bedeutung zu, indem die Ortsrandberei-
che, sofern sie gut eingegrünt sind, zur Vielfalt und zur Eigenart der 
Landschaft im positiven Sinne beitragen. 
 
Das von Ackerland geprägte Plangebiet hat bisher keine besondere Be-
deutung für das Schutzgut Landschaft/Erholung. Die nördlich gelegene 
Grünanlage mit Spielplatz stellt einen Erholungswert für die Anwohner 
dar.  
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 3.  Gegenstand der Satzung 

 3.1. Räumlicher Geltungsbereich 

§ 1  
Räumlicher Gel-
tungsbereich  
 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung liegt auf den Flurstücken 505 / 110 und 226 in der Gemarkung 
Diahren. Der Bereich der Klarstellung betrifft den westlichen Teil des 
Flurstücks 505/101 mit einer Größe von ca. 1.309 m². Der Bereich der 
Ergänzungssatzung betrifft nordwestlichen Teil des Flurstücks 226 mit 
einer Fläche von 1.803 m². 
 

 3.2. Zulässigkeit von baulichen Nutzungen  

§ 2 
Zulässigkeit von 
Vorhaben 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Inkrafttreten dieser Einbeziehungssatzung wird das Satzungsgebiet 
verbindlich zu Innenbereich (= ein im Zusammenhang bebauter Orts-
teil) erklärt. Bauliche Vorhaben (im Sinne von § 29 BauGB) sind dann 
eindeutig nach dieser Satzung als Innenbereichsvorhaben gemäß § 34 
BauGB zu beurteilen. Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Vorha-
bens ist: 
1. dass es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, mit seiner 

Bauweise und mit seiner überbauten Grundstücksfläche in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügt;  

2. die Erschließung gesichert ist; 
3. Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt 

bleiben;  
4. das  Ortsbild darf nicht beeinträchtigt wird und  
5. die in der vorliegenden Satzung getroffenen textlichen und zeichne-

rischen Festsetzungen müssen eingehalten werden. 
 
Die Gemeinde möchte durch die Aufstellung dieser Satzung Rechtssi-
cherheit schaffen in Hinblick auf die städtebauliche Ordnung.  
 

 3.3. Maß der baulichen Nutzungen  

GRZ 0,25 ohne 
Überschreitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Vollgeschoss 
 
 
 
 

In Satzung wird eine Grundflächenzahl von 0,25 festgesetzt. Das heißt 
es darf maximal 25% des Baugrundstücks durch die Hauptnutzung ge-
nutzt werden. Innerhalb des neu ausgewiesenen Dorfgebietes darf ma-
ximal 37,5% der Baugrundstücksfläche versiegelt werden. Die im Bei-
plan festgesetzten Pflanzflächen sind nicht auf die Baugrundstücksflä-
che anrechenbar. 
 
Die übrige Fläche ist als Gartenfläche von Überbauung freizuhalten. 
Eine Festsetzung der maximalen Grundflächennutzung ist erforderlich, 
damit der Umfang an Eingriffs- und Ausgleichsflächen konkret be-
stimmt werden kann. Die Festsetzung dient dazu, den Eingriff in das 
Schutzgut Boden zu begrenzen.  
 
Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung ist im städtebaulichen 
Umfeld eine Bebauung mit einem Vollgeschoss (zuzüglich eines ausge-
bauten Dachgeschosses bei Wohnhäusern) prägend. Entsprechend wird 
die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf I festgesetzt. 
 

 3.4. Baugrenzen und Bauweise 

Baugrenzen 
 

Die Festlegung der Baugrenzen durch eine straßenbezogenen Bautiefe 
begründet sich in der Einhaltung einer Grünzäsur im rückwärtigen Be-
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reich der Grundstücke zum Einzelbaudenkmal Diahren 22 und vom 
Diahrener Spielplatz zur offenen Landschaft. Durch die fast unmittelbar 
am Straßenrand befindliche Bebauung auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite soll mit einer vorderen Baugrenze von 12 Metern ein dorf-
typischer Straßenraum gewahrt werden. 
 

Nur Einzel- und 
Doppelhäuser zu-
lässig 

Eine offene, mit Grün aufgelockerte Bauweise entspricht dem ge-
wünschten Erscheinungsbild einer Bebauung im Dorfgebiet im ländli-
chen Raum. Deshalb wird eine offene Bauweise, bei der nur  Einzel- 
und Doppelhäuser zulässig sind, festgesetzt.  
 
Hinsichtlich der Baukörpergestaltung sind die Vorgaben der Denkmal-
schutzbehörde zu beachten, da das Plangebiet in Nachbarschaft zu 
denkmalgeschützten Gebäuden und Gebäudeensembles steht. 
 

