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1. Veranlassung / Planungsziel 

 

1.1 Ausgangslage / Planungserfordernis 

Ausgangslage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungsabsich-
ten des Vorhaben-
trägers 
 
 
 
 

In der Gemeinde Höhbeck ist mit dem zunehmenden Arbeitsplatzangebot 
auch ein wachsender Bedarf nach Wohnbauland zu verzeichnen. Die ver-
fügbaren Baulücken sind inzwischen weitgehend verbraucht. Vor diesem 
Hintergrund wurde 2018 wurde überlegt, ein neues Wohngebiet am süd-
lichen Ortsrand von Vietze zu entwickeln. Die Gemeinde Höhbeck hat 
dort bereits eine geeignete Wegefläche in ihrem Eigentum. Der Landkreis 
Lüchow-Dannenberg hatte in der planerischen Vorabstimmung deutlich 
gemacht, dass vor der Ausweisung von neuem Wohnbauland aufgrund 
der Vorgaben des Baugesetzbuches zum Vorrang der Innenentwicklung 
zunächst die vorhandenen Wohngebietsflächen in der Gemeinde 
Höhbeck ausgeschöpft werden müssen. Es wurde auf das Bauland ver-
wiesen, dass in im Ortsteil Brünkendorf im rechtskräftigen Bebauungs-
plan „Am Mühlenwege“  ausgewiesen ist.  
 
Innerhalb der nördlichen Ortslage sind zwischen den Straßenzügen 
„Mühlenweg“ und „Am Mühlenwege“ noch in größerem Umfang nicht ge-
nutztes Wohngebietsflächen vorhanden (ca. 1,55 ha auf dem Flurstück 
92/21 und ca. 0,83 ha auf dem Flurstück 92/20). Der Umsetzung dieser 
Wohngebietsflächen (WR) scheiterte bisher daran, dass die Eigentümer 
(eine Münchener Erbengemeinschaft) die Flächen über lange Zeit nur in 
einem Stück zu einem überhöhten Preis verkaufen wollten. Für die Ge-
meinde Höhbeck waren diese Flächen damit aus Kostengründen bisher 
nicht verfügbar. Inzwischen sind diese Flächen bewaldet und in Teilbe-
reichen sind gesetzlich geschützte Biotope entstanden. Diese natur-
schutzrechtlichen und waldrechtlichen Festlegungen stehen einer direk-
ten Erschließung und Bebauung dieser planungsrechtlich gesicherten 
Wohngebietsflächen entgegen. Zudem können Belange des Artenschut-
zes zu Einschränkungen in der baulichen Nutzbarkeit führen. 
 
Ein privater Vorhabenträger hat im November 2018 eine grundlegende 
Einigung mit der Erbengemeinschaft über den Verkauf des südlichen 
Flurstücks 92/20 erlangt. Der Vorhabenträger möchte – anstelle der 
Gemeinde - die Erschließung dieser Fläche vornehmen. Zudem sollen die 
zu Planungsbeginn ermittelten naturschutzrechtlichen und waldrechtli-
chen Widerstände durch die Bereitstellung der notwendigen Ersatzflä-
chen überwunden werden. Der Vorhabenträger hat eine Änderung des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „Am Mühlenwege“ bei der Gemeinde 
beantragt, um das geplante Vorhabenkonzept umsetzen zu können. 
 
Folgende Änderungen des bestehenden Bebauungsplanes sind nach der 
Planungsabsicht des privaten Vorhaben- und Erschließungsträgers erfor-
derlich: 
1. Änderung von Straßenverkehrsfläche zu Wohnbauland: Die ur-

sprünglich zur Erschließung der südlichen Wohnbaufläche geplante 
Stichstraße (auf Wegeparzelle 89/22) wird bei diesem Vorhabenkon-
zept nicht benötigt und soll zu Wohnbauland geändert werden. Der 
Vorhabenträger möchte diesen Wegeparzellenabschnitt in der bereits 
Kanalisation verlegt ist, von der Gemeinde erwerben und selbst die 
private Erschließung im Wohngebiet durchführen. 
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2. Änderung bezüglich der Art der baulichen Nutzung: Das überplante 
Wohnbauland soll von Reinem Wohngebiet (WR) in Allgemeines 
Wohngebiet (WA) geändert werden, denn WA-Gebiete bieten in der 
Regel eine höherer Nutzungsvielfalt als Reine Wohngebiete.  

3. Änderung der Baugrenzen: Die Baufelder sollen miteinander verbun-
den werden, so dass auch im Bereich der bisherigen Wegeparzelle 
inmitten des Plangebiets gebaut werden darf. Zudem sind größere 
Abstände zu den äußeren Baugebietsrändern vorgesehen.   

4. Aufhebung einer öffentlichen Grünfläche: Die im Südosten des Flur-
stücks 92/20 ausgewiesene öffentliche Grünfläche ist in dieser rück-
wärtigen Lage nicht für öffentliche Belange erforderlich und soll 
ebenfalls in private Grundstücksfläche umgewandelt werden. 

5. Änderung bezüglich der Geschossigkeit: Der Vorhabenträger möchte 
zur Minimierung der Bodenversiegelung zweigeschossig bauen kön-
nen und beantragt die Ausweisung von II Vollgeschossen als 
Höchstmaß im hinteren Teil des Plangebiets. Im Gegenzug soll die 
Hauptnutzung einen größeren Grenzabstand (von mind. 10m) zu den 
benachbarten Wohngrundstücken einhalten.   

6. Straßenverkehrsfläche zu verkehrsberuhigtem Bereich: Der nördlich 
anliegende Straßenabschnitt Am Mühlenweg soll in den räumlichen 
Geltungsbereich aufgenommen werden, damit der neue Bebauungs-
plan den rechtlichen Status eines qualifizierten Bebauungsplanes 
nach § 30 BauGB erlangt. Der Ausbau der Straßenparzelle Am Müh-
lenweg war in diesem Abschnitt bisher noch nicht erfolgt. Hier wird 
die Ausweisung als Verkehrsberuhigter Bereich vorgeschlagen, um 
deutlich zu machen, dass an dieser Stelle auch ein minimierter Aus-
bau vertretbar ist. Inzwischen ist dieser Bereich mit wassergebunde-
ner Decke befestigt worden.  

7. Biotopschutzfläche als Ersatz für gesetzlich geschützte Biotope: Im 
Rahmen dieser Bauleitplanung soll am Mühlenweg gegenüber dem 
Spielplatz eine Biotopschutzfläche für Heiden und Trockenrasenbio-
tope auf dem Flurstück 92/21 ausgewiesen werden. Diese Bio-
topschutzfläche dient dazu, Ersatz zu schaffen für zwei gesetzlich ge-
schützte Biotope, die teilweise auch auf öffentlichen Wegeparzellen 
liegen und die bisher die Erschließung und bauliche Nutzung des 
Wohngebietes behindern (siehe Planzeichnung und Hinweise). Die 
Biotopschutzfläche soll nach der Herrichtung an die Gemeinde 
Höhbeck übergeben werden.   

