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Anlage 1 

Betr.: Gemeinde Schwarmstedt, Bebauungsplan Nr. 46 „Auf der Meinte“ mit örtlicher 
Bauvorschrift 

Zusammenstellung der Äußerungen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

mit einem Einzelblatt 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
04.07.2019 gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) frühzeitig beteiligt. Die Äußerungen müs-
sen für die Ausarbeitung des Entwurfs des o. a. Bebauungsplans ausgewertet werden. Dafür ist 
die folgende Zusammenstellung mit Einzelblättern beigefügt. Sie enthält eine Wiedergabe der 
eingegangenen Schreiben und eine „Stellungnahme der Gemeinde“ dazu. Aus ihr ergibt sich, 
wie die Äußerungen im Entwurf berücksichtigt werden. 

lfd. Name der Behörde und des sonstigen Trägers öffentlicher Belange  
Nr. Inhalt der Äußerung / Stellungnahme der Gemeinde dazu 
 
1 Landkreis Heidekreis 
 Schreiben vom 26.07.2019: Vgl. das beigefügte Einzelblatt! 

2 Abfallwirtschaft Heidekreis 
 Schreiben vom 22.07.2019: Vgl. das beigefügte Einzelblatt! 

3 Avacon AG 
 Schreiben vom 30.07.2019: Für die Erweiterung des 1-kV-Netzes ist das Aufstellen einer Trans-

formatorenstation erforderlich! Der bevorzugte Standort ist im anliegenden Übersichtsplan ge-
kennzeichnet. 

  
 Stellungnahme der Gemeinde: Der geplante Standort wird im Bebauungsplan berück-

sichtigt. Er liegt am Südrand des „Grünzugs“. 

4 Wasserverband Heidekreis 
 Keine Stellungnahme. 

5 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Schreiben vom 31.07.2019: Vgl. das beigefügte Einzelblatt! 

6 htp GmbH Strategische Netzplanung 
 Schreiben vom 05.07.2019: Hiermit möchten wir Sie informieren, dass Ihre Anfrage von uns 

abschließend bearbeitet wurde. Wir haben das Ticket geschlossen. 

7 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen  
 Schreiben vom 19.07.2019: Gegen die Planungen im Plangebiet bestehen unsererseits keine 

Bedenken. 
Eine Einigung mit den Flächenbewirtschaftern vor Ort und in Lindwedel setzen wir voraus. 
Gegen eine aktive Einbindung der in Schwarmstedt wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe 
hinsichtlich der Lerchenfenster mit entsprechender Einigung, Absprache und Würdigung gibt es 
unsererseits bei Erhalt der nördlich Schwarmstedts liegenden Flächen keine Einwendungen. 
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lfd.     Name des Trägers öffentlicher Belange  
Nr.    Inhalt der Äußerung / Stellungnahme der Gemeinde dazu 
Fortsetzung: 

 Stellungnahme der Gemeinde: Der erforderliche Ausgleich erfolgt nicht, wie im Vor-
entwurf angedacht, in Lindwedel. Die Gemeinde hat sich auch gegen die Anlage von Ler-
chenfenstern entschieden. Die Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen erfolgen auf einer 
bestehenden Kompensationsfläche der Gemeinde südöstlich von Schwarmstedt. 

8 Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg 
 Keine Stellungnahme. 

9 LGLN Regionaldirektion Verden, Katasteramt 
 Schreiben vom 11.07.2019: Bitte denken Sie daran, für den endgültigen BP eine Planunterlage 

anzufordern. Die Umringskoordinaten des Plangebietes liegen derzeit noch in einer schlechten 
und unzureichenden Qualität vor. Vor der Parzellierung muss daher eine Grenzfeststellung durch-
geführt werden. 

 Stellungnahme der Gemeinde: Die Planunterlage wurde inzwischen erstellt. 

10 Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
 Schreiben vom 04.07.2019: Ihr Schreiben zum genannten Vorhaben ist bei uns eingegangen. 

Die Planunterlagen wurden in unserem Hause geprüft. Aus handwerklicher Sicht bestehen derzeit 
unter Berücksichtigung der uns vorgelegten Unterlagen keine Bedenken.  

11 Industrie- und Handelskammer 
 Schreiben vom 23.07.2019: Wir äußern keine Bedenken gegen die vorliegende Planung. 

12 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle und 
13 Samtgemeinde Schwarmstedt 
 Keine Äußerung. 
 



 

Betr.: Gemeinde Schwarmstedt, Bebauungsplan Nr. 46 „Auf der Meinte“ mit örtlicher 
Bauvorschrift 

EINZELBLATT 
zu den Äußerungen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  

lfd. Nr. 1: Landkreis Heidekreis, Postfach 13 43, 29603 Soltau 

Der Landkreis Heidekreis hat sich mit Schreiben vom 26.07.2019 zum o. a. Bebauungsplan 
geäußert. Das Schreiben wird vollständig wiedergegeben. Die „Stellungnahme der Gemeinde“ 
(Gemeinde) ist jedem Hinweis / jeder Anregung direkt zugeordnet: 

zu dem o.g. Bebauungsplan werden seitens des Landkreises Heidekreis folgende Anregungen und 
Hinweise gegeben. 

Regionalplanung 

Da zu den Belangen der Raumordnung noch keine Aussagen getroffen wurden , ist eine Stellung-
nahme von Seiten der Regionalplanung zum jetzigen Verfahrensstand nicht möglich. 