  3.5. Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Hausbaum 
T.F. 4.1 
 

 Das für dörfliche Hofstellen typische Element eines Hausbaums soll 
auch im Plangebiet Anwendung finden. Auf jedem Baugrundstück ist in 
höchstens 10 m Abstand zur Gemeindestraße mindestens ein standort-
heimischer Laubbaum als Hausbaum (Eiche, Buche oder Winterlinde)  - 
in der Pflanzqualität Hochstamm oder Stammbusch mit mind. 12-14 cm 
Stammumfang - zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei 
Abgängigkeit ist der Hausbaum spätestens in der darauf folgenden 
Pflanzperiode in der gleichen Pflanzqualität zu ersetzen.  
 

Pflanzfläche 
Strauchhecke 
T.F. 4.2 

Die im Beiplan festgesetzte Fläche zum Anpflanzen von Laubbäumen 
und Sträuchern (Pflanzfläche) soll vorrangig der Kompensation und der 
Ortsrandbegrünung dienen. Innerhalb der Pflanzfläche sind bauliche 
Vorhaben nicht zulässig, weil diese dem Kompensationszweck zuwider-
laufen würden. 
 
Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Laubbäumen 
und –Sträuchern (Pflanzfläche) ist auf mind. 2/3 der Fläche eine natur-
nahe Baum-Strauchhecke aus standortheimischen Laubgehölzen einrei-
hig im Pflanzabstand von 1-1,5 m fachgerecht zu pflanzen, zu pflegen 
und dauerhaft zu erhalten. Diese Pflanzvorgabe dient als Ortsrandein-
grünung. 
 

Ausschluss von 
Nadelbäumen in 
Reihen 
TF 4.3 
 

Das Anpflanzen von Nadelbäumen in Reihen, z.B. zur Grundstücksein-
friedung ist nicht zulässig. Geschlossene Nadelbaumreihen können auf-
grund ihrer Schnellwüchsigkeit zu ungünstigen Verschattungen und 
Beeinträchtigungen von Nachbargrundstücken führen. Zudem wider-
sprechen Sie dem Ortscharakter. Nadelbaumreihen sind daher städte-
baulich nicht erwünscht.  
 

Ausschluss von 
Kies und Schotter-
gärten 

Die Anlage von Kies- und Schottergärten, durch Schüttung von Kies, 
Schotter oder vergleichbarem Material, ist auf Grund ihrer geringen 
ökologischen Wertigkeit und nachteiligen klimatischen Wirkung sowie 
der negativen Auswirkung auf das Ortsbild, unzulässig. 
 

 3.6. Festsetzung zur Eingriffsregelung 

§ 4  
Eingriffsregelung 

In § 4 der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung werden nur rahmen-
gebende Festsetzungen zur Eingriffsregelungen getroffen, um die na-
turschutzrechtliche Kompensation der neu vorbereiteten Eingriffe in 
Grund und Boden abzusichern. Die Eingriffsregelung soll dann aber in 
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wesentlichen Teilen auf das verbindlichen Baugenehmigungsverfahren 
abgeschichtet werden. 
 
Es werden daher folgenden Festsetzungen bezüglich der Eingriffsflä-
chen, der Ausgleichsflächen und der Zuordnung getroffen: 
 
(1) Eingriffsflächen: Als Eingriffsflächen gelten alle neuversie-

gelten Flächen innerhalb des Plangebietes. Teilbefestigte 
Flächen sind entsprechend ihres Versiegelungsgrades als 
Eingriffsfläche anzurechnen. 

(2) Ausgleichsflächen: Die zeichnerisch festgesetzte Pflanzflä-
che (225 qm) gilt zu 2/3 als Ausgleichfläche (150 qm). 
Weitere Flächen sind als Ausgleichsflächen anrechenbar, 
sofern auf diesen Flächen ein Zielbiotop geschaffen wird, 
dass mind. 2 Wertfaktoren über dem des Ausgangsbiotop 
liegt (gem. Liste II der Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und. Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, 
Niedersächsischer Städtetag, 2013).  

(3)  Zuordnung: Für jeden Quadratmeter Eingriffsfläche sind 
mind. 0,5 Quadratmeter Ausgleichsfläche fachgerecht an-
zulegen und dauerhaft entsprechend des im Lageplan fest-
zulegenden Zielbiotops zu unterhalten (z.B. als Baum-
Strauchhecke, Streuobstwiese, Extensivgrünland oder 
Feldgehölz). Im Baugenehmigungsverfahren ist vom Bau-
herrn ein Nachweis über die geplanten Eingriffs- und Aus-
gleichsflächen sowie die eigentumsrechtliche oder vertrag-
liche Sicherung der Ausgleichmaßnahmen zu erbringen.  