8. Festsetzungen zum Artenschutz: Aufgrund der Vorgaben des Arten-
schutzrechtes sind weitere Festsetzungen zum Artenschutz im Be-
bauungsplan auf der Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung 
erforderlich. 

9. Hinweis zur Waldumwandlung auf nachgeordneter Ebene: Die Untere 
Waldbehörde des Landkreises Lüchow-Dannenberg hat in der Vorab-
stimmung darauf hingewiesen, dass innerhalb der im Bebauungsplan 
festgesetzten Wohngebietsflächen zugleich Wald im Sinne des 
NWaldLG vorliegt und alle Nutzungen zur Umwandlung von Wald ei-
ner waldrechtlichen Genehmigung gemäß § 8 NWaldLG bedürfen. 
Der private Vorhabenträger hat daher nach Erwerb der Plangebiets-
fläche eine Waldumwandlungsgenehmigung beantragt. Die Waldum-
wandlung ist Ende Januar 2019 in Verbindung mit einer Ersatzauf-
forstungsmaßnahme auf einer landwirtschaftlichen Fläche nördlich 
des Brünkendorfer Friedhofs genehmigt worden. Insofern sind wald-
rechtliche Belange bereits vorab berücksichtigt worden und müssen 
in dieser Bauleitplanung nicht mehr abgearbeitet werden.  
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1.2 Ziele der Gemeinde 

 
 
 
 
 
 

Die Gemeinde Höhbeck möchte durch diese Planung brachliegendes 
Wohnbauland reaktivieren, um zusätzliche Bauplätze im Hauptort anbie-
ten zu können. 
Die Planung soll folgenden Zielen dienen: 
a) Der Aktivierung von Wohnbauland, das planungsrechtlich Bestand 

hat und versorgungstechnisch bereits erschlossen ist.  
b) Dieses inmitten des Ortsteils Brünkendorf gelegene Bauland ist auf-

grund der gesetzlichen Vorgaben der Innenentwicklung vorrangig vor 
der Neubereitstellung von Wohnbauflächen im Außenbereich zu nut-
zen. 

c) Durch die Einleitung eines Planverfahrens sollen die natur- und ar-
tenschutzrechtlichen Belange, die sich auf der Fläche aufgrund des 
Bestandes ergeben, besser berücksichtigt werden, als es bei einer 
unmittelbaren Umsetzung des bestehenden Bebauungsplanes der 
Fall wäre (Verbesserungsgebot). 

d) Es sollen nur die Flächen überplant werden, für die derzeit es einen 
privaten Erschließungsträger gibt.  
 

Für die Gemeinde hat diese Planung folgende Vorteile: 
1. Wiedernutzbarmachung von brachliegendem Wohnbauland im 

Hauptort der Gemeinde zur Deckung der örtlichen Wohnnachfrage, 
2. zusätzliche Steuereinnahmen durch mehr Grundeigentümer, 
3. keine zusätzlichen Erschließungsaufwendungen,  
4. bessere Auslastung der kommunalen Infrastruktur. 

 

 2. Planungsgrundlagen 
 

2.1 Verfahren 

Gesetzliche 
Grundlage 
 

Das planungsrechtliche Verfahren wird nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) durchgeführt.  
 

Art der Änderung 
 

Mit Inkrafttreten dieser Satzung wird zugleich der rechtskräftige Bebau-
ungsplan “Am Mühlenwege“ in der Fassung der 2. Änderung im über-
planten Teilbereich aufgehoben und ersetzt (Teilneufassung). Die Form 
der Änderung ist so gewählt, dass der vorliegende Bebauungsplan eigen-
ständig wirksam ist, d.h. im Falle einer Aufhebung des Ursprungsplanes, 
würde dieser Bebauungsplan weiterhin Gültigkeit behalten. 
 

beschleunigtes 
Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB 

Bei der vorliegenden Planung sind die in § 13a (1) BauGB genannten Zu-
lassungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren erfüllt: 
1. Die Bauleitplanung dient der Wiedernutzbarmachung von lange un-

genutzten Baulandflächen im beplanten Innenbereich. Zudem werden 
nicht benötigte Verkehrsflächen in Wohnbauland umgewandelt.  

2. Durch die Planung wird nicht die Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen 
Vorhabens begründet. 

3. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass durch die Planung Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-Vogelschutzgebiete be-
einträchtigt werden könnten.  

4. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Planung Pflich-
ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-
ren Unfällen gemäß § 50 Satz (1) des Bundes-



Gemeinde Höhbeck, Bebauungsplan “Am Mühlenwege“ – 3. Änderung                                        August 2019 5

 

p l a n  . B   S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e    G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n   T e l  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 
 

Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  
5. Die im Plangebiet max. zugelassene Grundfläche1 beträgt insgesamt 

weniger als 20.000 m². Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist daher nicht 
erforderlich. 

  
 Die Gemeinde Höhbeck wendet das beschleunigte Verfahren wie folgt 

an: 
1. Auf die frühzeitige Unterrichtung der Behörden wird verzichtet. 
2. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wird nicht durchgeführt. 
3. Von der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbe-

richt nach 2a BauGB und von der Angabe, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, wird abgesehen. 

4. Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung entfällt. 
5. Auf Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) gemäß § 4c BauGB 

wird verzichtet. 
6. Nach Abschluss der Planung wird keine zusammenfassende Erklärung 

erstellt. 
 
Insgesamt kann das Planverfahren dadurch mit minimierten Zeit- und 
Kostenaufwand durchgeführt werden.  

 

2.2 Übergeordnete Planungen 

Landesplanung Besondere Belange der Landesplanung (Schutzgebiete, Sperrgebiete, 
Verkehrstrassen, etc.) werden durch diese Planung nicht berührt. 

RROP 2004 
Zeichnerische 
Darstellungen 

Im Raumordnungsprogramm des Landkreises Lüchow-Dannenberg von 
2004 sind für die Ortslage Brünkendorf folgende zeichnerischen Darstel-
lungen getroffen: 
 Brünkendorf ist aufgrund seiner besonderen Lage auf dem Höhbeck  

als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung aus-
gewiesen. 

 Die durch Brünkendorf führende K 28 ist als Hauptverkehrsstraße 
von regionaler Bedeutung dargestellt. 

 Nördlich des Plangebietes verläuft ein regional bedeutsamer Reit-
weg. 

Für das Plangebiet sind im der Zeichnerischen Darstellung keine konkre-
ten Ziele und Grundsätze der Raumordnung festgelegt (weiße Fläche).  
 

RROP 2004  
Beschreibende 
Darstellung 
 

Ziel 1.5. 01 

Nach der beschreibenden Darstellung des Regionalen Raumordnungs-
programm (siehe RROP Kap. 1.5) soll die Siedlungsentwicklung im Land-
kreis Lüchow-Dannenberg vorrangig auf die zentralen Orte (möglichst 
mit schienengebundenen ÖPNV-Anschluss) konzentriert werden.  