Gemeinde: Der Bebauungsplan Nr. 46 „Auf der Meinte“ wird aus dem Flächennutzungsplan 
der Samtgemeinde Schwarmstedt entwickelt, in der Fassung, die er durch die 35. Änderung des 
Flächennutzungsplans erfährt. Für die 35. Änderung des Flächennutzungsplans wurde die öf-
fentliche Auslegung bereits durchgeführt. Die Stellungnahme des Landkreises lässt nicht er-
warten, dass die Planung nicht an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. Andernfalls wäre 
die 35. Änderung auch nicht genehmigungsfähig. Ziele, die eine über den Flächennutzungsplan 
hinausgehende Anpassung erfordern, liegen aus der Sicht der Gemeinde nicht vor. Die Begrün-
dung wird entsprechend ergänzt. 

Planungsrecht 

Textliche Festsetzungen 
§2 
Zur hinreichenden Definition ist es erforderlich, einen jeweils konkreten und eindeutigen Bezugs-
punkt zur Ermittlung der korrekten Höhenlage anzugeben /festzusetzen . Die Angabe der allgemei-
nen, natürlichen Geländeoberfläche ist nicht ausreichend, auch wenn das Gelände soweit eben ist. 

Gemeinde: Der Vorschlag wird berücksichtigt. Der Bezugspunkt wird, wie vorgeschlagen, 
konkretisiert. 

Umweltbericht 
3. Soziale Bedürfnisse der Bevölkerung 
Hier ist zusätzlich auf die lnfrastrukturanforderungen der zukünftigen Bewohner des Gebiets einzu-
gehen, wie z.B. Schulen, Kindertagesstätten, etc. Auch die ärztliche Versorgung der hier auch durch 
Zuzug wachsenden Gemeinde ist sicherzustellen. 

Gemeinde: Die Begründung wird, wie vorgeschlagen, ergänzt. 

Natur- und Landschaftsschutz 

Da noch kein vollständiger Umweltbericht vorliegt, ist eine abschließende Stellungnahme aus natur-
schutzfachlicher Sicht noch nicht möglich. 

Für das weitere Verfahren gebe ich folgende Hinweise: 

Landschaftsbild 
Derzeit erfolgt die Sicherung der Eingrünung des Geltungsbereiches zur Wiederherstellung J Neu-
gestaltung des Landschaftsbildes über eine Festsetzung als öffentliche Grünfläche. 
Aufgrund der primären Zweckbestimmung der Eingrünung zur Minderung der Eingriffswirkung in das 
Landschaftsbild halte ich jedoch eine Festsetzung gern. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB für fachlich gebo-
ten. In der Rechtskommentierung (vgl. Ernst-Zinkhahn-Bielenberg, Kommentar zum Baugesetzbuch, 
2017) wird der Anwendungsbereich für Festzungen § 9 Abs. 1 Nr. 20 Bau GB insbesondere dann 
gesehen, wenn „damit die Auswirkungen („.) auf Natur -und Landschaft berücksichtigt werden sol-
len." Mit der Festsetzung als öffentliche Grünfläche wird m.E. zum Ausdruck gebracht, dass die 
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Anlage und Unterhaltung einer begrünten Fläche bezweckt und gestattet ist. Dies umfasst regelmä-
ßig Flächen wie Parkanlagen, Dauerkleingärten oder Sport- und Spielplätze, die einem anderen Nut-
zungszweck unterliegen. 
U.a. die Pflegeanforderungen an eine Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft können sich 
damit deutlich von denen einer öffentlichen Grünfläche unterscheiden, prägen jedoch die natur-
schutzfachliche Wertigkeit und Funktionalität einer Pflanzung. 
Aufgrund ihrer Zweckbestimmung als Kompensationsfläche und im Hinblick auf direkt angrenzende, 
naturschutzfachlich sensible Bereiche LSG reicht die Festsetzung als „Grünfläche" hier nicht aus 
und sollte als Maßnahmenfläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft angepasst werden. 

Gemeinde: Der Vorschlag wird berücksichtigt. Die Fläche wird, wie vorgeschlagen, als „Flä-
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ festgesetzt. 

Textliche Festsetzungen 
Zu den textlichen Festsetzungen § 5, Öffentliche Grünfläche, „Ortsrandeingrünung". 
Die Reihenanzahl ist konkret zu bestimmen. Die Anpflanzung ist bei einer Breite von 10 m aus fach-
licher Sicht mind. 8-reihig herzustellen. 
Es fehlt. eine Festlegung, wer die Festsetzung erfüllt. Zur Sicherung der Durchsetzung der Pflanz-
gebote auf den Baugrundstücken bitte ich einen Hinweis auf § 178 BauGB in die textlichen Festset-
zung aufzunehmen. 

Gemeinde: Dem Hinweis auf eine mind. 8-reihige Pflanzung wird nicht gefolgt. Um die Hecke 
mit einem begleitenden Gras- und Staudensaum zur Feldflur hin anlegen zu können, ist eine 
max. fünfreihige Pflanzung möglich. Außerdem ist ein Abstand auf Seite der Bauflächen von 
1 m einzuhalten. Ein begleitender Gras- und Staudensaum fördert zudem Vogelarten des Halb-
offenlandes. 

Die Hecke hat neben der Funktion der Ortsrandeingrünung für den Bebauungsplan Nr. 46 auch 
die Funktion einer Aufwertungsmaßnahme für von Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 43 
„Neue Gärten“ betroffenen Halboffenlandvogelarten (Bluthänfling und Neuntöter). Die Hecke 
ist deshalb unbedingt in Verbindung mit extensiven Offenlandstrukturen in Form des vorgela-
gerten Saumstreifens anzulegen. 