 
  
 3.7. Inkrafttreten  

§ 7 
Inkrafttreten   
 

Die Satzung ist nicht genehmigungspflichtig, so dass sie - nach den 
gesetzlichen Regelungen – am Tag der Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses in Kraft tritt.  
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4. Auswirkungen der Planung 

 
4.1. Städtebauliche Auswirkungen der Planung 

Städtebauliche 
Struktur 

Durch die vorliegende Satzung soll die Ortslage am südlichen Ortsaus-
gang nach Granstedt mit 2 Bauplätzen arrondiert werden. Für einen 
dem Innenbereich zuzuordnenden Bauplatz soll klargestellt werden, 
dass nur eine straßenbezogene Bebauung erfolgen darf. Im Anschluss 
daran soll ein zusätzlicher Bauplatz im Außenbereich ausgewiesen wer-
den. Die beiden ausgewiesenen Bauplätze schaffen somit eine beidsei-
tige Bebauung entlang der Gemeindestraße nach Granstedt am Ortein-
gang. Eine Grünzäsur zur denkmalgeschützten Bebauung östlich des 
Plangebiets wird eingehalten. Die Satzung dient dazu, eine dorfverträg-
liche Siedlungsstruktur sicherzustellen.  
 
Nachteilige Auswirkungen auf bereits vorhandene (oder geplante) bau-
liche Nutzungen im Umfeld des Satzungsgebietes sind nicht zu erwar-
ten, wenn § 34 BauGB sachgerecht angewandt wird.  
 

Landwirtschaft Durch die Planung gehen 0,31 ha landwirtschaftliche Nutzfläche dauer-
haft verloren.  
 

Verkehr/ Erschlie-
ßung 

Das Satzungsgebiet ist durch die kommunale Straße nach Granstedt in 
voller Länge erschlossen. Durch die geplante Schaffung einer beidseiti-
gen Bebauung an der Ortsdurchfahrt kann es zu einer verkehrsberuhi-
genden Wirkung am südlichen Ortseingang kommen. 
 

Abfallentsorgung  Die Erschließung für die Müllabfuhr ist über die Gemeindestraße ge-
währleistet.  
 

Wasser, Abwas-
ser, Telekommu-
nikation, Strom 
 

Die Abwasserentsorgung sowie die Versorgung mit Wasser, Strom und 
Telekommunikation sind über die bestehenden sowie geplanten Anla-
gen und Leitungsnetze der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger 
sichergestellt.  
 

Oberflächenent-
wässerung  
 

Das Oberflächenwasser ist gemäß § 96 Abs. 3 Nds. Wassergesetz 
(NWG) grundsätzlich durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen, 
soweit die Gemeinde nicht den Anschluss an eine öffentliche Abwasser-
anlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortlei-
ten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit zu verhüten. Damit soll eine Versickerung an Ort und Stelle 
erfolgen, wo dies möglich und sinnvoll ist. Niederschlagswasser, das 
von zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden stammt, darf ohne eine 
wasserrechtliche Erlaubnis versickert werden. Für das von Hofflächen 
und Zufahrten anfallende Niederschlagswasser von Wohngrundstücken 
trifft das jedoch nur zu, wenn dieses über die bewachsene Bodenzone 
(Mulden oder Becken) versickert wird. Für die Versickerung von Nie-
derschlagswasser, das von Grundstücken abgeleitet werden soll, die 
nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, ist zuvor eine wasserrechtliche 
Erlaubnis einzuholen. Dazu ist rechtzeitig vor Baubeginn ein Wasser-
rechtsantrag unter Berücksichtigung der DWA Regelwerke A 138 und M 
153 bei der unteren Wasserbehörde vorzulegen.  
 

Löschwasserver-
sorgung 

Die Samtgemeinde ist zur Gewährleistung des Grundschutzes in der 
Löschwasserversorgung verpflichtet. Es ist davon auszugehen, dass der 
Grundschutz im Satzungsgebiet über das Trinkwassernetz gedeckt 
werden kann. In ca. 150m Entfernung, vor dem Gebäude Diahren 22, 
befindet sich ein Unterflurhydrant (DN 100).  
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Zusammenfas-
sende Abwägung 

Insgesamt sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen infolge die-
ser Planung zu erwarten. Öffentliche und private Belange werden durch 
diese Planung nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt.  
 

 
4.2. Auswirkungen auf Belange von Natur und Landschaft, Ein-

griffsregelung  

Umweltprüfung 
nicht erforderlich 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
grundsätzlich die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege in die planerische Abwägung 
einzustellen (siehe Kap. 2.4 und 2.5). Dies gilt auch für Ergänzungs-
satzungen, die gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB aufgestellt werden. Ei-
ne Umweltprüfung oder Umweltbericht sind hierfür allerdings nicht er-
forderlich.  
 

