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Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" 

 

GEMEINDE HECHTHAUSEN 
SAMTGEMEINDE HEMMOOR - LANDKREIS CUXHAVEN  

 

BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“  
 

 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB  
 

Für den Bebauungsplan Nr. 31 „Mühlenhof“ ist die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 04.07.2016 bis 18.08.2016 durchgeführt worden. Die 
Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt worden.  
 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgebracht:  

 Landkreis Cuxhaven – Amt Bauaufsicht und Regionalplanung vom 30.11.2015 und 03.12.2015   

 Ostedeichverband vom 23.11.2015 

 Wasser- und Bodenverband Kleinwörden vom 30.11.2015 

 EWE Netz GmbH - Netzregion Cuxhaven/ Delmenhorst vom 01.12.2015 

 

 
Folgende Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB keine Anregungen und Bedenken zur Planung vorgetragen:  

 Unterhaltungsverband Untere Oste vom 05.11.2015 

 Wasserverband Wingst vom 16.11.2015 

 Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum vom  27.11.2015 
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Folgende Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB abwägungsrelevante Stellungnahmen vorgebracht:  

 Landkreis Cuxhaven – Amt Bauaufsicht und Regionalplanung vom 12.08.2016  

 EWE Netz GmbH - Netzregion Cuxhaven/ Delmenhorst vom 14.07.2016 

 Landvolk Niedersachsen, Kreisbauernverband Land Hadeln e. V.  vom 04.08.2016 

 Landvolk Niedersachsen, Kreisbauernverband Land Hadeln e. V. vom 29.07.2016 

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Bezirksstelle Bremervörde  vom 05.08.2016 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB keine Anregungen und Bedenken zur Planung vorgetragen:  

 Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum vom 15.08.2016 

 Niedersächsisches Forstamt Harsefeld vom 18.08.2016 

 Unterhaltungsverband Untere Oste vom 28.06.2016 

 Ostedeichverband vom 06.07.2016 

 Wasserverband Wingst vom 08.07.2016 
 

Folgende Bürgerinnen und Bürger haben im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB abwägungsrele-

vante Stellungnahmen vorgebracht: 

 Stellungnahme 1 vom 17.08.2016 

 Stellungnahme 2 vom 16.08.2016 

 Stellungnahme 3 vom 13.08.2016 

 Stellungnahme 4 vom 10.08.2016 

 Stellungnahme 5 vom 08.08.2016 

 Stellungnahme 6 vom 06.08.2016 

 Stellungnahme 7 vom 06.08.2016 

 Stellungnahme 8 vom 05.08.2016 

 Stellungnahme 9 vom 03.08.2016 

 Stellungnahme 10 vom 02.08.2016 

 Stellungnahme 11 vom 02.08.2016 

 Stellungnahme 12 vom 01.08.2016 

 Stellungnahme 13 vom 31.07.2016 

 Stellungnahme 14 vom 29.07.2016 

 Stellungnahme 15 vom 29.07.2016 

 Stellungnahme 16 vom 27.07.2016 

 Stellungnahme 17 vom 25.07.2016 

 Stellungnahme 18 vom 23.07.2016 

 Stellungnahme 19 vom 20.70.2016 

 Stellungnahme 20 vom 17.07.2016 
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 Stellungnahme 21 vom 08.2016 

 Stellungnahme 22 vom 13.04.2016 

 Stellungnahme 23 vom 31.05.2016 

 Stellungnahme 24 vom 25.07.2016 

 Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

 Stellungnahme 26 vom 02.08.2016 

 Stellungnahme 27 vom 03.08.2016 

 Stellungnahme 28 vom 03.08.2016 

 Stellungnahme 29 vom 03.08.2016 

 Stellungnahme 30 vom 03.08.2016 

 Stellungnahme 31 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 32 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 33 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 34 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 35 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 36 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 37 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 38 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 39 vom 04.08.2016 

 Stellungnahme 40 vom 09.08.2016 

 Stellungnahme 41 vom 09.08.2016 

 Stellungnahme 42 vom 11.08.2016 

 Stellungnahme 43 vom 14.08.2016 

 Stellungnahme 44 vom 17.08.2016 

 Stellungnahme 45 vom 17.08.2016 

 Stellungnahme 46 vom 17.08.2016 

 Stellungnahme 47 vom 17.08.2016 

 Stellungnahme 48 vom 18.08.2016 

 Stellungnahme 49 vom 29.07.2016 

 Stellungnahme 50 vom 15.08.2016 

 Stellungnahme 51 vom 09.05.2016 

 Stellungnahme 52 vom 14.06.2016 

 Stellungnahme 53 vom 06.09.2016 

 Stellungnahme 54 vom 09.07.2016 
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 Stellungnahme des Landkreises Cuxhaven vom 30.11.2015  

1. 

 

zu 1.) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. 

 

zu 2.) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3. 

 

zu 3.) 

Der Hinweis ist bereits berücksichtigt worden. In den Entwurf der Be-

gründung und der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 31 ist der 

entsprechende Hinweis zur Archäologischen Denkmalpflege bzw. zur 

Bodendenkmalpflege aufgenommen worden. 

4. 

 

zu 4.) 

Dem Hinweis des Landkreises folgend sind die Bezeichnungen der 

denkmalgeschützten Gebäude im Entwurf der Begründung  korrigiert 

worden. Darüber hinaus ist darauf hingewiesen worden, dass die ehe-

malige Scheune, die nicht unter Denkmalschutz steht, zu den konstituti-

ven Bestandteilen des Denkmalensembles gehört. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

zu 5.) 

Der Hinweis ist berücksichtigt worden. In der Planung ist textlich fest-

gesetzt worden, dass im SO 1 außerhalb der festgesetzten überbauba-

ren Flächen mit Ausnahme von denkmalgerecht gestalteten Zufahrten 

und Stellplätzen keine baulichen Anlagen zulässig sind. Die Baugrenzen 

im Bereich der denkmalgeschützten Objekte sind zudem unmittelbar 

entlang der Fassaden der Baudenkmale gefasst worden, so dass eine 

Erweiterung der Gebäude oder die Errichtung von Garagen und Car-

ports innerhalb der überbaubaren Flächen nicht möglich ist.  

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 
 
 
 
 
 

zu 6.) 

Der Hinweis ist berücksichtigt worden. Die Baugrenzen sind im Entwurf 

der Planzeichnung des Bebauungsplanes unmittelbar an die Fassaden 

der denkmalgeschützten Gebäude herangezogen worden, so dass eine 

Erweiterung durch Anbauten nicht mehr möglich ist.  

7. 

 
 
 
 
 

zu 7.) 

Der Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. In den Entwurf der Be-

gründung ist bereits ergänzend aufgenommen worden, dass mit der 

Anlage der geplanten Gewässer keine Grundwasserabsenkungen ver-

bunden sein dürfen, die den fragilen alten Fundamenten der histori-

schen Bauwerke schaden und für spätere Setzungsschäden verantwort-

lich zeichnen könnten. Darüber hinaus ist bei der Verlegung von Ver- 

und Entsorgungsleitungen im SO 2 darauf zu achten, dass keine, die 

Baudenkmale schädigenden Erschütterungen entstehen. Insofern ist 

der Hinweis des Landkreises bereits beachtet worden.  
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Die von der Unteren Denkmalschutzbehörde empfohlene Erstellung 

eines Beweissicherungsgutachten für die denkmalgeschützten Bauwer-

ke kann auf der Ebene der nachfolgenden Baugenehmigungsplanung 

durch die Bauaufsichtsbehörde als Auflage in die Baugenehmigung 

aufgenommen werden. Ein ergänzender Hinweis wird in die Begrün-

dung des Bebauungsplanes aufgenommen. 

 

8. 

 
 

zu 8.) 
Im Entwurf der Begründung wird in Kapitel 9 "Denkmalpflege" ausgeführt, 
dass die Erschließung des im SO 2 geplanten Ferienhausgebietes über eine 
von der "Alten Fährstraße" ausgehende Zufahrt erfolgt, die rund 55,00 m 
westlich des Denkmalensembles liegt. Da die "Alte Fährstraße" in nördliche 
Richtung als Sackgasse endet, kann eine Ableitung des Ziel- und Quellver-
kehrs des Plangebietes sowie des Baustellenverkehrs über die "Alte Fähr-
straße" nur in westliche Richtung zur K 30 erfolgen. Erschütterungen im Be-
reich der auf dem Flurstück 139/5 - Alte Fährstraße 8 - vorhandenen, denk-
malgeschützten Gebäude durch den planungsinduzierten Verkehr sind somit 
nicht zu erwarten. Hierzu wird auch die vorgesehene Geschwindigkeitsredu-
zierung auf 30 km/h im Bereich der "Alten Fährstraße" beitragen.  
 
Ein grundsätzlicher Ausbau oder ein wesentlicher Umbau der öffentlichen 
Straße "Alte Fährstraße" sind im Rahmen der vorliegenden Planung nicht 
vorgesehen. Um den Verkehrsablauf bei einem Begegnungsverkehr von 
Kraftfahrzeugen dennoch zu verbessern, sollen zusätzlich zu den bereits be-
stehenden Aufweitungen in Kurvenbereichen und Einmündungstrichtern wei-
tere befestigte Ausweichbuchten im Straßenseitenraum der "Alten Fährstra-
ße" angelegt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Aus-
weichbuchten aufgrund der zu erhaltenden Laubbaum-Allee nicht in dem Teil 
der "Alten Fährstraße" angelegt werden, der im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes liegt, so dass nicht mit negativen Auswirkungen auf die 
denkmalgeschützten Gebäude zu rechnen ist.  
 
Bezüglich der Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen wird auf Punkt 7. 
der Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen verwiesen. 
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Die Hinweise des Landkreises sind bereits berücksichtigt worden. Im 

Entwurf der Begründung sind entsprechende Ausführungen und Hin-

weise zur Berücksichtigung der Belange der Denkmalpflege bei der ver-

kehrlichen Erschließung des Plangebietes und der Verlegung von Ver- 

und Entsorgungsleitungen aufgenommen worden. Danach ist eine Be-

einträchtigung der im Plangebiet vorhandenen Baudenkmale nicht zu 

erwarten. 

 

9. 

 
 
 

zu 9.) 

Die Hinweise der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 

Cuxhaven sowie die Belange des Denkmalschutzes sind im Rahmen der 

vorliegenden Planung berücksichtigt worden, so dass eine Beeinträch-

tigung der denkmalgeschützten Gebäude im Sinne des § 8 NDSchG 

nicht zu erwarten ist. Hierauf wird auch in der Begründung des Be-

bauungsplanes hingewiesen. 

 

10. 

 
 
 
 
 

zu 10.) 
Die Bebauung in der Umgebung des Plangebietes wird durch überwiegend 
eingeschossige Wohn- und Wirtschaftsgebäude geprägt. Charakteristisch für 
die vorkommenden Wohngebäude sind vielfach geneigte Sattel-, Walm- und 
Krüppelwalmdächer in roter, brauner oder grauer Farbgebung sowie Fassa-
den aus rotem, rotbraunem oder braunem Verblendmauerwerk. Teilweise 
finden sich auch Fachwerkgebäude und Reetdächer. Die Wirtschaftsgebäude 
sind häufig durch graue oder grüne Außenfassenden gekennzeichnet. Hier 
kommen geneigte Dächer aber auch Flachdächer vor, wobei rot, braune und 
graue Farbtöne bei der Dacheindeckung überwiegen. Auffällige und das 
Ortsbild störende Farben finden sich weder bei den Fassaden noch bei den 
Dächern der Gebäude in der Umgebung des Plangebietes. Die denkmalge-
schützten Fachwerkgebäude im Bereich des Mühlenhofes sind durch weißes 
Holzfachwerk und Gefache mit rotbraunen Klinkersteinen sowie durch ge-
neigte Reetdächer geprägt. Die ehemalige Scheune weist ein relativ flachge-
neigtes Dach sowie Außenwände auf, die teils aus rotbraunem Verblend-
mauerwerk bestehen und teils mit dunklem Holz verkleidet sind. 
  



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

8 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"   

Um für die Neubebauung einen Rahmen für die Material- und Farbgestaltung 
festzulegen und ein Einfügen in die Umgebung - insbesondere im Hinblick auf 
die denkmalgeschützten Gebäude - zu gewährleisten, werden aufgrund des 
Hinweises des Landkreises Cuxhaven neben der Festsetzung zur denkmal-
gerechten Gestaltung von Zufahrten und Stellplätzen  folgende örtliche Bau-
vorschriften über Gestaltung in den Planentwurf aufgenommen:  
 
1. Für neu zu errichtende Gebäude sind nur geneigte Dächer als Sattel-, 
Walm- oder Krüppelwalmdach mit einer Dachneigung von mindestens 20° 
zulässig. Ausgenommen hiervon sind nur die in § 5 Abs. 3 Nr. 2 und § 5 Abs. 
4 Nr. 1 und 1 NBauO genannten Anlagen und Bauteile.  
 

2. Für die Dacheindeckung sind nur Materialien in roten, braunen oder dun-
kelgrauen Farbtönen zulässig, die sich in die städtebauliche Umgebung und 
das Ortsbild einfügen und die die unter Denkmalschutz stehenden Objekte 
auf dem Flurstück 139/5 nicht beeinträchtigen. Glänzende oder stark reflektie-
rende Farben oder Materialien sind für die Dacheindeckung nicht zulässig. 
Ausgenommen von den Festsetzungen sind nur Anlagen zur Nutzung der 
Sonnenenergie.  
 

3. Für die Gestaltung der Außenfassaden sind nur matte oder gedeckte Far-
ben zulässig, die sich in die städtebauliche Umgebung und das Ortsbild ein-
fügen und die die unter Denkmalschutz stehenden Objekte auf dem Flurstück 
139/5 nicht beeinträchtigen. Leuchtende, glänzende oder reflektierende Far-
ben und Materialien dürfen bei den Außenfassaden nicht verwendet werden.  
 
4. Von den örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung sind die denkmalge-
schützten Gebäude, die sich auf dem Flurstück 139/5 befinden, ausgenom-
men.  
 

5. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnah-
me durchführen lässt oder durchführt, die nicht den Anforderungen dieser 
örtlichen Bauvorschrift entspricht.  
 

Der Hinweis wird wie folgt berücksichtigt. In die Planung werden örtli-

che Bauvorschriften über Gestaltung aufgenommen, die einen Rahmen 
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für die Material- und Farbgestaltung geben und ein Einfügen der Neu-

bebauung in die Umgebung - insbesondere im Hinblick auf die denk-

malgeschützten Gebäude - gewährleisten. 
 

11. 

 

zu 11.) 

