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1.

Räumlicher Geltungsbereich

1.

Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 “Am Hasenberge” des Flecken Steyerberg liegt im Nordnordosten des Gemeindegebietes an der Gemeindegrenze zu Liebenau. Direkt östlich liegt das Werksgelände der OXXYNOVA GmbH, die einen großen Teil des
Gewerbe- und Industriegebietes „Am Hasenberge“ nutzt.
Übersichtsplan zur Lage im Raum

Das Plangebiet erstreckt sich im Nordosten des Gewerbe- und Industriegebietes auf rd. 600 m
Länge und in 40 m Tiefe entlang einer öffentlich zugänglichen Straßenfläche. Es umfaßt die
Flurstücke 5/17, 3/4, 31/1 und 1/3 sowie die Nordteile der Flurstücke 5/18, 3/5, 31/2, 31/3 und
1/4 der Flur 12 der Gemarkung Steyerberg in einer Tiefe von 40 m ab der südlichen Grundstücksgrenze der Wegegrundstücke FlSt.Nr. 9 und 28. Es handelt sich um denjenigen Teil des
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Räumlicher Geltungsbereich

rechtskräftigen Industriegebietes, der nördlich der vorhandenen Photovoltaikanlage liegt und als
nicht überbaubare Grundstücksfläche ausgewiesen ist.
Übersichtsplan
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2.

Planverfahren, Rechtsgrundlagen

Planverfahren
Das Plangebiet ist Teil eines sehr großen Gewerbe- und Industriegebietes, welches auf großen
Flächen mit einem Chemiewerk und einem Photovoltaikpark bebaut ist. Es liegt im rechtskräftigen Industriegebiet unmittelbar neben der vorhandenen gewerblichen Bebauung und ist vollständig für die beabsichtigte Nutzung erschlossen.
Das Plangebiet ist 24.456 m² groß. Die Grundflächenzahl des rechtskräftigen Bebauungsplanes
ist mit 0,8 festgelegt, sie soll nicht verändert werden. Die zulässige Grundfläche liegt daher mit
19.565 m² unter dem Maß von 20.000 m², welches gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB für
die Durchführung des beschleunigten Verfahrens maßgeblich ist.
Die Planung findet weder im engen räumlichen noch im engen zeitlichen oder sachlichen Zusammenhang mit einer anderen Bebauungsplanung statt, die im Plangebiet oder seiner Nachbarschaft
zusätzliche Grundfläche zuließe. Die Flächengrößengrenze für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung wird unterschritten.
Dies wird auch nicht durch die gewaltige Gesamtgröße des Ursprungsbebauungsplanes und die
dortige Grundfläche in Frage gestellt. „Der Schwellenwert [des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
BauGB] bezieht sich auf die Summe der geänderten bzw. ergänzten Grundfläche im jeweiligen
Änderungs- oder Ergänzungs-Bebauungsplan, nicht aber auf den zu ändernden bzw. zu ergänzenden Bebauungsplan, der ggf. eine größere Grundfläche festgesetzt hat, die aber (oberhalb
der jeweiligen Schwellenwerte) nicht verändert wird.“ (Krautzberger in Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg/ Krautzberger BauGB-Kommentar zu § 13a RN20)
Die Planung soll die Ergänzung der vorhandenen Photovoltaikanlage ermöglichen. Damit handelt
es sich bei der Beplanung des Geltungsbereiches um eine Innenentwicklung und einen „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB.
Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Erhaltungszielen oder Schutzzwecken ´gemeinschaftlicher Schutzgebiete´ oder ´EU-Vogelschutzgebiete´ vor. Es wird keine neue
Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben begründet.
Der Plan kann daher im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, auf eine Eingriffsbeurteilung und eine Umweltprüfung wird gem. § 13a und § 13 Abs. 3 BauGB verzichtet.
Rechts- und Plangrundlagen
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach folgenden Rechtsgrundlagen des Bundes:
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Planzeichenverordnung (PlanzVO)

i.d.F.
i.d.F.
i.d.F.

v. 20.6.2013
v. 20.9.2013
v. 18.12.1990

Die Bebauungsplan-Übersichtskarte ist auf einer Plangrundlage mit Stand vom 27.3.2014 erarbeitet.
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3.