Schutzgut Fläche 
 

Der Gesetzgeber hat das Schutzgut Fläche neu in die Liste der umwelt-
relevanten Schutzgüter aufgenommen. Damit hat er dokumentiert, 
dass es nicht nur um die Eingriffe in das Schutzgut Boden geht, son-
dern auch um eine städtebaulich kompakte Flächennutzung, die den 
freien Landschaftsraum vor Inanspruchnahme schont. Die hier geplan-
te Arrondierung der Ortschaft kann zu einer kompakteren Siedlung und 
zu einer besseren Ausnutzung der örtlichen Infrastruktur führen. Das 
Orts- und Landschaftsbild wird durch diese Maßnahme der Innenent-
wicklung nicht wesentlich beeinträchtigt.   
 

Schutzgut Boden  Die im Rahmen der Planung zugelassene Neuversiegelung von ca. 
0,059 ha Boden stellt einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden 
dar (siehe Tabelle 1). Der Boden verliert in den überbauten Bereichen 
seine natürliche Funktionsfähigkeit als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere, als Wasserfilter und -speicher, Bodenpuffer und Produktions-
standort sowie seine Funktion für die Klimaregulierung.  
 
Die geplanten Eingriffe in das Schutzgut Boden können nicht 
funktionsbezogen durch Entsiegelungsmaßnahmen ausgeglichen 
werden, sind aber im Rahmen der Eingriffsregelung entsprechend der 
Arbeitshilfe des Nds. Städtetages durch andere Aufwertungs-
maßnahmen auf dem Vorhabensgrundstück ersatzweise auszugleichen.
  

Schutzgut Arten 
und Lebensge-
meinschaften 

Schutzgebiete (Natura2000-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete, landes-
weite wertvolle Bereiche für die Fauna und Flora usw.) werden von 
dem Vorhaben nicht berührt. 
 
Eine Potentialabschätzung und eine vereinfachte Erhebung (am 
12.08.2019 durch loikos, Günther Schäfers) haben im Geltungsbereich 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Diahren“ und angrenzen-
den Flächen ergeben, dass einen Betroffenheit von Brutvogelvorkom-
men und Vorkommen von Anhang IV Arten ausgeschlossen werden 
kann. Eine artenschutzrechtliche Prüfung der Verbotstatbestände des § 
44 Abs. 1 Nr. 1-3 ist aufgrund des gegenwärtig vorliegenden Kenntnis-
stands nicht erforderlich. 
 

Schutzgut Wasser Grundsätzlich führt eine zusätzliche Flächenversiegelung zu einer Re-
duzierung der Grundwasserneubildungsrate und zu einer Zunahme des 
Regenwasserabflusses. Der Wasserhaushalt sowie die Belange des 
Hochwasserschutzes werden nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn das 
im Gebiet anfallende Niederschlagswasser vor Ort fachgerecht zurück-
gehalten oder versickert wird.  
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Schutzgut Land-
schaftsbild  

Insgesamt trägt die Planung zu einer effizienteren Nutzung der vor-
handenen Siedlungsfläche und damit zur Vermeidung von zusätzlichem 
Landschaftsverbrauch bei. Es erfolgt durch diese Bauleitplanung nur 
ein geringfügiger Eingriff in den offenen Landschaftsraum. Durch die 
getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingrif-
fen können wird ein landschaftsbild-verträgliches Einfügen der Neube-
bauung gewährleistet werden. 
 
Der Ortsrand wird durch den geplanten Pflanzstreifen zur offenen 
Landschaft hin eingegrünt und neugestaltet. So wird sich die Planung 
nicht wesentlich auf das Schutzgut Landschaftsbild/Erholung auswir-
ken. 
 

Kultur- und Sach-
güter 

Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand, des Rundlingsdorfes Diah-
ren, mit seinem denkmalgeschützten Rundlingensembles und einigen 
einzelnen denkmalgeschützten Einzelgebäuden. Das Plangebiet liegt 
unmittelbar westlich eines dieser einzeln geschützten Baudenkmälern. 
Jedoch wird die Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Kultur- Sachgüter haben, da folgende Vorkehrungen getrof-
fen werden: 

 Berücksichtigung einer Grünzäsur zum denkmalgeschützten 
Gebäude Diahren 22 

 Festlegung der straßenbezogenen Bautiefe 
 Maß der baulichen Nutzung orientiert sich am dörflichen Maß-

stab 
 Vorgaben zur Eingrünung (Hausbaum, Ortsrandbegrünung, 

Ausschluss von Nadelbäumen und Kiesgärten) 
 

Bezüglich der Gestaltung der Baukörper sind in dieser Satzung keine 
Festsetzungen erforderlich, denn die Denkmalschutzbehörde kann im  
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf Grund von §8 und §10 
NDSchG eine denkmalverträgliche Bebauung sicherstellen. 
 

