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I. Zielsetzungen und Vorgaben 
 

1. Ziele, Zwecke und Notwendigkeit des Bebauungspla nes 
 

Das ehemalige Bahngelände westlich des Bahnhofs bietet sich aufgrund seiner 
integrierten Lage für die Befriedigung der aktuellen Nachfrage nach Bauland in 
Wulfsen im Zuge der Eigenentwicklung der Gemeinde besonders an. Die betrach-
teten Flächen sind im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Salzhausen, der 
als vorbereitender Bauleitplan die Auswahl der geeigneten Flächen trifft, bereits 
langfristig für eine Bebauung vorgesehen. 
Die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Samtgemeinde Salzhausen 
und deren vorgesehenen raumordnerischen Lenkung auf die zentralen Orte deutet 
für die Zukunft auf eine recht begrenzte Nachfrage für den Wulfsener Immobilien-
markt. Da durch Verdichtungsmaßnahmen im Bebauungsbestand und sonst mög-
liche Maßnahmen die trotzdem bestehende Nachfrage gegenwärtig nicht befriedigt 
werden kann, besteht ein Bedarf an der Bereitstellung von Wohnbauflächen. 
 
Ziel  des künftigen Bebauungsplanes ist es, die in der Vergangenheit zu Bahnbe-
triebszwecken genutzten Flächen nach der Freigabe für eine Wohnbebauung nutz-
bar zu machen. 
 
Der künftige Bebauungsplan hat den Zweck , eine in die Umgebung eingepasste 
und ortsangemessene Bebauungs- und Nutzungsstruktur als Ergänzung der beste-
henden Siedlungsstrukturen zu sichern. 
 
Die Notwendigkeit  des Bebauungsplanes ergibt sich neben dem städtebaulichen 
Regelungsbedarf insbesondere aus der Vorbelastung der Flächen. Aufgrund der 
früheren Nutzung als Bahnbetriebsflächen im Nahbereich des Bahnhofs bestehen 
Altlasten – eine Orientierende Schadstofferkundung und eine diesbezügliche Beur-
teilung des Fachamtes des Landkreis Harburg liegen vor --, die im Zuge einer bau-
lichen Inanspruchnahme auf Teilflächen einen Sanierungsbedarf bzw. auf anderen 
Teilflächen einen abfallrechtlichen Konflikt auslösen.  
 
2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 

Der FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
der Samtgemeinde Salzhausen  
stellt im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes durchgängig Ge-
mischte Bauflächen  ohne An-
gabe einer Baudichte dar. Ledig-
lich eine minimale Teilfläche am 
Westrand des Plangebietes ist 
noch als Bahnanlagen  erfasst. 

 
Soweit im Bebauungsplan eine Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten  
sowie von Privaten Grünflächen  erfolgt, ist eine Überführung aus der im Flächen-
nutzungsplan vorbereiteten allgemeinen Art der baulichen Nutzung in die beson-
dere Art der baulichen Nutzung im Bebauungsplan nicht unmittelbar gegeben. 
Die Intention der insoweit von den bisherigen Vorgaben abweichenden Festset-
zung im Bebauungsplan wird in den späteren Abschnitten der Begründung detail-
liert erläutert. Da die Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung erfolgt 
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(vgl. Abschnitt III.1), besteht die Möglichkeit, den Flächennutzungsplan gemäß § 13a 
(2) Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen. Da die Flächen in einem 
Bereich liegen, der auch dort von Wohnbebauungen dominiert wird, wo Mischge-
biete (B-Plan „K 7“) festgesetzt sind, ist eine Beeinträchtigung der geordneten 
städtebaulichen Entwicklung nicht zu befürchten. 
 
Soweit am Westrand des Plangebietes Mischgebiete  festgesetzt werden, ent-
spricht dies unmittelbar der differenzierten bzw. unmittelbaren Umsetzung der vor-
gaben der Flächennutzungsplanung in die verbindliche Planungsebene im Sinne 
des § 1 BauNVO.  
 
3. Anpassung an die Ziele der 
 Raumordnung und Landesplanung 
 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-
passen. Die für die Bauleitplanung maßgebenden Ziele und Grundsätze sind im 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2008) in der Fassung 
vom 21.01.2008, das zuletzt 2012 geändert wurde und für das derzeit ein weiteres 
Änderungsverfahren (April 2016 vom Kabinett verabschiedet) betrieben wird, sowie 
im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg 2000 (RROP 
2000) vom 16.11.2000 mit der letzten Änderung und Ergänzung von 2012 erfasst. 
Aufgrund der zeitlich weiter zurückliegenden Aufstellung des regionalen Pro-
gramms besteht demzufolge keine unmittelbare Abstimmung mit den Inhalten des 
aktuellen Landes-Raumordnungsprogramms. Allerdings besteht bereits ein 3-ter 
Entwurf zum neuen RROP 2025, der als sonstiges Erfordernis der Raumordnung 
zu beachten ist.  
 
Für die vorliegende Planung haben die Ziele und Grundsätze des LROP 2008 we-
sentliche Bedeutung. Im Zuge der Entwicklung der räumlichen Struktur des 
Landes  sind laut Ziffer 1.1.03 insbesondere die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur … bei allen Pla-
nungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Außerdem soll die Entwicklung der 
ländlichen Regionen gefördert werden, um unter anderem die Auswirkungen des 
demografischen Wandels für die Dörfer abzuschwächen und sie als Orte mit gro-
ßer Lebensqualität zu erhalten (Ziffer 1.1.07).  
Bei der Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur  sollen nach Ziffer 
2.1.02 Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt werden, in denen die Aus-
stattung mit und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle 
Bevölkerungsgruppen gewährleistet wird. Ergänzend dazu sollen gemäß Ziffer 
2.3.02 alle Gemeinden für ihre Bevölkerung ein zeitgemäßes Angebot an Einrich-
tungen und Angeboten des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bei angemesse-
ner Erreichbarkeit sichern und entwickeln. 
 
Zu dieser Thematik besteht nach dem RROP 2000, Ziffer D 1.5.01 für die Sied-
lungsentwicklung folgende regionalplanerische Zielsetzungen: 
�  Zum Schutz der bestehenden sozialen Strukturen … sind die erforderlichen 

Siedlungsflächen für den Eigenbedarf der ortsansässigen Bevölkerung im Rah-
men der Bauleitplanung dem mittel- und langfristigen Bedarf entsprechend vor-
zuhalten. 

�  Der Abrundung von Ortsrändern ist Vorzug vor der Entwicklung neuer Sied-
lungsansätze zu geben. 
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Mit der vorliegenden Planung wird im Rahmen der Eigenentwicklung insbesondere 
dem Ziel der Innenentwicklung gefolgt. Der Umfang der Bauflächenentwicklung im 
Bebauungsplan beschränkt sich auf die Ausdehnung der im Rahmen dieser Innen-
entwicklung zur Verfügung stehenden Flächen.  
 
4. Abgrenzung des Geltungsbereiches / 
 vorhandene Bebauungspläne 
 

Der Geltungsbereich  des Bebauungsplanes ergibt sich zunächst aus dem Um-
fang der innerörtlichen Entwicklungsflächen.  
Bereits baulich genutzte Flächen werden nur aus städtebaulichen Erfordernissen in 
die Planung einbezogen. Dies betrifft die nördlichen Stellplatzflächen des Gastho-
fes Große (MI-N), das bestehende Wohnhaus westlich vom ehemaligen Bahnhof 
(MI) sowie die Wohnbebauung am Löschweg im westlichen Bereich des Plange-
bietes. Grund für die Erfassung von Stellplatzanlage der Gaststätte und bestehen-
dem Wohnhaus ist ein von den Stellplätzen ausgehender Immissionskonflikt, der 
zusätzlich auch bezüglich der künftigen Neubebauung aufgearbeitet werden muss. 
Die Hereinnahme der vier bebauten Grundstücke am „Löschweg“ beruht auf deren 
bereits vertraglich abgesicherter Erweiterung mit zusätzlicher Schaffung von neuen 
Bebauungsmöglichkeiten. Die Erschließung der damit möglichen Hinterliegerbe-
bauung, die Teile der Bestandsgrundstücke beanspruchen wird, muss über die 
vorderen Grundstücksteile über den „Löschweg“ erfolgen.  
Demgegenüber werden die Flurstücke 75/39-45 nicht in den Geltungsbereich 
einbezogen, obwohl sie bisher nicht durch eine verbindliche Bauleitplanung gere-
gelt sind. Die genannten Flurstücke sind vor Jahren von der Bahn AG an die Ei-
gentümer des nördlichen angrenzenden Bebauungsbestands veräußert worden. 
Seitens der Eigentümer besteht kein ausreichendes Interesse an der Schaffung 
zusätzlicher Bebauungsmöglichkeiten mittels Anschluss der betreffenden Flächen 
an die Erschließungseinrichtungen im Plangebiet. Da eine räumliche Überschnei-
dung mit den aktuellen Entwicklungsflächen nicht gegeben ist, beabsichtigt die Ge-
meinde ein gesondertes Änderungs- und Erweiterungsverfahren zum B-Plan „K 7“ 
zu betreiben. Darin sollen eventuelle Bebauungspotentiale geregelt werden. Eine 
Erschließung ist dabei ausschließlich über die vorderen Grundstücksteile mit An-
bindung an den „Löschweg“ möglich. 
 
Alle unmittelbar südlich vom „Löschweg“ gelegenen Grundstücke sind im B-Plan 
„K 7“  geregelt, der gemeinsam mit dem westlich anschließenden B-Plan „Sied-
lung bei der Schule“  große Teile des Siedlungsbereiches von Wulfsen erfasst. 
Im Bereich der Grundstücke, die durch den vorliegenden Bebauungsplan über-
deckt werden, sind Mischgebiete mit einer zweigeschossigen Bauweise bei einer 
Grundflächenzahl von 0,2 und einer Geschossflächenzahl von 0,3 festgesetzt. Da-
bei dürfen die Dächer von zweigeschossigen Gebäuden eine maximale Neigung 
von 25° aufweisen. Für die Grundstücke ist eine Mindestgröße von 800 m² vorge-
schrieben.  
 