Da es sich um eine öffentliche Fläche handelt, wird die Fläche nach Herstellung der Bepflan-
zung durch den Erschließungsträger von der Gemeinde übernommen. 

Grundlage der textlichen Festsetzungen ist der Festsetzungskatalog in § 9 BauGB. Dieser ist 
abschließend. Hinweise gehören nicht dazu. § 178 BauGB „Pflanzgebot“ regelt, dass die Ge-
meinde den Eigentümer durch Bescheid verpflichten kann, sein Grundstück innerhalb einer zu 
bestimmenden angemessenen Frist entsprechend den nach § 9 Absatz 1 Nummer 25 getroffenen 
Festsetzungen des Bebauungsplans zu bepflanzen. Allerdings ist es zunächst Aufgabe der Bau-
genehmigungsbehörde, auch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren darauf zu achten, 
dass die Bauvorlagen mit dem städtebaulichen Planungsrecht vereinbar sind.  

§ 6 Öffentliche Grünfläche, „Grünzug" 
Bei Sickermulden, Fuß- und Radwegen handelt es sich um technische bzw. bauliche Anlagen, die 
nicht als Kompensationsleistung angerechnet, sondern ggfs. als Eingriff bewertet werden müssen. 
Derzeit wird die gesamte Fläche „Grünzug" mit einem Wert von 2 in die Bilanzierung einbezogen. 
Ich bitte daher um Anpassung der textlichen Festsetzungen für den Bereich des „Grünzuges" und 
um eine Differenzierung, so dass eindeutig zwischen Festsetzungen von technischen bzw. baulichen 
Anlagen und möglicher Kompensationsfläche unterschieden wird. 
Auch für den „Grünzug" wird eine Festsetzung als öffentliche Grünfläche aus naturschutzfachlicher 
Sicht nicht für ausreichend gehalten, zumal der Fläche in der Bilanzierung ein Biotopwert von III 
zugeordnet wird. 

Gemeinde: Die öffentliche Grünfläche „Grünzug“ am Ostrand des Plangebiets in der Bilanzie-
rung, wie im 1. Absatz ausgeführt, mit dem Wertfaktor 2 in die Bilanzierung eingeflossen und 
nicht mit dem Wertfaktor 3 wie im 2. Absatz angegeben. Das entspricht der Bewertung des 
„Städtetagsmodells“ für „Sonstige Grünanlage ohne Altbäume“ (PZA). Wege sind üblicher 
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Bestandteil von Grünanlagen. Die Gemeinde hält daher an der Bewertung fest. Der Vorschlag 
des Landkreises wird nicht berücksichtigt.  

Für den Spielplatz wird pauschal eine Flächengröße von 800 m² abgezogen und gem. Städte-
tagsmodell als „sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage“ (PSZ) mit der Wertstufe 1 in der 
Bilanzierung berücksichtigt. 

Zur Tabelle 1 Eingriffsausgleichsbilanz auf Basis der Biotoptypenerfassung 
Der Biotoptyp UHM ist hier mind. mit Wertstufe 3 anzunehmen. 

Gemeinde: Es handelt sich um die regelmäßig gemähten Baumstreifen entlang der K 105. Der 
Biotoptyp wird auf GRE Extensivrasen, Wertstufe 2 geändert. 

Im Geltungsbereich ist eine Teilfläche (vgl. hier Stellungnahme zur 35. Änderung des F-Planes) als 
Extensivgrünland (teilweise mit Gehölzen I Hecken bestanden) anzusprechen. Dies wäre im Rah-
men der Biotoptypenkartierung näher zu beschreiben und im Rahmen der Bilanzierung zu berück-
sichtigen. 

Gemeinde: Am nordöstlichen Rand des Geltungsbereichs es gibt auf ca. 125 m Länge ein Strei-
fen von ca. 18m Breite, der fälschlicherweise als Ackerfläche erfasst wurde. Es handelt sich um 
wenig gepflegtes, gräserdominiertes Grünland. Gehölze sind auf der Fläche nicht vorhanden, 
diese nur wegbegleitend auf einem Wegerandstreifen vorhanden. Die Biotoptypenkartierung 
und die Bilanzierung werden, wie vorgeschlagen, geändert und ergänzt. 

Weiterhin ist im Südosten bereits zur Baumschule hin eine bestehende lineare Gehölzstruktur er-
kennbar, die nach Abgleich zwischen dem Luftbild 2018 und der Planzeichnung innerhalb des „Grün-
zuges" liegt. Diese ist zur weiteren Beurteilung in der Artenzusammensetzung näher zu beschreiben. 
Sofern sich diese aus bereits überwiegend standortheimischen Gehölzen zusammensetzt, ist sie 
u.U. als Feldhecke anzusprechen mit einer höheren Wertigkeit anzusetzen. Ich bitte hier um weitere 
Prüfung und Berücksichtigung in der Eingriffsregelung. 