Schutzgut Klima / 
Luft 

Im Plangebiet sind gute Klima- und Luftverhältnisse gegeben. Spora-
disch auftretende, geringfügige Beeinträchtigungen durch die landwirt-
schaftliche Nutzung der umliegenden Feldfluren sind in einer ländlich 
geprägten Ortschaft hinzunehmen.  
Aufgrund des zu erwartenden Klimawandels mit zunehmenden mit Tro-
ckenperioden im Sommer und mit lokal auftretenden Starkregenereig-
nissen, ist eine schattenspendende Durchgrünung im Plangebiet zu 
empfehlen und das im Gebiet anfallende Regenwasser nach Möglichkeit 
zu speichern und zu nutzen. 
Zur Vermeidung von CO2–Emissionen empfiehlt die Gemeinde den 
Bauwilligen, erneuerbare Energien zu nutzen bzw. Maßnahmen zur effi-
zienten Energienutzung zu treffen. 
 

Sonstige Schutz-
güter 

Für andere umweltrelevante Schutzgüter sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen festzustellen. 
 

Eingriffsregelung Gemäß § 1a BauGB sind in der Bauleitplanung Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu vermeiden und zu minimieren. Unvermeidbare Eingriffe  
sind durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren.  
 

Vermeidung und 
Minimierung von 
Eingriffen 

Folgende Maßnahmen tragen zur Vermeidung und Minimierung von 
Eingriffen bei: 
 Es handelt sich um ein Plangebiet mit geringem Konfliktpotential. 

Bei keinem der umweltrelevanten Schutzgüter ist ein besonderer 
Schutzbedarf festzustellen. Jedoch werden bezüglich des Schutzgu-
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tes Kultur- und Sachgüter einige bauleitplanerische Vorkehrungen 
getroffen, um denkmalschutzrechtliche Konflikte zu verhindern.  

 Am Standort ist eine siedlungsbezogene Vorprägung durch Licht, 
Lärm und Verkehr bereits vorhanden. 

 Es sind keine Biotope mit langjähriger Entwicklungszeit durch die 
Planung betroffen. Die Klarstellungs- und Ergänzungsssatzung wird 
zu einer inneren Durchgrünung mit standortheimischen Laubbäu-
men führen.  

 Der Eingriff in das Schutzgut Boden wird durch vorgegebene GRZ 
auf das städtebaulich erforderliche Maß begrenzt.  

 Optische Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild werden durch 
die Festlegungen begrenzt:  
 Festlegung der straßenbezogenen Bautiefe 
 Maß der baulichen Nutzung orientiert sich am dörflichen Maß-

stab 
 Vorgaben zur Eingrünung (Hausbaum, Ortsrandbegrünung, 

Ausschluss von Nadelbäumen und Kiesgärten) 
 Berücksichtigung einer Grünzäsur zum denkmalgeschützten 

Gebäude Diahren 22. 
 

Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanz 

Zur Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft und zur Er-
mittlung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen wird die Ar-
beitshilfe des Niedersächsischen Städtetages (Stand 2013) angewen-
det.  
Auf der Basis der Biotoperfassung (Acker, Wertstufe I), den bestehen-
den Baurechten und der verbalen Bewertung von Natur und Landschaft 
(siehe Kap. 2.6.) wird eine rechnerische Bewertung des Ist-Zustandes 
in Tabelle 1 vorgenommen. Für das Flurstück 505/110 wird eine Ein-
griffs- Ausgleich-Bilanz nicht erforderlich, da es sich gemäß der Klar-
stellungssatzung bereits um Innenbereich handelt und entsprechende 
Baurechte vorliegen. In die Tabelle 1 ist nur das, von der Ergänzungs-
satzung beplante Flurstück 226, für das neue Baurechte planerisch 
vorbereitet werden, aufgeführt.  