Das Plangebiet liegt in einer Gemeinde, die weder einen zentralen Ort 
noch einen Schienenanschluss aufweist. Brünkendorf ist jedoch Hauptort 
der Gemeinde Höhbeck und über Buslinien mit dem Grundzentrum Gar-
tow und dem Mittelzentrum Lüchow verbunden.  

RROP-Grundsatz 
1.5.03 

Neue Baugebiete sollen erst dann ausgewiesen werden, wenn der in-
nerörtliche Handlungsspielraum ausgeschöpft ist, insbesondere die Mög-

                                               
1  

Teilfläche Lage Gebiets- 
größe 

GRZ 
I 

max. zulässige 
Grundfläche  (GRZ I) 

WA  Flurstück 92/20  8.320 m² 0,2    1.664 m² 
WA  Flurstück89/9 (tlw.)    884 m² 0,2      176 m² 
Plangebiet                        1.840 m² 
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 lichkeiten 
- der innerörtlichen Entwicklung (Baulücken-Auffüllung, Verdichtung, 
Umnutzung fehlgenutzter Flächen), 
- der Wiedemutzung von Flächen (Brachflächen) und 
- der Baulandumlegung bzw. des Flächentausches. 
 
Im Rahmen dieser Planung werden keine neuen Wohngebiete entwickelt. 
Durch die Planung soll lediglich sichergestellt werden, dass bereits bau-
leitplanerisch festgelegte Wohngebietsflächen im Hauptort der Gemeinde 
ihre Eignung als Wohnbauland behalten und bedarfsgerecht genutzt 
werden können. Zudem sollen im Zuge dieser Planung nicht benötigte 
öffentliche Grün- und Verkehrsflächen in Wohnbauland umgewandelt 
werden. Damit folgt die Planung dem Ziel, vor der Ausweisung neuer 
Bauflächen, die Möglichkeiten der Innenentwicklung (entsprechend der 
Bodenschutzklausel gem. § 1a BauGB) auszuschöpfen. 
 

RROP-Grundsatz 
1.5.05 
 

Charakteristische Ortsbilder und Siedlungsstrukturen sind zu erhalten; 
die Bauleitplanung sowie die Dorferneuerungsplanung und –förderung 
haben unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange besonders 
die Rundlinge, Straßen-, Anger- und Wurtendörfer in ihrem typischen 
Ortsbild und ihrer jeweiligen kulturhistorischen Siedlungsstruktur zu be-
rücksichtigen und ggf. zu verbessern. 
Bauliche Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Betrieben sind 
unter Berücksichtigung der Ortsbilder und des Umgebungsschutzes zuzu-
lassen.“ 
Innerhalb der besonders geschützten Höhbeck-Landschaft ist es unter 
dem Gesichtspunkt Erhaltung von charakteristischen Ortsbildern zweck-
mäßig, an diesen inmitten von Brünkendorf gelegenen Wohngebietsflä-
chen festzuhalten. Die innenliegenden Baulandflächen sind von äußeren 
Siedlungsflächen umgeben und aus dem offenen Landschaftsraum her-
aus nicht einzusehen. Eine bauliche Nutzung dieser Flächen ist daher 
möglich, ohne dass sich die Innen- oder Außenansicht des Dorfes we-
sentlich verändert. 
 

RROP-Grundsatz 
1.5.06 
 

Bei der Entwicklung der Siedlungsgebiete soll eine enge gegenseitige 
Zuordnung und verträgliche Mischung dieser Funktionen nach dem Prin-
zip der 'kurzen Wege' angestrebt werden. Die räumliche Trennung der 
Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung soll unter Be-
achtung von 1.5.01 auf das Notwendigste beschränkt werden. 
 
Innerhalb der Gemeinde Höhbeck wird  mit dem Zuwachs an Arbeitsstät-
ten auch der Bedarf nach Wohnbauland zunehmen. Insofern ist es wich-
tig, dass die in der Gemeinde vorhandenen Wohnbaulandpotentiale in 
räumlicher Nähe zu den Arbeitsstätten verfügbar bleiben, um Verkehr zu 
vermeiden.   
 

 Die Ziele der Raumordnung sind bei der Aufstellung dieser Bauleitpla-
nung beachtet worden. In der Gesamtbewertung - auch bezüglich der 
weiteren im RROP genannten Ziele und Grundsätze - ist festzuhalten, 
dass dieser Bebauungsplan mit den Belangen der Raumordnung verein-
bar ist. 
 

Flächennut-
zungsplan 
 
 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Gartow ist das 
Plangebiet als Wohnbaufläche (W) dargestellt. Die vorliegende Planung, 
die auf die Änderung von reinem Wohngebiet (WR) in Allgemeines 
Wohngebiet (WA) zielt, ist aus den Darstellungen des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes entwickelt.  
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Denkmalrecht 
Baudenkmale 

Baudenkmalrechtliche Schutzgebiete oder Schutzobjekte sind im Plan-
gebiet und in der unmittelbaren Umgebung nicht vorhanden. Der 
Höhbeck hat sich als interessante archäologische Fundstätte erwiesen, 
so dass nicht auszuschließen ist, dass bei Erdarbeiten im Plangebiet wei-
tere Bodenfunde auftreten könnten. 
 

Bodendenkmale 
 
 
 
 
Hinweis auf der 
Planzeichnung 
 
 

Vor diesem Hintergrund wird sicherheitshalber ein Hinweis in den Be-
bauungsplan aufgenommen, der auf die einschlägigen Bestimmungen 
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes verweist: 
 
Hinweis zu Bodenfunden 
Wer in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren findet, bei denen Anlass zu 
der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), hat dies 
unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für 
die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind der Leiter 
und der Unternehmer der Arbeiten, die zu dem Bodenfund geführt haben, sowie 
der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks.  Der Bodenfund und die Fund-
stelle sind bis zum Ablauf von drei Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Bodenfundes zu schützen, wenn 
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  
(nach § 14 NDSchG) 
 

Wasserrecht Wasserrechtliche Schutzgebiete oder Schutzobjekte sind von der Pla-
nung nicht berührt. 
 

Trinkwasser-
schutzgebiet 
Höhbeck 

Das Trinkwasserschutzgebiet Höhbeck - Schutzzone III – reicht bis an 
den westlichen Ortsrand von Brünkendorf heran. Die dazugehörige 
Trinkwassergewinnungsanlage befindet sich südlich von Vietze. Die vor-
liegende Planung hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Trinkwas-
sergewinnung. 
 