Grundlage und Zweck des Bebauungsplanes

Auf dem Industriegrundstück direkt östlich des Werksgeländes der OXXYNOVA GmbH ist eine
großflächige Photovoltaikanlage errichtet worden. Sie wird mit sehr hohem Aufwand an das öffentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen. Die Anschlußkapazitäten liegen etwas höher als
für die bisher installierten Photovoltaikmodule benötigt wird. Daher besteht die Möglichkeit, weitere Photovoltaikelemente zu errichten und durch eine Ergänzung der vorhandenen Anlage zusätzlichen Strom aus Sonnenenergie zu gewinnen. Dazu sollen direkt nördlich der vorhandenen Anlage zwei Tischreihen mit Photovoltaikmodulen errichtet werden.
Dem Vorhaben steht entgegen, daß der noch verfügbare Platz außerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche liegt. Wären die geplanten PV-Module Nebenanlagen des benachbarten Industriebetriebes OXXYNOVA, so könnten sie außerhalb der Baugrenze zugelassen werden. Als
Ergänzung des großen Photovoltaikparks sowie aufgrund ihrer Größe und Zweckbestimmung
sind sie jedoch eine Hauptanlage und als solche außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche
nicht zulässig.
Der Flecken Steyerberg steht diesem Vorhaben positiv gegenüber. Er sieht auch keinen Konflikt
zu den Planungszielen, die er mit der Festlegung der Baugrenze im Ursprungsbebauungsplan
verfolgt hat. Damals hatte der Rat zu entscheiden, wie nahe er die intensive industrielle Nutzung
mit baulichen Anlagen von bis zu 60 m Höhe an den nördlich benachbarten Weg und Wald sowie
an die Gemeindegrenze heranlassen will. Er hat einen Abstand von 40 m zwischen Bau- und Industriegebietsgrenze festgelegt. Auch diesen Bereich wollte der Rat nicht völlig von baulicher
Nutzung ausnehmen und hat die Möglichkeit, gem. § 23 Abs. 5 BauNVO 1968 Nebenanlagen
und landesrechtlich zulässige Anlagen auszuschließen, nicht genutzt. Er hat diesen Bereich auch
nicht in die „Schutzflächen“ einbezogen, die das Industriegebiet nach Osten, Süden und Westen
abschirmen. Deshalb können im Bereich zwischen Baugrenze und Baugebietsgrenze in erheblichem Umfang bauliche Anlagen als Nebenanlagen zugelassen werden.
Vor diesem Hintergrund will der Flecken Steyerberg ein weiteres Brachliegen des 40 m tiefen
Streifens im Industriegebiet vermeiden und die Gewinnung weiterer regenerativer Energie mittels
der emissionsfreien Photovoltaikanlagen planerisch ermöglichen.
Dazu soll mit der 1. Änderung dieses Bebauungsplanes die Baugrenze so weit verschoben werden, daß auf dem Industriegrundstück die geplante Ergänzung der Photovoltaikanlage zulässig ist.
Es sollen aber keine anderen Hauptanlagen in diesem vergrößerten Baufeld möglich sein, da deren
Auswirkungen auf den nördlich liegenden Weg und Wald nicht in Kauf genommen werden sollen.
Deshalb soll die 1. Änderung des Bebauungsplanes nur den Weg für diejenige Nutzung ebnen, die
die vorhandene Photovoltaikanlage perfekt ergänzt und die sich nicht nachteilig auf die anderen
Nutzungsbelange nördlich des Änderungsbereiches auswirkt.
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4.

Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Nienburg / Weser mit der Ausweisung
eines Vorranggebietes für industrielle Anlagen und der Flächennutzungsplan des Flecken Steyerberg legen die industrielle Nutzung des Gebietes „Am Hasenberge“ und damit auch für den Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung fest.

Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm

Der Bebauungsplan Nr. 13 „Am Haseberge“ hat für die gewerbliche und industrielle Nutzung
Baurecht geschaffen. Er wurde Mitte der 1970er Jahre aufgestellt, vom Fleckensrat am 26.6.1975
als Satzung beschlossen und ist seit dem 3.12.1975 rechtsverbindlich.
Der Plan setzt auf mehr als 100 ha Industriegebiet, Gewerbegebiet und eingeschränktes Gewebegebiet fest. Er läßt eine sehr intensive Grundstücksnutzung zu. Die Grundflächenzahl ist fast im
gesamten Baugebiet mit 0,8 festgesetzt, die Geschoßflächenzahl im überwiegenden Teil des Baugebietes mit 9,0 , so daß die Höchstwerte der damaligen BauNVO ausgeschöpft wurden. Diese
Maximalausnutzung ist auch im Geltungsbereich dieser 1. Bebauungsplanänderung möglich.
Ergänzt sind diese Nutzungsziffern durch die Festsetzung der maximalen Höhe der Gebäude auf
60 m. Auch diese Höhe darf gem. der Textfestsetzung Nr. 2.0 noch „überschritten werden, wenn
es durch immissionsrechtliche Gründe erforderlich ist“.
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Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes

Kombiniert wird diese Möglichkeit zur sehr intensiven und maximal störenden baulichen Nutzung
mit großen Schutzflächen, die das Industrie- und Gewerbegebiet im Osten, Süden und Westen
einrahmen, und mit der Festsetzung vorhandenen Waldes um das nördliche Gewerbegebiet an der
Bahnstrecke.
Im Geltungsbereich dieser 1. Bebauungsplanänderung ist keine Schutzfläche vorgesehen. Hier
grenzt das Industriegebiet unmittelbar an das Straßengrundstück, welches das Industriegebiet von
einem bewaldeten, aber ehemals militärisch genutzten und bis heute hermetisch abgeriegelten
Bereich trennt.
Planzeichnung des Ursprungsbebauungsplanes

Die Bebauungsplanänderung greift diese umfangreichen Möglichkeiten auf, begrenzt sie auf das,
was tatsächlich in absehbarer Zeit gebraucht wird und läßt dieses auch im notwendigen Umfang
zu. Im südlich angrenzenden Bereich stehen Photovoltaikanlagen, im Änderungsgebiet sollen nun
auch Photovoltaikanlagen zulässig sein. Damit wird eine einzelne Form gewerblicher Nutzung
zugelassen, ohne die Möglichkeit einer Änderung von Photovoltaik- zu anderen gewerblichen
Anlagen.
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Rahmenbedingungen der Planung

5.1

Siedlungs- und Nutzungsstruktur

Der Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung liegt in einem sehr großen Industrie- und
Gewerbegebiet, welches weit abseits von Ortslagen innerhalb einer Waldlandschaft entwickelt
worden ist.
Der Änderungsbereich selbst ist nicht bebaut, sondern wird zu geringen Teilen als offene Lagerfläche genutzt, in der Hauptsache liegt er brach.
Unmittelbar südlich grenzt eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage an. Sie besteht aus großflächen Paneelen, die auf niedrigen, flach geneigten Metallgestellen verschraubt und starr, nicht
nachführbar sind. Westlich angrenzend und optisch dominierend stehen die Baukörper eines
Chemiewerkes.
Um diesen Industrie- und Gewerbekomplex herum erstreckt sich großflächig Wald, in den auf der
Nordseite ehemalige Militäranlagen eingestreut sind und weiter südlich eine große Biogasanlage
gebaut ist. Der Weg nördlich und die Waldwege östlich des Plangebietes werden zur Erholung in
Form von spazieren und radfahren genutzt.

5.2

Verkehr

Das Plangebiet ist auf der Nordseite durch einen öffentlich zugänglichen, geschotterten Weg erschlossen. Er stößt im Westen auf das unzäunte Gelände der OXXYNOVA-Werke, im Osten
geht er in einen offenen Weg über. Dieser wiederum hat in ca. 2,2 km Entfernung Anschluß an
die L 350 Steyerberg – Liebenau.
Der Weg ist im weiteren Verlauf als befestigte Straße ausgebildet und führt bei Reese mittels
einer schmalen, lastbeschränkten Brücke über die Große Aue. Er wird nicht nur für den landwirtschaftlichen Verkehr genutzt, sondern wird auch im Zuge der Unterhaltung der großen Photovoltaikanlage mit Kontrollfahrzeugen befahren. Für Schwerlastverkehr im Zuge der Errichtung der
großen Photovoltaikanlage wurde die Straße über das OXXYNOVA-Gelände nach Westen hin
genutzt, diese Nutzung ist durch Baulast gesichert. Daher wird davon ausgegangen, daß die vorhandene Verkehrsinfrastruktur auch für die Erschließung des Änderungsbereiches genügt
Entlang des Weges stockt Wald bzw. liegen weiter südlich landwirtschaftliche Flächen. Erst nahe
der Einmündung in die Landesstraße stehen die wenigen Gebäude von Reese im Außenbereich.
Daher sind Immissionsschutzbelange durch den vom Plangebiet zu erwartenden Verkehr nicht
berührt.