II. Rahmenbedingungen für den Bebauungsplan 
 

1. Lage im Gemeindegebiet / Verkehrsanbindung 
 

Wulfsen besteht aus zwei räumlich getrennten Bereichen, von denen der kleinere, 
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nördliche Teil durch das alte Dorf geprägt wird. Der südliche Teil Wulfsens  über-
wiegend aus einem ausgedehnten Wohnsiedlungsbereich nördlich der ehemaligen 
Bahnlinie, dass durch ältere, gemischte Bebauungen südlich der Bahn ergänzt 
wird. 
Dabei liegt das Planungsgebiet zentral westlich des ehemaligen Bahnhofs und ist 
zu weitgehend von Bebauung umgeben.  
 
Die Gemeinde Wulfsen liegt am nördlichen Rand der Samtgemeinde Salzhausen 
und bindet damit an den Wirkungskreis der Kreisstadt Winsen an.  
 
Da das Plangebiet eine innerörtliche Lage aufweist, besteht bereits eine verkehr-
liche Anbindung, die den örtlichen Standards entspricht. Der „Mühlenweg“, an den 
das Plangebiet nordöstlich angrenzt, bildet sowohl nach Norden über die 
„Schulstraße“ als auch nach Süden über die Gemeindestraße „Am Bahnhof“ eine 
Anbindung an die östlich gelegene „K 7“. Auf der südlichen Achse werden auch die 
örtlichen Versorgungsbereiche südlich vom ehemaligen Bahnhof sowie an der 
„Bahnhofstraße“ erreicht. 
 
2. Eigentumsstruktur / Baulicher Bestand / Nutzung  
 

Die überwiegenden Flächen befinden sich als ehemaliges Bahngelände mittlerwei-
le in der Verfügbarkeit der Gemeinde. Am Südrand gehören mehrere Flurstücke 
zum Gasthofkomplex „Große“.  
Außerdem stehen die am „Löschweg“ erfassten Grundstücke im Eigentum der Be-
wohner der zugehörigen Wohnhäuser. Die südlich an drei dieser Grundstücke an-
grenzenden Flächen sowie eine Teilfläche im Nordosten des Plangebietes wurden 
bereits an die Eigentümer der jeweils nördlich angrenzenden Flurstücke veräußert. 
 
Der bauliche Bestand beschränkt sich auf vier Wohnhäuser am „Löschweg“, die 
aufgrund der geplanten Neuordnung der Grundstücke in die Planung einbezogen 
werden. Darüber hinaus wird noch das Wohnhaus westlich des ehemaligen Bahn-
hofs erfasst, was ausschließlich aufgrund der bestehenden Lärmproblematik mit 
der Stellplatzanlage des Gasthofes „Große“ erfolgt. 
 
Abgesehen von den genannten Anlagen liegen die Plangebietsflächen gegenwär-
tig brach und es hat sich aufgrund der weit zurückliegenden Stillegung der Bahnli-
nie auf überwiegenden westlichen Teilflächen ein Anflugwald entwickelt.  
 
3. Geländeverhältnisse 
 

Das Plangebiet ist abgesehen von den Gleisanlagen eben und weist bei einem 
Niveau zwischen 26 und 27 m über NN ein relativ unerhebliches Gefälle auf.  
 
4. Zustand von Natur und Landschaft / Baugrund 
 

Begleitend zum Bebauungsplan wurde von den Landschaftsarchitekten SCHAPER + 
STEFFEN + RUNTSCH, Hamburg ein Landschaftsplanerisches Gutachten (Teil B die-
ser Begründung) aufgestellt. Diesem Gutachten sind getrennt nach den verschiede-
nen Schutzgütern detaillierte Aussagen zum Zustand von Natur und Landschaft  
zu entnehmen. 
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Gemäß Bodenübersichtskarte (M. 1:50.000) liegt das Plangebiet großteils im Be-
reich von Podsol-Braunerden, während nach Osten Gley-Podsole anschließen. 
Der Boden besteht insgesamt aus Sanden und Kiesen. 
Damit sind die anstehenden Böden als Baugrund bei ortsüblichem Aufwand bezüg-
lich Gründung und Abdichtung der Gebäude sehr gut geeignet.  

 
III. Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes 
 

1. Anwendung des Beschleunigten Verfahrens  
 

Die Aufstellung des Bebauungsplans „Westliches Bahngelände“  wird im Be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Dieses Verfahren fin-
det Anwendung für Bebauungspläne, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen.  
Eine Voraussetzung für die uneingeschränkte Anwendung des zugehörigen Ver-
fahrens ohne überschlägige Prüfung auf erhebliche Umweltauswirkungen ist, dass 
eine zulässige Grundfläche von 20.000 m² nicht überschritten wird. Der vorlie-
gende Bebauungsplan bleibt weit unter dieser Anforderung.  
Weitere zwingende Anforderung für die Anwendung von § 13a BauGB ist, dass 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutz-
zwecks eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung nicht bestehen. Da das 
Plangebiet nicht im Nahbereich eines solchen Gebiets gelegen ist, erübrigen sich 
weitere Betrachtungen. 
Auch wird eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, mit der Planung nicht begründet.  
Für alle Baugebietsflächen innerhalb des Geltungsbereiches der Planung besteht 
die erforderliche Innenbereichslage.  
Somit sind alle Voraussetzungen für die uneingeschränkte Anwendung des Be-
schleunigten Verfahrens erfüllt.  
 
Damit können auch die Regelungen des Vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB in Anspruch genommen werden (§ 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Ins-
besondere kann 

1. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB abgesehen werden, 

2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 
2 BauGB durchgeführt werden, 

3. den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben 
oder wahlweise die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt 
werden.  

Unter Anwendung von § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann außerdem von einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von einer Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, von einer Zusammenfassenden Erklärung nach § 6 
Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB sowie von einer Überwachung nach § 4 c 
BauGB abgesehen werden. 
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Da der Kreis der von der Planung betroffenen Öffentlichkeit als auch der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bei der vorliegenden Planung 
nur schwer einzugrenzen ist, werden bei der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung sowie bei Auslegung und Beteiligung kein Gebrauch von den vereinfachten 
Regelungen gemacht und das sonst nach BauGB erforderliche Verfahren ange-
wendet.  
Auf eine Umweltprüfung, einen Umweltbericht sowie gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB auf die Anwendung der Eingriffsregelung wird allerdings verzichtet.  
Zur Abarbeitung der Belange von Natur und Landschaft wurde begleitend zur Pla-
nung ein Landschaftsplanerisches Gutachten  eingeholt und dieser Begründung 
als Teil B  angefügt. 
 
Aufgrund der bereits bestehenden baulichen Nutzungen als auch der zu erwarten-
den baulichen Entwicklung im Plangebiet muss im Zuge der Anwendung des Be-
schleunigten Verfahrens zusätzlich von der Regelung Gebrauch gemacht werden, 
einen Bebauungsplan aufzustellen, der von den aktuellen Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans abweicht (§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB).  
Der erfasste bauliche Bestand wird ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt und 
die bauliche Entwicklung im sonstigen Plangebiet wird sich schon aufgrund der be-
sonderen Erschließungssituation und des Bedarfs ebenfalls als Wohnbebauung 
darstellen. Dem steht eine Darstellung von gemischten Bauflächen im Flächennut-
zungsplan entgegen (vgl. Abschnitt I.2), die im Wege der Berichtigung angepasst 
werden muss.  
Entlang des „Löschweges“ bestehen bis in den Nahbereich der Einmündung in die 
„K 7“ ausschließlich Wohnbebauungen. Soweit ein Übergang zu Mischgebietsnut-
zungen besteht, werden umfassende Immissionsbetrachtungen angestellt und er-
forderliche Schutzmaßnahmen festgesetzt. Demzufolge ist eine Beeinträchtigung 
der geordneten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebiets nicht zu be-
fürchten. 
 
Mit der Schaffung zusätzlicher Wohnbebauungen  wird  den  Anforderungen  des  
§ 13 a Abs. 2 Nr. 3 BauGB im Zuge der vorliegenden Planung besonders Rech-
nung getragen. 
 
2. Räumliches Konzept der Planung 
 

Das Räumliche Konzept  beruht auf der Intention, dass über den gesamten Be-
reich des Bahnhofsvorplatzes kein zusätzlicher Fahrzeugverkeh r fließen soll. 
Aufgrund der baulichen Bestandssituation kann die Erschließung der Plangebiets-
flächen demzufolge nur vom „Mühlenweg“ aus erfolgen. Während die Grundstücke 
im westlichen Teil des Plangebietes bereits unmittelbar erschlossen sind, wird der 
östliche Bereich durch einen vom „Mühlenweg“ ausgehenden, nach Osten verlau-
fenden Stichweg erreichbar sein, der mit einer Wendefläche abschließt und so alle 
neuen Grundstücke östlich der Einbindung in den „Mühlenweg“ einschließlich dem 
Flurstück 186/73 im Übergang zum Bestand unmittelbar erschließt. Lediglich Rad-
fahrer und Fußgänger dürfen zum Bahnhofsvorplatz passieren. 
 