Biosphärenreser-
vat – Gebietsteil A 

Nach dem im Nov. 2002 inkraftgetretenen Biosphärenreservatsgesetz 
(NElbtBRG) ist die Ortslage Brünkendorf und das darin gelegene Plange-
biet als Gebietsteil A festgesetzt. Die Gebietsteile A umfassen Land-
schaftsausschnitte mit Siedlungsstrukturen (...) sowie sonstige durch 
menschlichen Einfluss besonders geprägte Bereiche.   
Die vorliegende Bauleitplanung bezieht sich ausschließlich auf den Ge-
bietsteil A und ist daher mit den Anforderungen des NElbtBRG zu verein-
baren. Der in der Seegeniederung gelegene Gebietsteil C wird durch die 
Planung nicht beeinträchtigt, weil er hinreichend entfernt liegt und die 
dazwischen liegende Bebauung eine räumliche Zäsur darstellt. 
 

Verordnung zum 
Gebietsteil A 

Die Verordnung des Landkreises Lüchow-Dannenberg vom 29.09.05 
trifft für Bäume innerhalb des Gebietsteils A Festsetzungen zum Baum-
schutz: Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist es ver-
boten, Bäume mit mehr als 130 cm Stammumfang, gemessen in 100 cm 
Höhe über dem Erdboden, zu entfernen, erheblich zu schädigen oder in 
ihrer Gestalt wesentlich zu verändern. Dies gilt nicht für Pappeln, Nadel-
bäume und Obstbäume mit Ausnahme von Walnuss-Bäumen. Maßnah-
men zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht sind freigestellt, soweit sie 
im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg vorgenommen werden. Die Untere Naturschutzbe-
hörde kann Ausnahmen von dem Verbot des § 4 Abs. 2 erteilen wenn 
eine nach baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht oder 
nur unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden kann. Die 
Ausnahme kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 
Auf der Planzeichnung wird durch einen entsprechenden Hinweis auf die-
se Rechtlage hingewiesen. 
 



Gemeinde Höhbeck, Bebauungsplan “Am Mühlenwege“ – 3. Änderung                                        August 2019 11

 

p l a n  . B   S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e    G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n   T e l  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 
 

FFH-Gebiet Südlich von Brünkendorf erstreckt sich ein Randausläufer des FFH-
Gebietes Nr. 74 2526-331 „Elbniederung zwischen Geesthacht und 
Schnackenburg“. Weiterhin ist die Seegeniederung auch Teil eines groß-
räumigen EU-Vogelschutzgebietes. Das Plangebiet (Baufenster) hält ca. 
200 m Abstand zu diesen beiden Natura2000-Gebieten ein. Innerhalb 
dieser Abstandszone ist das Brünkendorfer Altdorf vorhanden. Die Pla-
nung lässt keine nachteiligen Auswirkungen auf diese europäischen 
Schutzgebiete erwarten.  
 

gesetzlich ge-
schütztes  
Biotop 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat mit Schreiben vom 18.09.2014 
mitgeteilt, dass in der Gemarkung Brünkendorf, Flur 2, auf den Flurstü-
cken 89/22, 92/20 und 92/21 zwei gesetzlich geschützte Biotope beste-
hend aus Trockenrasen und Zwergstrauchheide festgestellt wurden. 
Insgesamt wurde eine ca. 930 qm große Fläche in das Verzeichnis der 
geschützten Teile von Natur und Landschaft gemäß § 30 Abs.7 
BNatSchG in Verbindung mit § 17 Abs. 4 NElbtBRG unter den lfd. 
Nummern BR-DAN-A01-0020 und BR-DAN-A01-0021 eingetragen. 
Die Gemeinde Höhbeck stellt mit der Einleitung des vorliegenden Bau-
leitplanverfahrens den Antrag auf die Gewährung einer Ausnahme (Be-
freiung) von den Verboten des § 30 Abs.2 BNatSchG und des § 17 Abs. 
2 NElbtBRG. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Lüchow-
Dannenberg hat die Gewährung einer Ausnahme (Befreiung) in Aussicht 
gestellt, sofern eine Biotopschutzfläche zur Schaffung eines flächenglei-
chen Ersatzbiotops an einem geeigneten Standort in räumlicher Nähe 
zum Eingriffsort geschaffen wird. Auf der im Bebauungsplan neu festge-
setzten Biotopschutzfläche (936 qm) wird die Gemeinde Höhbeck die 
Entwicklung und die dauerhafte Erhaltung von Heide- und Trockenra-
senbiotopen entsprechend der textlichen Festsetzung Nr. 2 gewährleis-
ten. 
 

Naturschutzrecht  Ansonsten sind im Umweltkartenserver der niedersächsischen Umwelt-
verwaltung für den Planungsraum und das unmittelbare Umfeld keine 
naturschutzrechtlichen Schutzgebiete oder für den Naturschutz wertvolle 
Bereiche vermerkt.  

 
 2.4 Natur und Landschaft 

naturräumliche 
Lage 
 
 
 
 
 

Das Plangebiet liegt in der Naturräumlichen Haupteinheit 876 – Untere 
Mittelelbe-Niederung mit der Untereinheit 876.21 – Höhbeck. Der 
Höhbeck ist eine Geestinsel, die sich horstartig aus der Elbtalung bis zu 
einer Höhe von 75 m heraushebt. Das flachwellige bis wellige Relief wird 
im Norden und Osten von schluchtartigen, bewaldeten Tälern durch-
schnitten. Markant ist der im Norden des Höhbecks verlaufende, mit 
Laubmischwald bewachsende Steilhang, welcher den Übergang zur 
Stromaue bildet. Die trockenen nährstoffarmen Böden werden überwie-
gend von Kiefernwäldern und von Ackerflächen bestimmt.  
Die Stromaue der überwiegend eingedeichten Elbe zeichnet sich durch 
eine Vielzahl an Bracks, Altwasserarmen und Sumpfniederungen mit 
Auwaldvegetation aus. Die im Naturraum vorherrschende Grünlandnut-
zung wird auf den höheren Lagen durch Ackerbau abgelöst.  
 

Topographie Das Plangebiet befindet sich am südlichen Höhbeck-Hang innerhalb der 
Ortslage Brünkendorf. Der höchste Punkt befindet sich im Nordosten des 
Plangebiets bei 50 m ü. NN. Von dort fällt das natürliche Gelände nach 
Süden hin bis auf 43 m ü. NN ab. Das natürliche Bodenrelief ist im Plan-
gebiet relativ wenig gestört. 
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Boden Nach der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1:500.000 für Niedersachsen 
und Bremen ist das Plangebiet bezüglich der Bodenlandschaft als fluvia-
tile und glazifluviatile Ablagerungen der Großbodenlandschaft Geestplat-
ten und Endmoränen anzusprechen. 
Nach dem NIBIS-Kartenserver (Niedersächsisches Bodeninformations-
system) wird das Plangebiet südlich der Erschließungsstraße durch Mitt-
lere Podsol-Braunerde (P-B3) geprägt; weiter hangaufwärts steht Fla-
cher Braunerde-Podsol (B-P2) an.  
Besonders schutzwürdige Böden (seltene Böden oder Böden mit beson-
deren Standorteigenschaften, mit hoher Bodenfruchtbarkeit oder mit 
hoher kulturgeschichtlicher/ naturgeschichtlicher Bedeutung) treten 
nicht auf.  
Nach dem NIBIS-Kartenserver haben die Böden im Plangebiet eine ge-
ringe bis mittlere Bedeutung für den Wasserhaushalt  (Grund-
wasserneubildungsrate (101 - 150 mm/a).  
 