5.3

Immissionssituation

Das Plangebiet wird von industriellen Emissionen beeinflußt. Die vorgesehene Photovoltaiknutzung ist diesen gegenüber umempfindlich und emittiert ihrerseits nur in sehr geringem Maße VerFlecken Steyerberg, 1. Änderung des Bp. Nr. 13 “Am Hasenberge”
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Rahmenbedingungen der Planung

kehrs- und Betriebslärm.
Vom Plangebiet selbst gehen künftig kaum Verkehrsemissionen aus, denn die Nutzung Photovoltaik wird nur einen marginalen Verkehrsbeitrag leisten, da nach der Bauphase nur noch in sehr
geringem Maße mit Kontroll- und Wartungsarbeiten und deshalb nur mit sehr wenig Anfahrten
zu rechnen ist. Mit der bisher rechtskräftigen Nutzungsmöglichkeit des allgemeinen Gewerbes
bzw. der Industrie war ein wesentlich stärkeres Emissionsrisiko verbunden.
Gegen die meisten gewerblichen Immissionen ist die Photovoltaiknutzung unempfindlich. Problematisch können lediglich starke Staubemissionen oder schattenbildende Dampfemissionen in der
Nachbarschaft sein. Beides ist nicht ersichtlich. Im Süden erstreckt sich die nicht störende Photovoltaikanlage. Im Westen emittieren die Chemiewerke nicht nur in erheblichem Maße Schall,
sondern auch Abluft. Diese wird allerdings über einen sehr hohen Schornstein geleitet, so daß
Nachteile für die Photovoltaikanlage nicht ersichtlich sind.
Landwirtschaftliche Emissionen können in Form von Stäuben bei der Bodenbearbeitung, bei der
Kalkung und bei der Ernte ebenfalls nachteilig für Photovoltaikanlagen sein. Landwirtschaftliche
Flächen sind jedoch weit vom Plangebiet entfernt. Im übrigen wären solche temporären Staubemissionen ortsüblich und hinzunehmen.

5.4

Natur und Landschaft

Das Plangebiet liegt nach einer Abholzung brach. Teile der Fläche sind mit junger Ruderalflur
bewachsen, andere Teile sind noch vegetationslos oder als Lagerfläche für Erde, Stamm- und
Wurzelholz sowie Steine genutzt.
Nördlich des Plangebietes verläuft ein öffentlich zugänglicher Weg, der geschottert ist und begangen und befahren wird. Trotz der Situation als Sackgasse werden der Weg und das Plangebiet
von Erholungssuchenden genutzt, z.B. für Hundetraining. Das daraus resultierende Störpotential
für die Arten und Lebensgemeinschaften ist jedoch wegen der Eigenart der Umgebung sehr gering.
Nördlich des Wegegrundstückes grenzt ein Kiefern –Stieleichenwald an. Die Bäume sind bis ca.
20 m hoch und stehen ab 3 – 6 m nördlich der Grundstücksgrenze. Der Wald ist Teil einer ehemaligen Militärliegenschaft und intensiv eingezäunt. Der Zaun ist engmaschig, hoch, hat
Übersteigschutz und Bodenschluß, so daß er für größere flugunfähige Tiere eine unüberwindbare
Barriere darstellt.
Dieselbe Zaunsituation findet sich auf der Westseite des Plangebietes am Hauptgelände des Chemiewerkes.
Auf der Südseite steht ebenfalls ein engmaschiger Zaun, der in wesentlichen Abschnitten ebenfalls Bodenschluß hat. Anschließend stehen starre Photovoltaikanlagen.
Der einzige Bereich mit Anschluß an freie Landschaft ist die östliche Schmalseite des Plangebietes. Dort ist entlang des Straßengrundstücks ein tiefer, trockener Graben ausgehoben worden, der
Aushub bildet einen unbewachsenen Wall zum Plangebiet hin.
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6.