Mit erheblichen räumlichen Auswirkungen ist auch der Zukauf von Grundstücks-
teilen  durch  drei Anlieger vom „Löschweg“ (Flurstücke 186/75, 186/76, 186/81). 
Intention der neuen Eigentümer ist, die Flächen in Ergänzung der Privatgärten als 
zusätzliche Abstandsfläche zur Neubebauung zu nutzen. Trotzdem soll eine späte-
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re bauliche Inanspruchnahme – Hinterliegerbebauung mit Erschließung über den 
„Löschweg“ -- ermöglicht werden. Dabei werden Wegelängen von über 50 m, die 
evtl. eine zweite Feuerwehrzufahrt erforderlich machen würden, dort in keinem Fall 
erreicht. Schon aufgrund der zukünftigen gärtnerischen Nutzung (z.B. Pflanz- und 
Fällarbeiten) wird auf den insoweit betroffenen Flächen eine Bodensanierung im 
Vorwege erfolgen müssen.  
 
Die privaten Grünflächen  am Ostrand des Plangebietes werden aus Gründen des 
Umgebungsschutzes für den unter Denkmalschutz  stehenden, ehemaligen Bahn-
hof als solche festgesetzt. Eine bauliche Entwicklung, die über Nebenanlagen 
hinausgeht, wird demzufolge auf Dauer ausgeschlossen. 
 
Denkmalrechtliche Umgebungsschutzeinschränkungen gelten auch für die Misch-
gebietsflächen MI- A (Ausstellungsfläche „Maack“) und die Mischgebietsfläche  
MI-N (Stellplatzanlage der Gaststätte „Große“).  
Eine hochbauliche Entwicklung wird durch die Untere Denkmalschutzbehörde im 
Nahbereich des geschützten Bahnhofs insgesamt nicht zugelassen. Auch eine 
Nutzung als Lagerfläche kommt aus Gründen der mangelnden Nutzungskontrolle 
nicht in Betracht.  
Die Entwicklungsmöglichkeiten des Autohauses „Maack“ werden durch die aus-
schließliche Festsetzung als Ausstellungsfläche nicht eingeschränkt, da ein derarti-
ges Potential auf diesen Flächen niemals bestanden hat. Dementsprechend ent-
steht auch kein Eingriff in Eigentumsrechte des Gewerbebetriebs, da der durch 
den Landkreis Harburg als Untere Denkmalschutzbehörde vertretene Schutzan-
spruch des denkmalgeschützten Bahnhofs unabhängig von der vorliegenden Bau-
leitplanung auch im unbeplanten Innenbereich gleichermaßen besteht und dies 
auch zum Zeitpunkt des Erwerbs der Fläche bekannt war. Der Denkmalschutz ist 
insoweit den Planungszielen der Gemeinde übergeordnet. 
Für die Stellplatzanlage Gaststätte „Große“ kommt eine anderweitige Nutzung oh-
nehin nicht in Betracht, da auf dem Betriebsgrundstück sonst keine geeigneten 
Freiflächen für diesen Zweck bestehen. 
 
3. Flächen für eine bauliche Nutzung 
 

a) Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Bo den 
  

Gemäß § 1a (2) BauGB besteht der Anspruch auf sparsamen und schonenden 
Umgang mit Grund und Boden, wobei zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwick-
lung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind.  
Mit der Auswahl der vorliegenden Flächen wird diesen gesetzlichen Anforderungen 
in besonderem Maße entsprochen.  
Im Sinne der Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
Neubebauungen werden hier die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde ins-
besondere durch Wiedernutzbarmachung der ehemals zu Eisenbahnbetriebszwe-
cken dienenden Flächen genutzt.  
Diese Beurteilung gilt auch in Anbetracht des Umstandes, dass sich auf Teilflä-
chen des künftigen Plangebietes aufgrund der erheblich zurückliegenden aktiven 
Nutzung für Bahnzwecke Wald entwickelt hat. Ein vor Planungsbeginn eingeholtes 
Gutachten zur speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung (Grundlagen: Recherche 
und Potenzialanalyse) hat ergeben, dass bei Berücksichtigung gezielter Maßnah-
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men – Beschränkung von Gehölzrodungen und Grundstücksräumungen auf das 
Winterhalbjahr, Anbringen von Fledermauskästen (Sommerquartiere) im direkten 
Umfeld der Planungsflächen -- eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen 
Verboten nach § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich ist.  
Auf Grundlage der vorstehenden Betrachtungen und der innerörtlichen Lage wird 
der Wald im Sinne von § 1 a (2) Satz 2 BauGB nur im notwendigen Umfang umge-
nutzt. Da das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover am 04.10.2011 eine 
Freistellung der Flächen von Eisenbahnbetriebszwecken beschieden hat, wird vor 
Entzug des Waldes eine Kompensation nach Waldrecht (NwaldLG) mittels Ersatz-
aufforstung an anderer Stelle vorgenommen (vgl. Abschnitt „Naturschutz und 
Landschaftspflege“).  
 
Dem schonenden Umgang mit den Bodenflächen wird durch gezielte Festsetzun-
gen, insbesondere die Begrenzung der Gebäudegrundflächen und der sonstigen 
Versiegelungen auf das zur bestimmungsgemäßen Nutzung unumgängliche Maß, 
Rechnung getragen.  
Weitergehende Reduzierungen der Versiegelungen würden eine bestimmungsge-
mäße Nutzung so einschränken, dass eine Umsetzung der Planungsintentionen in 
Frage gestellt würde. Dabei orientiert sich die maximal zulässige Gesamtversiege-
lung an den Bestimmungen der BauNVO (§19 (4)). Demzufolge wird davon ausge-
gangen, dass eine Überschreitung der Grundflächenzahlen durch die Grund-
flächen von 
 

   1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,  
   2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
   3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche 
 

um bis zu 100 % angemessen ist.  
Aufgrund der Lage der meisten Grundstücke nördlich der erschließenden Ver-
kehrsflächen ist der Versiegelungsbedarf für die Zufahrten entsprechend erhöht. In  
der Überschreitungsfestsetzung wurde dies ausdrücklich berücksichtigt. Dabei wer-
den die Auswirkungen des erhöhten Versiegelungsbedarfs dadurch reduziert, dass 
eine wasser- und luftdurchlässige Bauweise für den über die Regelüberschreitung 
hinausgehenden Versiegelungsanteil vorgeschrieben wird. Eine Erhaltung von Min-
destfunktionen des Naturhaushalts wird so gesichert. 
 
b) Art der baulichen Nutzung 
 

Die Entwicklungsflächen sowie der Bestand am „Löschweg“ werden entsprechend 
der bestehenden und vorgesehenen Nutzung als Allgemeine Wohngebiete fest-
gesetzt. In Bezug auf den Katalog der in diesen Wohngebieten allgemein oder 
ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzungen sind besondere Ausschlüsse 
nicht erforderlich. Bestimmte Nutzungen wie z.B. Gartenbaubetriebe oder Tank-
stellen schließen sich schon aufgrund der mangelnden Ausdehnung der Flächen 
bzw. der örtlichen Lage aus. 
 
Die sonstigen Bauflächen im Plangebiet werden als Mischgebiet sflächen festge-
setzt. Dies betrifft das Wohnhaus westlich neben dem ehemaligen Bahnhof, die 
Stellplatzanlage nördlich des Gasthofes „Große“ sowie die ausschließlich für Fahr-
zeugausstellungszwecke zugelassene Fläche am Autohaus „Maack“. Für diese 
Flächen kommt nur eine Mischgebietsfestsetzung in Betracht, da sie entweder 
selbst Teil einer Mischgebietsnutzung sind bzw. sein werden – Stellplatz- bzw. 
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Ausstellungsfläche mit entsprechend gezielter Flächenfestsetzung (MI-N und MI-A) 
-- oder in einem entsprechenden Umfeld bestehen – Wohnhaus. Dabei unterschei-
det sich das genannte Wohnhaus von den künftigen Wohnbebauungen zusätzlich 
auch in der Erschließungsanbindung. Während alle künftigen Grundstücke über 
den geplanten, nach Westen führenden Stichweg erreichbar sein werden, wird hier 
die aktuelle Verbindung zur Straße „Am Bahnhof“ und damit der Kontext mit den 
umliegenden Mischgebietsnutzungen beibehalten. 
Die Nutzungseinschränkungen „Ausstellungsfläche“ und „Stellplatzanlage“ sind zur 
Durchsetzung des Umgebungsschutzes des Denkmals „ehemaliger Bahnhof“ er-
forderlich (vgl Abschnitt III.6 „Denkmalschutz“). 
 
c) Maß der baulichen Nutzung / Bauweise / Grundstüc ksmindestgröße / 
 überbaubare Grundstücksflächen  / Höhenlage baulic her Anlagen 
 