Die im Planungsraum vorhandenen Baurechte stellen eine Vorbelastung 
des Schutzgutes Boden dar. Es sind keine Eintragungen im Altlastenka-
taster für das Plangebiet vorhanden. 
 

Wasser Im Bereich des Plangebiets sind keine natürlichen Oberflächengewässer 
vorhanden.  
Der obere Grundwasserleiter liegt im Plangebiet bei ca. 20 m bis 22,5 m 
ü. NN. Das Grundwasser fließt nach Süden in Richtung Seegeniederung. 
Die Grundwasserüberdeckung ist relativ hoch. Entsprechend ist das 
Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung gegenüber potentiellen 
Verunreinigungen als hoch einzustufen. 
 

Arten und Le-
bensgemein-
schaften 

Im Herbst 2018 ist eine Biotopkartierung durch die Landschaftsplanerin 
Ina Lindemann erfolgt (siehe Abb. 2). Die Biotopstruktur sowie die Be-
deutung des Plangebietes für die Schutzgüter Flora und Fauna wird im 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Anlage 4) näher beschrieben.  

  
Schutzgut Klima 
 
 
 
 
 
 
 
 
zunehmende 
Trockenheit  
 
 
 
 
 
 
Anpassung an den 
Klimawandel 
 
 
 
 
Schutzgut Luft 

Auf Grundlage der Beobachtungsdaten der Klima- und Nieder-
schlagsstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist für die ver-
gangene Klimareferenzperiode im Plangebiet ein mittlerer Jahresnieder-
schlag von 583 mm angegeben. Die klimatische Wasserbilanz wird im 
Winterhalbjahr mit +153 mm und im Sommerhalbjahr mit -127 mm be-
ziffert, d.h. die Wasserbilanz konnte über das ganze Jahr gesehen aus-
geglichen werden, bzw. leicht positiv gesehen werden. Im Sommer 
wurden Durchschnitts-Temperaturen von +15°C und im Winter von 
+3°C erreicht.  
Nach den Angaben des NIBIS-Kartenservers zur Klimaprojektion ist da-
von auszugehen, dass zum Zeitraum 2011-2040 die Durchschnittstem-
peratur im Winter um ca. 1°C ansteigen wird. Die Wasserbilanz wird 
sich im Sommerhalbjahr voraussichtlich nicht wesentlich ändern, im 
Winter jedoch leicht verschlechtern. Über das gesamte Jahr gesehen, ist 
daher von einer zunehmend negativen Wasserbilanz (um ca. -50 mm) 
auszugehen. 
 
Aufgrund des Klimawandels ist zunehmend mit Trockenperioden und mit 
lokal auftretenden Starkregenereignissen zu rechnen. Vor diesem Hin-
tergrund wird empfohlen, auf eine schattenspendende Begrünung in-
nerhalb der Gärten zu achten und das im Gebiet anfallende Regenwas-
ser nach Möglichkeit vor Ort zu speichern und zu nutzen.  
 
Das Schutzgut Luft ist als unbelastet einzustufen. Es ist nur in geringem 
Maße durch den Straßenverkehr und durch Bewirtschaftung der umlie-
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genden Ackerflächen (Staub, Luftschadstoffe, Gerüche) beeinträchtigt. 
Insgesamt weist der Standort aufgrund der Hanglage und der Nähe zur 
Seegeniederung eine sehr gute Durchlüftung auf.  
 

Landschaftsbild 
Erholung 

Inmitten der holozän überformten Elbtalaue erhebt sich die Höhbeck 
(76 m ü. NN) als saalezeitliche Stauchendmoräne weit über die Niede-
rung. Brünkendorf liegt auf der südwestlichen Hangseite des Höhbecks 
nahe der geschützten Seegeniederung. Das Plangebiet liegt in einem 
innerörtlichen Waldstück, das allseitig von Siedlungsflächen umgeben 
ist. Die Außenansicht der Ortschaft Brünkendorf wird deshalb in keiner 
Weise durch das Plangebiet bestimmt. Aber innerhalb der Siedlungsbe-
reichs Am Mühlenweg wurde das Ortsbild früher durch Heideflächen, die 
inzwischen fast komplett durch natürlichen Waldaufwuchs verdrängt 
wurden, geprägt.   
Aufgrund seiner relativ naturnahen Ausprägung und der durch das Ge-
biet verlaufenden Trampelpfade hatte das Plangebiet eine mäßige Be-
deutung als Erholungsbereich für die Anlieger. Die Zugänglichkeit wird 
durch den Aufwuchs von Brombeergebüsch, etc. zunehmend erschwert. 
Die innenliegende Gehölzfläche wird heute eher zur Beseitigung von 
Gartenabfällen als für Zwecke der Naherholung genutzt.   
 

 

3. Inhalt des Bebauungsplanes 

 

3.1 Geltungsbereich 

Teilbereich Süd 
(Plangebiet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilbereich Nord 
(Ersatzfläche) 
 

Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung umfasst zwei Teilberei-
che. Zum südlichen Teilbereich - dem eigentlichen Plangebiet – gehören 
folgende Flächen: 
1. Das Flurstück 92/20, das bisher als Reines Wohngebiet und Grünfläche 

ausgewiesen war und nach einer Waldumwandlung nun einer Sied-
lungsnutzung zugeführt werden soll (8.320 m²). 

2. Der südliche Teilabschnitt der öffentlichen Straßenverkehrsfläche 
(Stichstraße), die vom Flurstück 92/20 umschlossen ist und ebenfalls 
zu Allgemeinen Wohngebiet geändert werden soll (884 m²).  

3. Der nördlich angrenzende Teilabschnitt der Erschließungsstraße Am 
Mühlenwege (auf Flurst. 89/22), der mit einer wassergebundenen De-
cke teilweise befestigt wurde und als verkehrsberuhigter Bereich aus-
gewiesen werden soll (869 m²). 

4. Ein schmaler Streifen auf dem privaten Wohngrundstück 92/7, welcher 
im  Altplan als öffentliche Grünfläche festgesetzt war und nicht in die-
ser Form genutzt wurde (99 m²).  

 
Bei dem nördlichen Teilbereich handelt es sich um eine Ersatzfläche für 
die überplanten gesetzlich geschützten Biotope. Die Fläche liegt im 
Nordosten des Flurstücks 92/21 und umfasst eine Fläche von 934 m².  
 
Insgesamt weist das Plangebiet eine Flächengröße von 1,11 ha auf.  
 