Festsetzungen des Bebauungsplanes

6.1

Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet ist von der Raumordnungs- bis zur Bebauungsplanebene als Industriegebiet ausgewiesen. Es dient Betrieben und Anlagen, die erheblich belästigen.
Geplant ist mit einem Photovoltaikpark ein Anlagentyp, der nicht stört. Es handelt sich somit
zwar um eine gewerbliche Nutzung, aber nicht mit demjenigen Störgrad, für den ein Industriegebiet vorgesehen ist. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob für die angestrebte Erweiterung der
Photovoltaikanlage die Art der baulichen Nutzung zu ändern wäre.
Es besteht allerdings keine Pflicht, in einem Industriegebiet ausschließlich erhebliche belästigende
Betriebe anzusiedeln. Das Gebiet „Am Hasenberge“ muß nur „vorwiegend“ solchen Betrieben
dienen, in seiner Gesamtheit davon geprägt sein. Dies war schon die Grundlage für die Zulässigkeit der bisherigen, großen Photovoltaikanlage. Das Gebiet ist geprägt von den großen industriellen Anlagen der OXXYNOVA GmbH. Hinter diese Prägung tritt die bisherige Photovoltaiknutzung zurück. Das Plangebiet ist trotz seiner erheblichen Ausdehnung nur ein kleiner Teil des sehr
großen Industriegebietes. Seine zusätzliche Nutzung für Photovoltaikanlagen ändert nichts an der
überwiegenden industriellen Prägung des Gesamtkomplexes. Daher soll die Art der baulichen
Nutzung „Industriegebiet“ beibehalten werden.
Innerhalb dieses Rahmens soll jedoch eine Präzisierung erfolgen. Das Plangebiet soll Teil der
großen überbaubaren Grundstücksfläche werden, um die angestrebte Photovoltaikanlage zuzulassen. Ohne eine weitere Feinsteuerung der zulässigen Art der Nutzung wären somit aber auch erheblich belästigende Betriebe und Anlagen bis nahe an den öffentlich zugänglichen Weg und den
nördlichen Wald zulässig. Dies ist weder notwendig noch gewollt.
Deshalb wird mit Blick auf die angestrebte Ergänzung der Photovoltaikanlage festgesetzt, daß im
Änderungsbereich nur nicht störende Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht und
die dazugehörigen Nebenanlagen zulässig sind. Konflikte mit dem Wegegrundstück und mit dem
Wald auf dessen Nordseite werden somit vermieden. Dies entspricht auch der städtebaulichen
Grundkonzeption des Ursprungsbebauungsplanes, der diesen Teilraum von der überbaubaren
Grundstücksfläche ausgenommen und damit von erheblich belästigenden Hauptanlagen ausgeschlossen hatte.
Der Störgrad des Änderungsgebietes wird auf die „nicht störenden Anlagen“ begrenzt. Damit
wird er wesentlich tiefer angesetzt als im Ursprungsbebauungsplan für den Industriekomplex
vorgesehen. Dieser Störgrad kann von der Eigenart der Photovoltaikanlagen her regelmäßig eingehalten werden. Darüber hinausgehende Störungen sind nicht notwendig und sollen mit Blick auf
die tatsächliche Erholungsnutzung auf den öffentlich zugänglichen Wege- und Waldgrundstücken
vermieden werden.
Zu den Nebenanlagen zur Hauptnutzung „Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht“ gehören z.B.
die unmittelbar dienenden Teile wie Transformatoren. Zulässig sein sollen daneben auch diejenigen Nebenanlagen, die der Unterhaltung der Fläche unter den Photovoltaikanlagen dienen, also
z.B. Viehtränken bei einer Beweidung oder ein Geräteschuppen für Maschinen zur Pflege der
Flecken Steyerberg, 1. Änderung des Bp. Nr. 13 “Am Hasenberge”
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Fläche.
Zufahrten und Stellplätze könnten auch künftig – wenn auch in geringem Umfang – notwendig
bzw. sinnvoll sein. Deshalb werden auch sie im Änderungsbereich zugelassen.

6.2

Maß der baulichen Nutzung

Im Gebiet für die Photovoltaikanlage ist nur eine sehr geringe Versiegelung und nur eine geringe
Höhe baulicher Anlagen notwendig. Regelmäßig reicht ein Versiegelungsgrad von nur ca. 1%
aus. Trotz dieser extrem geringen Versiegelung überdecken starre Freiflächenphotovoltaikanlagen
aber eine sehr große Grundfläche. Diese Überdeckung ist unschädlich, wenn die Fläche unter den
Photovoltaikmodulen dauerhaft begrünt ist, wie dies bei vielen Freiflächenanlagen beobachtet
werden kann. Aber sie ist für die Ermittlung der Grundfläche relevant. Deshalb wird die bisherige
Grundflächenzahl beibehalten.
Die Höhe der Oberkante der vorgesehenen PV-Anlagen liegt bei ca. 3 m und damit bei einem
zwanzigstel der im Industriegebiet bisher zugelassenen Höhe. Deshalb wird die Höhe baulicher
Anlagen entsprechend festgelegt. Zugunsten der Flexibilität wird dabei die Höhe der Oberkante
mit 4 m zugelassen.
Trotz der relativ geringen Geländeneigung erweist sich die Geländehöhe als die geeignetste Bezugshöhe. Bei der geringen zulässigen Gesamthöhe hätte eine Schmälerung durch nur 0,5 m Geländehöhendifferenz zur Wegeoberfläche oder einem anderen Höhenbezugspunkt schon erheblichen Anteil an und Einfluß auf die Nutzungsmöglichkeiten und soll vermieden werden. Eine größere Gesamthöhe zuzulassen ist mit Blick auf die dann teilweise unnötige Höhe nicht gewünscht.
Nebenanlagen müssen sich den Hauptanlagen regelmäßig nicht nur funktional, sondern auch in
Bezug auf ihre Kubatur unterordnen. Bei der geringen Höhe der Hauptanlagen kann dies jedoch
dazu führen, daß die Nebenanlagen (z.B. im Falle eines Unterstandes für Geräte zur Unterhaltung
der Fläche) nicht mehr den Nutzungsanforderungen entsprechen. Deshalb sollen die Nebenanlagen sich funktional und von der Grundfläche her sehr deutlich unterordnen, sie dürfen aber ausnahmsweise eine dieselbe Höhe haben wie die Hauptanlagen.