Allgemeine Wohngebiete  
Das in den Allgemeinen Wohngebieten festgesetzte Maß der baulichen Nutzung  
entspricht strukturell und auch sonst vergleichbaren Siedlungsbereichen in Wulf-
sen. Dabei sind die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,25 bei eingeschossiger Bau-
weise  und die GRZ von 0,21 bei zweigeschossiger Bauweise  so auf die Grund-
stücksmindestgrößen  von 650 m² in den inneren Bereichen und von 750 m² in 
den Bereichen mit Ausrichtung zur offenen Landschaft und die offene Bauweise  
abgestimmt, dass eine Realisierung üblicher Nutzungsanspruche gewährleistet 
wird.  
Grundsätzlich wird der Wohnsiedlungsbereich von Wulfsen durch eingeschossige 
Einfamileinhäuser geprägt, obwohl in großen Teilen des Gebiets auch eine Zwei-
geschossigkeit zulässig wäre. In der vorliegenden Planung werden trotz dieser bis-
herigen Entwicklung zweigeschossige  Stadthäuser  zugelassen. Allerdings erfolgt 
eine Beschränkung entsprechend dem angestrebten Bebauungskonzept auf einen 
hierfür besonders geeigneten Teilbereich beiderseits des künftigen Erschließungs-
weges mit einer annähernd quadratischen Grundstücksstruktur. Damit werden ins-
besondere landschaftsexponierte Bereiche und der Umgebungsbereich des denk-
malgeschützten Bahnhofs von dieser Bauform frei gehalten. 
Intention ist die in den letzten Jahren eingetretene Entwicklung zu dem genannten 
Haustyp, der den Vorteil eines geringeren Bodenversiegelungsmaßes sowie einer 
wesentlich günstigeren Ausnutzung der Aufenthaltsräume bietet. Demzufolge wird 
für die betroffenen Flächen eine reduzierte Grundflächenzahl festgesetzt (s.o.). Au-
ßerdem erfolgt ein Ausschluss von zusätzlichen Dachgeschossen als sonst drittes 
obererdiges Geschoss, um eine unnötige Störung der umgebenden Wohnnut-
zungsstrukturen zu vermeiden.  
Zusätzlich werden in inneren Teilbereichen auch Doppelhäuser  zugelassen. Hier 
darf die Grundstücksmindestgröße als Ausnahme um 150 m² reduziert werden, da 
bei Doppelhäusern an einer Gebäudeseite der sonst erforderliche Grenzabstand 
entfällt. Eine Erhöhung der Grundflächenzahl für diese Fälle erfolgt nicht. Insoweit 
können für Doppelhaushälften nur etwas geringere Grund- und Geschossflächen 
umgesetzt werden. 
Die Begrenzung der Zahl der Wohnungen auf 2  je Wohngebäude wird durch zu-
sätzliche Regelungen weiter eingeschränkt. Um zu verhindern, dass die vorgese-
hene Bebauungsstruktur unterlaufen wird, kann eine zweite Wohnung in den Ein-
zelhäusern nur eingerichtet werden, wenn diese als Einliegerwohnungen  ausge-
bildet sind. Ansonsten wird eine zusätzliche Wohnung nur dann zugelassen, wenn 
das zugehörige Einzelhausgrundstück mindestens eine Größenordnung erreicht, 
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wie sie bei Doppelhäusern für beide Grundstücke insgesamt gefordert wird.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen  werden so festgesetzt, dass das vorge-
sehene Bebauungskonzept bestimmungsgemäß umgesetzt werden kann. Dabei 
erfolgt zum Schutz vor unkalkulierbaren Verschattungen der Grundstücksfreiflä-
chen durch Nachbargebäude eine Begrenzung nach Süden, die über die Anforde-
rungen der Bauordnung hinausgeht. Trotzdem verbleiben auf allen Grundstücken 
ausreichend große Flächenbereiche für den jeweilig möglichen Bebauungsumfang. 
Soweit für die Bebauung am „Löschweg“ eine Hinterliegerbebauung ermöglicht 
wird, ist in die Festlegung der überbaubaren Bereiche bereits die künftige Abgren-
zung der durch die Anlieger neu hinzu erworbenen Grundstücksteile eingeflossen. 
Dabei erfolgt eine Trennung der beiden Baureihen, um eine unnötige Verschattung 
der benachbarten Gartenflächen im Bestand zu vermeiden. Die Abgrenzung wurde 
so gewählt, dass im Rahmen der künftigen Grundstücksmindestgröße von 650 m² -
- bisher galt für den Bestand am „Löschweg“ eine Mindestgröße von 800 m² --, 
trotzdem ein relativ uneingeschränkter neuer Grundstückszuschnitt sowie eine 
weitgehend optimierte Bebauung erfolgen kann.  
 
Übermäßig aus dem natürlichen Geländeniveau herausragende Gebäude sowie 
zugehörige Einrichtungen (Terrassen etc.) können erhebliche Beeinträchtigungen 
für die bestimmungsgemäße Nutzung und unnötige Verschattungen der Nachbar-
grundstücke zur Folge haben. Um diese Auswirkungen zu begrenzen, wird für die 
Höhenlage der Wohngebäude  eine Höchstgrenze bezogen auf die angrenzenden 
Verkehrsflächen festgesetzt. Das gewählte Mass ist ein Kompromiss zwischen der 
Erhaltung eines uneingeschränkten Spielraums für die individuellen Planungen und 
der Minimierung der sonstigen Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der 
bestehenden Topografie. Soweit im Einzelfall besondere Geländeverhältnisse ent-
stehen sollten, z.B. bedingt durch Höhendifferenzen zwischen Straßen- und 
Grundstücksniveau, werden angemessene Ausnahmen zugelassen. Damit sollen 
insbesondere unnötig schwierige Entwässerungsbedingungen an den Gebäuden 
vermieden werden. 
Als Nebeneffekt wird eine unangebrachte Nutzung der künftigen Kellerräume für 
Aufenthaltszwecke verhindert. Die Grundflächenzahlen sind für die Entwicklung 
von ausreichenden Gebäudegeschossflächen für Aufenthaltsräume in den oberir-
dischen Geschossen vollständig ausreichend. 
 
Mischgebiete  
Auf dem Flurstück 186/61 erfolgt lediglich eine Bestandserfassung. Demzufolge 
werden lediglich Erweiterungsspielräume in angemessenem Umfang und abge-
stimmt auf Grundstückszuschnitt und –lage eingeräumt. 
 
Für die Ausstellungsfläche (MI-A) am Nordostrand des Plangebietes wird eine 
Grundflächenzahl festgesetzt, da die festgesetzte Nutzung der Fläche als Teil der 
Hauptnutzung auf dem Nachbarflurstück 75/6 einzuordnen ist. Mit der Regelung 
wird sichergestellt, dass ein angemessener unversiegelter Freiflächenanteil ver-
bleibt. Ein erheblicher Teil hiervon wird durch die zusätzlich vorgegebene Randein-
grünung beansprucht. Da hochbauliche Anlagen nicht zulässig sind, erübrigen sich 
sonstige diesbezügliche Festsetzungen. 
 
Für das Mischgebiet MI-N wird demgegenüber die GRZ auf 0 gesetzt, da aus-
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schließlich Stellplätze zulässig sind. Diese sind als Nebenanlagen des angrenzen-
den Gaststättenbetriebes einzuordnen. Für die Begrenzung der Versiegelung wird 
eine Regelung getroffen, die mangels Grundflächenzahl direkt auf die Grund-
stücksgröße Bezug nimmt. Wie für die Ausstellungsfläche erübrigen sich Regelun-
gen zu Bebauungsdichte und Bauweise. 
 
d) Örtliche Bauvorschriften  
 

Aufgrund der von bestehender Bebauung weitgehend umschlossenen Lage des 
künftigen Baugebietes soll eine Gestaltung angestrebt werden, die den bestehen-
den, herkömmlichen Merkmalen angepasst ist. Insoweit wird ein begrenztes Maß 
an Vereinheitlichung bezüglich ortsbildgemäßer Gestaltungselemente angestrebt. 
Insbesondere sollen aber Fehlentwicklungen, die das Ortsbild erheblich stören 
könnten, ausgeschlossen werden. Diese Zielsetzung gilt auch dann, wenn nachtei-
lige Gestaltungsmerkmale betroffen sind, die im Bestand bereits vorkommen. 
Der Dorferneuerungsplan Wulfsen von 1994/1995, aufgestellt vom Planungsbüro 
Dipl.-Ing. W. Thürnau, gibt wesentliche Hinweise zu bedeutenden Gestaltungs-
merkmalen im Bebauungsbestand als auch zu hervorstechenden Fehlentwicklun-
gen. 
 
Eine angepasste Gestaltung der künftigen Haupt- und Nebengebäude sowie Ne-
benanlagen kann dadurch erreicht werden, dass maßgebende Gestaltungselemen-
te in einer Örtlichen Bauvorschrift geregelt werden. Als Rechtsgrundlage dient § 56 
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). § 98 NBauO schafft die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Aufnahme dieser Bauvorschriften in den Bebauungsplan. 
 
Die hier erlassene Bauvorschrift soll nur einen Rahmen setzen, der Freiräume für 
individuelle Lösungen lässt. Dementsprechend werden die Festsetzungsinhalte auf 
wesentliche Teile der Gebäude und Außenanlagen beschränkt. 
 
Der Bebauungsbestand der umgebenden Ortslage weist keine einheitlichen Ge-
staltungsmerkmale auf. Während die älteren Gebäude traditionell noch steilere 
Satteldächer mit roter Dachziegeleindeckung und ebenfalls roten Vormauerziegel-
fassaden aufwiesen, sind später auch Wohnhäuser mit anthrazitfarbenen Sattel- 
oder Walmdächern sowie gelben Klinkerfassaden oder weiß gestrichenen Mauer-
werksfassaden errichtet worden. 
 
Der Vorschrift liegen folgende, besonders prägende Gestaltungsmerkmale zugrun-
de: 
- Dachformen -  Dachaufbauten -  Dachmaterialien -  Dachfarben, 
- Außenwandmaterialien -  Außenwandfarben, 
- Einfriedungen, 
- Werbeanlagen. 
 