Nicht in den Geltungsbereich aufgenommen ist die 0,81 ha große Wal-
dersatzfläche auf Flurstück 3/1, Flur 1, Gemarkung Pevesdorf, denn die 
dort umzusetzenden Ersatzmaßnahmen sind bereits durch die Waldum-
wandlungsgenehmigung verbindlich geregelt.   
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3.2 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines  
Wohngebiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. F. Nr. 1 
Ausschluss von 
nicht gebietsver-
träglichen Nutzun-
gen 

Im Geltungsbereich der 3. Änderung werden alle Baugebietsflächen nicht 
mehr als Reines Wohngebiet (WR), sondern als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) festgesetzt. Durch diese Änderung soll ein breiteres wohnverträgli-
ches Nutzungsspektrum im Plangebiet gemäß § 4 BauNVO ermöglicht 
werden.  
 
Gemäß § 13 BauNVO sind im allgemeinen Wohngebiet auch  Räume für 
freiberuflich Tätige und Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher 
Weise ausüben, allgemein zulässig. Photovoltaikanlagen an Gebäuden 
sind als Nebenanlage gemäß § 14 BauNVO in allen Baugebieten zulässig. 
 
Seit der BauGB-Novelle 2017 können in Allgemeinen Wohngebieten aus-
nahmsweise auch Ferienhäuser zugelassen werden. Für den Erholungsort 
Brünkendorf ist die Zulassung von solchen Erholungsangeboten durchaus 
verträglich.  
 
Nicht mit dem geplanten Gebietscharakter vereinbar sind Gartenbaube-
triebe und Tankstellen. Gartenbaubetriebe haben in der Regel einen ho-
hen Flächenbedarf und würden an dieser Stelle dem Ziel einer wohnbau-
lichen Nachverdichtung widersprechen. Tankstellen sind zu verkehrsin-
tensiv und würden das Erschließungssystem überlasten.  
Daher sind diese nicht gebietsverträglichen  Nutzungen über die textliche 
Festsetzung Nr. 1. ausgeschlossen.   

  
 

3.3  Maß der baulichen Nutzung 

GRZ 0,2  
 
 

Innerhalb des Plangebietes wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 
ausgewiesen.  Damit soll gewährleistet werden, dass sich das Plangebiet 
hinsichtlich seiner baulichen Dichte in die Umgebung einfügt.  
 
Weiterhin ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl um 
bis zu 50% für Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten 
gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO zulässig. Die Flächenversiegelung ist damit 
auf maximal 30 % der Grundstücksfläche begrenzt. Die verbleibenden 
Flächen sollte unversiegelt bzw. einer gärtnerischen Gestaltung vorbe-
halten sein. Städtebaulich soll eine aufgelockerte Baustruktur mit einem 
hohen Freiflächenanteil dazu beitragen, dass sich die neu entstehende 
Bebauung gut in das vorhandene, ländliche Umfeld einfügt. Im Sinne ei-
nes sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist es erforderlich, die 
Grundflächenzahl auf ein städtebaulich verträgliches Maß zu begrenzen, 
um die Eingriffe in den Naturhaushaltes möglichst gering zu halten.   
 
Mit der Festsetzung der GRZ ist die städtebauliche Ordnung hinreichend 
gesichert; auf die Festsetzung einer Geschoßflächenzahl (GFZ) wird ver-
zichtet.  
 

I Vollgeschoss Angrenzend an die Erschließungsstraße Am Mühlenwege sind innerhalb 
der ersten Bautiefe nur Gebäude mit einem Vollgeschoß i. S. von § 2 
Abs. 7 NBauO zulässig. Eingeschossige Gebäude entsprechen dem übli-
chen Erscheinungsbild im öffentlichen Straßenraum. Ein Ausbau des 
Dachgeschosses ist unter Berücksichtigung der niedersächsischen Bau-
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ordnung zulässig2. 
 

II Vollgeschosse In den südlichen Teil des Baugebiets, der vom öffentlichen Straßenraum 
kaum sichtbar ist, soll aus Gründen des sparsamen Umganges mit Grund 
und Boden zwei Vollgeschosse als Maß der baulichen Nutzung zugelassen 
werden.  

 

3.4 Baugrenzen, Bauweise 

Baugrenzen Die im Plangebiet ursprünglich bestehenden zwei Baufenster  werden 
durch ein Baufenster ersetzt, so dass auch eine Bebauung im Bereich der 
nicht mehr benötigten Stichstraße erfolgen kann. Um eine Beeinträchti-
gung der eingeschossigen Nachbarbebauung durch die im Plangebiet zu-
gelassene Zweigeschossigkeit auszuschließen, halten die seitlichen Bau-
grenzen einen Abstand von mindestens 10m zu den benachbarten 
Grundstücksgrenzen  ein.  Auch zur Verkehrsfläche im Norden ist ein ent-
sprechender Abstand von 10 m vorgesehen, weil das für diesen Abschnitt 
der Erschließungsstraße typisch ist.  
Nach Süden hin hält das Baufenster einen größeren Abstand ein, weil am 
südlichen Plangebietsrand eine Böschungskante vorhanden ist, die nicht 
baulich überformt werden soll.  
 

offene Bauweise Eine offene, mit Grün aufgelockerte Bauweise entspricht dem gewünsch-
ten Erscheinungsbild einer Wohnbausiedlung im ländlichen Raum. Des-
halb wird innerhalb der allgemeinen Wohngebiete eine offene Bauweise 
festgesetzt. Gemäß § 22 BauNVO sind bei der offenen Bauweise nur 
Hausformen zulässig, die einen seitlichen Grenzabstand aufweisen und 
eine Länge von 50 m nicht überschreiten, d.h. es sind neben Einzel- und 
Doppelhäusern auch kleine Hausgruppen zulässig.  

 

3.5   Verkehrsflächen 

verkehrsberuhigter 
Bereich 

Der überplante Teilabschnitt der bestehenden Erschließungsstraße Am 
Mühlenwege wird im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche mit 
der besonderen Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ festge-
setzt. Dieser Straßenabschnitt soll keinen Durchgangsverkehr aufnehmen 
und daher nur in minimierter Bauweise ausgebaut werden. 