Gemeinde: Bei dem angesprochenen Gehölzbestand handelt es sich um eine einreihige 
Strauchhecke aus überwiegend standortheimischen Arten (z.B. Liguster, Pfaffenhütchen, Hart-
riegel, Vogelbeere) mit wenigen Überhältern (BHD 15-20 cm). Der Gehölzstreifen liegt im 
nördlichen Teil auf einem Abschnitt von ca. 140m innerhalb des Plangebiets, bis zum Ende der 
auch im Luftbild erkennbaren Fichtenreihe. Diese liegt außerhalb des Plangebiets. Im weiteren 
südwestlichen Verlauf befindet sich die Strauchhecke außerhalb des Plangebiets. Die einge-
streuten einzelnen Fichten sind alle abgängig. Wenige Laubbäume als Überhälter sind Spit-
zahorn, Silberweide und Ulmen, BHD < 20 cm, ausgenommen die Silberweide ganz im 
Südwesten mit BHD ca. 50cm. Die Begründung wird entsprechend geändert und ergänzt. 

Artenschutz 

Zu den Anforderungen des Artenschutzes, insbesondere den Umfang zur Kompensation für die Feld-
lerche, verweise ich auf die Stellungnahme zur 35. Änderung des F-Planes. 

Gemeinde: Der Landkreis hat mit Schreiben vom 24.07.2019 der Samtgemeinde Schwarmstedt 
folgendes mitgeteilt: 

Artenschutz 
Der artenschutzrechtlichen Bewertung kann aus naturschutzfachlicher Sicht grundsätzlich gefolgt 
werden. 

Hinsichtlich des Umfanges der Kompensationsanforderungen für den Verlust eines Feldlerchenre-
viers ist aus naturschutzfachlicher Sicht von einem höheren Kompensationsumfang auszugehen. 
Die Anlage von Feldlerchenfenstern wird aus naturschutzfachlicher Sicht grundsätzlich nicht für ziel-
führend gehalten und ist im Hinblick an die Anforderung an eine dauerhafte Sicherung und Wirksam-
keit der Maßnahme zu hinterfragen. 
So zeigte ein Feldlerchenmonitoring in Nordrhein-Westfalen bei Lerchenfenstern bis 2011 nur ge-
ringe, nicht immer signifikante und z. T. gegensätzliche Wirkungen (auch TEUNISSEN et al. 2009: 
Niederlande). Die Wirkung ist im Vergleich zu anderen Maßnahmen auch unter günstigen Bedingun-
gen (Hellwegbörde: BRABAND et al. 2006) deutlich geringer als die flächen- und streifenförmigen 
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Maßnahmen (Expertenworkshop LANUV Recklinghausen 9.11.2011). Flächen- oder streifenförmige 
Maßnahmen, die planungsrechtlich dauerhaft gesichert sind, sind daher vorzuziehen. 

Durch die Planung findet ein großräumiger, flächenhafter Entzug von Nahrungsflächen auch für Of-
fenlandarten statt (Größe des Geltungsbereiches ca. 4,5 ha). Einzubeziehen in den Umfang des 
Habitatverlusts sind auch die entfallenden Nahrungsflächen. 
Entfallen wie hier Habitate durch die Auswirkungen vollständig oder werden so in ihrer Größe redu-
ziert, dass eine Aufgabe von mind. 1 Gesamtrevier anzunehmen ist, sind hier bis zu 2 ha Kompen-
sation pro Brutpaar erforderlich, da dies auch etwa der durchschnittlichen Größe eines 
Feldlerchenhabitats entspricht. 

Die Anlage von 2.500 m² Brache-/Blühstreifen wird gegenüber der Überplanung von ca. 4,5 ha Ha-
bitateignungsfläche nicht als ausreichend angesehen. 

Gemeinde: Die Hinweise des Landkreises werden zur Kenntnis genommen. Die Einschätzung 
des Landkreises zur Größe der notwendigen CEF-Maßnahmen wird nicht geteilt. Die Gemeinde 
schließt sich der Kompensationsermittlung des Fachgutachters an. Die vorgeschlagene Flä-
chengröße von 2.500 m² stimmt in etwa auch mit den Vorgaben des „Feldlerchenpapiers“ der 
Region Hannover überein, die je Feldlerchenbrutpaar eine Kompensation in Form eines 
2.000 m² großen Brachestreifens vorschlägt. Demgegenüber erscheint die vom Landkreis ge-
forderte Kompensationsfläche in fast 10-facher Größe unverhältnismäßig.  

Wasser, Boden, Abfall 
Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser darf nur über die belebte 
Oberbodenzone (Mutterboden) flächenhaft bzw. über Mulden zur Versickerung gebracht werden. 
Die Mulden sind nach Profilierung mit einer mindestens 20 cm dicken Oberbodenschicht (Mutterbo-
den, Kf- Wert </= 10-3 m/s) anzudecken. Grundlage zur Bemessung der Versickerungsanlagen ist 
das DWA-Arbeitsblatt A 138, Stand 2005. Für die Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens 
sind die für das Planungsgebiet ermittelten Regenspenden (Regenhäufigkeit n </= 0,2) des Deut-
schen Wetterdienstes heranzuziehen. 
Eventuell geplante Notüberläufe in ein Rigolensystem sind höhenmäßig so anzuordnen, dass ein 
Abfluss aus den Versickerungsmulden erst nach Überschreiten des gemäß DWA-Arbeitsblatt A 138 
ermittelten Speichervolumens erfolgt. 

Das auf den befestigten Flächen der Wohngrundstücke anfallende Niederschlagswasser kann über 
die belebte Oberbodenzone (Mutterboden) zur Versickerung gebracht werden. Dachflächenwasser 
darf alternativ über eine Schacht- oder Rigolenversickerung entsorgt werden. 

Ich weise darauf hin, dass Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Versickerung die Eignung des 
Untergrundes (Kf-Werte zwischen 10-4 und 10-6 m/s) ist. 