Die festgesetzten Dachformen  nehmen die Eigenarten der bestehenden Dächer 
auf, soweit diese den beschriebenen Anforderungen genügen. Vor allem die einge-
tretene Entwicklung zu Krüppelwalmdächern stellt eine Rückführung zu Altherge-
brachtem dar. Dabei sollte der ursprünglichen Großflächigkeit dieser Dächer hin-
reichende Beachtung geschenkt werden. 
Die Beschränkung der zulässigen Dachformen verhindert ein unabgestimmtes Ne-
beneinander unterschiedlichster Dachformen. 
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Durch die Mindestdachneigungswinkel  sollen sowohl Flachdächer als auch 
gering geneigte Hauptdachflächen ausgeschlossen werden, da sie sich nicht in die 
herkömmliche Dachlandschaft einfügen. Dabei sind die zulässigen Winkel auf 
Wohngebäude mit ausgebautem oder ausbaufähigem Dachgeschoss ausgerichtet. 
Bei Dachneigungen unter dem Mindestmaß wäre ein vollständiger, städtebaulich 
gewollter Dachausbau im Rahmen der Dachgeschossregelung ohnehin nicht reali-
sierbar. Demgegenüber bleibt durch die obere Abgrenzung des Neigungswinkels 
die Eingeschossigkeit weitgehend gesichert. 
Eine Ausnahme  bildet die Stadthausbebauung . Grundlage sind zweigeschossige 
Gebäude ohne zusätzliches Dachgeschoss. Schon diese Vorgabe bedingt eine ge-
ringere Dachneigung. Diesem eigenständigen Gebäudetyp wird im Plangebiet ein 
begrenzter Bereich zugewiesen. Damit wird sich hier ein städtebaulich eigenstän-
diger Bereich entwickeln, der dem sonst heterogenen Siedlungsgefüge aufgrund 
des einheitlichen Gebäudetypus ein besondere Prägung verleihen wird.  
Auch für untergeordnete Dachflächen sowie Nebenanlagen und –gebäude mit ge-
ringerer Bedeutung für die örtliche Gestaltung gelten die Anforderungen nur in re-
duziertem Umfang, um hier angemessene Gestaltungsspielräume zu erhalten. 
 
Zur harmonischen Gestaltung der Dachform gehört auch eine angepasste Proporti-
onalität. Eine zugehörige Anforderung ist die Streckung  der Dächer in Firstrich-
tung . Ebenso dienen auch die Bestimmungen zu Dachaufbauten  der Verhältnis-
mäßigkeit. Hier muss ein Einfügen und Unterordnen sichergestellt werden, um eine 
Überformung der Hauptdachform zu vermeiden. Dies gilt auch für Dachflächen-
fenster  bezüglich der Sicherstellung ausreichender Abstände zu den Dachrän-
dern. Dacheinschnitte  werden als nicht herkömmliche Eingriffe in die Hauptdach-
formen grundsätzlich ausgeschlossen. 
Herkömmliche Anforderungen werden auch an Materialwahl  und Farbgebung  der 
Dachdeckungen gestellt. Zusätzlich werden aber auch Entwicklungen – Beton-
dachsteine und anthrazitfarbene Eindeckungen -- zugelassen, die sich über die 
mehrere Jahrzehnte verstärkt durchgesetzt haben. Bei Zugrundelegung von RAL-
Farbtonfestlegungen sollen damit die Farbbereiche abgedeckt werden, die durch 
folgende Farbtöne gekennzeichnet werden: 2001, 2002, 3000-5, 3007, 3009, 
3011, 3013, 3016, 8002-4, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014-17, 8019, 8022, 8023, 
8024, 8025, 8028, 9004 und 9011.  
 
Bei den Außenwandflächen  werden zukünftig ausschließlich ursprünglich ortstypi-
sche Materialien, Farbgebungen und Formate zugelassen. Nicht nur die weitge-
hende Vereinheitlichung, sondern insbesondere die Harmonie zu Landschaft und 
Ortsbild bestimmen, vergleichbar zu den Dächern, diese Festsetzungen. Zusätzlich 
sollen durch die grundsätzliche Zulassung von Holzfassaden aber auch Entwick-
lungen zu kostengünstigen ökologischen und energiesparenden Bauformen unter-
stützt werden. Dabei sind die zulässigen Farbbereiche durch folgende RAL-Farbtö-
ne bestimmt: Sichtmauerwerk - 2001, 2002, 3000, 3001-5, 3007, 3009, 3011, 
3013, 3016 und 8012; Holzfachwerk sowie Holzverschalungen - 6003-9, 6012, 
6020, 6022, 6026, 6028, 7032, 7035, 7038, 8002-4, 8007, 8008, 8011, 8012, 
8014-17, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028, 9002 und 9018; Putz - 1013, 1015, 9001-
3, 9010 und 9016.  
Trotz der Festlegungen verbleibt ein umfangreicher Spielraum für Variationen, 
nicht nur bei der Wahl der Oberflächenstrukturen und Farbgebungen, auch bei  er-
gänzenden Bauteilen wie Giebeldreiecken, Brüstungen, Fenstern etc.. 
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Wichtig für eine ausgewogene Gestaltung ist die Authentizität der Materialien. Die-
zugehörige Einschränkung richtet sich nicht gegen die Verwendung neuartiger Ma-
terialien. Lediglich reine Imitationen, wie z.B. materialfremde Nachahmungen von 
Verblendsteinen, sollen ausgeschlossen werden. 
 
Die Beschränkung auf wenige Alternativen bei den Einfriedungen  begründet sich 
insbesondere aus dem angestrebten Orts- und Landschaftsbild. Hergebrachte, 
landschaftstypische und landschaftsangepasste Grundstücksbegrenzungen sollen 
einen wesentlichen Beitrag zum Einfügen in den Landschaftsraum leisten. Sonsti-
ge massive Grundstücksbegrenzungen würden die ohnehin entstehende Kleintei-
ligkeit der Wohnbebauung unnötig unterstreichen, während deren effektive Funkti-
onalität zweifelhaft bleibt. Die Anforderungen werden auf die Bereiche mit erheb-
licher Außenwirkung beschränkt. 
Entsprechendes gilt für die Farbgebung von bodengleichen Versiegelungsflä-
chen . Das Einfügen in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild wird aus grünord-
nerischer Sicht als vorrangig angesehen. Bei Zugrundelegung der RAL-Farbton-
abstufungen sollen hier die Farbbereiche bestimmt werden, die durch folgende 
Farbtöne geprägt werden: 2001, 2002, 3000, 3001-5, 3007, 3009, 3011, 3013, 
3016, 7000, 7001, 7004, 7011, 7012, 7015, 7023, 7024, 7026, 7030-33, 7035-39, 
7042, 7043, 8001-4, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014-17, 8019, 8022-25, 8028, 
9002, 9004, 9011 und 9018.  
 
Im Rahmen der auch in Wohngebieten zulässigen, gewerblichen Nutzungen wer-
den von den Betreibern unter Umständen auch Werbeanlagen  für erforderlich ge-
halten. Dies wird allerdings unmittelbar auf den Ort der Leistung sowie bestimmte 
Größen und Auffälligkeitsmerkmale beschränkt. Eine Dominanz im Verhältnis zu 
den prägenden Gestaltungsmerkmalen soll damit verhindert werden. Es verbleiben 
trotzdem angemessene Möglichkeiten für Hinweise auf auf unmittelbar angebotene 
Leistungen. Soweit die Mischgebietsflächen mit besonderem Nutzungszweck im 
Plangebiet betroffen sind, sind Werbeanlagen auch dann zulässig, wenn die Leis-
tung eigentlich außerhalb des Geltungsbereichs erbracht wird (Autohandel oder 
Gaststätte), die Nutzung aber mit der Leistung unmittelbar in einem betrieblichen 
Zusammenhang steht. 
 
Die künftigen Erschließungsanlagen sind nicht in erheblichem Umfang auf das Ab-
stellen von Kraftfahrzeugen ausgerichtet. Vielmehr sollen die Fahrzeuge wietestge-
hend auf den privaten Grundstücksflächen untergebracht werden. Demzufolge wird 
eine Regelung aufgenommen, die eine Mindestzahl an Einstellplätze n sicherstellt.  
 
4. Verkehrserschließung 
 

Während der westliche Teil des künftigen Plangebietes unmittelbar durch den 
„Mühlenweg“ erschlossen wird, muss für die verkehrliche Anbindung der östlichen 
Baugebietsflächen ein Erschließungsweg hergestellt werden. Dieser Weg beginnt 
am „Mühlenweg“ und wird von dort nach Osten geführt, bis er vor dem Gästepark-
platz des Gasthofes „Große“ mit einer Wendefläche endet. Lediglich für Fußgänger 
und Radfahrer wird eine Durchgängigkeit zum Bahnhofsvorplatz zugelassen. Damit 
wird ein Durchgangsverkehr vermieden und dieser Bereich von zusätzlichem Ver-
kehr freigehalten. Das Wohnhaus westlich vom ehemaligen Bahnhof wird über 
einen zusätzliches öffentliches Verkehrswegestück an den bestehenden Wegever-
lauf im Osten angebunden. Obwohl das Grundstück bereits einen direkten An-
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schluss über einen schmalen, privaten Flurstückstreifen besitzt, wird mit der Ver-
längerung der öffentlichen Verkehrsanlagen die aktuelle Nutzungssituation abge-
deckt, da die Zufahrt schon jetzt über diesen zukünftig öffentlichen Wegestutzen 
erfolgt. 
Am Ostrand des Plangebietes wird der schon seit langem auf dem ehemaligen 
Bahngelände bestehende Fuß- und Radweg vollständig planungsrechtlich abgesi-
chert. Diese Verbindung hat besondere Bedeutung, da sie im Vergleich zur Füh-
rung des kraftbetriebenen Verkehrs über den östlichen Verlauf der „K 7“ eine direk-
te Verbindung nach Norden und damit eine wesentliche Abkürzung bringt. 
 
Die äußere Verkehrserschließung des Plangebietes ist über den „Mühlenweg“ in 
den Ort und in das weitere Wegenetz mit den überörtlichen Verbindungen „K 7“ 
und „L 234“ sichergestellt. 
 
Das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen auf dem „Mühlenweg“ und 
den weiterführenden Straßen (maximal bis zu 12-15 Kfz-Fahrten je Richtung in der 
mittleren Verkehrsspitzenstunde) ist relativ gering und führt auch zusammen mit 
dem bestehenden Verkehr zu keinerlei Grenzbelastungen. Diese Aussage gilt für 
die verkehrliche Auffnahmefähigkeit der Straßen ebenso, wie für die Belastung der 
anliegenden Bebauungen durch Lärm- oder Abgasimmissionen. 
 