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. In die Begründung sind ent-

sprechende Ausführungen zu den gesetzlichen Bestimmungen des 

Wasserhaushaltsgesetzes, der notwendigen wasserrechtlichen Anträge 

sowie der Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde aufgenommen. 

12. 

 

zu 12.) 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. 

 

Auf die Anlage einer Gemeinschafts-Kläranlage soll entgegen den Aus-

führungen in der Begründung verzichtet werden.  

 

Hinsichtlich der dezentralen Abwasserbeseitigung des im Plangebiet 

anfallenden häuslichen Abwassers über Kleinkläranlagen ist eine Ab-

stimmung mit dem Landkreis Cuxhaven - Fachgebiet: Dezentrale Ab-

wasseranlagen erfolgt. Die Abwasserentsorgung für die Sondergebiete 

SO 1 und SO 2 kann auch künftig dezentral über eine Kleinkläranlage 

erfolgen. Hierzu wird die im Plangebiet zulässige Bettenzahl auf 53 Bet-

ten begrenzt, so dass Abwasser mit nicht mehr als 53 Einwohnerwerten 

dezentral zu entsorgen ist bzw. ein Abwasseranfall von nicht mehr als  

8,00 m³/d auftreten wird. Insofern greift hier die Satzung der Samtge-

meinde Hemmoor zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf 

die Nutzungsberechtigten der Grundstücke und die Abwasserentsor-

gung ist sichergestellt. Die Begründung wird entsprechend den vorste-
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henden Ausführungen korrigiert. 

 

13. 

 
 
 
 

zu 13.) 

Bezüglich der Errichtung von Kleinkläranlagen anstelle der bisher vor-

gesehenen Gemeinschaftskläranlage wird auf Pkt. 12.) der Ausführun-

gen der Gemeinde verwiesen. 

 

In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des 

Landkreises Cuxhaven, dem Wasser- und Bodenverband Kleinwörden 

sowie dem Ostedeichverband wird das im Plangebiet anfallende geklär-

te Abwasser über eine neu zu errichtende Druckrohrleitung und ein vor-

handenes Sielbauwerk im Bereich des Ostedeiches in die ausreichend 

wasserführende Oste abgeleitet. Um einen Rückstau in der Abwasser-

beseitigungsanlage bei einer Hochwassersituation der Oste zu vermei-

den, ist ein entsprechendes Rückhaltesystem nach Vorgabe des Land-

kreises im Bereich der Abwasserbeseitigungsanlage vorzusehen. Die 

Bemessung und technische Gestaltung der Kleinkläranlage sowie die 

Festlegung zulässiger Grenzwerte für die Abwasserbeschaffenheit wer-

den in Abstimmung mit dem Landkreis in der Bauleitplanung berück-

sichtigt. Die Abwasserentsorgung ist somit sichergestellt.  
 

14. 

 

zu 14.) 

Der Hinweis ist berücksichtigt worden. Der Wasser- und Bodenverband 

Kleinwörden ist im Bauleitplanverfahren als Träger öffentlicher Belange 

beteiligt worden. 

15. 

 

zu 15.) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Verfahren nach § 4 Abs. 1 

BauGB ist vonseiten des Naturschutzamtes des Landkreises Cuxhaven 

keine Stellungnahme zur Bauleitplanung abgegeben worden. 
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Im Entwurf der Begründung wird in Kap. 10 bezüglich der geplanten Anlage 
einer Streuobstwiese auf folgendes hingewiesen: "Da die Kompensationsflä-
che im Bereich der Deichschutzzone liegt, sind die Bäume in Deichnähe auf das 
erforderlich Maß zurückzuschneiden sind, wenn eine übermäßige Beschattung 
der Deichfläche festgestellt und die Qualität der Grasnarbe dadurch beeinträch-
tigt wird."  Insofern sind die Hinweise des Ostedeichverbandes in der Planung 
bereits berücksichtigt worden.  
 

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden, da in die Begründung in 

Kap. 10 entsprechende Ausführungen zum erforderlichen Rückschnitt der 

Obstbäume in Deichnähe aufgenommen wurden. 
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Dem Hinweis des Wasser- und Bodenverbandes folgend wurde in den Entwurf 
der Begründung in Kap. 12 aufgenommen worden, dass "der Wasserstand im 
Gustav-Friedrich-Kanal und im Verbindungsfleth Kleinwörden-Wisch jahreszeit-
lich benutzungs- und niederschlagsabhängig schwankt. Eine mögliche Einlei-
tung von Oberflächen- und Kläranlagenwasser muss daher entsprechend hoch 
angelegt werden. Die mögliche Höhe sollte mit den betroffenen Wasserverbän-
den und mit dem Unterhaltungsverband Untere Oste abgestimmt werden." 
 
Da die Ableitung des auf den privaten Verkehrs- und Bauflächen des SO 2 und 
SO 1 anfallenden Oberflächenwassers über eine private, noch zu errichtende 
Regenwasserkanalisation im Bereich der Verkehrsflächen und über einzelne 
Rohrleitungen den im Ferienhausgebiet vorgesehenen Wasserflächen zuge-
führt werden soll, ist Belastung der o. g. Gewässer durch das im Plangebiet 
anfallende Oberflächenwasser nicht zu erwarten. Auf den vorstehenden Hin-
weis in der Begründung kann daher künftig verzichtet werden. 
 

In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des Land-
kreises Cuxhaven, dem Wasser- und Bodenverband Kleinwörden sowie dem 
Ostedeichverbandes wird das im Plangebiet anfallende geklärte Abwasser über 
eine neu zu errichtende Druckrohrleitung und ein südöstlich des Plangebietes 
vorhandenes Siel in die ausreichend wasserführende Oste abgeleitet. Eine 
Ableitung des Kläranlagenwassers in die vom Wasser- und Bodenverband ge-
nannten Gewässer ist somit nicht erforderlich. Die Begründung wird entspre-
chend geändert. 
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt.  

In Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven, dem Wasser- und Boden-

verband Kleinwörden sowie dem Ostedeichverbandes wird das anfal-

lende geklärte Abwasser über eine neu zu errichtende Druckrohrleitung 

und ein südöstlich des Plangebietes vorhandenes Siel in die Oste abge-

leitet. Eine Ableitung des Kläranlagenwassers in den Gustav-Friedrich-

Kanal und das Verbindungsfleth Kleinwörden-Wisch ist somit nicht er-

forderlich. Anfallendes Oberflächenwasser wird in die im Plangebiet 

vorgesehenen Wasserflächen geleitet, so dass eine Belastung der vor-

genannten Gewässer nicht zu erwarten ist. 
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1. 

 

zu 1.) 

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. In der Begründung wird in 

Kap. 12 dargelegt, dass sich im Plangebiet ein 1-kV Kabel der EWE Netz 

GmbH mit den zugehörigen Anlagen befindet und, dass im Rahmen von 

Baumaßnahmen sicherzustellen ist, dass vorhandene Versorgungsleitun-

gen (Strom, Gas, Telekommunikation) nicht beeinträchtigt werden. 

2.  
 
 

 

zu 2.) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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3. 

 

zu 3.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

4. 

 

zu 4.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt. In die Begründung wird ergänzend 

aufgenommen, dass die genaue Tiefe und Lage vorhandener Leitungen 

und Kabel vor Beginn von Bauarbeiten durch Querschläge, Suchschlit-

ze oder ähnliches festzustellen ist, um eine Beschädigung oder Verän-

derung der Leitungen durch Bodenabtragungen, Bodenbewegungen, 

Aufschüttungen oder andere Maßnahmen zu vermeiden. 

 

5. 

 

 

 

zu 5.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 Stellungnahme des Landkreises Cuxhaven vom 12.08.2016  

1. 

 

Zu 1.) 
Eine planungsbedingte Beeinträchtigung des im RROP unmittelbar entlang 
der Oste festgesetzten Vorranggebietes für Natur und Landschaft ist nicht zu 
erwarten, da  

 die im Planentwurf bislang festgesetzten Bauflächen des SO 2 in Ab-
stimmung mit dem Landkreis Cuxhaven reduziert werden und künftig in 
etwa der Höhe der südlichen Grenze des vorhandenen Gartengrundstü-
ckes enden werden. Damit erfolgt eine Berücksichtigung der vorhande-
nen Siedlungsstrukturen entlang der Alten Fährstraße und ein signifikan-
tes Hinausschieben der Neubebauung in den Landschafts- und Natur-
raum kann dadurch vermieden werden. Darüber hinaus werden durch die 
Verringerung der Bauflächen eine Überprägung des denkmalgeschützten 
Ostedeiches durch die Neubebauung und eine mögliche Beeinträchtigung 
des entlang der Oste ausgewiesenen Vorranggebietes Natur und Land-
schaft vermieden. Durch die kompaktere Gestaltung der Bauflächen wird 
überdies die Bedeutung des Mühlenhofes als wichtiges und prägendes 
Element des Landschafts- und Ortsbildes erhalten. Die Reduzierung der 
Bauflächen stellt insofern auch eine Vermeidungsvorkehrung für das 
Landschafts- und Ortsbild dar.  

 das vorgesehene Ferienhausgebiet einen Abstand von mind. 50,00 m 
zum Vorranggebiet einhält und somit eine Inanspruchnahme des Vor-
ranggebietes nicht erfolgt, 

 das Plangebiet auf der Grundlage der durchgeführten avifaunistischen 
Bestandsaufnahmen keine besondere Bedeutung für Brut- und Rastvögel 
zugewiesen werden kann  

 ökologisch wertvolle Grünlandstrukturen durch die beabsichtigte Reduzie-
rung der Bauflächen des SO 2 erhalten bleiben 

 die Anzahl der Ferienhäuser im SO 2 von bisher 12 auf künftig 8 Ferienhäu-
ser reduziert wird, die Bauflächen im Süden des SO 2 verringert werden, die 
Übernachtungskapazitäten durch die Festlegung der Bettenzahlen begrenzt 
werden, die Breite neuer Erschließungswege vermindert wird und die Eingrü-
nungs- und Kompensationsmaßnahmen überarbeitet werden 

 sich durch die Verringerung der Anzahl neuer Ferienhäuser und die Begren-
zung der Übernachtungskapazitäten auch der planungsinduzierte Verkehr 
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verringert und dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks entgegen-
gewirkt wird.  

 
Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass die geplante Ferienan-
lage aufgrund der geplanten Veränderungen und der konkretisierenden Festset-
zungen des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Aus-
dehnung haben wird und dass von den planungsbedingten Veränderungen künftig 
nur noch ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende 
Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Landschaftsraumes und 
eine Beeinträchtigung des im RROP festgelegten Vorranggebietes Natur und 
Landschaft wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. 
Eine Vereinbarkeit der Planung mit den Belangen des Naturschutzes  und der 
Raumordnung ist daher zu erwarten.  

 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Eine Vereinbarkeit der Planung mit den 

Belangen des Naturschutzes ist zu erwarten, da die geplante Ferienanlage 

aufgrund der geplanten Veränderungen hinsichtlich der Anzahl der Ferien-

häuser, der Übernachtungskapazitäten und der Kompensationsflächen 

sowie der Reduzierung der Bauflächen des SO 2 eine eindeutig definierte, 

räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird und von den planungsbeding-

ten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. 

Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 

Landschaftsraumes und eine Beeinträchtigung des im RROP festgelegten 

Vorranggebietes Natur und Landschaft wird durch die Wirkung des Ferien-

hausgebietes somit nicht eintreten. 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2.) 
Nach der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - 
Tourismus in Zahlen (2015, 2016) sind die Übernachtungszahlen 2015 an der 
Niedersächsischen Nordseeküste um rd. 2,2% gestiegen. Den stärksten Zu-
wachs an Übernachtungen konnte bei den Reiseregionen in Niedersachsen 
jedoch der Unterelbe-Unterweser-Raum bei den Übernachtungen verzeich-
nen. Die Aufenthaltsdauer der Gäste lag an der Nordseeküste 2016 bei rd. 
4,5 Tagen und damit weit über dem Bundesdurchschnitt mit 2,6 Aufenthalts-
tagen. Bei fast jeder zweiten Urlaubsreise in die Nordseeregion wird in einer 
Ferienwohnung oder einem Ferienhaus übernachtet. Insofern liegt der Anteil 
der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser an den Unterkunftsarten bei rd. 48%. 
Die Übernachtungsstatistik nach Betriebsarten zeigt ferner, dass das Seg-
ment der Ferienhäuser und Ferienwohnungen 2015 einen Zuwachs der 
Übernachtungen um 1,8% registrieren konnte. Im Zeitraum von 2006 bis 
2015 ist die Zahl der Übernachtungen bei Ferienwohnungen/ Ferienhäusern/ 
Ferienzentren zudem um etwa 4,8% angestiegen. Im ersten Quartal 2016 
entwickelte sich die Kategorie Ferienhäuser/ Ferienwohnungen in Nieder-
sachsen mit + 28,7% besonders stark, so dass für 2016 insgesamt von einem 
positiven Trend auszugehen ist. Aus dem Factsheet Regionaler Tourismus 
Nordsee (TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 2014) geht ferner deut-
lich hervor, dass die Hauptreiseanlässe für die Nordseeregion neben dem 
Badeurlaub, der Aufenthalt in der Natur, das Spazierengehen, Besuch von 
Sehenswürdigkeiten, die Aktivitäten im und am Wasser, Zeit mit der Familie 
zu verbringen und Wandern/ Radfahren sind. Die Übernachtungsverteilung in 
Niedersachsen und Deutschland zeigt außerdem, dass 75 % der Urlaubsrei-
sen in den Monaten zwischen April und September stattfinden, wobei der 
Hauptanteil der Übernachtungen in den Monaten Juli und August liegt. In den 
Wintermonaten November bis Februar sind dagegen wesentlich weniger 
Übernachtungen zu verzeichnen, auch wenn in den letzten drei Jahren ein 
leichter Anstieg der Übernachtungszahlen im Winter erkennbar ist. 
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass Ferienwohnungen und 
Ferienhäuser von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion stark nach-
gefragt werden und einen Zuwachs bei den Übernachtungszahlen verzeich-
nen. Insofern ist eine entsprechende positive Entwicklung auch für den Be-
reich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der Übernach-
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tungen in Ferienhäuser/ Ferienwohnungen in Hechthausen 2015 um rd. 31% 
angestiegen ist. Insofern möchte die Gemeinde Hechthausen, der im RROP 
2012 des Landkreises die besonderen Entwicklungsaufgaben "Erholung" und 
Tourismus" zugeordnet wurden,  von der positiven Entwicklung der Übernach-
tungszahlen im Nordseeküstenraum und der Unterleberegion profitieren und 
mit einem erweiterten Angebot von Ferienhäusern/ Ferienwohnungen in land-
schaftlich reizvoller Umgebung weitere Gäste anziehen.  
 
Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 
31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu 
Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen 
Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll neben dem Ferien-
park Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in ländlicher Umge-
bung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und landschaftlicher 
Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden hat dabei durch 
den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalgeschützten Fachwerk-
gebäuden, der benachbarten Mühle und der historischen Fährstelle, durch die 
Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und den direkten Bezug zur Oste-
marsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obstwiesen sowie den 
Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in Hechthausen, das 
für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der unmittelbare Bezug 
zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Landschaftserleben und der 
Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche Lage der geplanten 
Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im Gegensatz zum Ferien-
park Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie z. B. 
Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, Fahrrad- und Bootsverleih, 
bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im 
Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof 
komplementären Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthau-
sen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, 
Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren Schwer-
punkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, sondern für Gäste, die Er-
holung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Gees-
thof bieten.  
 

Nachfolgend werden die ergänzende Gründe für die Planung dargelegt: 
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 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.  

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen fest, um eine nachhaltige städ-
tebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. Inso-
fern dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken. 

 Der Tourismus hat für die Gemeinde eine besondere Bedeutung, so dass 
Hechthausen künftig stärker an den weiter steigenden Übernachtungs-
zahlen an der niedersächsischen Nordseeküste partizipieren möchte. 
Daher sollen die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden, um 
an der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeum-
feld zu partizipieren und mit einem erweiterten und diversifizierten Ange-
bot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern weitere Gäste nach Hechthau-
sen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen und Arbeitsplätze in Hechthausen sichern und neu schaffen.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv auf die ländliche Region wirken kann.  

 

Eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage soll überdies 
durch  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser von 
bisher 12 auf künftig auf 8 Ferienhäuser mit maximal 1 Wohneinheit 
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 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten  

 die Modifikation der privaten Erschließung  

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
erreicht werden.  
 

Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierten Verkehrs verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen. Deich-
rechtliche Belange stehend der Planung nicht entgegen. Die immissions-
schutzrechtlichen Belange fließen durch die Erstellung einer Schalltechni-
schen Untersuchung und einer gutachterlichen Stellungnahme zur Beurtei-
lung landwirtschaftlicher Geruchsimmissionen in die Planung ein. Darüber 
hinaus hat die Gemeinde die planungsbedingten Eingriffe in Natur und Land-
schaft ermittelt und die notwendigen Kompensationsmaßnahmen ergriffen, so 
dass den Belangen des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes hinrei-
chend Rechnung getragen wird. Da die Ferienanlage somit aufgrund der 
konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes  eine eindeutig defi-
nierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde da-
von aus, dass von den planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich 
begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung 
oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden, des 
Landschafts- und Siedlungsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhaus-
gebietes somit nicht eintreten. 
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und der Darlegung 
der Gründe für die Wahl des Standortes ist davon auszugehen, dass die Pla-
nung mit den Belangen der Raumordnung vereinbar ist. 
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Die Hinweise werden berücksichtigt. In die Begründung werden ergän-

zende Ausführungen zum touristischen Konzept der Gemeinde Hech-

thausen und zu den Gründen für die Wahl des Standortes aufgenom-

men. Eine raumverträgliche Einbindung der Planung wird durch eine 

Überarbeitung der Planung mit einer Verringerung der Bauflächen des SO 

2 und der zulässigen Anzahl der Ferienhäuser und der Begrenzung der 

Übernachtungskapazitäten erreicht.  Da die Ferienanlage aufgrund der 

konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes künftig eine 

eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, geht 

die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten Verände-

rungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird und 

keine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 

Ortscharakters von Kleinwörden sowie des Landschaftsraumes eintre-

ten wird. Insofern ist davon auszugehen, dass die Planung mit den Be-

langen der Raumordnung vereinbar ist.  
 

3. 

 

zu 3.) 
In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des Land-
kreises Cuxhaven wird die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden häusli-
chen Abwassers künftig weiterhin dezentral über eine Kleinkläranlage erfol-
gen, die entsprechend den Vorgaben des Landkreises zu dimensionieren und 
technisch auszuführen ist. Die Kleinkläranlage ist zu errichten, wenn die Ka-
pazität der vorhandenen, genehmigten Kläranlage mit 22 Einwohnerwerten 
aufgrund der Umsetzung der Planung nicht mehr ausreicht wird. Die im Plan-
gebiet zulässige Bettenzahl wird in der Bauleitplanung jedoch künftig auf ma-
ximal 53 Betten begrenzt, so dass nicht mehr als 53 Einwohnerwerte an die 
Kleinkläranlage angeschlossen werden können und ein Abwasseranfall von 
nicht mehr als  8,00 m³/d auftreten wird. Das im Plangebiet anfallende geklär-
te Abwasser wird über eine neu zu errichtende Druckrohrleitung und ein sü-
döstlich des Plangebietes vorhandenes Siel in die ausreichend wasserfüh-
rende Oste abgeleitet. Insofern kann die Satzung der Samtgemeinde Hem-
moor zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke weiterhin angewendet werden. Die dezentrale 
Abwasserentsorgung über die Kleinkläranlage kann somit sichergestellt wer-
den. Ein Anschluss des Plangebietes an die öffentliche Schmutzwasserkana-
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lisation ist nicht erforderlich Die Begründung wird entsprechend den vorste-
henden Ausführungen korrigiert.  
 

Die Hinweise des Landkreises werden wie folgt berücksichtigt. Die Ent-

sorgung des im Plangebiet anfallenden häuslichen Abwassers kann in 

Abstimmung mit dem Landkreis dezentral über eine Kleinkläranlage 

erfolgen, deren Dimensionierung nach den Vorgaben des Landkreises 

erfolgt. Das geklärte Abwasser wird der Oste zugeführt. Die Satzung der 

Samtgemeinde Hemmoor zur Übertragung der Abwasserbeseitigungs-

pflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke kann angewendet 

werden, da sich durch die Festlegung der Bettenzahlen nicht mehr als 

53 Einwohnerwerten ergeben werden.  
 

4. 

 

zu 4.) 

Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 

Bezüglich der Abwasserbeseitigung über eine Kleinkläranlage wird auf 

die vorstehenden Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zu Pkt. 3.) 

der Stellungnahme des Landkreises verwiesen.  
 

In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des 

Landkreises Cuxhaven, dem Wasser- und Bodenverband Kleinwörden 

sowie dem Ostedeichverbandes wird das im Plangebiet anfallende ge-

klärte Abwasser über eine neu zu errichtende Rohrleitung und ein sü-

döstlich des Plangebietes vorhandenes Siel in die Oste abgeleitet. Die 

Oste weist als Gewässer I. Ordnung eine ganzjährige Wasserführung 

und einen ausreichenden Wasserabfluss auf, so dass bei einer Einlei-

tung des im Plangebiet anfallenden geklärten Abwassers aufgrund der 

Verdünnung sich keine Verschlechterung der Gewässergüte ergeben 

wird. Die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden somit einge-

halten. Um einen Rückstau in der Abwasserbeseitigungsanlage bei ei-

ner Hochwassersituation im Bereich der Oste zu vermeiden, ist eine 

entsprechende Retentionsanlage nach Vorgabe des Landkreises in der 

Abwasserbeseitigungsanlage vorzusehen. Die Dimensionierung der 

Kleinkläranlage, ihre technische Ausführung sowie die zulässigen 
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Grenzwerte für die Abwasserbeschaffenheit werden durch den Land-

kreis vorgegeben und in der Bauleitplanung berücksichtigt. Insofern ist 

die dezentrale Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Abwassers 

erlaubnisfähig und sichergestellt.  

 

Die Ausführungen in der Begründung zur Abwasserentsorgung werden 

unter  Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen überarbeitet. 
 

5. 

 

zu 5.) 

Der Hinweis wird wie folgt berücksichtigt: Das im Plangebiet anfallende 

häusliche Abwasser kann in Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven 

auch künftig dezentral über Kleinkläranlagen entsorgt, die hinsichtlich 

der Dimensionierung, der technischen Ausstattung und des Betriebes 

entsprechend den Vorgaben des Fachgebietes Dezentrale Abwasseran-

lagen zu errichten sind.  Insofern ist davon auszugehen, dass ein konti-

nuierlicher Abwasserzufluss  gewährleistet ist und erhebliche Belas-

tungsschwankungen vermieden werden können. Die vorgesehene de-

zentrale Entsorgung des anfallenden Abwassers über eine Kleinkläran-

lage ist daher in Abstimmung mit dem Landkreis möglich und genehmi-

gungsfähig.  

 

Notwendige Überwachungsmaßnahmen für einen einwandfreien Betrieb 

der Kleinkläranlage sowie der Nachweis notwendiger Fachkunde des 

Betreibers können in der nachfolgenden bauordnungsrechtlichen Ge-

nehmigung vonseiten des Landkreises festgelegt werden.  
 

6. 

 

zu 6.) 

Der Hinweis wird wie folgt berücksichtigt: Die Möglichkeit einer Abwas-

serableitung in die Oste ist mittlerweile vom Landkreis Cuxhaven mit 

dem Ergebnis geprüft worden, dass das im Plangebiet anfallende ge-

klärte Abwasser über eine neu zu errichtende Druckrohrleitung und 

über ein südöstlich des Plangebietes vorhandenes Sielbauwerk in die 

Oste abgeleitet kann. Insofern wird die Gemeinde Hechthausen diese 

Möglichkeit der Abwasserableitung im Rahmen der vorliegenden Pla-
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nung nutzen. Dies auch unter dem Aspekt, dass diesbezüglich bereits 

eine positive Abstimmung mit dem Wasser- und Bodenverband Klein-

wörden, dem Unterhaltungsverband Untere Oste und dem Ostedeich-

verband erfolgt ist. Aus deichrechtlicher Sicht bestehen zudem vonsei-

ten des Landkreises Cuxhaven als unterer Deichbehörde keine Beden-

ken. Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 

 

7. 

 
 

zu 7.) 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt:  

 

Da von der geplanten Streuobstwiese eine vergleichbare Wirkung auf 

den Ostedeich ausgeht wie von den in der 50 m-Deichschutzzone vor-

handenen Obstbaumplantagen, würde die Versagung einer deichrech-

tlichen Zustimmung gemäß § 16 NDG eine atypische Härte darstellen. 

Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass vonseiten 

der Unteren Deichschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven eine deich-

rechtliche Zustimmung erteilt wird und eine Umsetzung der Kompensa-

tionsmaßnahme erfolgen kann. Dementsprechend wird für die Anlage 

der Streuobstwiese nach § 16 Abs. 2 NDG eine Ausnahmegenehmigung 

beantragt. Die vorstehenden Ausführungen werden in die Begründung 

eingefügt.  

 

In der Begründung wird überdies ergänzend darauf hingewiesen, dass 

die Obstbäume im Bereich der Streuobstwiese so anzupflanzen sind, 

dass diese auch bei Erreichen der Endwuchshöhe nicht zu einer übermä-

ßigen Beschattung des Ostedeiches führen können. 

 

Im Fall eines Widerrufes der deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung für 

die Streuobstwiese müsste die Gemeinde Hechthausen den Bebauungs-

plan Nr. 31 "Mühlenhof" ändern und den Kompensationsbedarf, der sich 

aus der Aufhebung der Streuobstwiese ergeben würde, ggf. an anderer 

Stelle oder durch andere Ausgleichsmaßnahmen decken.  
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8. 

 

Zu 8.)  
In die Planung ist aufgrund der Hinweise des Landkreises Cuxhaven aus der 
Stellungnahme vom 30.11.2015 aufgenommen worden, dass außerhalb der 
überbaubaren Flächen und damit zwischen den drei historischen Gebäuden 
die Errichtung von neuen Carports, Garagen, Abstellgebäuden etc. nicht mög-
lich. Vorhandene und genehmigte Zufahrten, Neben- und Außenanlagen ge-
nießen jedoch Bestandsschutz. Dementsprechend ist textlich festgesetzt 
worden, dass außerhalb der überbaubaren Flächen mit Ausnahme von 
denkmalgerecht gestalteten Stellplätzen und Zufahrten keine baulichen Anla-
gen zulässig sind (s. textliche Festsetzung Nr. 4). Das bedeutet, hinzutreten-
de Zufahrten und Stellplätze dürfen nur errichtet werden, wenn sie den hofar-
tigen Charakter nicht stören oder optisch einschränken. Denkmalgerecht 
wäre beispielsweise Kopfsteinpflaster nach historischem Vorbild.  
 
Versehentlich sind jedoch in der textlichen Festsetzung Nr. 1 des Be-
bauungsplanes Nr. 31, in der die allgemein zulässigen Anlagen und Einrich-
tungen für das SO 1 definiert werden, Garagen und Carports gem. § 12 
BauNVO nicht gestrichen worden. Dies wird entsprechend korrigiert, so dass 
die Neuerrichtung von Garagen und Carport im SO 1 nicht mehr möglich sein 
wird und die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden.  
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. In der textlichen Festsetzung Nr. 1 des 

Bebauungsplanes Nr. 31 werden Garagen und Carports gem. § 12 

BauNVO aus denkmalschutzrechtlichen Gründen gestrichen. Die Plan-

zeichnung und die Begründung werden entsprechend korrigiert.  

 

9. 

 

zu 9.) 

Der Hinweis wird wie folgt behandelt: Die im SO 1 zulässigen sechs 

Ferienwohnungen sollen im Wesentlichen in der ehemaligen, nicht 

denkmalgeschützten Scheune im Osten des SO 1 sowie in der unter 

Denkmalschutz stehenden Kruppscheune untergebracht werden. Dabei 

erfolgt eine enge Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde 

hinsichtlich der notwendigen bauordnungsrechtlichen Genehmigung.  
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10. 

 

zu 10.) 
Die Hinweise der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises bezüglich 
des Baustellenverkehrs, zum Straßenbau, zu möglichen Erschütterungen und 
zu Bodenverdichtungsmaßnahmen sowie zu Grundwasserabsenkungen sind 
im Rahmen der Planung bereits berücksichtigt worden. Hierzu wird in Kap. 8 
der Begründung ausgeführt: "Die Erschließung des im SO 2 geplanten Fe-
rienhausgebietes erfolgt über eine von der "Alten Fährstraße" ausgehende 
private Zufahrt, die rund 55,00 m westlich des Denkmalensembles liegt. Da 
die "Alte Fährstraße" in nördliche Richtung als Sackgasse endet, erfolgt eine 
Ableitung des Ziel- und Quellverkehrs des Ferienhausgebiets sowie des Bau-
stellverkehrs über die "Alte Fährstraße" in westliche Richtung zur K 30. Er-
schütterungen im Bereich der auf dem Flurstück 139/5 - Alte Fährstraße 8 - 
vorhandenen, denkmalgeschützten Gebäude durch den planungsinduzierten 
Verkehr sind somit nicht zu erwarten. Hierzu trägt auch die vorgesehene Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h bei."  
 