6.3

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche

Im Änderungsbereich wird wegen der Eigenart der vorgesehenen Photovoltaikanlage weiterhin
auf die Festsetzung der Bauweise verzichtet.
Das Plangebiet war bisher nicht Teil der sehr großen, zusammenhängenden, überbaubaren
Grundstücksfläche. Um die Photovoltaikanlage als Hauptanlage zu ermöglichen, wird die bisherige nördliche Baugrenze nach Norden verschoben. Gem. dem Bedarf für die vorgesehene Photovoltaikergänzung, die bis auf ca. 10 m an die Baugebietsgrenze heranreichen soll, wird unter
Berücksichtigung einer geringen Flexibilitätsreserve die neue Baugrenze in einem Abstand von 9
m zur Baugebietsgrenze festgesetzt.
Eine Erweiterung des Baufeldes nach Osten wäre für die Photovoltaiknutzung wegen deren geringen Auswirkungen auf die östlich liegenden Schutzgüter öffentlicher Weg / Wald / ErholungsFlecken Steyerberg, 1. Änderung des Bp. Nr. 13 “Am Hasenberge”
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raum grundsätzlich denkbar. Sie ist aber nicht notwendig, deshalb wird darauf verzichtet.
Nördlich des Baugebietes stockt auf dem ehemaligen Militärgelände Wald. Deshalb werden die
Schutzbelange von Wald angemessen in die Abwägung eingestellt. Als relevante Belange bei der
Frage von Baugebieten neben Wald können gelten, daß eine Bebauung im Wald und am Waldrand Menschen und bauliche Anlagen durch abfallende Äste oder umstürzende Bäume schädigen,
die Waldbewirtschaftung behindern, die Erholungs- und Klimaschutzfunktion des Waldes und des
Landschaftsbildes beeinträchtigen und die Waldbrandgefahr erhöhen kann. Außerdem dient der
Waldrand und der Übergangsbereich in die freie Feldflur regelmäßig zahlreichen Arten als Lebensraum.
Dies alles dürfte den Rat des Fleckens mit dazu bewogen haben, im Ursprungsbebauungsplan
einen Abstand von 40 m zwischen der Baugrenze und der Baugebietsgrenze festzulegen. Allerdings bezog sich dies auf 60 m hohe industrielle Anlagen. Nebenanlagen, die bei einer solchen
Nutzung ebenfalls von erheblichem baulichem Gewicht, intensiv genutzt und stark störend sein
können, sind bis zur Straßengrundstücksgrenze zugelassen worden.
Für die Änderung der Baugrenze spielen folgende Faktoren eine wesentliche Rolle:
Der Wald ist vom Plangebiet durch einen öffentlich zugänglichen Weg getrennt. Er ist zwar
durch eine Schranke gegen allgemeinen Autoverkehr abgesperrt, wird aber von Erholungssuchenden begangen und außerdem augenscheinlich auch regelmäßig mit Kraftfahrzeugen befahren. Aufgrund der öffentlichen Nutzung des Weges ist die Verkehrssicherungspflicht bereits zu beachten. Südlich des Weges liegt rechtskräftiges Industriegebiet, in dem umfangreiche Nebenanlagen, Einfriedungen etc. zulässig sind. Deshalb ergeben sich für den Waldeigentümer keine unzumutbaren Belastungen.
Durch das Wegegrundstück ist bereits ein Abstand von rd. 13 m zwischen Waldgrundstück
und Industriegebiet gegeben. Die Bäume stehen in einem Abstand von ca. 3 – 6 m zum
Zaun, welcher den ´Wald´ umgibt. Zusammen mit der Wegegrundstücksbreite von rd. 13 m
und dem Mindestabstand von 9 m zwischen Baugebiets- und Baugrenze ergibt sich ein Gesamtabstand von ca. 25 m zwischen der Nordkante möglicher Photovoltaikanlagen und
Bäumen.
Im Änderungsgebiet sind keine Hauptgebäude vorgesehen. Es dient nicht dem Aufenthalt
von Menschen. Menschen halten sich bei der Photovoltaikanlage ungleich seltener auf als in
einem üblichen Baugebiet. Insbesondere bei gefährlichen Wetterlagen mit Sturm ist kein
Grund ersichtlich, weshalb sich Menschen zur Unterhaltung der Photovoltaikanlage in relativer Nähe zu Bäumen aufhalten sollten. Das Schadensrisiko für Menschen wird als sehr gering eingeschätzt.
Umstürzende Bäume, wenn sie denn nach genau nach Süden fallen, müssen ca. 25 m lang
sein, um Photovoltaikpaneele zu treffen. Ob sie in geringerer Entfernung Nebenanlagen etc.
treffen, hängt entscheidend vom Willen des Eigentümers ab, wo auf dem Grundstück er solche Nebenanlagen anordnet. Daher sowie vor dem Hintergrund der Ausprägung des Waldes,
der bereits zulässigen Anlagen und des Wegegrundstücks wird das Schadensrisiko für Sachen als zumutbar eingeschätzt.
Die Waldbrandgefahr wird durch Photovoltaikanlagen auf der Südseite des Waldes und angesichts des Weges und des Gesamtabstandes nicht relevant verändert.
Flecken Steyerberg, 1. Änderung des Bp. Nr. 13 “Am Hasenberge”
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Die Klimaschutzfunktion des Waldes wird durch Photovoltaikanlagen grundsätzlich unterstützt.
Die Erholungsfunktion des Waldes ist durch die Einzäunung, die noch mit dem Hinweis auf
Videoüberwachung und Diensthunde gepaart ist, entscheidend eingeschränkt. Die mit der
Bebauungsplanänderung ermöglichten Anlagen auf der anderen Seite des Weges spielen für
die Erholungsfunktion diese Waldes keine Rolle.
Der Waldrand ist durch die Zaunanlage und das Fehlen von Strauchschichten geprägt. Er
hat keinen besonderen Wert. Die Lebensraumfunktion ist durch die strukturarme Ausprägung und durch den engmaschigen, bodenschlüssigen Zaun erheblich eingeschränkt. Photovoltaiknutzung auf der Südseite des Wegegrundstücks haben auch hierauf keine relevanten
nachteiligen Auswirkungen.
Insgesamt sprechen die Belange des Waldes nicht entscheidend gegen die Verlegung der Baugrenze von ursprünglich 40 m auf 9 m südlich der Baugebietsgrenze. Sie sprechen auch nicht gegen
die Errichtung von Nebenanlagen im Baugebiet außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche.
Deshalb sollen solche Nebenanlagen zugelassen werden.