Für den vorgesehenen Stichweg liegt eine Ausbauplanung vor, die von der Nieder-
sächsischen Landgesellschaft, Geschäftsstelle Lüneburg erarbeitet. Eine durchge-
hende Trassenbreite von 8,0 m ermöglicht bei einer Kombination der Verkehrsar-
ten eine Fahrbahnbreite von 5,5 m. Es verbleiben 2,5 m für die erforderlichen 
Entwässerungsmulden im Seitenraum sowie die Randstreifen. Damit werden bei 
verminderter Geschwindigkeit insbesondere auch die maßgebenden Begegnungs-
fälle Lkw/Lkw bzw. Müllfz/Lkw ermöglicht. Die Wendefläche am Abschluss des 
Stichweges ist für den durchgehenden Wendevorgang der Müllentsorgungsfahr-
zeuge ausreichend ausgelegt. Damit werden die künftigen Verkehrsflächen auch 
für die Nutzung durch Rettungsfahrzeuge aller Art ausreichend ausgebildet sein. 
Stellplätze für Pkw werden in ausreichendem Umfang auf den privaten Flächen be-
reitgestellt werden müssen. Das Anlegen von einzellnen Stellplätzen im öffentli-
chen Straßenraum ist damit jedoch nicht ausgeschlossen. 
 
5. Naturschutz und Landschaftspflege 
 

a) Grundsätzliche Aussagen  
 

Gemäß § 1a (3) BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in der Ab-
wägung nach § 1 (7) BauGB im Sinne der Eingriffsregelung nach dem Bundes-
naturschutzgesetz zu berücksichtigen. Soweit auf Grundlage eines Bebauungs-
planes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist gemäß Bundesnatur-
schutzgesetzes § 8a "Verhältnis zum Baurecht" über die Vermeidung, den Aus-
gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs abschließend zu 
entscheiden.  
Die vorliegende Planung wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a 
BauGB aufgestellt (vgl. Abschnitt III.1.). Damit kann von einer Umweltprüfung und 
die Erstellung eines Umweltberichts abgesehen werden. Da die festgesetzte 
Grundfläche den Schwellenwert von 20.000 m² deutlich unterschreitet, kommt 
auch die Eingriffsregelung nach § 1a (3) BauGB nicht zur Anwendung. Vielmehr 
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gelten die Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a(3) Satz 5 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
Ein Ausgleich nach Naturschutzrecht  ist demzufolge nicht erforderlich und eine 
genaue fachliche Bilanzierung und Gegenüberstellung des Ist-Zustands mit dem 
Zustand nach Umsetzung der Planung erübrigt sich.  
Eine Auseinandersetzung mit dem Anspruch der Vermeidung und Minimierung von 
Eingriffen ist jedoch weiterhin geboten. Durch die Festsetzungen zur Begrenzung 
der insgesamt zulässigen Versiegelungsanteile der privaten Grundstücksflächen 
sowie zur weitgehenden Erhaltung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit bei 
bestimmten Nebenanlagen und zur Freihaltung von offenen Bodenflächen einschl. 
deren Bepflanzung wird diesen Anforderungen soweit möglich genüge getan.  
 
Eine abweichende Beurteilung ergibt sich nach Waldrecht . Auf dem gesamten 
westlichen Teil des Plangebiets ist nach Aufgabe der Nutzung für Bahnzwecke ein 
Anflugwald entstanden, für den eine Ersatzaufforstung an anderer Stelle geleistet 
werden muss. Für die Anwendung des Waldrechts ist es insoweit nicht von Bedeu-
tung, ob die bewaldeten Flächen baurechtlich nach § 34 oder § 35 BauGB zu beur-
teilen sind. In beiden Fällen muss eine Ersatzmaßnahme erfolgen. Im vorliegenden 
Fall reicht aufgrund der relativ geringen Qualität des Waldes eine Kompensation 
im Größenverhältnis 1:1,5 (Entzugsfläche : Aufforstungsfläche). Über eine vertrag-
liche Vereinbarung mit dem Eigentümer einer Ersatzaufforstungsfläche auf dem 
Flurstück 1/16 der Flur 8 in der Gemarkung Handeloh in einer Größe von ca. 
19.500 m², vermittelt durch die Forstbetriebsgemeinschaft Forstverband Jesteburg 
in Buchholz, wird eine geeignete Grundlage für die Sicherstellung der Ersatzmaß-
nahme geschaffen. Die vertraglich zugeordnete Fläche wurde bereits im November 
2012 aufgeforstet und ist als Poolfläche anerkannt. Außerdem wurden die erforder-
lichen CEF-Maßnahmen -- Schaffung von Sommerquartieren für Fledermäuse im 
unmittelbaren Nahbereich des Bebauungsplangebietes – bereits umgesetzt. Damit 
entfällt ein Erfordernis, die benannten Maßnahmen als aufschiebende Bedingung 
in den Bebauungsplan aufzunehmen.  
 
b) Konkrete Maßnahmen 
 

Neben den im Zuge des schonenden Umgangs mit Grund und Boden getroffenen 
Festsetzungen zur Begrenzung der Dichte und damit der Bodenversiegelungen 
werden nachfolgend aufgelistete Maßnahmen für die privaten Grundstücksflächen 
getroffen. Grundlage hierfür bildet das begleitend zum Bebauungsplan von den 
Landschaftsarchitekten SCHAPER + STEFFEN + RUNTSCH, Hamburg aufgestellte 
Landschaftsplanerische Gutachten (Teil B dieser Begründung), dessen Festset-
zungsvorschläge inhaltlich in den Bebauungsplan übernommen werden: 
 

• Beschränkung der Bewuchsrodungen auf die Herbst- und Winterzeit, 
 

• Erhaltung von ortsbildprägenden Einzelbäumen, 
 

• Anpflanzen von Laub- oder Obstbäumen auf den öffentlichen Flächen sowie 
den zukünftigen Baugrundstücken, 

 
• Anpflanzen einer Strauch-Baum-Hecke zur visuellen Abschirmung gewerb-

licher Nutzungen im Nahbereich des Baudenkmals „ehemaliger Bahnhof“, 
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• Bepflanzung von Lärmschutzanlagen zur visuellen Einbindung in das Orts-

bild, 
 

• Begrenzung des insgesamt zulässigen Versiegelungsanteils der privaten 
Grundstücksflächen, 

 
• Freihaltung von offenen Vegetationsflächen auf den öffentlichen und priva-

ten Grundstücksflächen, 
 

• Wiederherstellung der Durchlässigkeit gewachsener Bodenflächen nach 
Verdichtung, 

 
• weitestgehende Erhaltung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit des Bodens 

bei privaten Wege- und Stellplatzbefestigungen, soweit diese keiner Vollver-
siegelung bedürfen. 

 
Die aufgelisteten Maßnahmen dienen dem Vermeidungs- und Minimierungsgebot 
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Einer zusätzlichen Reduzierung der 
Festsetzungsinhalte zum Maß der baulichen Nutzung steht die Verwirklichung der 
gemeindlichen Zielsetzungen, insbesondere eine Verdichtung bei der Nutzung 
innerörtlicher Flächen, entgegen.  
 
Darüber hinaus werden im Landschaftsplanerischen Gutachten weitere allgemeine 
Empfehlungen aufgelistet, die im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes Be-
rücksichtigung finden sollen.  
 
6. Denkmalschutz / Grünflächen / Altlasten  
 

Archäologische Bodendenkmale  oder ur- und frühgeschichtliche Fundplätze 
sind im unmittelbaren Geltungsbereich des Bebauungsplanes bisher nicht bekannt.  
Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 14 des Nds. Denkmalschutz-
gesetzes alle kulturhistorischen Funde unverzüglich und ohne sie vorher zu verän-
dern der zuständigen Dienststelle (hier: Helms-Museum, Museumsplatz 2, 21073 
Hamburg) gemeldet werden müssen. 
Der ehemalige Bahnhof unterliegt als Baudenkmal  dem Schutz des Nds. Denk-
malschutzgesetzes (DSchG) und ist in das Verzeichnis gemäß § 4 DSchG einge-
tragen. Obwohl das Gebäude nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes be-
steht, ergeben sich durch den § 8 DSchG (Anlagen in der Umgebung von Bau-
denkmalen) nach Auffassung der Unteren Denkmalschutzbehörde (Landkreis Har-
burg) wesentliche Auswirkungen auf nahegelegene Flächen im Plangebiet.  
Dies betrifft insbesondere die privaten Grünflächen , auf denen zum Schutz des 
Denkmals schon im Grundsatz bauliche Hauptnutzungen ausgeschlossen werden. 
Auch Nebengebäude und erhebliche Bepflanzungen schließen sich im Bereich 
unmittelbarer Einsehbarkeit des Bahnhofs aus. 
Aber auch auf den nördlich unmittelbar angrenzenden Mischgebietsflächen (MI-
A) als auch auf den bestehenden Stellplatzflächen  (MI-N) der südwestlich gelege-
nen Gaststätte werden hochbauliche Anlagen aus Gründen des Umgebungsschut-
zes des ehemaligen Bahnhofs ausgeschlossen. Dabei besteht zur Nutzung des 
Stellplatzes ohnehin keine Alternative, da für diesen Zweck auf dem zugehörigen 
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Grundstück keine geeigneten Freiflächen mehr bestehen. 
 
Eine Versorgung mit Kinderspieleinrichtungen  ist in den angrenzenden Sied-
lungsgebieten umfassend gegeben. Der durch die zusätzliche Bebauung entste-
hende Bedarf kann ohne weiteres abgedeckt werden. 
 