Ein grundsätzlicher Aus- oder Umbau der öffentlichen Straße "Alte Fährstra-
ße" ist im Rahmen der vorliegenden Planung nicht vorgesehen. Um den Ver-
kehrsablauf bei einem Begegnungsverkehr von Kraftfahrzeugen zu verbes-
sern, sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufweitungen in Kurven-
bereichen und Einmündungstrichtern jedoch weitere befestigte Ausweich-
buchten im Straßenseitenraum der "Alten Fährstraße" angelegt werden. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass diese Ausweichbuchten aufgrund der zu 
erhaltenden Laubbaum-Allee nicht in dem Teil der "Alten Fährstraße" ange-
legt werden, der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt, so dass 
nicht mit negativen Auswirkungen auf die denkmalgeschützten Gebäude zu 
rechnen ist.  
 
Im Hinblick auf die im SO 2 geplante Anlage eines neuen Gewässers zwi-
schen den Ferienhäusern wird in der Begründung darauf hingewiesen, dass 
mit der Anlage des Sees keine Grundwasserabsenkungen verbunden sein 
dürfen, die den fragilen alten Fundamenten der historischen Bauwerke scha-
den und für spätere Setzungsschäden verantwortlich zeichnen könnten. Dar-
über hinaus ist bei der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen im SO 2 
darauf zu achten, dass keine, die Baudenkmale schädigenden Erschütterun-
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gen entstehen. Ergänzend soll  in die Begründung in Kap. 6.9 aufgenommen, 
dass die Gemeinde im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren - soweit 
möglich -  auf die Beachtung der Belange der Denkmalpflege einwirken sollte, 
um negative Auswirkungen auf die denkmalgeschützten Objekte zu vermei-
den.    
 
Ferner ist anzumerken, dass im Rahmen der Planung mit Ausnahme eines 
Laubbaumes im Bereich der Allee an der Alten Fährstraße keine Bäume ge-
fällt werden und sich somit keine Veränderungen des Landschaftsbildes im 
Nahbereich der denkmalgeschützten Objekte durch Baumfällungen ergeben. 
Der Verlust eines Alleebaumes ist dabei nicht mit erheblichen Beeinträchti-
gungen des Landschafts- und Ortsbildes verbunden, da die Allee in ihrem 
Gesamterscheinungsbild erhalten bleibt. Ein entsprechender Hinweis wird in 
die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen 
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: In der Begründung sind 

bereits entsprechende Ausführungen zur Berücksichtigung der Belange 

der Denkmalpflege bei der Erschließung des Plangebietes, bei der Anla-

ge der Gewässer, der Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen und 

dem Baustellenverkehr enthalten. Ergänzend wird aufgenommen, dass 

vonseiten der Gemeinde bei der Umsetzung der Planung entsprechende 

Monitoringmaßnahmen durchzuführen sind, um mögliche negative 

Auswirkungen auf die denkmalgeschützten Objekte zu vermeiden.   
 

11. 

 

zu 11. ) 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf Pkt. 10 zur Stellungnahme des 
Landkreises Cuxhaven vom 30.11.2015 verwiesen. 
 

Der Hinweis wird wie folgt berücksichtigt. In die Planung werden örtli-

che Bauvorschriften über Gestaltung aufgenommen, die einen Rahmen 

für die Material- und Farbgestaltung geben und ein Einfügen der Neu-

bebauung in die Umgebung - insbesondere im Hinblick auf die denk-

malgeschützten Gebäude - gewährleisten. 
 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

28 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"   

12. 

 

zu 12.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Der Anregung des Landkreises Cuxha-

ven entsprechend wird der auf der Planzeichnung bereits enthaltende 

Hinweis zur Denkmalpflege, in dem bereits auf § 8 und § 10 NDSchG 

Bezug genommen wird, ergänzt und geändert.  

13. 

 
 
 

zu 13.) 
Aus den Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Ener-
gie und Klimaschutz - Brutvögel wertvolle Bereiche 2006 und 2010 - sowie aus 
den Karten zum Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven haben 
sich keinerlei Anhaltspunkte für eine besondere Bedeutung des Plangebietes 
und der Umgebung für Brutvögel ergeben, da weder in den Umweltkarten noch 
im Landschaftsrahmenplan der Bereich als wertvolles Brutvogelgebiet darges-
tellt wird. Ferner hat die Untere Naturschutzbehörde im Verfahren der frühzeiti-
gen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, das dazu dient den Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung bei den betroffenen Behörden abzufragen, keine 
Hinweise vorgetragen, dass eine Erfassung der Brutvögel erforderlich sei.  
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Nichtsdestotrotz ist eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des Plan-
gebietes durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der Elbe, 
durchgeführt worden, die der Gemeinde nunmehr vorliegt. Das Untersuchung-
sgebiet zur Erfassung der Brutvögel hat eine Größe von ca. 35 ha und ist mit 
dem UG zur Erfassung der Gastvögel identisch. Im Zeitraum vom 31.03. bis 
26.06.2016 sind 5 Begehungen durchgeführt worden, wobei sämtliche Rote-
Listen-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der Röhrichte, der Gräben 
und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölz bewohnende Arten erfasst 
wurden. Während der Kartierung sind im Untersuchungsgebiet lediglich die in 
der nachfolgenden Tabelle aufgeführten neun Brutvogelarten beobachtet wor-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassend kommt das Gutachten daher zu dem Ergebnis, dass das 
Untersuchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung hat. 
Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und einer auf 
100 ha erweiterten Gebietsgröße wurde das UG vermutlich nicht Bestandteil 
eines deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für die Bauleitplanung ergibt sich 
aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich negativen Auswir-
kungen auf Brutvögel zu erwarten sind. 
 

Die Ergebnisse der Brutvogelerfassung (s. Gutachten IfaB 2016 s. Anlage) 
werden in die Begründung aufgenommen, so dass der Belang der vor Ort durch 
die Planung betroffenen Brutvogelzönose hinreichend berücksichtigt wird.  
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Der Hinweis wird berücksichtigt. In die Begründung werden die Ergebnis-

se der Brutvogel-Kartierung (IfaB, 2016) eingefügt, so dass im Rahmen 

der Planung auch der Belang der vor Ort betroffenen Brutvogelzönose 

hinreichend berücksichtigt wird.  
 

 
14. 

 

zu 14.) 

Die Hinweise des Landkreises werden berücksichtigt. Die Planung wird 

modifiziert, um ein übermäßiges Hinausschieben der Neubebauung in 

den Landschaftsraum zu vermeiden, die besondere landschaftliche Si-

tuation des Planbereiches im Umfeld des Ostedeiches und des prägen-

den Mühlenhofes zu erhalten. Daher werden die Bauflächen des SO 2 

reduziert, die bisher vorgesehene Erschließung modifiziert und die ge-

planten Wasserflächen stärker strukturiert. Darüber hinaus werden die 

Bauflächen künftig so konzipiert, so dass eine Anordnung der Ferien-

häuser in Kleingruppen und eine in den Landschaftsraum eingebunde-

ne Entwicklung möglich wird. 

15.  zu 15.) 

Der Hinweise wird berücksichtigt. Der Anregung des Landkreises fol-

gend wird die Planung überarbeitet. Die Bauflächen des SO 2 werden im 

Süden in etwa auf der Höhe der jetzigen südlichen Grenze des Garten-

grundstücks begrenzt. Zugleich kann damit der Übergangsbereich in 
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südlicher Richtung zur Kompensationsfläche naturnah gestalteter, für 

Erholungszwecke nur begrenzt nutzbarer Raum gestaltet werden.  
 

16. 

 

zu 16.) 

Die Konzeption der Kompensations- und Ersatzmaßnahmen sowie die 

Gestaltung der Grünflächen und Pflanzmaßnahmen werden den Anre-

gungen des Landkreises folgend entsprechend überarbeitet, so dass 

eine landschaftsgerechte Einbindung des Plangebietes erfolgt.  

17. 

 

zu 17.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die im Süden des Plangebiets vorhan-

dene Grünlandbereich wird aufgrund der ausgeprägten Grüppen mit 

einem Wertfaktor von mind. 1,5 WE in der Eingriffs-Bilanzierung ange-

setzt. Die Begründung mit der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird 

entsprechend korrigiert. 

 

18. 

 

zu 18.) 

Die Planungskonzeption wird hinsichtlich der Eingrünung und Pflanz-

maßnahmen den Anregungen des Landkreises entsprechend überarbei-

tet, so dass eine landschaftsgerechte Einbindung des Plangebietes ge-

währleistet ist. 
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19. 

 

zu 19.) 

Die Erschließungskonzeption wird der Anregung des Landkreises fol-

gend überarbeitet. Die Breite der privaten Erschließungswege im SO 2 

(GFL-Flächen) wird von bisher von 5,00 m auf 4,00 m reduziert, so dass 

die Ferienhäuser auf im Notfall problemlos erreichbar sind und im Be-

reich der Erschließungswege notwendige Ver- und Entsorgungsleitun-

gen untergebracht werden können. Darüber hinaus wird auf die Festset-

zung verzichtet, dass pro Ferienhaus grundsätzlich ein Stellplatz zuläs-

sig ist, da für die Unterbringung der Pkws der Gäste eine private Sam-

mel-Stellplatzanlage im Norden des SO 2 vorgesehen ist. Zugleich wer-

den damit Individualverkehre im SO 2 auf die An- und Abreise reduziert 

und das vorgesehene ruhige landschaftsbezogene Ferienwohnen wird 

unterstützt. Die Hinweise werden somit berücksichtigt. 
 

20. 

 

zu 20.) 
Aufgrund der Stellungnahme des Landkreises Cuxhaven wird in die Plan-
zeichnung der Hinweis aufgenommen, dass die straßenbegleitende Allee an 
der Alten Fährstraße gem. § 22 NAGBNatSchG i. V. m. § 29 BNatSchG als 
geschützter Landschaftsbestandteil gilt. Das in der Planzeichnung verwende-
te Planzeichen "Erhaltung: Bäume" bleibt jedoch bestehen, da somit die Ein-
zelbäume der Allee deutlich werden und der Erhalt des geschützten Bestan-
des gesichert ist. Ausgenommen von der Festsetzung wird lediglich der Zu-
fahrtsbereich zum geplanten privaten Parkplatz, da hier für die Erschließung 
ein Laubbaum entfernt werden muss. Die Zufahrt zum Parkplatz wird dabei 
von 9,00 m auf 6,00 m reduziert, um mögliche Auswirkungen auf die Allee zu 
vermindern. Eine geringere Breite ist im Hinblick auf den Begegnungsverkehr 
im Zufahrtsbereich sowie die Anforderungen der Feuerwehr an die An- und 
Durchfahrt sachlich nicht begründet. Auf die Anlage einer zweiten Zufahrt wird 
zur Vermeidung von Eingriffen in die Laubbaum-Allee verzichtet.  
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. In die Planzeichnung wird 

der Hinweis aufgenommen, dass die straßenbegleitende Allee an der 

Alten Fährstraße gem. § 22 NAGBNatSchG i. V. m. § 29 BNatSchG als 

geschützter Landschaftsbestandteil gilt. Das in der Planzeichnung ver-

wendete Planzeichen "Erhaltung: Bäume" bleibt bestehen. Die geplante 
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Zufahrt zum Parkplatz wird dabei von 9,00 m auf 6,00 m reduziert. Auf 

die vom Landkreis vorgeschlagene Anlage einer zweiten Zufahrt wird 

zur Vermeidung von Eingriffen in die geschützte Allee jedoch verzichtet.  
 

21. 

 
 

zu 21.) 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt, da sich Solarbäume als hohe 

künstliche Objekte weder in den Landschafts- noch in den Siedlungs-

raum und die Planungskonzeption einfügen und außerdem den Belan-

gen des Denkmalschutzes entgegenstehen können.  
 

22. 

 

zu 22.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Auf die Planung von "Ferienhäusern 

auf niedrigen Wurten" wird zugunsten einer Situierung der Gebäude auf 

bestehendem Geländeniveau verzichtet, um ein Einfügen der Neube-

bauung in den Landschaftsraum zu gewährleisten. Die Begründung 

wird entsprechend modifiziert. 
 

23. 

 

zu 23.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt. In die Begründung wird ergänzend 

aufgenommen, dass der bei der den Baumaßnahmen und der Anlage 

der neuen Gewässer anfallende Aushubboden zur Gestaltung des südli-

chen Parkplatzbereiches - z. B. Anlage einer niedrigen, mit heimischen 

Sträuchern bepflanzten Verwallung - zu verwenden ist. Darüber hinaus 

soll der Boden zur Abdämmung der im Bereich der Kompensationsflä-

che liegenden Grüppen genutzt werden. Der überschüssige Boden ist 

abzufahren und einer sachgerechten Verwendung zuzuführen. Insofern 

liegt für die Planung eine Konzeption zum Verbleib des anfallenden 

Aushubbodens vor.  
 

23. 

 

zu 23.) 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Die Breite der privaten Er-

schließungswege im SO 2 (GFL-Flächen) wird von bisher von 5,00 m auf 

4,00 m reduziert, so dass die Ferienhäuser auch im Notfall problemlos 

erreichbar sind und im Bereich der Erschließungswege die erforderli-
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chen Ver- und Entsorgungsleitungen untergebracht werden können. Auf 

die im Entwurf des Bebauungsplan bisher vorgesehene relativ lineare 

Linienführung der GFL-Flächen wird bei der Überarbeitung der Planung 

verzichtet, so dass ein leicht geschwungener Verlauf der GFL-Flächen 

entsteht. 

 

24. 

 

 

 

 

 
 

zu 24.) 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Im Rahmen der Bauleit-

planung wird für die "Alte Fährstraße" ein Erschließungskonzept ers-

tellt, in dem die für den Begegnungsverkehr notwendigen Ausweich-

buchten festgelegt werden. Für das Erschließungskonzept wird ein 

Aufmaß der Fahrbahn und der vorhandenen  Wegeeinmündungen, 

Grundstückszufahrten, der bestehenden Ausweichmöglichkeiten und 

der großkronigen Bäumen erstellt, so dass die Inanspruchnahme wert-

voller Gehölzbestände vermieden werden kann.   