  

Tabelle 1: Eingriffs- und Ausgleichbilanz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IST-ZUSTAND PLAN-ZUSTAND
Bestandsflächen Biotop-

typ
Größe WF Flächenwert Planflächen Biotop-

typ
Größe WF Flächenwert

qm FW(qm) qm FW(qm)

Überplanter Außenbereich (Flurstück 226) 1.948    Bereich der Ergänzungssatzung  (auf Flurstück 226) 1.949  
   1.577   

Sandacker  AS 1.577    1       1577 Bauplatz max. 37,5% versiegelt x 591 0,0 0
Bauplatz  62,5% unvers. Garten y   PH 986      1,0 986

Sandacker  AS 225       1       225 Pflanzstreifen 2/3 Ausgleich HFM 150      3,0 450
Pflanzstreifen 1/3 Garten y   PH 75        1,0 75

Sandacker  AS 146       1       146 sonst. Ausgleichsfläche auf 226 146      3,0 438
(nach Lageplan)

Plangebiet, Ist-Zustand 1.948    1.948    Plangebiet , Planzustand 1.948   1.949  

KOMPENSATIONSNACHWEIS

1.949      Flächenwert Plan-Zustand
abzgl. 1.948      Flächenwert Ist-Zustand

1     Flächenwertpunkte

>= 0      Kompensation erbracht 
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Zusätzliche Kom-
pensationsmaß-
nahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherung der 
Ausgleichsmaß-
nahmen 
 
 
Abwägungsergeb-
nis 
 

Dem Ist-Zustand wird ein zukünftiger Plan-Zustand gegenübergestellt. 
Der Planzustand ergibt sich aus den Festsetzungen der Satzung. Für 
den Planzustand wird davon ausgegangen, dass die festgesetzten Bau-
rechte vollständig in Anspruch genommen werden und die Pflanzflä-
chen und Ausgleichsmaßnahmen plangemäß eingerichtet und gepflegt 
werden. 
 
Die rechnerische Eingriffsbilanzierung kommt zu dem Ergebnis, dass 
der Kompensationsbedarf in vollem Umfang gedeckt werden kann, 
wenn auf dem Eingriffsgrundstück (Flurstück 226) zusätzlich zu der 
festgesetzten Pflanzfläche zur Ortsrandbegrünung (150m² Pflanzmaß-
nahme) eine 146 m² große Ausgleichsfläche im rückwärtigen Bereich 
geschaffen wird. In der Ausgleichsfläche ist durch fachgerechte An-
pflanzung und Pflege ein Zielbiotop zu schaffen, das gem. Liste II der 
Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und. Ersatzmaßnahmen in 
der Bauleitplanung, Niedersächsischer Städtetag, 2013 mindestens mit 
dem Wertfaktor 3 einzustufen ist. In diesem Fall wird die Anlage einer 
Obstwiese, einer Baum-Strauchhecke oder eines Feldgehölzes aus Ei-
chen empfohlen. Solche Strukturen sind typisch für gewachsene Orts-
ränder und tragen zu einer besseren Eingrünung bei. Die Entscheidung 
welche zusätzliche Kompensationsmaßnahme gewählt wird und wo sie 
exakt umgesetzt wird, überlässt die Gemeinde dem Bauherrn. 
 
Im Baugenehmigungsverfahren ist vom Bauherrn ein Nachweis über 
die geplanten Eingriffs- und Ausgleichsflächen sowie die eigentums-
rechtliche oder vertragliche Sicherung der Ausgleichmaßnahmen zu 
erbringen. 
 
Aus Sicht der planenden Gemeinde sind die Belange von Natur und 
Landschaft damit hinreichend in die Planung eingestellt.  
 

 
5. Durchführung der Planung / Kosten 

Bodenordnung Maßnahmen zur Bodenordnung sind nicht erforderlich.  
 

Erschließung  Die Gemeinde behält sich vor, die Erschließungskosten entsprechend 
der Erschließungskostensatzung abzurechnen.  
 

Ausgleichsmaß-
nahmen 

Der jeweilige Vorhabenträger hat pro Quadratmeter Eingriffsfläche (der 
Wertstufe I) einen halben Quadratmeter Ausgleichsfläche (der Wertstu-
fe III) als Kompensationsfläche anzulegen. Bei einer maximalen Ver-
siegelung im Gebiet von 591 m² werden bis zu 296 m² Ausgleichsflä-
che benötigt. Unter Berücksichtigung der im Gebiet geplanten Aus-
gleichsflächen (Pflanzstreifen 150 m²) werden bei einer maximalen 
Ausnutzung der Baurechte folgende Ausgleichsflächen benötigt 146 m² 
für den Bauplatz (privater Eigentümer). 
 
Im Baugenehmigungsverfahren ist vom Bauherrn ein Nachweis über 
die geplanten Eingriffs- und Ausgleichsflächen sowie die eigentums-
rechtliche oder vertragliche Sicherung der Ausgleichmaßnahmen zu 
erbringen.  
 

Kosten  
 

Die Pflanzmaßnahmen, die im Plangebiet festgesetzt sind, sind von den 
jeweiligen Grundstückseigentümern zu tragen. Die Planungskosten die-
ser Satzung trägt der Vorhabenträger.    
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Der Rat der Gemeinde Waddeweitz hat die Begründung im Rahmen des Satzungsbeschlusses in 
seiner Sitzung am  21.07.2020  beschlossen. 
 