Aufgrund der früheren Nutzung der Plangebietsflächen zu Bahnzwecken ergeben 
sich zwangsläufig Verdachtsmomente auf das Vorhandensein von Altlasten . Dem-
zufolge wurde eine Orientierende Schadstofferkundung  durch die Nordheide 
Geotechnik GmbH aus Hollenstedt vorgenommen. 
Um eine umfassende Einschätzung der Situation zu ermöglichen, wurde ein detail-
liertes Untersuchungskonzept entwickelt, dass sich in verschiedenen Untersu-
chungsmaßnahmen ausdrückt. Auf der Grundlage einer Internetrecherche, Foto-
auswertung sowie Zeitzeugenbefragung wurden gezielte Bodenuntersuchungen – 
Gleisschotterproben, Schürfe, Handbohrungen und Oberbodenmischproben – 
durchgeführt und chemisch analysiert. Die Untersuchungsparameter wurden nach 
den Ergebnissen der Historischen Recherche und den örtlichen Befunden ausge-
wählt. Zusätzlich wurde zur Absicherung der Analyseergebnisse eine Nachbepro-
bung der Oberbodenmischproben südlich der Gleisanlagen sowie auf Grundlage 
von Zeitzeugenaussagen weitere Untersuchungen im Bereich eines ehemaligen 
dritten Gleises (vgl. Kurzbericht zu ergänzenden Schadstofferkundung auf dem 3. 
Gleis ehemaliger Bahnhof Wulfsen) vorgenommen. 
Als Ergebnis wurde eine Kontamination des Gleisschotters im wesentlichen mit po-
lycyclisch aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) ermittelt und auch im Umfeld 
der Gleise ist eine Belastung festgestellt worden. Sanierungserfordernisse oder 
Nutzungseinschränkungen werden bei Beibehaltung der derzeitigen Nutzung 
seitens der Fachgutachter nicht gesehen. 
Zusätzlich sind im Gleisschotter Spuren von Herbiziden gefunden worden. Eine 
Gefährdung des tieferen Grundwasserleiters wird allerdings nur als geringfügig ein-
geschätzt. 
Da mit der Planung jedoch eine Umnutzung der belasteten Flächen zu Wohnzwe-
cken zugelassen wird, entsteht für die betroffenen Bodenflächen ein Sanierungs- 
bzw. Entsorgungsbedarf. Bei den erforderlichen Regelungen muss zwischen Bo-
denrecht und Abfallrecht unterschieden werden, da unterschiedliche Belastungs-
grenzwerte gelten. Demzufolge werden die Flächen, deren Böden nach Boden-
recht zu sanieren sind und die Flächen, deren Böden nach Abfallrecht bei Entnah-
me bei entsprechender Belastung entsorgt werden müssen, in der Planzeichnung 
unterschiedlich gekennzeichnet. Entsprechend werden die jeweiligen Vorgehens-
weisen und Sanierungsziele in Form von TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN ge-
trennt festgelegt. Die Begleitung aller zugehörigen Maßnahmen durch eine geeig-
nete Fachperson ist unabdingbar. 
Es wird davon ausgegangen, dass die erforderlichen Sanierungs- bzw. Entsor-
gungsmaßnahmen temporär in einem Zuge, jedoch voraussichtlich geteilt in zwei 
Bauabschnitte, durchgeführt werden. Dies gilt auch für die Flurstücke 186/75, 
186/76 und 186/81, obwohl diese Flächen von den Eigentümern der benannten 
Flurstücke bereits hinzu erworben wurden und nach deren Intention einschl. des 
vorhandenen Bewuchses im gegenwärtigen Zustand erhalten bleiben sollen. 
Entsprechendes gilt für die Flurstücke 186/28 und 186/30. Jedoch werden auch 
hier Nutzungspotentiale geschaffen, die einer vorherigen Bodensanierung bedür-
fen. Solange eine abschließende Sanierung insgesamt oder auf Teilflächen nicht 



GEMEINDE WULFSEN, Begründung B-Plan „Westliches Bahngelände“                                                                                                Seite 19 
 

erfolgt, wird die durch den Bebauungsplan ermöglichte Nutzung per Textfestset-
zung ausgesetzt. 
 
7. Ver- und Entsorgung / Oberflächenentwässerung 
 

Ver- und Entsorgungsleitungen 
Soweit die Plangebietsflächen unmittelbar vom „Mühlenweg“ bzw. hinterliegend 
über den „Löschweg“ erschlossen werden, sind sämtliche Ver- und Entsor-
gungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum vorhanden. Der Bebauungsbe-
stand ist bedarfsgerecht angeschlossen.  
Die Leitungen in den bestehenden Gemeindewegen können ohne besonderen 
Aufwand in den künftigen Stichweg hinein erweitert werden. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Wasserversorgung. Dabei werden Löschwasserhydranten in 
für eine ausreichende Löschwasserversorgung hinreichenden Abständen zu be-
rücksichtigen sein. 

 

Abfallbeseitigung 
Die Trägerschaft für die Abfallbeseitigung liegt beim Landkreis Harburg. Der neu 
anzulegende Stichweg wird einschl. der Wendefläche baulich so ausgelegt, 
dass die für eine ordnungsgemäße Müllentsorgung zu stellenden Anforderun-
gen erfüllt werden. Die zur Verfügung stehende Trassenbreite ist hierfür aus-
reichend.  

 

Oberflächenentwässerung  
Soweit die privaten Grundstücksflächen betroffen sind, kann das anfallende O-
berflächenwasser unmittelbar auf den Grundstücken versickert werden. Die an-
stehenden Böden, denen das Wasser über Versickerungsschächte, Mulden 
oder sonstige Flächenversickerungen zugeführt werden soll, sind für die Aufnah-
me des Wassers geeignet. 
Das Oberflächenwasser der öffentlichen Straßenverkehrsflächen soll über Mul-
denentwässerunganlagen im Straßenseitenraum entsorgt werden. Dabei wird 
das Wasser über die belebte Bodenzone, eine mindestens 20 cm starke Mutter-
bodenschicht, dem Untergrund zugeführt. Mittels Aufschlussbohrungen wurde 
die Versickerungsfähigkeit der anstehenden Bodenschichten untersucht und 
nachgewiesen. Die Flächen im Straßenseitenraum sind so bemessen, dass eine 
maximale mittlere Muldentiefe von ca. 20 cm nicht überschritten werden muss. 
Für den Fall, dass bei besonderen Regenereignissen oder ähnlichen Ausnah-
mesituationen die Aufnahmefähigkeit der Entwässerungsmulden erschöpft sein 
sollte, wird ein Notüberlauf in die Regenwasserleitung im „Mühlenweg“ vorge-
sehen. Die dort und in der „Bahnhofstraße“ heute bestehenden Kanalleitungen 
werden ohnehin saniert. Für die Erneuerung der Anlagen liegt bereits die erfor-
derliche behördliche Genehmigung vor. Das Wasser wird dem Versickerungs-
becken im Osten der Ortslage Wulfsen zugeleitet. 
Der zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Oberflächenentwässerung im 
Plangebiet erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisantrag wurde mit allen zuge-
hörigen Berechnungen von der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH , 
Geschäftsstelle Lüneburg  erarbeitet, dem Fachamt des Landkreis Harburg 
vorgelegt und zwischenzeitlich genehmigt. 
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8. Immissionen 
 

Mit der Umsetzung der vorliegenden Überplanung der ehemaligen Bahnflächen 
westlich des ehemaligen Bahnhofs wird eine Wohnbebauung entstehen, die in wie-
ten Teilen des Bestandes an vergleichbare Nutzungen grenzt. Insoweit sind unan-
gemessene Immissionen im Plangebiet oder Nutzungskonflikte nicht zu erwarten. 
 
Im östlichen Bereich des Plangebietes muss jedoch der Übergang zu Mischge-
bietsnutzungen bewältigt werden. Insbesondere besteht in diesem Bereich der 
Gasthof „Große“, der auch über den Tageszeitraum hinausgehende Auswirkungen 
erzeugt. Dabei gehen die Belastungen vorrangig von einer bisher nicht abge-
schirmten Stellplatzanlage sowie einem Biergarten aus. Die Stellplätze werden re-
gelmäßig auch nach 22.00 Uhr genutzt, während sich eine Nutzung des Biergar-
tens nach Beginn der Nachtzeit auf in der Regel einzelne hochwarme Sommer-
abende beschränkt. 
Zur näheren Betrachtung dieser Problematik wurde vom Ingenierbüro Roland An-
haus (IBA), Hamburg-Harburg eine Schalltechnische Untersuchung  eingeholt. 
Die Berechnung und Beurteilung der Schallimmissionen erfolgte auf Grundlage der 
TA Lärm.  
Bereits bei der Nutzung von 13 Stellplätzen  wurden Überschreitungen des Im-
missionsrichtwertes  nachts von 40 dB(A) (Allgemeine Wohngebiete) an den 
nächstgelegenen der geplanten Wohngebäude bzw. von 45 dB(A) (Mischgebiet) 
am vorhandenen Wohnhaus  auf dem Flurstück 186/61 ermittelt. Auf der Stell-
platzanlage können aufgrund der räumlichen Gegebenheiten aber bis zu 25 Fahr-
zeuge  abgestellt werden. Bei vollständiger Ausnutzung dieser maximalen Kapazi-
tät nehmen sowohl die Überschreitungen als auch die Anzahl betroffener Gebäu-
deseiten deutlich zu.  
Aufgrund dieser Überschreitungen wird die Errichtung einer 2,5 m hohe Lärm-
schutzwand  nördlich und westlich des Parkplatzes auf öffentlichem Grund vorge-
schlagen und festgesetzt. Mit dieser Maßnahme werden Überschreitungen an den 
geplanten Gebäuden auf maximal 3 dB(A) begrenzt. Diese Überschreitungen sind 
aufgrund der Gemengelage gemäß Nr. 6.7 TA Lärm zu vertreten. Insbesondere für 
das direkt gegenüber dem Parkplatz gelegene Bestandsgebäude „Am Bahnhof 9A“ 
(Flurstück 186/61) wird durch den Lärmschutz selbst bei einer Nutzung von bis zu 
25 Stellplätzen eine Verbesserung gegenüber dem bestehenden Zustand erreicht.  
Damit keine erheblichen Reflexionen am Gaststättengebäude entstehen können, 
ist die Lärmschutzwand  auf der dem Parkplatz zugewandten Seite hochabsor-
bierend  auszubilden. 
Soweit zusätzlich die Auswirkungen des Biergartens betrachtet werden, ergeben 
sich im Obergeschoss des dem Biergarten nächstgelegenen, geplanten Gebäudes 
(Flurstück 186/30) Beurteilungspegel über 45 dB(A), so dass hier die Regelung für 
Gemengelagen nicht anwendbar ist. Diese Beurteilungspegel bleiben aber deutlich 
unterhalb des für seltene Ereignisse zulässigen Nachtpegels von 55 dB(A). Da der 
Biergarten nicht von den Teilnehmern der Abendfeierlichkeiten auf dem Saal, die 
fast ausschließlich an Wochenenden stattfinden, genutzt wird, kann davon ausge-
gangen werden, dass eine intensive Nutzung des Biergartens nach 22 Uhr als sel-
tenes Ereignis (maximal 10-mal pro Jahr) einzuordnen ist. Bei dieser Beurteilung 
sind die Anforderungen der TA Lärm auch für das nächstgelegene Gebäude erfüllt.  
 