Die Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz gern. Kapitel 11 (11. Geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich) des Umweltberichtes zum Flächennutzungsplan, 
sind bei den Erschließungsarbeiten umzusetzen. 

Der Einsatz von Ersatzbaustoffen hat unter den Vorgaben der LAGA M20 und den entsprechenden 
technischen Regeln zu erfolgen. Insbesondere ist hier auf den Abstand zum Stau- und Grundwasser 
zu achten. 

Boden, der keiner baustellenseitigen Verwertung zugeführt werden kann, ist auf die Parameter der 
LAGA M20 TR Boden im Feststoff und Eluat zu untersuchen. Die Probenahmeprotokolle und Ana-
lysen sind vorzuhalten und auf Verlangen vorzulegen. 

Gemeinde: Die Hinweise des Landkreises werden bei der Durchführung der Planung berück-
sichtigt. Die im Bodengutachten ermittelten kf-Werte bestätigen, dass eine Versickerung des 
Oberflächenwassers im Plangebiet möglich ist. Die festgesetzten Straßenbreiten ermöglichen 
eine flächenhafte Versickerung über die belebte Bodenzone.  

Immissionsschutz 
Ich empfehle, für den Straßenverkehrslärm der Kreisstraße K 105 eine Abschätzung auf Grundlage 
der DIN 18005 vorzunehmen. Sollte der schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) tags bzw. 
45 dB(A) nachts nicht eingehalten werden, sind ggf. textliche Festsetzungen zum Schallschutz er-
forderlich. 
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Gemeinde: Das im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 43 „Neue Gärten“ er-
stellte Schalltechnische Gutachten zeigt, dass im Plangebiet keine Überschreitung der schall-
technischen Orientierungswerte der DIN 18005 vorliegt. 

Brandschutz 
Gegen die geplanten Maßnahmen bestehen aus der Sicht des vorbeugenden Brandschutzes keine 
Bedenken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden und sie im Übrigen den vorgelegten Unter-
lagen, Planungsstand vom 17.07.2019, entsprechend hergestellt werden: 

 Die Erschließung des Baugebietes sollte abweichend zur Angabe in der Begründung dem § 4 
NBauO entsprechen. Die Straßen sollten so breit gewählt werden, dass ein Fahrzeug der 
Feuerwehr hier so aufgestellt werden kann, dass ein anderes Einsatzfahrzeug daran vorbei-
fahren kann. 

 Für das Plangebiet sollte eine Löschwassermenge von 1600 l / min über einen Zeitraum von 
2 Stunden vorgehalten werden. Das Löschwasser sollte nicht bzw. nicht ausschließlich aus 
der Trinkwasserversorgung bereitgestellt werden. 

Gemeinde: Die Begründung wird, wie vorgeschlagen, zum zitierten Paragraphen der NBauO 
geändert.  

Die Festlegung der Fahrbahnbreiten erfolgt im Rahmen der Durchführung der Planung. Dabei 
sind sowohl die Belange des Brand- und Katastrophenschutzes als auch der Wunsch der An-
wohner nach Verkehrsberuhigung zu berücksichtigen. 

Die Einschätzung des Landkreises zur erforderlichen Löschwassermenge für das geplante 
Wohngebiet wird nicht geteilt. Die Gemeinde hält unter Berücksichtigung des DVGW-
Arbeitsblattes W 405 aufgrund von Art und Maß der baulichen Nutzung, die im Bebauungsplan 
festgesetzt sind, die Löschwassermenge für die kleine Gefahr der Brandausbreitung von 
800 l/min über einen Zeitraum von zwei Stunden für ausreichend.  

Das DVGW-Arbeitsblattes W 405 legt den Löschwasserbedarf nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung sowie der Gefahr der Brandausbreitung fest. Art und Maß der baulichen Nutzung sind 
unstrittig. Sie ergeben sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans. Die Gefahr der Brand-
ausbereitung ist in drei Stufen eingeteilt: klein, mittel und groß. Die von der Gemeinde zu-
grunde gelegte kleine Gefahr der Brandausbereitung erfordert eine „überwiegende“ Bauart aus 
feuerbeständigen, hochfeuerhemmenden oder feuerhemmenden Umfassungen sowie harten Be-
dachungen. Diese Bauart wird nach den Erfahrungen der Gemeinde bei den bisherigen Neu-
baugebieten zum überwiegenden Teil angewendet. 

Eine mittlere Gefahr der Brandausbreitung liegt zum Beispiel vor, wenn überwiegend neben 
feuerbeständigen oder feuerhemmenden Umfassungen „weiche Bedachungen“ verwandt wer-
den. Dazu gehören Grasdächer, Reet, Stroh, Schindeln oder hochreißfeste Folien. Nach den 
Erfahrungen der Gemeinde werden diese Materialien in den Neubaugebieten praktisch nicht 
verwendet. Aus der Sicht der Gemeinde ist es daher gerechtfertigt, von einer geringen Gefahr 
der Brandausbreitung auszugehen. Die erforderliche Löschwassermenge von 800 l/min über 
2 Stunden wird durch die Erweiterung des Trinkwassernetzes bereitgestellt. 

Straßenbau 
Über den Bau des geplanten Kreisverkehrsplatzes an der Kreisstraße 105 ist zwischen der Samtge-
meinde und dem Landkreis eine Vereinbarung zu schließen. 

Gemeinde: Der Hinweis des Landkreises wird zur Kenntnis genommen. Die Vereinbarung 
wird zwischen dem Heidekreis und der Gemeinde Schwarmstedt geschlossen.  