Waddeweitz, den  30.07.2020    
 

(Siegel) 
 
  gez. Todte 

    - Gemeindedirektor- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1: Artenschutzfachbeitrag, Günter Schäfers, August 2019  
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5. Prüfungsrelevante Arten 
 
Unter dem Oberbegriff „besonders geschützte Arten“ werden im Bundesnaturschutzgesetz 
alle Arten zusammengefasst, die nach dem Artenschutzrecht des § 44 BNatSchG Bedeutung 
haben. Nur ein Teil der besonders geschützten Arten ist jedoch für die Genehmigung von 
Eingriffsvorhaben von Relevanz. 
 
Das Artenschutzrecht enthält auch Bestimmungen über den Besitz und den Handel von Tie-
ren und Pflanzen. Unter den „besonders geschützten Arten“ befinden sich deshalb auch Ar-
ten, für die Handelseinschränkungen gelten (Arten der Anhänge A und B der Verordnung 
(EG) Nr. 338/97 des Rates über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten durch Überwachung des Handels). Diese Arten wie z.B. der Aal und der Mäuse-
bussard finden in der artenschutzrechtlichen Prüfung keine Berücksichtigung. 
 
Für Eingriffsvorhaben sind folgende Arten zu berücksichtigen: 

 alle Arten des Anhangs IV der FFH-RL 92/43 EWG 
 alle „europäischen Vogelarten“ gemäß VSchRL 79/409 EWG 
 Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.1 und 2 BNatSchG aufgeführt 

sind. Die Definition schließt sowohl Brut- als auch Zugvögel ein und sieht keine Be-
schränkung auf Arten der Anhänge der VSchRL vor. 

 
Eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 u. 2 BNatSchG über Arten, für deren Schutz die 
Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist, existiert bisher nicht und wird 
in nächster Zukunft voraussichtlich nicht vorliegen. Bis eine solche Verordnung erlassen 
wird, sind folglich nur die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und die europäischen Vogelar-
ten (VschRL Art. 1) zu berücksichtigen. 
 
Im Folgenden werden die für die artenschutzrechtliche Prüfung relevanten Arten im Rahmen 
der Datenrecherche, einer Erhebung und der Biotopstruktur- / Habitatanalyse zusammenfas-
send vorgestellt. Die Auswahl der Arten erfolgt nach folgenden Kriterien: 
 
Lebensraumtypische und hinsichtlich der Standortbedingungen zu erwartende „potenzielle“ 
Arten werden für die Funktionsanalyse aufgenommen. Die potenziellen Arten können karto-
graphisch nicht dargestellt werden. Die Angaben zur Lebensraumbindung, Habitatnutzung 
bzw. zur Nistweise der in dem Literaturverzeichnis (Kap. 9) genannten Schriften erlauben 
u.a. eine Zuordnung der Arten zu Biotop- / Habitatstrukturen im Geltungsbereich. 
 
5.1 Potenzialanalyse 
 
Im räumlichen Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Diahren liegt mit 
dem Acker (A), seinen fehlenden Saumbereichen, dem an der Straße (OVS) angrenzenden 
Straßenbegleitgrün mit einem vornehmlich grasbewachsenen Bestand und seiner unmittel-
bar nördlich [Weide (GW)] sowie südlich und östlich [Acker (A)] an den Geltungsbereich an-
grenzenden Bereiche ein äußerst strukturarmer Biotopkomplex vor (s. Kap. 4). Diese Struk-
turarmut drückt sich auch im Fehlen der FFH IV Arten aus.  
 
In den nördlich außerhalb des Geltungsbereiches auf der Weide (GW) vorhandenen Einzel-
bäumen konnten keine Baumhöhlen für Höhlenbrüter oder als potentielle Fledermausquartie-
re nachgewiesen werden. Aufgrund des durch die Nutzung der Standweide (GW) ausgehen-
den Störungsdrucks sind dort die vorhandenen Strukturen auch als Bruthabitat eher unge-
eignet. 
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Eine gut ausgeprägte Strauch- / Krautschicht als Bruthabitate für Vogelarten fehlt im räumli-
chen Geltungsbereich und in unmittelbar angrenzenden Bereichen vollständig (Abb. 3). Alte 
Nester wurden auch im westlich an der Straße (OVS) angrenzenden Lindenbestand nicht 
gefunden. Die von dem Vorhaben im Geltungsbereich zukünftig ausgehenden Störungen 
gefährden die potentiell an und in den an der Straße (OVS) angrenzenden Gebäuden brü-
tenden Vogelarten oder hausbewohnenden Fledermausarten nicht. Die geplanten einge-
schossigen Bauten des Vorhabens befinden sich davon in etwa 30 m Entfernung (Abb. 3, 
Abb. 5).  
 