 

Im Bereich der vorhandenen Allee entlang der Alten Fährstraße sollen 

zur Vermeidung von Eingriffen überdies keine Ausweichbuchten im 

Bereich des wertvollen  Baumbestandes neu angelegt werden. Vorhan-

dene Auseichstellen, z. B. im Bereich von Wegeeinmündungen und 

Grundstückszufahrten, können jedoch genutzt werden. Planungsbe-

dingt sind daher weder negative Auswirkungen auf den geschützten 

Baumbestand an der "Alten Fährstraße" und noch Verluste von ge-

schützten Gehölzstrukturen zu erwarten, so dass eine Berücksichtigung 

in der Eingriffsregelung entbehrlich ist. 

 

Darüber hinaus sind im Rahmen der Planung an der K 30 weder Ertüch-

tigungsmaßnahmen des Straßenbaus noch die Anlage von Ausweich-

buchten geplant. Insofern erübrigt sich eine diesbezüglich Abstimmung 

mit dem Landkreis Cuxhaven bzw. der Kreisstraßenmeisterei.  
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25. 

 

zu 25.) 

Dem Hinweis des Landkreises Cuxhaven folgend wird der Entwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 31 dahingehend überarbeitet, dass sich die priva-

ten Grünflächen mit Zweckbestimmung "Parkanlage" weitgehend auf 

den nördlichen Bereich des geplanten Ferienhausgebietes konzentrie-

ren werden. 

 

26. 

 

zu 26.) 

Die Planungskonzeption wird hinsichtlich der Eingrünung und Pflanz-

maßnahmen den Anregungen des Landkreises entsprechend überarbei-

tet, so dass eine landschaftsgerechte Einbindung des Plangebietes ge-

währleistet ist. 
 

27. 

 

zu 27.) 

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Die festgesetzte Grundfläche von 

max. 150 m² pro Ferienhaus stellt eine Höchstgrenze dar und bietet die 

Möglichkeit auch kleinere Gebäude mit einer Grundfläche unter 150 m² 

zu errichten, so dass im SO 2 unterschiedlich große Ferienhäuser ent-

stehen können und auch baulich auf verschiedene Bedürfnisse der Gäs-

te eingegangen werden kann. Die Bauflächen lassen überdies die 

Anordnung von kleinen Gruppen von Ferienhäusern zu. Insofern hält 

die Gemeinde Hechthausen an der vorgenommenen Festsetzung zur 

maximal zulässigen Grundfläche weiterhin fest. 
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28. 

 

zu 28.). 

Die Planungskonzeption wird hinsichtlich der Kompensationsmaßnah-

men den Anregungen des Landkreises entsprechend überarbeitet, so 

dass die ökologische Aufwertung und die Entwicklung von extensiv 

genutzten Arealen unterstützt werden. 
 

29. 

 

zu 29.) 

Der Hinweis ist berücksichtigt worden. Am 24.11.2016 hat ein Abstim-

mungsgespräch zwischen der Gemeinde Hechthausen und dem Land-

kreis Cuxhaven als Träger öffentlicher Belange stattgefunden, in der 

eine Abstimmung bezüglich der Belange der Siedlungswirtschaft, der 

Raumordnung und des Naturschutzes erfolgt ist. 

 

Die Belange des Deich- und Denkmalschutzes werden in der Planung 

bereits hinreichend berücksichtigt. Diesbezüglich wird auf die vorste-

henden Ausführungen der Gemeinde zur Stellungnahme des Landkrei-

ses Cuxhaven vom 12.08.2016 verwiesen. 

 

30. 

 

zu 30.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Nummerierung der Seiten und der 

Kapitel wird geprüft und entsprechend korrigiert, so dass sich eine fort-

laufende Nummerierung in der Begründung ergibt.  

31. 

 

zu 31.) 

Dem Hinweis des Landkreises Cuxhaven folgend werden die textlichen 

Festsetzungen Nr. 1 und 5 untereinander aufgeführt, da sie sich ergän-

zen. 
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32. 

 

zu 32.) 
Für den Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ist eine Planzeichnung gemäß 
den Vorgaben der 4. Änderung der VV BauGB angefertigt worden. Auf der 
Planzeichnung sind die zeichnerische Darstellung, die Planzeichenerklärung, 
die textlichen Festsetzungen, die Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen 
sowie die Präambel und die Verfahrensvermerken zusammen enthalten. Der 
Hinweis auf die Vorgaben der Verwaltungsvorschriften zum BauGB ist somit 
bereits berücksichtigt worden. Der Entwurf der Planzeichnung und die Be-
gründung haben gem. § 3 Abs. 2 BauGB bereits öffentlich ausgelegen. 
 
Im Anhang der Begründung (Entwurf) ist lediglich zum besseren Verständnis 
der Planungsabsichten und der Ziele der Planung ein Ausschnitt der Plan-
zeichnung enthalten. Dies stellt jedoch nicht die Planzeichnung des Be-
bauungsplanes nach den Vorgaben der VV BauGB dar.  
 

Der Hinweis ist bereits berücksichtigt worden, da für den Bebauungs-

plan Nr. 31 "Mühlenhof" eine Planzeichnung gemäß den Vorgaben der 

4. Änderung der VV BauGB angefertigt worden ist. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stel-

lungnahme der EWE Netz GmbH vom 01.12.2015 verwiesen.  
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1.  zu 1.) 
Nach der 4. Änderung der Verwaltungsvorschriften zum Baugesetzbuch (VV-
BauGB) gehören nicht zu den Trägern öffentlicher Belange Behörden, Stellen 
und Organisationen oder Personen, die keine Erklärungen mit verbindlicher 
Wirkung nach außen abgeben können, sondern nur verwaltungsintern, z. B. 
gutachterlich oder beratend tätig werden. Ihre Beteiligung an der Bauleitpla-
nung erfolgt erforderlichenfalls durch die Behörde oder Stelle, die gegenüber 
der Gemeinde die Wahrnehmung des öffentlichen Belanges zu vertreten hat. 
In der 4. Änderung der VV-BauGB ist dementsprechend die Landwirtschafts-
kammer als Träger öffentliche Belange aufgeführt.  
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen hat die Gemeinde 
Hechthausen im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung daher hinsichtlich 
der Belange der Landwirtschaft die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Bezirksstelle Bremervörde, als denjenigen Träger öffentlicher Belange betei-
ligt, der den Belang der Landwirtschaft gegenüber der Gemeinde zu vertreten 
hat. Eine weitere Verfahrensbeteiligung des Landvolkes Niedersachsen und 
des Kreisbauerverbandes Land Hadeln e. V. hätte dann ggf. über die Land-
wirtschaftskammer erfolgen müssen. 
 
Nichtsdestotrotz hat die Gemeinde Hechthausen dem Landvolk Niedersach-
sen/ Kreisbauernverband Land Hadeln e. V. im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB die Möglichkeit einge-
räumt, eine eigene Stellungnahme zur Bauleitplanung abzugeben und Anre-
gungen und Bedenken aus Sicht des Landvolks bzw. des Kreisbauernver-
bandes vorzutragen. Somit ist die Forderung des Landvolkes/ des Kreis-
bauernverbandes auf eine Beteiligung berücksichtigt worden.  
 
Überdies hat sich die Gemeinde Hechthausen mit den Belangen der Land-
wirtschaft in der Planung auseinandergesetzt, mögliche Konflikte thematisiert 
und Lösungsmöglichkeiten dargelegt. Insofern ist es nach § 214 BauGB un-
beachtlich, dass das Landvolk Niedersachsen bzw. der Kreisbauernverband 
nicht frühzeitig beteiligt wurden, zumal im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens nach § 4 Abs. 2 BauGB die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
wurde. Dementsprechend liegt hier keine Verletzung von Verfahrensvorschrif-
ten vor.    
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Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthau-

sen hat in der vorliegenden Bauleitplanung die Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen, Bezirksstelle Bremervörde, als denjenigen Träger öf-

fentlicher Belange beteiligt, der den Belang der Landwirtschaft gegenü-

ber der Gemeinde zu vertreten hat. Dem Landvolk Niedersachsen/ 

Kreisbauernverband Land Hadeln e. V. ist im Verfahren nach § 4 Abs. 2 

BauGB die Möglichkeit eingeräumt worden, eine eigene Stellungnahme 

zur Bauleitplanung abzugeben. Somit ist die Forderung des Landvolkes/ 

des Kreisbauernverbandes auf eine Beteiligung berücksichtigt worden. 

Da sich die Gemeinde Hechthausen mit den Belangen der Landwirt-

schaft in der Planung auseinandergesetzt, ist es nach § 214 BauGB un-

beachtlich, dass das Landvolk Niedersachsen bzw. der Kreisbauernver-

band nicht frühzeitig beteiligt wurden. 
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2. 

 

zu 2.) 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 

 

Die allgemeinen Ausführungen zur Struktur der Landwirtschaft in 

Kleinwörden werden zur Kenntnis genommen.  

 

Für die Planung soll eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt 

werden, um mögliche Auswirkungen landwirtschaftlicher Geräuschim-

missionen auf das Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Des Weite-

ren soll eine gutachterlicher Stellungnahme zu Geruchsimmissionen 

erarbeitet werden, in dem die von den benachbarten Landwirtschaftsbe-

trieben ausgehenden Geruchsbelastungen ermittelt und bewertet wer-

den. Die sich aus den vorgenannten Gutachten ggf. ergebenden Immis-

sionsschutzmaßnahmen werden in die Planung eingestellt, um unzu-

mutbaren Lärm- und Geruchsbelastungen im Plangebiet entgegenzu-

wirken und eine Einschränkung der Betriebsausübung und 

-entwicklung benachbarter landwirtschaftlicher Betriebe zu vermeiden. 

Die Belange der Landwirtschaft werden in der Planung somit hinrei-

chend berücksichtigt. 

 
 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

42 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"   

3. 

 

zu 3.) 
Zu den Ausführungen des Landvolkes/ Kreisbauernverbandes zur derzeit 
vorhandenen oder angenommenen Konfliktfreiheit bei Investitionen ortsan-
sässiger landwirtschaftlicher Betriebe ist folgendes anzumerken:  
 
Der Ortsteil Kleinwörden ist überwiegend durch eine Streubebauung mit einer 
Durchmischung von landwirtschaftlichen Betrieben, Wohnbebauungen und 
einzelnen Gewerbebetrieben geprägt. Dabei sind bereits in räumlicher Nähe 
von landwirtschaftlichen Betrieben auch nicht landwirtschaftlich geprägte 
Wohnhäuser vorhanden, so dass bei Betriebserweiterung sowohl in Vergan-
genheit als auch gegenwärtig und künftig auf diese existierenden schutzwür-
digen Nutzungen Rücksicht genommen werden muss. Unzumutbare, ge-
sundheitsgefährdende Geruchs- und Lärmbelastungen im Bereich von 
Wohnbebauungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Insofern müssen auch 
die landwirtschaftlichen Betriebe bei Betriebserweiterungen die immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen z. B. des Bundesimmissionsschutzgesetz-
tes, der GIRL, der TA-Lärm, der TA-Luft einhalten, da ansonsten Konflikte mit 
den schutzwürdigen Nutzungen drohen. Ferner sind bei Betriebserweiterun-
gen, z. B. dem Stallneubau -  der mögliche Ammoniakimmissionen nach TA-
Luft und die Stickstoffdeposition im Bereich stickstoffempfindliche Ökosyste-
me und geschützter Biotope (Erlass des Umweltministeriums 2012) zu prü-
fen. Eine Überschreitung der hierzu festgelegten Grenzwerte wird im Regelfall 
zu Konflikten führen oder dem Erweiterungsvorhaben entgegenstehen. Fer-
ner sind bei Bauvorhaben die Vorschriften des Baugesetzbuches, der Bau-
nutzungsverordnung und der Niedersächsischen Bauordnung sowie das 
Bundesnaturschutzgesetz, z. B. die Eingriffsregelung, von den ortsansässigen 
Landwirten, zu beachten.  
 
Weitere gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, z. B. Düngeverord-
nung, Pflanzenschutzgesetz, gelten zudem für die Ausübung der ordnungs-
gemäßen Landwirtschaft. Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, 
dass auch bei Investitionen, die von seit langem ortsansässigen Landwirte 
getätigt werden, vorhandene gesetzliche Bestimmungen und örtliche Struktu-
ren zu beachten sind, und somit eine Konfliktfreiheit nicht grundsätzlich anzu-
nehmen ist. Die unternehmerischen Risiken gehören dabei zur selbstständi-
gen Betriebsführung gleichsam dazu. 
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Um die Belange der Landwirtschaft in der Bauleitplanung hinreichend berück-
sichtigen zu können und Konflikte mit der vorliegenden Planung zu vermei-
den, wird für die Planung zum einen eine Schalltechnische Untersuchung 
erstellt, in der mögliche Auswirkungen landwirtschaftlicher Geräuschimmis-
sionen auf das Plangebiet ermittelt und beurteilt werden. Zum anderen sollen 
in eine gutachterliche Stellungnahme zu den Geruchsimmissionen  die von 
den benachbarten Landwirtschaftsbetrieben ausgehenden Geruchsbelastun-
gen ermittelt und bewertet werden. Die Ergebnisse der Gutachten werden in 
die Bauleitplanung eingestellt, um sowohl unzumutbaren Lärm- und Geruchs-
belastungen im Plangebiet entgegenzuwirken als auch eine Einschränkung 
der Betriebsausübung und -entwicklung benachbarter landwirtschaftlicher 
Betriebe zu vermeiden. 
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die landwirtschaftlichen 

Betriebe in Kleinwörden müssen bei Betriebserweiterungen die immis-

sionsschutzrechtlichen Bestimmungen, z. B. des Bundesimmissions-

schutzgesetztes, der GIRL, der TA-Lärm, der TA-Luft, einhalten, da an-

sonsten Konflikte mit den schutzwürdigen Nutzungen drohen. Ferner 

sind bei Bauvorhaben die Vorschriften des Baugesetzbuches, der Bau-

nutzungsverordnung und der Niedersächsischen Bauordnung sowie 

das Bundesnaturschutzgesetz, z. B. die Eingriffsregelung, von den 

ortsansässigen Landwirten, zu beachten. Insofern kann eine grundsätz-

liche Konfliktfreiheit nicht ohne Weiteres angenommen werden. Um die 

Belange der Landwirtschaft in der Bauleitplanung hinreichend berück-

sichtigen zu können und planungsbedingte Konflikte mit der Landwirt-

schaft zu vermeiden, wird für die Planung eine Schalltechnische Unter-

suchung und eine gutachterliche Stellungnahme zu landwirtschaftli-

chen Geruchsimmissionen erstellt. Die Ergebnisse fließen in die Bau-

leitplanung ein. 
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4. 