 

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

SPE-Fläche 
T.F. Nr. 2 

Die im nördlichen Teilbereich festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
mit der Zweckbestimmung Biotopschutzfläche dient der Entwicklung und 
dauerhaften Erhaltung von Heiden- und Trockenrasenbiotopen sowie den 
Belangen des besonderen Artenschutzes. Der sandige Standort ist für die 
dauerhafte Erhaltung einer solchen landschaftsbildprägenden Biotop-
struktur grundsätzlich geeignet. Die Fläche soll vom Vorhabenträger an-
gelegt werden und später in das Eigentum der Gemeinde überführt und 
von dieser weiter unterhalten werden. Die Fläche stellt eine Aufwertung 
des Ortsbildes gegenüber des Spielplatzes dar. 
Entwicklungskonzept: Die Fläche soll sich wieder zu einem Sandmagerra-
sen entwickeln. Hierfür ist der Gehölzaufwuchs mit Ausnahme der älteren 
Eiche zu entfernen. Die vorhandene Magerrasenfläche ist vorher durch 
Austrassierung zu schützen. Der Vegetationsbestand darf während der 

                                               
2 Für den Dachgeschossausbau gilt, dass auf höchstens zwei Dritteln der Grundfläche des darunter 
liegenden Geschosses eine lichte Höhe von 2,20m oder mehr  erreicht werden darf (s. § 2 Abs. 7 
NBauO)  
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Fällung/Rodung der Gehölze nicht beschädigt werden und ist nicht zu be-
fahren oder als Abstellfläche zu verwenden. Die Wurzelstöcke der Bäume 
sind zu entfernen (fräsen oder roden) und abzutransportieren. Der 
Oberboden einer südlichen Teilfläche (ca. 400 m²) wird ca. 10-15 cm tief 
abgeschält, um auf dem Offenboden günstige Bedingungen für die Ent-
wicklung von Sandmagerrasen / Silbergras-Pionierflur zu schaffen. Unter 
der Kronentraufe der Eiche sind keine Bodenarbeiten vorzunehmen. Die 
Fläche ist der Selbstbegrünung zu überlassen. Der Aufwuchs ist 1x jähr-
lich im September zu mähen. Das Mähgut ist abzutransportieren. Even-
tuell sind in den ersten 3-5 Jahren zusätzliche steuernde Pflegemaßnah-
men erforderlich. Die Fläche ist daher 1x jährlich in der Vegetationszeit 
zu kontrollieren. Die Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln 
ist nicht erlaubt. Illegale Ablagerungen von Grünschnitt, Laub etc. sind 
nicht erlaubt und müssen umgehend beseitigt werden. Bei wiederholten 
Beschädigungen oder Verunreinigungen der Fläche ist eine Einzäunung 
anzuraten. 

 

3.7 Hinweise zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen 

 Die artenschutzrechtlichen Prüfung (siehe Anlage 4) hat ergeben, dass 
zum vorsorglichen Schutz von streng geschützten Arten, folgende Maß-
nahmen zu beachten sind:  
 

 V1 Fällzeitenregelung: Zur Einhaltung des Tötungsverbotes nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG sind die allgemeinen Fäll- und Schnittverbotsfristen nach § 39 (5) 
BNatSchG vom 01. März bis 30. September zu beachten. 

V 2 Minimierung von Lichtemissionen  
Zum Fledermaus- und Insektenschutz hat eine Ausleuchtung der Straße „Am 
Mühlenweg“ mit streulichtarmen, warmweißen Lichtquellen, z. B. LED zu erfolgen. 
Seitliches oder nach oben strahlendem Streulicht ist unbedingt zu vermeiden. 
Dies ist durch entsprechende Abschirmungen der Leuchten zur Seite und nach 
oben hin zu gewährleisten.  

V 3 Sicherung von Gehölzen im Gebiet  
Alle Laubbäume ab einem Stammdurchmesser von 30 cm sind im Plangebiet zu 
erhalten. Abgängige oder ausnahmsweise gefällte Laubbäume sind artgleich auf 
dem Grundstück zu ersetzen. Es sind Hochstämme mit einem Mindest- Stamm-
umfang von 10-12 cm zu pflanzen. 

V 4 Sicherung von Säumen  
Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind 3-4 m breite, 
unbefestigte Säume zu erhalten. 

A 1 Nisthilfen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter  
Innerhalb des Plangebietes sind  
• 3 Nistkästen (Halbhöhle) für den Grauschnäpper  
• 6 Einzelkästen oder 2 Koloniekästen für den Feldsperling  
• 3 Nistkästen (Halbhöhle) für den Gartenrotschwanz  

fachgerecht anzubringen und zu erhalten. 

A 2 Hinweis: Artenschutzrechtliche Maßnahmen innerhalb der Waldersatzfläche 
Innerhalb der Waldersatzfläche (Flurstück 3/1, Flur 1, Gemarkung Pevesdorf) ist 
die Entwicklung eines Waldrandes mit lichtem Eichenmischwald und breitem 
Strauchgürtel sowie mageren Gras- und Staudenflur mit strukturierenden Gehölz-
gruppen, Totholz- und Lesesteinhaufen, Habitatverbesserung für Baumpieper, 
Bluthänfling, Feldsperling, Grauschnäpper Stieglitz und Zauneidechse vorzuneh-
men.  
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A 3 Hinweis: Artenschutzrechtliche Maßnahmen innerhalb der Biotopschutzfläche 
Innerhalb der Biotopschutzfläche (Flurstück 92/21) sind Nahrungshabitate für 
Zauneidechse, Wendehals, Girlitz und Grünspecht zu schaffen (siehe Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag). Vor der Freistellung der Fläche ist mit dem zu-
ständigen Ameisenbeauftragten zu klären, ob das bestehende Ameisennest auf 
der Fläche verbleiben kann, und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind, o-
der ob eine Umsiedlung des Nestes erforderlich ist. 
 

 

4. Auswirkungen der Planung 

 

4.1 Städtebauliche Auswirkungen der Planung 

Städtebauliche Fol-
gen 

Die Bauleitplanung zielt darauf, das inmitten von Brünkendorf gelegene 
ungenutzte Bauland einer Wohnbaunutzung zuzuführen. Dadurch kann 
das Erschließungs- und Infrastruktursystem besser ausgelastet und die 
Ortslage komplettiert werden.  
 

WA-Schutzanspruch
Immissionen 
 

Im Umfeld des Plangebietes sind keine immissionsträchtigen Nutzungen 
vorhanden.  
Das Allgemeine Wohngebiet (WA) bietet den Bewohnern einen hinrei-
chend guten Schutzanspruch vor Immissionen und störenden Nutzun-
gen. 
Nutzungskonflikte mit den benachbarten reinen Wohngebieten (WR) sind 
aufgrund von § 15 BauNVO ausgeschlossen.  
 

Verkehr Die Planung lässt keine nachteiligen Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs oder der Verkehrssicherheit zu erwarten.  
 
Für die Gemeinde Höhbeck ist es von Vorteil, dass sie eine bisher ge-
plante Verkehrsfläche (Stichstraße ins Plangebiet) nicht herstellen muss 
und die Fläche stattdessen veräußern kann. Zudem hat der Vorhaben-
träger die Befestigung der neu festgesetzten Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung verkehrsberuhigter Bereich übernommen. 
 

Ver- und Entsor-
gung 

Die Versorgung des Plangebiets mit Telefon, Wasser, Gas, und Strom 
sowie die Abwasserentsorgung kann über die Netze und Anlagen der zu-
ständigen Ver- und Entsorgungsträger gewährleistet werden.  

  
Müllentsorgung Die Müllentsorgung ist über die bestehende Erschließungsstraße Am 

Mühlenwege gesichert.   
 

Löschwasserversor-
gung 

Die Versorgung mit Löschwasser ist über das Trinkwassernetz gewähr-
leistet.   
 

Niederschlagswas-
ser 

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Grundstücken 
zu nutzen oder fachgerecht zur Versickerung zu bringen. 
 