Die nicht vorhandene bzw. im Straßennahbereich geringfügig ausgeprägte Kraut- und 
Strauchschicht ist aufgrund der wiederkehrenden Mahd und straßenseitigen Störungen als 
potentielles Bruthabitat für Vogelarten ungeeignet (Abb. 5).  
 
Als zu überprüfende Bodenbrüter des Offenlandes wären auf dem Acker (A) die Feldlerche 
(Alauda arvensis) und das Rebhuhn (Perdix perdix) zu nennen.  
 
Nach Spiess & Herzog (2002) halten Feldlerchen gegenüber zu hohen Hecken / Baumrei-
hen, Siedlungen und Waldrändern Mindestdistanzen von 200 m ein. Die Distanzen zwischen 
dem Gehölz auf dem im Osten gelegenen Gehöft/Gutshof und den Gebäuden im Westen 
betragen etwa 120 m (Abb. 3). Die Tiefenwirkung der Barrieren schließt Vorkommen von 
Feldlerchen hier auf dem Acker (A) aus. 
 
Vorkommen des Rebhuhns sind ebenfalls unwahrscheinlich. In der hier intensiv genutzten, 
Agrarlandschaft fehlen dem Rebhuhn vor allem im räumlichen Geltungsbereich u.a. die lich-
ten, kräuter- und insektenreichen Saumstrukturen. Gestüber (Kot) und Huderplätze wurden 
ebenfalls nicht entdeckt. Eine negative Tiefenwirkung hat zudem die von der Straße (OVS) 
ausgehenden Störungen im westlich angrenzenden Bereich. Rebhühner haben eine Flucht-
distanz von 50 -100 m (Bauer et al. (2005), Flade (1994). Das Rebhuhn wird im Plangebiet 
und angrenzender Bereiche deshalb nicht als Brutvogel erwartet. 
 
Hinsichtlich der Standortbedingungen im beschriebenen Geltungsbereich können aufgrund 
der lebensraumtypischen Ansprüche europäische Brutvogelarten ebenso ausgeschlossen 
werden wie FFH IV Arten (NLWKN 2016) der folgenden Artengruppen: Säugetiere, Amphi-
bien, Reptilien, Fische, Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Weichtiere, Farn– und Blütenpflan-
zen, Moose. 
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6. Konfliktanalyse  
 
Für die Ermittlung, ob vorhabensbedingte Beeinträchtigungen artenschutzrechtliche Verbote 
auslösen, sind ausschließlich die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG heranzuzie-
hen.  
 

 
Da im Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Diahren europäische Vo-
gelarten als Brutvögel und Anhang IV Arten potentiell nicht festgestellt wurden (s. Kap. 5), 
entfällt eine Überprüfung von Arten bzgl. der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG. 
 

7. Schutzgebiete  
 
Die Analyse und Datenrecherche mit Hilfe der interaktiven Umweltkarten der Umweltverwal-
tung (NLWKN) des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Bauen und Klimaschutz 
(https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten/?topic=Natur&bgLayer= Topo-
graphieGrau&lang=de&X=5852312.50&Y=612376.25&zoom=10&catalogNodes=) 
ergab, dass Schutzgebiete (Natura2000-Gebiete, EU-Vogelschutzgebiete, landesweite wert-
volle Bereiche für die Fauna und Flora, Biosphärenreservat usw.) von dem Vorhaben weder 
direkt noch mittelbar betroffen sind. Im Osten liegt ein für den Vogelschutz regional bedeut-
sames Gebiet etwa 300 m, im SSW liegt ein Vogelschutzgebiet mit offenem Status ca. 
100 m vom zukünftigen räumlichen Geltungsbereich entfernt. Beide Gebiete werden zudem 
entweder durch Baumbestände/Gebäude oder durch Gebäude vom zukünftigen räumlichen 
Geltungsbereich abgeschirmt. 
 
  

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzen-
arten 

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
men der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zer-
stören 

(Zugriffsverbote) 
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Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Niedersachsen (NLWKN online 2018a).  
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Seite 1 Abb. 1:  Beiplan zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Diahren. 

Seite 2 
Abb. 2: Lage des räumlichen Geltungsbereiches der Klarstellungs- und
              Ergänzungssatzung Diahren. 

Seite 3 
Abb. 3:  Biotoptypen, Lage und Verteilung im räumlichen Geltungsbereich so-
wie 
             seiner unmittelbar angrenzenden Bereiche. 

Seite 4 Abb. 4:  Nördliche Grenze des räumlichen Geltungsbereiches, Foto.  

Seite 4 Abb. 5:  Östliche Grenze des räumlichen Geltungsbereiches, Foto. 