Denkmalpflege 
Im Wirkungsbereich des oben genannten Vorhabens sind zurzeit keine Bodenfunde bekannt. Gegen 
das Vorhaben bestehen aus denkmalfachlicher Sicht daher keine Bedenken. Veränderungen oder 
nicht vorliegende Informationen zum o.g. Verfahren können eine abweichende Einschätzung bedeu-
ten und bedürfen daher einer neuen Stellungnahme. 
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Die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) bleibt unberührt. Sachen oder Spuren, bei 
denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind un-
verzüglich der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege (gern. § 
22 NDSchG) anzuzeigen. 

Gemeinde: Die Hinweise des Landkreises werden zur Kenntnis genommen. Sie werden in der 
Begründung ergänzt und sind bei der Durchführung des Bebauungsplans zu beachten. 



 

Betr.: Gemeinde Schwarmstedt, Bebauungsplan Nr. 46 „Auf der Meinte“ mit örtlicher 
Bauvorschrift 

EINZELBLATT 
zu den Äußerungen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  

lfd. Nr. 2: Abfallwirtschaft Heidekreis (AHK), Winsener Straße 17, 29614 Soltau 

Die AHK hat mit Schreiben vom 22.07.2019 ihre Anforderungen an die Bauleitplanung über-
sandt. Es handelt sich eine 11-seitige Zusammenstellung zu verschiedenen abfallwirtschaftli-
chen Aspekten ohne konkreten Bezug zur vorliegenden Planung (Organisation der 
Abfallwirtschaft, Unfallverhütungsvorschriften, Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Ein-
richtung von Straßenbaustellen). Die komplette Zusammenstellung kann bei Bedarf zur Verfü-
gung gestellt werden. Die unter Punkt 4 aufgeführten „Abfallwirtschaftlichen Aspekte bei der 
Aufstellung von Bebauungsplänen“ werden vollständig wiedergegeben. Die „Stellungnahme 
der Gemeinde“ ist jedem „Aspekt“ direkt zugeordnet: 

Im Rahmen von Bebauungsplänen werden die städtebaulichen Anforderungen detailliert und rechts-
verbindlich dargestellt. Neben der Ausgestaltung der Verkehrsflächen können z. B. auf der Basis des 
§ 9 Nr. 14 BauGB auch Flächen als Abfallbehälterstandorte bzw. Müllsammelplätze ausgewiesen 
werden. 

Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird dadurch gewährleistet, dass bei der Ausgestaltung der 
Verkehrsflächen folgende Voraussetzungen für den Einsatz der dreiachsigen Müllfahrzeuge berück-
sichtigt werden: 

Kriterien für die Errichtung von Erschließungsstraßen 

 Grundsätzlich sollen die Erschließungsstraßen bzw. die Zuwegungen zu den Behälterstandplät-
zen öffentliche Straßen sein. Handelt es sich im Ausnahmefall um Privatstraßen, sollten zuguns-
ten der AHK entsprechende Geh- und Fahrrechte eingeräumt werden (in einigen Bereichen 
fordert die AHK zusätzlich eine „Freistellungserklärung“ vom Grundstückseigentümer, die das 
Unternehmen vor Regressansprüchen bei Straßenschäden schützt). 

Gemeinde: Die Straßen im Plangebiet sind als „öffentliche Straßenverkehrsflächen“ festge-
setzt.  

Nach § 45 der Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ (DGUV Vorschrift 70) dürfen Fahrzeuge nur 
auf Fahrwegen oder in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren ermöglichen. Konkret 
bedeutet dies, dass die Straße 

 für das Müllfahrzeug ausreichend tragfähig sein muss (Tragfähigkeit bis 30 t) 
 als Anliegerstraße oder –weg ohne Begegnungsverkehr bei geradem Straßenverlauf grundsätz-

lich eine Breite von mindestens 3,55 m aufweisen muss (höchstzulässige Fahrzeugbreite gem. 
StVZO zuzüglich 0,5 m Sicherheitsabstand zu beiden Seiten des Fahrzeugs)  

 als Anliegerstraße oder –weg mit Begegnungsverkehr grundsätzlich eine Breite von mind. 4,75 
m aufweisen muss 

 so gestaltet sein muss, dass in Kurvenbereichen die Schleppkurven der eingesetzten Müllfahr-
zeuge berücksichtigt werden 

 so bemessen sein muss, dass an Ein- und Ausfahrten mindestens die Schleppkurven der ein-
gesetzten Müllfahrzeuge berücksichtigt sind. Dies gilt auch bei Verschwenkungen der Fahrbahn 
wie z. B. an Pflanzinseln, Bäumen und ausgewiesenen Parkplätzen  

 so gestaltet sein muss, dass eventuelle Bodenschwellen von Müllfahrzeugen problemlos über-
fahren werden können 

 so gestaltet sein muss, dass eventuelle Steigungen bzw. Gefälle von Müll-fahr-zeugen gefahrlos 
befahren werden können (hier sind die bis zu 4 m langen Fahrzeugüberhänge zu beachten) 

 eine lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 4 m zuzüglich Sicherheitsabstand aufweist. Insbe-
sondere Äste und Straßenlaternen dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen, da die Gefahr der 
unbemerkten Beschädigung wichtiger Bauteile des Müllfahrzeugs besteht.  