6.4

Größenangaben

Zweckbestimmung der Fläche

m² (rd.)

%

1.

Bruttofläche Geltungsbereich

24.456

100

2.

Industriegebiet

24.456

100

darin überbaubare Grundstücksfläche

17.071

70

Versiegelbare Baugebietsfläche

19.565

80

3.

Unversiegelbare Baugebietsfläche
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Auswirkungen der Planung

Mit der Änderung des Bebauungsplanes wird in einem Teil eines sehr großen Industriegebietes, in dem
eine Photovoltaikanlage als Nebenanlage zulässig ist, eine Photovoltaikanlage als Hauptanlage zugelassen.
Die Versiegelbarkeit des Baugebietes bleibt unverändert.
Die zulässige Höhe baulicher Anlagen wird drastisch reduziert, was mögliche Landschaftsbeeinträchtigungen minimiert.
Relevante nachteilige Auswirkungen auf den Wald werden wegen dessen Ausprägung, des Abstandes
und der Eigenart der künftigen Baugebietsnutzung sowie im Vergleich mit der bereits zulässigen Nutzung nicht erwartet.
Als Beeinträchtigung der Erholung kann gesehen werden, daß der Weg durch ein Heranrücken der baulichen Nutzung noch weniger attraktiv wird. Dies ist aber bereits aufgrund des Ursprungsbebauungsplanes zulässig.
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind nicht ersichtlich, weil der Bestand im Plangebiet
ohne Bedeutung und eine großflächige Versiegelung bereits zulässig ist.
Im Vergleich zu den bisherigen Nutzungsmöglichkeiten ergeben sich positive Auswirkungen auf Arten
und Lebensgemeinschaften sowie auf die Erholungseignung, da die Bebauungsplanänderung den Störgrad in diesem (insgesamt nur kleinen) Teilbereich des Industrie- und Gewerbekomplexes stark vermindert und eine in jeder Hinsicht störungsarme Nutzung vorbereitet.
Auch der zu erwartende Verkehr sinkt auf ein Minimum. Im Vergleich zu der bisher zulässigen Nutzung
begünstigt dies tendentiell die Schutzgüter Natur und Landschaft, Erholungseignung und das Außenbereichswohnen entlang der Zuwegung zum Plangebiet,
Es sind keine weitergehenden Anforderungen an die öffentliche Infrastruktur, sondern deren Entlastung
zu erwarten, da nicht mit dem Anfall von zu beseitigendem Schmutz- und Niederschlagswasser, von
Abfällen oder der Notwendigkeit von öffentlichen Versorgungsleitungen zu rechnen ist.
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Als wesentliche Änderung gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan ergibt sich, daß im Plangebiet kaum Anschlüsse notwendig sind.
So ist nicht mehr mit dem Anfall von Schmutzwasser zu rechnen.
Die Oberflächenentwässerung kann ohne weitere Anlagen auskommen, indem das von den Photovoltaikanlagen ablaufende Niederschlagswasser an den Unterkanten der Module abtropft und
über den bewachsenen und belebten Oberboden flächig schadlos versickert.
Sofern Anlagen zur gezielten Beseitigung des Oberflächenwassers (gezielte Versickerung, Ableitung/ Rückhaltung) vorgesehen oder aus derzeit nicht ersichtlichen Gründen erforderlich werden,
um die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung sicher zu stellen, sollten die Planungen vorab
mit der UWB abgestimmt werden, da hierfür eine Erlaubnispflicht nach Wasserrecht besteht.
Auch mit Gasbedarf und mit Abfallaufkommen ist nicht mehr zu rechnen.
Wasserbedarf besteht ggf. für Weidevieh zwischen bzw. unter den Photovoltaikanlagen sowie für