 

zu 4.) 
Für die Planung soll eine Schalltechnische Untersuchung durchgeführt wer-
den, um u. a. mögliche Auswirkungen landwirtschaftlicher Immissionen (z. B. 
Verkehr, Flächenbewirtschaftung, Betriebsausübung, Obstanbau) auf das 
Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Des Weiteren soll eine gutachterli-
che Stellungnahme erarbeitet werden, in der die von den benachbarten 
Landwirtschaftsbetrieben ggf. ausgehenden Geruchsbelastungen ermittelt 
und bewertet werden. Die sich aus den vorgenannten Gutachten ggf. erge-
benden Immissionsschutzmaßnahmen werden in die Planung eingestellt, um 
unzumutbaren Lärm- und Geruchsbelastungen im Plangebiet entgegenzuwir-
ken und eine Einschränkung der Betriebsausübung und -entwicklung be-
nachbarter landwirtschaftlicher Betriebe zu vermeiden.  
 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der 
Umgebung des Plangebiets einschl. der Weidetierhaltung sowie die Nutzung 
der öffentlichen Wege und Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stellt 
eine ortsübliche Flächennutzung in einem ländlich geprägten Gebiet dar und 
ist wie in der Begründung bereits dargelegt auch im Bereich des Plangebietes 
hinzunehmen. Ergänzend soll jedoch ein entsprechender Hinweis auf die 
Planzeichnung aufgebracht, um die Berücksichtigung der Belange der Land-
wirtschaft und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu unterstreichen. 
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die Hinweise des Land-
volkes/ Kreisbauernverbandes beachtet werden und  den Belange der Land-
wirtschaft in der Planung Rechnung getragen wird. 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Um die Belange der Landwirtschaft 

in der Bauleitplanung hinreichend berücksichtigen zu können und pla-

nungsbedingte Konflikte mit der Landwirtschaft zu vermeiden, wird eine 

Schalltechnische Untersuchung und eine gutachterliche Stellungnahme 

zu landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen erstellt. Die Ergebnisse 

fließen in die Bauleitplanung ein. 
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5. 

 

zu 5.) 
Das geplante Ferienhausgebiet liegt mehr als 50,00 m südlich der vorhandenen 
Erwerbsobstanbauflächen, um möglichen mit der Abdrift von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen entgegenzuwirken. In der Ab-
standsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  der dichten Laubbaumal-
lee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanlagen sowie private Grünf-
lächen. Insofern wird der vonseiten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
geforderte und gerichtlich bestätigte Abstand von mind. 20,00 m zwischen der 
Grenze der zu behandelnden Kultur und der zu bebauenden Fläche eingehal-
ten. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, der Hauptwindrichtung West/ 
Südwest und der Schutzwirkung durch die entlang der "Alten Fährstraße" 
vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) ist eine Beeinträchti-
gung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung nicht zu erwarten.  
 
Ergänzend soll die Lärmentwicklung durch den Obstanbau auf den im Nahbe-
reich des Plangebietes liegenden Flächen im Rahmen einer Schalltechnischen 
Untersuchung ermittelt und die möglichen Auswirkungen auf das Plangebiet 
beurteilt werden. Die Ergebnisse des Gutachtens werden in die Planung aufge-
nommen, so dass sowohl unzumutbare Belastungen im Plangebiet als auch 
negative Auswirkungen auf den Obstanbaubetrieb vermieden werden können. 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Die Lärmentwicklung durch den 

Obstanbau im Nahbereich des Plangebietes wird im Rahmen einer Schall-

technischen Untersuchung ermittelt und die möglichen Auswirkungen auf 

das Plangebiet werden beurteilt. Die Ergebnisse des Gutachtens werden 

in die Planung aufgenommen, so dass sowohl unzumutbare Belastungen 

im Plangebiet als auch negative Auswirkungen auf den Obstanbaubetrieb 

vermieden werden können.  
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6. 

 

zu 6.) 
Die Alte Fährstraße ist als öffentliche Straße gewidmet und nicht gewichtsbe-
schränkt. Die Nutzung des öffentlichen Straßennetzes für den Zu- und Ab-
fahrtsverkehr zum Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrs-
zulassungsverordnung zugelassen sind, stellt grundsätzlich einen Gemeinge-
brauch nach dem Niedersächsischen Straßengesetz dar. Wie in § 1 der Stra-
ßenverkehrsordnung bereits verbindlich festgelegt wird, erfordert die Teil-
nahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. 
Das Gebot der Rücksichtnahme gilt sowohl für Pkws als auch für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge und steht den Interessen von Erholungssuchenden 
nicht entgegen.  
 
Um die Ausgangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu doku-
mentieren und darauf aufbauend ein Erschließungskonzept für die Alte Fähr-
straße durch einen Fachplaner erarbeiten zulassen und die im Zusammen-
hang mit dem planungsinduzierten Verkehr notwendigen Ertüchtigungsmaß-
nahmen des Straßenverkehrs wie z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren 
Verkehrsablauf und den Begegnungsverkehr festlegen zu können, hat sich 
die Gemeinde Hechthausen dazu entschieden, die befestigte Fahrbahn der 
"Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Straßeneinmündungen sowie der 
privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem Grund von einem öffentlich 
bestellten Vermessungsbüro aufmessen zulassen.  
 
Nichtsdestotrotz sind ein umfassender Ausbau oder eine vollständige Erneue-
rung der "Alten Fährstraße“ weder im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Planung des Ferienhausgebietes "Mühlenhof" noch von der Gemeinde Hech-
thausen kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. Die Planungskosten für die Bau-
leitplanung (Bebauungsplan/ Flächennutzungsplan) sowie die Kosten, die sich 
aus der Erschließungsfachplanung sowie  für die Anlage von Ausweichbuch-
ten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder partiellen Verbreiterungen der 
Fahrbahnergeben, werden vom Vorhabenträger getragen und über einen 
städtebaulichen Vertrag abgesichert. Insofern werden sich für die Anlieger 
planungsbedingt keine Kostenbeteiligungen an Straßenbaumaßnahmen und 
Planungsleistungen ergeben. 
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Um eine raumverträgliche Einbindung der Planung zu gewährleisten, erfolgt ferner 
eine Reduzierung der Anzahl der Ferienhäuser im SO 2  auf  maximal 8 Ferien-
häuser und die Begrenzung der Übernachtungskapazitäten durch die Festlegung 
der Bettenzahlen auf maximal 53 Betten. Insofern wird sich der planungsinduzier-
te Verkehr gegenüber dem bisherigen Entwurf verringern, so dass sich die Anzahl 
der Kfz-Begegnungen vermindert und eine wesentliche Zunahme von Gefahrensi-
tuationen nicht zu erwarten ist. Insofern ist die Erschließung des Plangebietes 
gesichert.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Die Alte Fährstraße ist als 

öffentliche Straße gewidmet und nicht gewichtsbeschränkt. Die Nutzung 

des öffentlichen Straßennetzes für den Zu- und Abfahrtsverkehr zum 

Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrszulassungs-

verordnung zugelassen sind, stellt grundsätzlich einen Gemeinge-

brauch nach dem Niedersächsischen Straßengesetz dar.  

 

Ein umfassender Ausbau oder eine vollständige Erneuerung der "Alten 

Fährstraße“ sind weder im Zusammenhang mit der vorliegenden Pla-

nung des Ferienhausgebietes "Mühlenhof" noch von der Gemeinde 

Hechthausen kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. Die Planungskosten für 

die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ Flächennutzungsplan) sowie die 

Kosten, die sich aus der Erschließungsfachplanung sowie  für die Anla-

ge von Ausweichbuchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder par-

tiellen Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhaben-

träger getragen und über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. 

Insofern werden sich für die Anlieger planungsbedingt keine Kostenbe-

teiligungen an Straßenbaumaßnahmen und Planungsleistungen erge-

ben. 
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7. 

 

zu 7.) 
Die vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Hannover 
herausgegebene Ingenieurgeologische Karte von Niedersachsen - Baugrund 
M. 1: 50.000 (2001 mit fortlaufender Bearbeitung) weist für den Bereich des 
Plangebietes sehr gering bis gering konsolidierte bindige Lockergesteine mit 
einer geringen bis sehr geringen Tragfähigkeit auf, so dass besondere Grün-
dungsmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Für die erforderliche Gründung von Fundamenten stehen nach dem aktuellen 
Stand der Technik heute bereits erschütterungsfreie und geräuscharme Me-
thoden, wie z. B. die Gründung mit Perma-Bohrpfählen (Schneckenbeton-
pfähle) oder Presspfählen, eine Plattengründung mit Bodenaustausch, als 
Alternative zur Rammung von Fundamenten zur Verfügung. Insofern sind die 
Ausführungen des Landvolkes/ Kreisbauernverband, dass Fundamente zwin-
gend gerammt werden müssen, nicht nachvollziehbar.  
 
Durch die oben benannten erschütterungsfreien Gründungsmethoden können 
Schäden durch Erschütterungen insbesondere im Bereich der denkmalge-
schützten Gebäude und des Ostedeiches grundsätzlich vermieden werden. 
Darüber hinaus sind im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens überdies ein Nachweis über die Tragfähigkeit des Baugrun-
des mit Gründungsempfehlung sowie statische Berechnungen - auch zur 
Gründung - zwingend vorzulegen.    
 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. Durch den Einsatz gängiger erschüt-

terungsfreier Gründungsmethoden können Schäden durch Erschütte-

rungen insbesondere im Bereich der denkmalgeschützten Gebäude, 

und des Ostedeiches grundsätzlich vermieden werden. 
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8. 

 

zu 8.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da eine ausschließliche Absi-

cherung des im Plangebiet vorhandenen Bestandes bzw. des Ansatzes 

touristischer Nutzungen nicht der Zielsetzung des Bebauungsplanes 

entspricht den sanften Tourismus in der Gemeinde durch die Entwick-

lung eines landschaftlich eingebundenen Ferienhausgebietes zu för-

dern.  

9. 

 

zu 9.) 
Die Aussagen zur wirtschaftlichen Bedeutung der Landwirtschaft in der Re-
gion, den vorhandenen Arbeitsplätzen im vor- und nachgelagerten Bereich 
sowie den Eingriffe und Kosten in die Landwirtschaft sind in keiner Weise 
durch das Landvolk/ den Kreisbauernverband belegt worden, so dass die 
Argumentation ohne weitere Nachweise nicht nachvollziehbar ist.  
 
Mit Blick auf die Veröffentlichungen des Deutschen Bauernverbandes (z. B. 
auf der Internetseite) drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass die dort ge-
troffenen Aussagen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Agrarsektors in 
Deutschland übernommen wurden. Ein regionaler bzw. gemeindlicher Bezug 
fehlt hier jedoch.  
 
Die Auswertung der Daten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen er-
gibt jedoch, dass im Jahr 2014 in Hechthausen nur 21 Personen bzw. 5,5 % 
aller Beschäftigten am Arbeitsort in der Land- und Forstwirtschaft tägig waren. 
Dagegen waren im produzierenden Gewerbes 44,9 %, im Bereich Handel/ 
Verkehr/ Lagerei/ Gastgewerbe 23,6 % und im Bereich Dienstleistungen 
26,0% der Arbeitnehmer vor Ort beschäftigt. Die Zahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe ist in Hechthausen überdies um mehr als 10% gesunken, wobei die 
überwiegende Zahl der verbliebenen Betriebe weniger als 50 ha bewirtschaf-
tet. Die Landwirtschaftsfläche in Hechthausen umfasste 2014 rd. 2.014 ha, so 
dass sich mit nur ca. 1 Arbeitskräfte-Einheit/ 100 ha eine relativ geringe Ar-
beitskräftedichte ergibt. Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass 
die Landwirtschaft in Hechthausen nicht die wirtschaftliche Bedeutung auf-
weist, die vonseiten des Landvolkes/ Kreisbauernverbandes benannt wird. Als 
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traditioneller, regionaler Wirtschaftzweig hat die Landwirtschaft auf die Prä-
gung des Landschaftsraumes, auf die dörfliche Kultur und für die Gesellschaft 
jedoch einen nicht unwesentlichen Einfluss. Überdies hat die Gemeinde 
Hechthausen die Belange der Landwirtschaft in die Planung und Abwägung 
eingestellt und sich mit möglichen Konflikten sachgerecht auseinandergesetzt 
und Lösungsmöglichen erarbeitet. Ein Eingriff in die örtlichen landwirtschaftli-
chen Strukturen mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die regio-
nale Wirtschaft kann daher nicht konstatiert werden. Daher werden die Hin-
weise des Landvolkes/ des Kreisbauernverbandes zurückgewiesen. 
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen, da die Aussagen zur wirtschaftli-

chen Bedeutung der Landwirtschaft in der Region, den vorhandenen 

Arbeitsplätzen im vor- und nachgelagerten Bereich sowie den Eingriffe 

und Kosten in die Landwirtschaft in keiner Weise durch das Landvolk/ 

den Kreisbauernverband belegt worden sind.  Überdies hat die Gemein-

de Hechthausen die Belange der Landwirtschaft in die Planung und 

Abwägung eingestellt und sich mit möglichen Konflikten sachgerecht 

auseinandergesetzt und Lösungsmöglichen erarbeitet. Ein Eingriff in 

die örtlichen landwirtschaftlichen Strukturen mit entsprechenden nega-

tiven Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft kann daher nicht kons-

tatiert werden. 
 

10. 