 Die Banketten der Straße müssen so gestaltet sein, dass ein seitliches Ab-rutschen oder Um-
stürzen von Fahrzeugen verhindert wird. Dies gilt besonders in der Nähe von Böschungen und 
Gräben.  
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 Zusätzlich ist zu beachten, dass die Straße und ggf. der Gehweg so angelegt werden, dass 

durch die Bereitstellung der Abfallbehälter sowohl für den Straßenverkehr als auch für den Fuß-
gängerverkehr keine Gefahren oder Behinderungen zu befürchten sind. 

Gemeinde: Die Hinweise betreffen die Durchführung der Planung.  

Kriterien für die Errichtung von Wendeanlagen 

§ 16 der Unfallverhütungsvorschrift „Müllbehälterstandplätze“ (DGUV Vorschrift 43) legt eindeutig 
fest, dass Müll nur abgeholt werden darf, wenn die Zufahrt zu den Müll-behälterstandplätzen so an-
gelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist.  

Diese Regelung hat zur Folge, dass Sackgassen, die von einem Müllfahrzeug befahren werden sol-
len, über eine geeignete Wendeanlage verfügen müssen. Für Sackgassen, die vor dem 01.10.1979 
[dem Inkrafttreten der UVV „Müllbeseitigung“] gebaut wurden, gelten teilweise noch Sonderregelun-
gen.  

Hierbei ist zu beachten, dass diese Sonderregelungen entfallen, wenn Änderungen oder Umbau-
maßnahmen an diesen Straßen vorgenommen werden. Nach den Richtlinien für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt 06) der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen gehören zu den 
Wendeanlagen Wendekreise, Wendeschleifen und Wendehämmer.  

Für diese gelten folgende Mindestvoraussetzungen: 

Wendekreis 

 Mindestdurchmesser von 22,0 m (einschließlich der erforderlichen Freiräume für die Fahrzeug-
überhänge) 

 Wendekreismitte frei befahrbar (kein Pflanzbeet o.ä.) 
 Berücksichtigung der Schleppkurven der eingesetzten Müllfahrzeuge 
 Mindestbreite der Zufahrt 5,50 m 
 der Wendekreisrand muss frei von Hindernissen wie z. B. Schaltschränke der Telekommunika-

tion oder Elektrizitätsversorgung, Straßenlaternen oder anderen baulichen Einrichtungen sein. 

Wendeschleife (Wendekreis mit Pflanzinsel) 

 Mindestdurchmesser von 25,0 m (einschl. der erforderlichen Freiräume für die Fahrzeugüber-
hänge) 

 Wendekreismitte mit einer Pflanzinsel mit einem Maximaldurchmesser von 6 m 
 die Pflanzinsel muss mit einem überfahrbaren Bord ausgestattet sein (kein Hochbord) 
 Mindestbreite der Zufahrt 6,50 m 
 der Wendekreisrand muss frei von Hindernissen wie z. B. Schaltschränke der Telekommunika-

tion oder Elektrizitätsversorgung, Straßenlaternen oder anderen baulichen Einrichtungen sein  

Unter Ziffer 6.1.2.2 der RASt 06 sind mit den Bildern 57, 58, 60 und 61 Wendekreise und -schleifen 
dargestellt, die es Müllfahrzeugen ermöglichen, problemlos zu wenden. Voraussetzung ist jedoch, 
dass diese Wendeanlagen einen äußeren Wendekreisradius erhalten, der für dreiachsige Müllfahr-
zeuge (ohne Nachlaufach-se) ausgelegt ist (siehe Tabelle 17 zu Ziffer 6.1.2.2 der RASt 06). 

Wendehämmer 

Wenn z. B. aufgrund topographischer Gegebenheiten oder bereits vorhandener Bausubstanz die 
vorgenannten Wendeanlagen nicht realisierbar sind, lässt die Berufsgenossenschaft ausnahms-
weise auch andere Bauformen wie z. B. Wendehämmer zu. 

Unter Ziffer 6.1.2.2 der RASt 06 sind mit Bild 59 für dreiachsige Müllfahrzeuge geeignete Formen 
eines Wendehammers dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Fahrzeugaus-
führungen unterschiedliche Dimensionierungen erforderlich machen. Voraussetzung ist in jedem 
Fall, dass das Wenden des Müll-fahrzeugs mit ein- bis höchstens zweimaligem Zurückstoßen mög-
lich ist. Um die Befahrbarkeit sicherzustellen, sind Wendeanlagen an den Abfuhrtagen von parken-
den Fahrzeugen freizuhalten. Hier können ggf. verkehrsregelnde Maßnahmen erforderlich werden. 
Aufgrund der restriktiven Haltung der Berufsgenossenschaft hinsichtlich der Zulässigkeit des Befah-
rens von Straßen und Wegen in Neubau-gebieten ist es absolut erforderlich, diese grundsätzlich auf 
der Grundlage der Empfehlungen der RASt 06 zu planen. Mit Wendeanlagen in den vorgenannten 
Bauformen erspart man der Gemeinde und letztendlich auch der Abfallwirtschaft Heidekreis viele 
unerfreuliche Diskussionen mit unzufriedenen Anliegern über Tat-sachen, die sich im Nachhinein 
nicht mehr ändern lassen. 

Gemeinde: Wendeanlagen werden im Plangebiet nicht erforderlich.  
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Einrichtung von Sammelplätzen 

Bei Wohnwegen, die von Müllfahrzeugen nicht befahren werden dürfen (z. B. feh-lende oder nicht 
ausreichende Wendeanlage oder zu geringe Fahrbahnbreite), sol-ten für die Mülltonnen und Wert-
stoffsäcke der Anlieger entsprechend dimensionierte Sammelplätze im Bereich der Einmündung in 
die nächste für das Müllfahrzeug befahrbare Straße angelegt werden. 