Weitere erhebliche Immissionen wirken nicht auf das Plangebiet ein. Auch gehen 
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vom Plangebiet keine Emissionen aus, die in den umgebenden Bereichen zu un-
angemessenen Immissionen führen. 
 
9. Flächenübersicht / Nettowohndichte 
 

- Flächenübersicht - 
 

Gesamtfläche des Plangebietes  28.679 m²  100% 
 

    davon sind 
 

- Allgemeine Wohngebiete   21.537 m²   75% 
 

- Mischgebiete                 527 m²       
 

- Mischgebiete (MI-A)            1.098 m²       
 

- Mischgebiete (MI-N)             900 m²     2.525 m²    9% 
 

- Private Grünflächen    1.569 m²    6% 
 

- Straßenverkehrsflächen                2.687 m²    9% 
 

- Straßenverkehrsflächen bes. Zweckbestimmung    361 m²    1%  
 
- Nettowohndichte - 
 

Zur Ermittlung der Nettowohndichte wird die Anzahl der geplanten Gebäudeeinhei-
ten für die Bestimmung der Zahl der zu erwartenden Wohneinheiten zugrundege-
legt. Durch das städtebauliche Konzept und das in der Planzeichnung demzufolge 
festgesetzte Maß der baulichen Nutzung besteht eine geeignete Ermittlungsgrund-
lage. 
Es werden insgesamt bis zu 24 Einzelhäusern der Ermittlung zugrundegelegt. Ein 
an der Obergrenze abgeschätzter Einwohnerzuwachs geht davon aus, dass ein 
Teil der Einzelhäuser (ca.15% - 20%) zusätzlich mit einer Einliegerwohnung aus-
gestattet wird und der Bewohnerschnitt je Wohneinheit (Annahme: 2,8 EW/WE) im 
künftigen Neubaugebiet zunächst höher als sonst im Durchschnitt liegt. Anderer-
seits ist zu berücksichtigen, dass eine Bebauung der Grundstückserweiterungen 
der 3 Grundstücke am „Löschweg“ in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist (Annah-
me: insgesamt 24 Wohneinheiten). Danach ergibt sich ein maximaler  Einwohner-
zuwachs  in den Allgemeinen Wohngebieten von rund 65 Einwohnern . 
 
Die angenommene Nettowohndichte  für die Allgemeinen Wohngebiete ergibt sich 
bei einer Nettobaugebietsfläche von 2,15 ha wie folgt: 
 

                                   65/2,15 = 30,0 Einwohner/ha 
 
10. Sonstige Infrastruktur 
 

Der Einwohnerzuwachs wird sich nicht erheblich auf die infrastrukturelle Ausstat-
tung des Gemeindegebietes auswirken. 
Grundsätzlich muss zwischen den öffentlichen sowie den privatwirtschaftlichen und 
sonstigen Einrichtungen unterschieden werden. 
 
Für die örtliche Wirtschaft ist bei der heutigen Wettbewerbssituation jegliche Stabi-
lisierung bzw. jeglicher Anstieg der Einwohnerzahlen für den Erhalt der örtlich be-
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stehenden Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen von erheblicher Bedeu-
tung. Diese Aussage gilt insbesondere in Anbetracht der in Wulfsen bis heute 
relativ guten Ausstattung, die für Bürger mit eingeschränkter Mobilität auch eine 
erhebliche soziale Bedeutung hat. 
 
Bei den öffentlichen Einrichtungen ist insbesondere die Aufnahmefähigkeit von 
Schulen und Kindergärten von Bedeutung. 
Grundsätzlich wird der durch das künftige Baugebiet entstehende Zuwachs einen 
relativ kleinen Anteil ausmachen. Als Abschätzung kann davon ausgegangen wer-
den, dass 1 - 1,2 % der Einwohner pro Jahrgang in Kindergarten oder Schule auf-
zunehmen sind. Selbst unter der Annahme, dass sich im Plangebiet ein höherer 
Anteil von Familien mit Kindern ansiedelt, werden durchschnittlich kaum mehr als 1 
bis 2 zusätzliche Kinder pro Jahrgang untergebracht werden müssen. 
Dieser Zuwachs kann allerdings nicht isoliert betrachtet werden, da innerhalb der 
Samtgemeinde weitere Siedlungsentwicklungen im Zuge der Flächennutzungspla-
nung vorbereitet worden sind. Grundsätzlich bestehen im Schulzentrum in Gar-
stedt, zu dem das Plangebiet in sehr günstiger räumlicher Beziehung steht, ausrei-
chende Kapazitäten. Die Samtgemeinde wird die nötigen Voraussetzungen schaf-
fen. 
 
Soweit weitere infrastrukturelle Anforderungen aus der Planung resultieren sollten, 
wird die Gemeinde für dadurch erforderliche Maßnahmen rechtzeitig Sorge tragen.  
 
11. Rechtsgrundlagen 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Neubekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
11.6.2013 (BGBl. I S. 1548) 

 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom  
11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548, 1551 f.) 

 

• Planzeichenverordnung (PlanzV 90) in der Neufassung vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom   
22. Juli 2011 (BGBI. I  S. 1509, 1510 f.) 

 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. letzten Neufassung vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. August 2013 
(BGBl. I S. 3154) 

 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F. der Neubekannt-
machung vom 24. Februar 2010 (BGBI. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBI. I S. 2749, 2756) 

 

• Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Naturschutzrechts vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104)  

 

• Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) vom 21. März 2002, zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes 
vom 13.10.2011 (Nds. GVBl. Nr. 24/2011 S. 353) 

 

• Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2013 
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(Nds. GVBl. S. 307) 
 

• Niedersächsische Bauordnung (NBauO) i. d. F. vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. 
S. 46) 

 
IV. Maßnahmen / Kosten / Finanzierung 
 

Maßnahmen, die alsbald getroffen werden sollen, umfassen den Ausbau der Er-
schließungsstraße mit allen erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen sowie 
die Aufarbeitung des „Mühlenweges“. 
 
Die beschriebenen Kosten für die Erschließungseinrichtungen als auch alle anfal-
lenden Planungskosten werden zunächst von der Gemeinde übernommen und an-
schließend im Zuge der Veräußerung auf die einzelnen Grundstücke umgelegt. 
Da die Gemeinde den Ausbau selbst veranlasst, kann auf einen Städtebaulichen 
Vertrag verzichtet werden. 
 
Soweit von der Gemeinde zwischenzeitlich Mittel bereitzustellen sind, können die-
se zu gegebener Zeit durch den laufenden Haushalt finanziert werden. 

 
V. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 
 

Die Gemeinde beabsichtigt, die im Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrs-
flächen im Eigentum zu behalten. 
 
Wenn aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen keine befriedigenden Abmachun-
gen für die Verwirklichung des Bebauungsplanes erzielt werden können, beabsich-
tigt die Gemeinde, gemäß §§ 45 ff, 80 ff, 85 ff BauGB von der Möglichkeit der 
Grenzregelung oder Umlegung Gebrauch zu machen oder die erforderlichen Flä-
chen zu enteignen.  
 
 
Aufgestellt: 
DIPL.-ING. RALF PETERSEN                                          Mitglied der Ingenieurkammer Niedersachsen   

STADTPLANER     BERATENDER INGENIEUR                                        
Mitglied der Architektenkammer Niedersachsen 

 
                                                                

 

BÜRO FÜR STÄDTEBAULICHE PLANUNGEN 
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Anhang:                                                        Städtebauliches Konzept  
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Anhang:                                                           Pflanzliste 
 
   Artenliste der Gehölzpflanzungen 

Bäume:   
Acer campestre Feld-Ahorn 
Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Betula pendula Sand-Birke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fagus sylvatica Rot-Buche 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
Populus tremula Zitter-Pappel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 
Obstbäume (Hochstämme) in Arten  

 
Sträucher: (Einzelbaumarten und 
zusätzlich) 

 

Corylus avellana Haselnuss 
Crataegus monogyna Weißdorn 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 
Frangula alnus Faulbaum 
Malus sylvestris Holzapfel 
Prunus padus Traubenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Hunds-Rose 
Rubus fruticosus Wilde Brombeere 
Salix aurita Ohrweide 
Salix caprea Salweide 
Salix cinerea Grauweide 
Salix purpurea Purpurweide 
Salix triandra Mandelweide 
Salix viminalis Korb-Weide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 
Schling- und Kletterpflanzen:   
Hedera helix Efeu 
Humulus lupulus Hopfen 
Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt 

 