Löschwasser im Brandfall und aufgrund der vorhandenen Photovoltaikanlage direkt südlich des
Plangebietes hinreichend gedeckt ist.
Ein Anschluß an das Elektrizitätsnetz ist notwendig und ebenfalls durch die vorhandene Photovoltaikanlage gegeben.
Im Änderungsbereich sind keine Altablagerungen und keine Altlasten-Verdachtsflächen bekannt.
Sollten sich im Zuge von Erdarbeiten oder anderen Planungen oder Maßnahmen Hinweise auf
schädliche Bodenveränderungen, Altablagerungen oder Altstandorte ergeben, sind diese zu prüfen
und unverzüglich der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde beim Landkreis Nienburg / Weser
anzuzeigen.
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Kosten und bodenordnende Maßnahmen

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes sind keine öffentlichen Erschließungsmaßnahmen erforderlich. Kosten kommen auf den Flecken voraussichtlich nicht zu.
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Sollten bodenordnende Maßnahmen notwendig werden, bildet der Bebauungsplan die dafür notwendige Grundlage.

10.

Bodenfunde

Bodenfunde sind Sachen oder Spuren, die in der Erde oder im Wasser gefunden werden und bei
denen Anlaß zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind. Es kann sich z.B. um
Tongefäßscherben, Urnen, Steingeräte, Metallgegenstände, Knochen, Gegenstände aus Leder
oder Holz oder z.B. um Steinkonzentrationen, Holzkohleansammlungen, Aschen, Schlacken, auffällige Bodenverfärbungen etc., auch geringe Spuren solcher Funde, handeln.
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht
werden, wird darauf hingewiesen, daß diese Funde meldepflichtig sind (§ 14 Abs. 1 Nieders.
Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978). Diese Funde sind unverzüglich der zuständigen unteren
Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Nienburg / Weser und dem Niedersächsischen Landesamt
für Denkmalpflege, Referat Archäologie, zu melden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter
der Arbeiten und der Unternehmer.
Zutagetretende archäologische Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach
der Anzeige unverändert zu lassen, für ihren Schutz ist Sorge zu tragen (§ 14 (2) Nds. Denkmalschutzgesetz), wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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Verfahrensablauf

Verfassererklärung

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 “Am Hasenberge” wurde ausgearbeitet von Michael Schwarz, Raum- und Umweltplaner, Delmenhorst.

Delmenhorst, 2.4.2014

Verfahrensablauf
Der Verwaltungsausschuss des Flecken Steyerberg hat am ....................... die Aufstellung der 1.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 im Beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde am ................. beschlossen. Der Entwurf hat vom
....................
bis ................... öffentlich ausgelegen. Am ................. hat der Rat des Flecken Steyerberg die
vorgebrachten Anregungen abgewogen und die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 als
Satzung beschlossen.
Diese Begründung hat dem Rat des Flecken Steyerberg in seiner Sitzung am ................... zusammen mit der Planzeichnung zur Beschlußfassung vorgelegen.

Steyerberg, den ................
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