 

zu 10.) 
Nach der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - 
Tourismus in Zahlen (2015, 2016) sind die Übernachtungszahlen 2015 an der 
Niedersächsischen Nordseeküste um rd. 2,2% gestiegen. Den stärksten Zu-
wachs an Übernachtungen konnte bei den Reiseregionen in Niedersachsen 
jedoch der Unterelbe-Unterweser-Raum mit  einem Plus von 17,2% bei den 
Übernachtungen verzeichnen. Die Aufenthaltsdauer der Gäste lag an der 
Nordseeküste 2016 bei rd. 4,5 Tagen und damit weit über dem Bundesdurch-
schnitt mit 2,6 Aufenthaltstagen. Bei fast jeder zweiten Urlaubsreise in die 
Nordseeregion wird in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus über-
nachtet. Insofern liegt der Anteil der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser an den 
Unterkunftsarten bei rd. 48%. Die Übernachtungsstatistik nach Betriebsarten 
zeigt ferner, dass das Segment der Ferienhäuser und Ferienwohnungen 2015 
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einen Zuwachs der Übernachtungen um 1,8% registrieren konnte. Im Zeit-
raum von 2006 bis 2015 ist die Zahl der Übernachtungen bei Ferienwohnun-
gen/ Ferienhäusern/ Ferienzentren zudem um etwa 4,8% angestiegen. Im 
ersten Quartal 2016 entwickelte sich die Kategorie Ferienhäuser/ Ferienwoh-
nungen in Niedersachsen mit + 28,7% besonders stark, so dass für 2016 
insgesamt von einem positiven Trend auszugehen ist. Aus dem Factsheet 
Regionaler Tourismus Nordsee (TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 
2014) geht ferner deutlich hervor, dass die Hauptreiseanlässe für die Nord-
seeregion neben dem Badeurlaub, der Aufenthalt in der Natur, das Spazie-
rengehen, Besuch von Sehenswürdigkeiten, die Aktivitäten im und am Was-
ser, Zeit mit der Familie zu verbringen und Wandern/ Radfahren sind. Die 
Übernachtungsverteilung in Niedersachsen und Deutschland zeigt außerdem, 
dass 75 % der Urlaubsreisen in den Monaten zwischen April und September 
stattfinden, wobei der Hauptanteil der Übernachtungen in den Monaten Juli 
und August erfolgt. In den Wintermonaten November bis Februar sind dage-
gen wesentlich weniger Übernachtungen zu verzeichnen, auch wenn in den 
letzten drei Jahren ein leichter Anstieg der Übernachtungszahlen im Winter 
erkennbar ist. 
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass Ferienwohnungen und 
Ferienhäuser von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion stark nach-
gefragt werden und einen Zuwachs bei den Übernachtungszahlen verzeich-
nen. Insofern ist eine entsprechende positive Entwicklung auch für den Be-
reich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der Übernach-
tungen in Ferienhäusern/ Ferienwohnungen in Hechthausen 2015 um rd. 31% 
angestiegen ist. Insofern möchte die Gemeinde Hechthausen von der positi-
ven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum und der 
Unterleberegion profitieren und mit einem erweiterten Angebot von Ferien-
häusern/ Ferienwohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung weitere 
Gäste anziehen. Daher soll neben dem Ferienpark Geesthof, als große Fe-
riendestination, eine kleine, in ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage 
mit direktem Bezug zur Landschaft der Ostemarsch, der Oste und den Obst-
wiesen sowie mit besonderer Gestaltung und landschaftlicher Einbindung 
entstehen. Dabei kann der im Plangebiet bereits vorhandene und erfolgver-
sprechende touristische Ansatz weiterentwickelt werden. Insofern dient die 
Planung dazu, die touristische Entwicklung in der Gemeinde zu lenken und 
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das Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern zu erweitern und zu diver-
sifizieren. Das  geplante Ferienhausgebiet soll sich im Hinblick auf die Größe, 
Struktur und die Übernachtungskapazitäten jedoch nicht zu einem weiteren 
Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, sondern eine ruhige 
und landschaftlich eingebundene  Alternative zum Geesthof mit seiner Größe 
und den vielfältigen Freizeitangeboten bieten. Zudem ist aufgrund der erst 
kürzlich durchgeführten Bauleitplanung zur Realsierung weiterer Ferienhäuser 
im Bereich des ehemaligen Sandabbaus in Klint und der Absicherung des 
Badesees, eine zusätzliche Erweiterung des Ferienparks Geesthof kurzfristig 
nicht zu erwarten. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde daher an 
der vorliegenden Planung weiterhin fest. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da neben dem Ferienpark Gees-

thof, als große Feriendestination, eine kleine, in ländlicher Umgebung 

liegende Ferienanlage mit direktem Bezug zur Landschaft der Oste-

marsch, der Oste und den Obstwiesen sowie mit besonderer Gestaltung 

und landschaftlicher Einbindung entstehen soll. Die Planung dient da-

bei dazu die touristische Entwicklung in der Gemeinde zu lenken und 

das Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern zu erweitern und zu 

diversifizieren. Das  geplante Ferienhausgebiet soll sich im Hinblick auf 

die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten jedoch nicht zu 

einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwi-

ckeln, sondern eine Alternative zum Geesthof mit seinen vielfältigen 

Freizeitangeboten bieten. Die Gemeinde hält daher an der vorliegenden 

Planung weiterhin fest. 

 

11. 

 

zu 11.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden wird bezüglich der Gründe für die 

Planung auf die vorstehenden Ausführungen der Gemeinde Hechthau-

sen zu Pkt. 10. der Stellungnahme verwiesen.  

 

Der Gemeinde Hechthausen liegen keine Hinweise vor, dass eine Aus-

siedlung landwirtschaftlicher Höfe im Bereich des Plangebietes oder der 

näheren Umgebung beabsichtigt ist. Dabei ist ebenfalls zu berücksich-

tigen, dass auch vonseiten des Landvolkes/ Kreisbauernverbandes kei-
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ne konkreten Betriebserweiterung oder Aussiedlungsvorhaben benannt 

werden. Die Hinweise werden daher zurückgewiesen. 
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1.  zu 1.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

55 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"   

2. 

 

zu 2.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 
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3.  zu 3.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 
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4. 

 

zu 4.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 
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5. 

 

zu 5.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 
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6.  zu 6.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 

7.  zu 7.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 
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8. 

 

zu 8.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 

9. 

 

zu 9.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 

10. 

 

zu 10.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 

11. 

 

zu 11.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme des Land-

volkes Niedersachsen/ des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e. V. 

vom 04.08.2016 verwiesen. 
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1. 

 

zu 1.) 

Die zusammenfassende Darstellung der Planungsinhalte des Be-

bauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen wird zur 

Kenntnis genommen. 
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2. 

 

zu 2.) 
Das Baugesetzbuch enthält in § 1a Abs. 2 BauGB Regelungen zur Reduzie-
rung des Flächenverbrauches. Dies soll im Wesentlichen über zwei Rege-
lungsmechanismen erfolgen: Nach § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB soll mit Grund 
und Boden sparsam umgegangen werden (Bodenschutzklausel). § 1a Abs. 2 
Satz 2 bestimmt, dass landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen 
(Umwidmungssperrklausel). Nach § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB sind die Boden-
schutzklausel und die Umwidmungssperrklausel in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Damit handelt es sich bei beiden Zielset-
zungen nicht um Planungsleitsätze, sondern um abwägungsrelevante Regeln. 
Nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtes kommt ihnen 
kein Vorrang vor anderen Belangen zu, sie sind aber in der Abwägung zu 
berücksichtigen, wobei ein Zurückstellen der in § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 ge-
nannten Belange der besonderen Rechtfertigung bedarf. Faktisch ist der Be-
lang der Reduzierung des Freiflächenverbrauches damit in den Rang einer 
Abwägungsdirektive gehoben worden. Darüber hinaus enthält  § 1a Abs. 2 
Satz 1 und 2 kein Verbot der Bauleitplanung auf Freiflächen, sondern ver-
pflichtet die Gemeinde, die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftli-
cher Flächen zu begründen. Dabei sollen Möglichkeiten der Innenentwicklung 
zugrunde gelegt werden.  
 
Im Bereich der Gemeinde Hechthausen stehen in Bebauungsplan-Gebieten 
nach § 30 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB keine Flächen für 
die Entwicklung eines ruhigen, naturbetonten Ferienhausgebietes zur Verfü-
gung. Einzelne leerstehende Gebäude in Hechthausen sind ferner für die 
Entwicklung einer zusammenhängenden Ferienanlage nicht geeignet.  Darü-
ber hinaus würde auch ein weiterer Ausbau des Ferienparks Geesthof im 
Ortsteil Klint, der über die erst kürzlich begonnenen Erweiterungsmaßnahmen  
hinausgeht, mit einer Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen verbun-
den sein. Die geplante Ferienanlage im Ortsteil Kleinwörden soll sich im Hinb-
lick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten außerdem 
nicht zu einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwi-
ckeln, sondern eine Alternative zum Ferienpark Geesthof bieten. Mit der Rea-
lisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden Zunahme der 
Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung des Tourismus und 
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der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftliche Impulse für die örtli-
chen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen erreichen. Die Gemeinde 
geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die steigenden Gästezahl die 
Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ Cafés und Einzelhandel eine 
höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die touristische Angebote in der 
Gemeinde und der Region (z. B. Fahrradverleih, Bootsverleih, Reitangebote) 
durch steigende Nutzerzahlen gefördert werden und medizinische Versor-
gungsangebote profitieren. Darüber hinaus können sich auch Kooperationen 
zwischen dem Ferienhausgebiet und den örtlichen Landwirten z. B. bei der 
Belieferung mit Obst, Freizeitangebote auf dem Bauernhof etc. ergeben. Inso-
fern können auch die örtliche Bevölkerung und die Landwirtschaft von der 
Realisierung der Ferienanlage profitieren. Für die Gemeinde hat die Planung 
und das ihr zugrunde liegende Konzept eine besondere Bedeutung, nicht 
zuletzt auch, um angesichts der sich abzeichnenden demografischen Ent-
wicklung im ländlichen Raum die Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell 
so zu stärken, dass sie sich auch künftig positiv entwickeln kann. Insofern ist 
es auch Sicht der Gemeinde Hechthausen gerechtfertigt, die Entwicklung der 
Ferienanlage auf landwirtschaftlichen Flächen höher zu gewichten als den 
Belang zur Reduzierung des Freiflächenverbrauches, der im Ergebnis einen 
Verzicht auf die weitere Ausweisung von Baugebieten bedeuten würde. Dabei 
ist auch berücksichtigt worden, dass durch die Planung nur Flächen in Ans-
pruch genommen werden, die weder einer intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen noch ein hohes oder sehr hohes standortgebundenes 
Ertragspotenzial für Acker und Grünland (LBEG - Niedersächsisches Boden-
informationssystem, LRP Landkreis Cuxhaven) aufweisen. Zudem wird die für 
die Planung nur soviel landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen, wie 
für die Realisierung des Ferienhausgebietes und die Anlage der gesetzlich 
vorgeschriebenen Kompensation der planungsbedingten Eingriffe erforderlich 
ist. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde an der Planung wei-
terhin fest. 
 
Die vorstehenden Ausführungen werden ergänzend in die Begründung auf-
genommen werden, so dass den gesetzlichen Anforderungen des § 1a 
BauGB Rechnung getragen wird und die Belange der Landwirtschaft hinrei-
chend Berücksichtigung finden.  
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Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. In die Begründung wer-

den ergänzend Ausführungen zum Belang der Reduzierung des Freiflä-

chenverbrauches gem.  § 1 a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB aufgenommen. 

Dabei werden die Gründe für die Umwandlung landwirtschaftlicher Flä-

chen dargelegt. 
 

3. 

 

zu 3.) 
Wie in der Begründung des Bebauungsplanes Nr. 31 bereits dargelegt wor-
den ist, werden in der vorliegenden Bauleitplanung für das geplante Ferien-
hausgebiet und den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich der planungsbe-
dingten Eingriffsfolgen landwirtschaftlichen Flächen nur in dem Umfang in 
Anspruch genommen, der für die geplante Bebauung und die Eingriffskom-
pensation unbedingt erforderlich ist. Insofern ist die Inanspruchnahme land-
wirtschaftlicher Flächen auf das notwendige Minimum beschränkt worden. 
Darüber hinaus betrifft die vorliegende Planung nur Flächen, die keiner inten-
siven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen und deren standortgebunde-
nes Ertragspotenzial als mittel einzustufen ist. Die Vorgaben des § 15 Abs. 3 
Bundesnaturschutzgesetz und des § 1 a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB werden 
somit beachtet. 
 
Die Möglichkeiten befestigte Wege oder Flächen im öffentlichen Eigentum zu 
entsiegeln und Anpflanzungen auf öffentlichen Flächen (Industriebrachen) 
sind in der Gemeinde Hechthausen sehr begrenzt, so dass durch diese Maß-
nahme der notwendige Ausgleich planungsbedingter Eingriffe nicht realisier-
bar ist. Ein ökologischer Waldumbau wäre im Rahmen der vorliegenden Pla-
nung weder geeignet noch zielgerichtet, da die planungsbedingten Eingriffe in  
existierende Grünlandflächen durch den Umbau bzw. die ökologische Aufwer-
tung von völlig anders strukturierten Lebensräumen und Biotopen, wie z. B. 
Waldarealen, nicht sachgerecht kompensiert werden kann. Insofern kommt 
die Möglichkeit, die in § 1a Abs. 3 BauGB eröffnet wird, die Eingriffe an ande-
rer Stelle auszugleichen, nicht in Frage. Da die Kompensationsmaßnahmen 
zudem zur landschaftlichen Einbindung des Plangebietes beitragen, hält die 
Gemeinde an der Planung weiterhin fest.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da für die Planung nur die 
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landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen, die für die ge-

plante Bebauung und die Eingriffskompensation unbedingt erforderlich 

sind. Insofern ist die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen auf 

das notwendige Minimum beschränkt worden. Die Vorgaben des § 15 

Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz und des § 1 a Abs. 2 Satz 1 und 2 

BauGB werden somit beachtet. Eine Möglichkeit die planungsbedingten 

Eingriffe an anderer Stelle durch Entsiegelung von Wegen oder An-

pflanzungen auf öffentlichen Flächen zu kompensieren, besteht zudem 

nicht.  
 

4. 

 

zu 4.) 
Um eine raumverträgliche Einbindung der im Plangebiet vorgesehenen Fe-
rienanlage zu erreichen wird   

 die Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser von 12 Ferienhäu-
sern mit 2 Wohneinheiten auf 8 Ferienhäuser mit maximal 1 Wohn-
einheit verringert 

 der Baufläche im Süden des SO 2 wird reduziert und künftig auf etwa 
der Höhe der jetzigen südlichen Grenze des vorhandenen Garten-
grundstücks begrenzt 

 die zulässige Bettenzahl wird im SO 1 und SO 2 auf max. 53 Betten 
begrenzt.  
 

Mit der Festlegung der maximal zulässigen Bettenzahl, der Verringerung der ge-
planten Ferienhäuser und der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten ist auch 
eine Verringerung des zu erwartenden planungsinduzierten Verkehrs verbunden, 
so dass sich die Anzahl der Kfz-Begegnungen gegenüber dem bisherigen Entwurf 
vermindern wird.   
 
Um die Ausgangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu doku-
mentieren hat sich die Gemeinde Hechthausen dazu entschieden, die befes-
tigte Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Straßenein-
mündungen sowie der privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem Grund 
von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufmessen zulassen. Dar-
auf aufbauend wird ein Erschließungskonzept für die Alte Fährstraße durch 
einen Fachplaner erarbeiten, um  die im Zusammenhang mit dem planungs-
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induzierten Verkehr notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenver-
kehrs wie z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren Verkehrsablauf und den 
Begegnungsverkehr festlegen zu können und dem Entstehen von Gefahren-
situationen entgegenzuwirken. Insofern kann die Erschließung des Plangebietes 
gesichert werden.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Um eine raumverträgliche 

Einbindung der Planung zu gewährleisten, werden die Zahl der zulässi-

gen Ferienhäuser und die Bauflächen im SO 2 reduziert und die maximal 

zulässige Bettenzahl festgelegt. Mit diesen Maßnahmen ist auch Verringe-

rung des zu erwartenden planungsinduzierten Verkehrs verbunden, so dass 

in Verbindung mit dem geplanten Erschließungskonzept für die Alte Fähr-

straße von einer gesicherten Erschließung auszugehen ist.  
 