 

Private Belange Aus Sicht des Planungsträgers ist nicht erkennbar, das sich diese Bebau-
ungsplan-Änderung erheblich nachteilig auf private Belange auswirken 
könnte. Die Grundeigentümer im Plangebiet profitieren von der Erweite-
rung der Bau- und Nutzungsmöglichkeiten auf ihren Grundstücken. Zu 
den Nachbargrundstücken halten die Baugrenzen hinreichend Abstand 
ein.   
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 4.2 Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft 

Umweltprüfung 
nicht erforderlich 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
grundsätzlich die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in die planerische Abwägung einzu-
stellen (siehe Kap. 2.4 und 2.5). Dies gilt auch für Bebauungspläne, die 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden. 
Eine Umweltprüfung oder Umweltbericht sind hierfür allerdings nicht er-
forderlich. Die Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Ersatzmaßnah-
men sind sind bereits im anliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
ausführlich beschrieben.   
 

Schutzgut Fläche 
 

Das Plangebiet der 3. Änderung bezieht sich ausschließlich auf eine be-
reits im Bebauungsplan ausgewiesen Siedlungsfläche. Die Planung hat 
keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche, denn es wird 
kein zusätzlicher Flächenverbrauch für Siedlungszwecke veranlasst.  Es 
wird vielmehr eine Wiedernutzbarmachung von lange nicht verfügbaren 
Bauland erreicht. Durch das lange „Liegenlassen“ des Baulandes haben 
sich jedoch waldrechtliche und naturschutzrechtliche Ausgleichserforder-
nisse auf der Fläche ergeben. Vor diesem Hintergrund werden über das 
eigentliche Wohnbauland hinaus relativ umfangreiche Ausgleichflächen 
(Waldersatzfläche 0,81 ha) benötigt. 
    
  

Schutzgut Boden  Hinsichtlich der planerischen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ist 
festzuhalten, dass durch diese Änderung keine zusätzlichen Eingriffe in 
das Schutzgut Boden vorbereitet werden.  
 

Schutzgut Arten 
und Lebensgemein-
schaften 

Die wesentlichen Eingriffe in das Schutzgut Arten und Lebensgemein-
schaften sind bereits vorab durch die Waldumwandelungsgenehmigung 
und die damit verbundenen Ersatzmaßnahmen geregelt worden. Deswei-
teren werden weitere Eingriffe durch die Ausweisung einer Biotopschutz-
fläche ausgeglichen. Vor diesem Hintergrund wird auf eine genaue Bezif-
ferung der Eingriffe in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
an dieser Stelle verzichtet, zumal dies in einem beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a BauGB nicht erforderlich ist.  
 
Im Bebauungsplan (und in der Waldumwandlungsgenehmigung) sind 
Festsetzungen und Hinweise enthalten, die dazu beitragen wird, arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden.  
 

Schutzgut Was-
ser 

 Die Planung hat keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser. Das anfallende Niederschlagswasser soll nach Möglichkeit dezentral 
auf den Baugrundstücken zur Versickerung gebracht werden. 

   
Schutzgut Land-
schaftsbild / Er-
holung 

 Insgesamt trägt die Planung zu einer effizienteren Nutzung der vorhan-
denen Siedlungsfläche und damit zur Vermeidung von zusätzlichem 
Landschaftsverbrauch bei. Räumliche Eingriffe in offene Landschaftsräu-
me können vermieden werden.  
Die Siedlung ist hinreichend durch Gehölzstrukturen eingefasst, so dass 
sich bauliche Veränderungen innerhalb der Siedlung nicht wesentlich auf 
das Schutzgut Landschaftsbild / Erholung auswirken werden. 
Die Aufgabe von Grünflächen und Wegeverbindungen wirkt sich nachtei-
lig auf das Schutzgut Erholung auf. Die Ausweisung einer Biotopschutz-
fläche gegenüber des Spielplatzes hat positive Effekte für das Schutzgut 
Landschaftsbild / Erholung. 
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Kultur- und 
Sachgüter 

 

 Die Planung hat keine relevanten Auswirkungen auf Kultur- und Sachgü-
ter.  

Schutzgut Klima 
/ Luft 

 In der Siedlung sind gute Klima- und Luftverhältnisse gegeben. Spora-
disch auftretende, geringfügige Beeinträchtigungen durch die landwirt-
schaftliche Nutzung der umliegenden Feldfluren sind in einer ländlich ge-
prägten Ortschaft hinzunehmen.  
Aufgrund des zu erwartenden Klimawandels (mit zunehmenden Trocken-
perioden im Sommer) ist eine schattenspendende Durchgrünung im 
Plangebiet zu empfehlen und das im Gebiet anfallende Regenwasser 
nach Möglichkeit zu speichern und zu nutzen.  
 

keine natur-
schutzrechtliche 
Eingriffsregelung 
gemäß § 13a 
BauGB 
 

 Für Bauleitplanungen, die der Wiedernutzbarmachung von Innenbe-
reichsflächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der In-
nenentwicklung dienen, darf das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a 
BauGB angewendet werden. Da bei dem vorliegenden Bebauungsplan 
die zulässige Grundfläche unterhalb von 20.000 m² verbleibt, ist gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB eigentlich von der Anwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung abzusehen. Die Eingriffe in den Na-
turhaushalt, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwar-
ten sind, gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt bzw. als 
zulässig. Die Gemeinde kann auf die Anwendung der üblichen natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung verzichten.   
Es waren jedoch bei dieser Planung umfangreiche Ersatzmaßnahmen er-
forderlich, um den waldrechtlichen und artenschutzrechtlichen Vorgaben 
zu entsprechen (siehe artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). Zudem war 
für die Überplanung von gesetzlich geschützten Biotopen im Zuge dieser 
Planung Ersatz zu schaffen. Vor diesem Hintergrund hat die vorliegende 
Bauleitplanung  insgesamt keine nachteiligen Auswirkungen auf die Be-
lange von Natur und Landschaft.   

 

5. Durchführung / Kosten 

 Der Vorhabenträger trägt die Planungskosten sowie die Kosten für die 
Umsetzung der waldrechtlichen und artenschutzrechtlichen Kompensati-
onsmaßnahmen.  
Die Gemeinde Höhbeck wird die fertig angelegte Biotopschutzfläche 
übernehmen und zukünftig erhalten. Weitere Folgekosten fallen für die 
Gemeinde Höhbeck nicht an. 
  

 
Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat die Begründung im Rahmen des Satzungsbeschlusses 
in seiner Sitzung 06.08.2019 beschlossen. 

Höhbeck, den  06.08.2019 
               (Siegel)      

  gez. Schenk  
    - Bürgermeister - 
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Anlaage 2: Bebaauungspla

 

an "Am Müühlenwegee – 1. Ändeerung"  



 

 

 

Anlaage 3: Bebaauungsplaan "Am Müühlenwegee – 2. Ändeerung"  