Bei der Einrichtung dieser Sammelplätze sollten folgende Vorgaben berücksichtigt werden: 

 Um spätere Interessenskonflikte mit künftigen Anliegern zu vermeiden, sind die Sammelplätze 
in den Bebauungsplan aufzunehmen und entsprechend zu erläutern. 

 Um das Konfliktpotential zu diesem Thema zu minimieren, ist es zusätzlich sinnvoll, die Käufer 
der Grundstücke an den Wohnwegen im Rahmen des Kaufvertrages darauf hinzuweisen, dass 
Mülltonnen, Sperrmüll und Wertstoffsäcke am Abfuhrtag an den ausgewiesenen Sammelplätzen 
zur Abholung bereitzustellen sind. 

 Die Sammelplätze sind so anzulegen, dass weder der Fußgänger noch der Straßenverkehr ge-
fährdet oder behindert werden. 

 Die Sammelplätze müssen vom Müllfahrzeug so angefahren werden können, dass das Laden 
problemlos möglich ist. 

 Die Fläche der Sammelplätze ist auf die Anzahl der zukünftigen Nutzer und die von diesen ge-
nutzten Abfallbehälter abzustimmen. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass teilweise ne-
ben Restmüll, Biomüll und Altpapier auch Verpackungsabfälle (Der Gelbe Sack) an einem Tag 
abgefahren wer-den. Der Sammelplatz sollte so dimensioniert sein, dass er auch großvolumigen 
Sperrmüll aufnehmen kann. 

 Bei der Planung der Sammelplätze sollten ausreichende Flächen für die Handhabung der Be-
hälter vorgesehen werden. 

 Vor dem Hintergrund der Sperrmüllbereitstellung sollte im Sinne der Anlieger eine „zumutbare“ 
Transportentfernung nicht überschritten werden. 

Für die unterschiedlichen Abfallbehälter gelten folgende Abmessungen (ca.-Maße): 

Behälterart   Länge/Tiefe   Breite   Fläche 
MGB 60/120 l  0,55 m    0,51 m   0,3 m² 
MGB 240 l   0,74 m    0,59 m   0,5 m² 
MGB 1.100 l  1,25 m    1,38 m   1,8 m² 

Gemeinde: Müllsammelplätze sind im Plangebiet ebenfalls nicht erforderlich.  

Allgemeiner Hinweis 

Während der Erschließungs- und Bauphasen von Neubaugebieten können die im Bau befindlichen 
Straßen wegen unzureichender Fahrbahnbefestigung oder parkender Baustellenfahrzeuge oft noch 
nicht genutzt werden. Hier kann es sinnvoll sein, vorübergehend Sammelplätze einzurichten. Um 
Störungen bei der Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte die AHK auch über den Abschluss einer 
Baumaßnahme umgehend in Kenntnis gesetzt werden. 

Gemeinde: Die Hinweise betreffen die Durchführung der Planung.  

 



 

Betr.: Gemeinde Schwarmstedt, Bebauungsplan Nr. 46 „Auf der Meinte“ mit örtlicher 
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EINZELBLATT 
zu den Äußerungen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange  

lfd. Nr. 5: Deutsche Telekom Technik GmbH, 30145 Hannover 

Die Telekom hat sich mit Schreiben vom 31.07.2019 zum Vorentwurf des o. a. Bebauungsplans 
geäußert. Das Schreiben wird vollständig wiedergegeben: 

Seitens der Telekom bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 46 Auf der Meinte 
keine Bedenken. 

Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Planbereichs durch die Telekom ist die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Stra-
ßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich der Deutsche Telekom Technik GmbH, Tech-
nik Niederlassung Nord, PTI 21 , Neue-Land-Str. 6 30625 Hannover so früh wie möglich (wünschens-
wert 3 Monate) vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Die Telekom beantragt sicherzustellen, dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Er-
schließungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen 
und Wege möglich ist, dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Wege - und Leitungsrecht zu-
gunsten der Telekom kostenfrei eingetragen wird, sowie dass eine rechtzeitige Abstimmung der 
Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubau-
gebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur mit Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist. 
Das kann bedeuten, dass der Ausbau der TK-Linien im Plangebiet aus wirtschaftlichen Gründen in 
oberirdischer Bauweise erfolgt. 

Bitte informieren Sie uns frühzeitig über die weiteren Planungsaktivitäten. 

Gemeinde: Die Hinweise betreffen die Durchführung der Planung. Sie werden so weit wie 
möglich berücksichtigt. Eine Ausbau der TK-Linien im Plangebiet in oberirdischer Bauweise 
wird seitens der Gemeinde nicht akzeptiert. 



 

VERFAHRENSVERMERKE 

öffentliche Auslegung 

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 28.11.2019 dem Entwurf des Bebauungsplans 
Nr. 46 „Auf der Meinte“ mit örtlicher Bauvorschrift und der Begründung dazu zugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __________________ ortsüblich 
bekannt gemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 46 „Auf der Meinte“ mit örtlicher Bauvorschrift, die 
Begründung dazu und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen haben von _________________ bis einschließlich ____________________ 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. 

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 
Abs. 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich in das Internet eingestellt. 

Schwarmstedt, den _________________ Der Gemeindedirektor 

 