5. 

 

zu 5.)  

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. In der Begründung wird in 

Kap. 5. 2 bereits dargelegt, dass die an das Plangebiet angrenzenden 

und hinterliegenden Landwirtschaftsflächen auch nach Realisierung der 

Planung über die öffentlichen Straßen und Wirtschaftswege wegemäßig 

erschlossen sind. Insofern ist eine Beeinträchtigung der Betriebsfüh-

rung angrenzender landwirtschaftlicher Betriebe nicht zu erwarten und 

die Nutzbarkeit angrenzender landwirtschaftlicher oder obstbaulicher 

Flächen gewährleistet. 
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6. 

 

zu 6.) 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Für die Planung soll eine Schall-

technische Untersuchung durchgeführt werden, um mögliche Auswir-

kungen landwirtschaftlicher Geräuschimmissionen (Verkehr, Flächenbe-

wirtschaftung, Betriebsausübung, Obstanbau) auf das Plangebiet zu er-

mitteln und zu beurteilen. Des Weiteren soll eine gutachterliche Stellung-

nahme zu Geruchsimmissionen erarbeitet werden, in der die von den be-

nachbarten Landwirtschaftsbetrieben ggf. ausgehenden Geruchsbelas-

tungen ermittelt und nach GIRL und TA-Luft bewertet werden. Die sich 

aus den vorgenannten Gutachten ggf. ergebenden Immissionsschutz-

maßnahmen werden in die Planung eingestellt, um unzumutbaren Lärm- 

und Geruchsbelastungen im Plangebiet entgegenzuwirken und eine Ein-

schränkung der Betriebsausübung und -entwicklung benachbarter land-

wirtschaftlicher Betriebe zu vermeiden. Insofern ist sichergestellt, dass 

die Belange der Landwirtschaft in der Planung hinreichend berücksichtigt 

werden.  
 

7. 

 

zu 7.) 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der 
Umgebung des Plangebiets einschl. der Weidetierhaltung sowie die Nutzung 
der öffentlichen Wege und Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stellt 
eine ortsübliche Flächennutzung in einem ländlich geprägten Gebiet dar. Daher 
ist in der Begründung bereits darauf hingewiesen worden, dass "mögliche und 
für den ländlich geprägten Bereich von Kleinwörden typische landwirtschaftliche 
Immissionen, ausgehend von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen und der Erwerbsobstanbauflächen in der Umge-
bung und der Nutzung der Erschließungsanlagen durch landwirtschaftliche 
Fahrzeuge angesichts des ländlich geprägten Siedlungsbereiches innerhalb des 
Plangebietes zu tolerieren sind." Ergänzend soll außerdem ein entsprechender 
Hinweis auf die Planzeichnung aufgebracht, um die Berücksichtigung der Be-
lange der Landwirtschaft und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu un-
terstreichen. 
 

Der Hinweis wird berücksichtigt. In die Planzeichnung wird ein entspre-

chender Hinweis zur Tolerierung ortsüblicher landwirtschaftlicher Im-

missionen aufgenommen. 
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8. 

 

zu 8.) 
Wie in der Begründung in Kapitel 9 bereits ausgeführt wird,  liegen nördlich 
der "Alten Fährstraße" intensiv genutzte Erwerbsobstanbaubauflächen. Grund-
sätzlich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverordnung etc.) 
sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstanbau zu 
erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge-  oder Pflanzenschutzmitteln bei 
der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen.  
 
Das geplante Ferienhausgebiet liegt mehr als 50,00 m südlich der vorhandenen 
Erwerbsobstanbauflächen, um möglichen mit der Abdrift von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen entgegenzuwirken. In der Ab-
standsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit der dichten Laubbaumal-
lee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanlagen sowie private Grünf-
lächen. Insofern wird der vonseiten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
geforderte und gerichtlich bestätigte Abstand von mind. 20,00 m zwischen der 
Grenze der zu behandelnden Kultur und der zu bebauenden Fläche eingehal-
ten. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, der Hauptwindrichtung West/ 
Südwest und der Schutzwirkung durch entlang der "Alten Fährstraße" vorhan-
denen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) ist eine Beeinträchtigung der im 
Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung nicht zu erwarten. Die Hinweise 
der Landwirtschaftskammer sind somit in der Planung bereits berücksichtigt 
worden.  
 

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden. Das geplante Ferien-

hausgebiet hält zu den nördlich liegenden Erwerbsobstanbauflächen den 

erforderlichen und der gerichtlich bestätigten Abstand von mind. 20,00 m 

zwischen der Grenze der zu behandelnden Kultur und der zu bebauenden 

Fläche ein, so dass im Ferienhausgebiet nicht mit Beeinträchtigung durch 

die Abdrift von Pflanzenschutz- und Düngemittel zu rechnen ist. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 1  

 

 

Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung für Hechthausen positiv bewertet und begrüßt 

wird, werden vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis ge-

nommen. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 2  

 

 

Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 3  

 

 

Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

72 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 4  

  Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 

 

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 5  

  Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 

 

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 6  

  Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 7  

  Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 

 

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 8  

 

 

Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 9  

 

 

Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 10  

 

 

Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung positiv bewertet und begrüßt wird, werden 

vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis genommen. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 22  

1.  zu 1.) 

Der Hinweis wird lediglich zur Kenntnis genommen, da für die Prüfung 

abwägungsrelevanter privater Belange durch die Gemeinde eine hinrei-

chende Begründung für die vorgebrachte Ablehnung der in Rede ste-

henden Planung vorgetragen werden oder die Betroffenheit privater 

Belange dargelegt werden muss. 

2.  zu 2.) 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
verbindlichen und vorbereitenden Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Bauge-
setzbuch festgelegten Planungshoheit auf. Für den hier in Rede stehenden 
Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen und die 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor 
haben Frau Heike Borgs und Herr Josef Borgs einen offiziellen Antrag an die 
Gemeinde und die Samtgemeinde mit der Bitte um Aufstellung des Be-
bauungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplan-Änderung und 
Durchführung der formellen Bauleitplanverfahren gestellt.  
 
Über den Antrag auf Aufstellung eines Bauleitplanes haben die Samtgemein-
de Hemmoor im Bau- und Friedhofsausschuss am 06.10.2015 und die Ge-
meinde Hechthausen in Planungs- und Bauausschuss am 15.10.2015 öffent-
lich beraten und die Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 Abs. 1 BauGB für den 
Bebauungsplan Nr. 31 und die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einstimmig gefasst. Darüber hinaus haben der Verwaltungsausschuss der 
Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeindeausschuss der Samtgemein-
de Hemmoor die entsprechenden Aufstellungsbeschlusse gefasst. 
 
Ferner ist für den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplan-Änderung am 
17.11.2015 die frühzeitige Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Hierzu wurde in der Niederelbe-Zeitung 
fristgerecht und öffentlich eingeladen.   
 
Des Weiteren hat der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde Hech-
thausen in seiner öffentlichen Sitzung am 16.06.2016 über den Entwurf des 
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Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" beraten, dem Entwurf zugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ebenso hat 
der Bau- und Friedhofsausschuss der Samtgemeinde Hemmoor in seiner 
öffentlichen Sitzung am 07.06.2016 dem Entwurf der 20. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen. 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat am 21.06.2016 und der Samt-
gemeindeausschuss der Samtgemeinde am 09.06.2016 den Auslegungsbe-
schluss gefasst.  
 
Die Fassung der Aufstellungs- und Auslegungsbeschlüsse und die Durchfüh-
rung der öffentlichen Auslegung sind am 24.06.2016 in der Niederelbe-
Zeitung öffentlich bekanntgemacht worden. Die öffentliche Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB ist für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Hemmoor und für den Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der 
Gemeinde Hechthausen in der Zeit vom 04.07.2016 bis 18.08.2016 entspre-
chend den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt worden. Die Ent-
würfe der Bauleitpläne haben während dieser Zeit zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegen. Zugleich konnten während der Auslegungsfrist von 
jedermann Anregungen zu den Bauleitplänen vorgebracht werden. Des Wei-
teren sind die Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB be-
teiligt worden.  
 
Die von den Träger öffentlicher Belange und den privaten Einwendern vorget-
ragenen Anregungen und Bedenken werden von der Gemeinde Hechthausen 
und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im Rahmen 
der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz geprüft 
und fließen dann in den Abwägungsprozess ein. Insofern ist sichergestellt, 
dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange in 
der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt entsprechend den Vor-
gaben des Baugesetzbuches sowie des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes 
in öffentlicher Sitzung.  
 
Die entsprechenden Sitzungsprotokolle, Beschlussvorlagen und -fassungen 
der Gemeinde und der Samtgemeinde sowie die Sitzungsniederschriften 
können über das Ratsinformationssystem der Samtgemeinde Hemmoor au-
ßerdem öffentlich eingesehen werden.  



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

93 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei der Bauleit-
planung um ein öffentliches und transparentes, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechendes Verfahren handelt. Dementsprechend werden die Aussagen, 
dass es sich um einen "dubiosen" und "abgekarteten" Entstehungsprozess 
handelt von der Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeinde Hemmoor 
entschieden zurückgewiesen, zumal die vorgebrachten Äußerungen in keiner 
Weise belegt werden.  
 
Bezüglich der Anmerkungen, dass sich das Vorhaben langfristig und negativ 
auf  den dörflichen Charakter Kleinwörden und seiner gewachsenen und er-
haltenswerten sozialen Struktur auswirkt ist folgendes anzumerken:  
 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden, der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im 
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Hinblick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu 
einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, 
sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, 
eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
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Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung beschäftigt. Aufgrund der während der öffentlichen Aus-
legung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Gemeinde nun-
mehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stellungnahmen 
erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen ist überdies  



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

96 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Modifikation der privaten Erschließung  

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes durch die vorge-
nannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Ferien-
häuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstellung eines Er-
schließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissionsschutzrech-
tlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung der An-
zahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzulässigen Betten-
zahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des 
Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gäste-
zahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden oder der Lebensqualität zu 
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rechnen ist.  
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung  
dabei nicht entgegen, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Inter-
esse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das 
Konzept bodenrechtlich begründet. Dabei ist auch zu berücksichtigten, dass 
der vorhandene Ansatz der touristischen Nutzung im Plangebiet nicht als 
Fehlentwicklung einzustufen ist und mit der Planung des Ferienhausgebietes 
über die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Entwicklung-
sperspektive für die touristische Nutzung eröffnet werden soll.  
 
Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Bei 
der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen und 
privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem Ergeb-
nis, dass die Planung mit Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden 
vereinbar ist und der Fortführung der Planung gegenüber möglichen Verände-
rungen sowie negativen Auswirkungen im Hinblick auf die Bedeutung der 
Planung für den Tourismus der Gemeinde,  die wirtschaftliche Entwicklung 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht beigemessen 
wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen Maß-
nahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Auswirkungen der Pla-
nung auf öffentliche und private Belange ergriffen hat. 
 
Abschließend ist anzumerken, dass sich zur Bauleitplanung auch viele Bürge-
rinnen und Bürger positiv geäußert haben und die Planung der Ferienanlage 
begrüßen. Die Gemeinde wird die vorgetragenen Anregungen und Bedenken 
sachgerecht in die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange einstellen 
und eine Gewichtung der Belange vornehmen.  
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen und Gründe hält die 
Gemeinde Hechthausen an der Planung der Ferienanlage in Kleinwörden 
weiterhin fest.  
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Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Gemeinde Hechthausen 

hat in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre 

Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu Grunde liegende 

Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen Tourismus 

in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine raumverträgliche Einbindung 

der geplanten Ferienanlage zu erreichen, erfolgt eine Verringerung der 

Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine Reduzierung der Bauflächen 

im SO 2, eine Festlegung der Bettenzahl und eine Modifikation der 

Kompensationsmaßnahmen. Darüber hinaus werden entsprechende 

Fachgutachten sowie eine Erschließungskonzeption für die Alten Fähr-

straße erstellt, so dass die immissionsschutzrechtlichen Belange und 

die erschließungstechnischen Aspekte in der Planung hinreichend Be-

rücksichtigung finden. Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisie-

renden Festsetzungen des Bebauungsplanes somit eine eindeutig defi-

nierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde 

davon aus, dass von den planungsbedingten Veränderungen nur ein 

räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Be-

einträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von 

Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung des 

Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Das Zusammenwirken von 

Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung dabei nicht entgegen, 

da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde 

liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen und das Konzept 

bodenrechtlich begründet. Aus den vorstehenden Aspekten hält die 

Gemeinde an der Planung daher grundsätzlich fest.  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 23  

 

 

Die Hinweise bezüglich entstandener Schäden an der Grasnarbe des 

Ostedeiches sowie die beigefügten Fotos (s. Anlage) werden zur Kenn-

tnis genommen. Ohne weitere belastbare Nachweise auf die tatsächli-

chen Verursacher und den Umfang des Schadens sind die Äußerungen 

jedoch nicht nachvollziehbar und stellen lediglich Vermutungen dar. 

Eine Relevanz für das Bauleitplanverfahren ist überdies nicht zu konsta-

tieren, da ein kausaler Zusammenhang mit der vorhandenen und ge-

planten touristischen Feriennutzung nicht zu erkennen ist.  

 

Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen 

die Bauleitpläne nach den Vorschriften des Baugesetzbuches auf, so 

dass die in § 1 BauGB benannten Belange auch in der hier in Rede ste-

henden Bauleitplanung Berücksichtigung finden. Bei der Aufstellung 

der Bauleitpläne werden die öffentlichen und privaten Belange gem. § 1 

Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander sachgerecht abgewo-

gen.  

 

Vonseiten der Verwaltung der Samtgemeinde Hemmoor ist bereits ein 

Antwortschreiben am 23.06.2016 mit Hinweis auf das förmliche Beteili-

gungsverfahren nach BauGB an den Bürger/ die Bürgerin versandt 

worden.  
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 Anlage 1 zur Stellungnahme 23 
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 Anlage 2 zur Stellungnahme 23 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 24  

1. 

 

zu 1.) 
Die Aussagen hinsichtlich der vorhandenen baurechtswidrigen Nutzung des 
Hofgeländes im SO 1 treffen nicht zu, da für das Wohnzwecken dienende 
Hauptgebäude bereits in den Jahren 1966, 1967 und 1970 Baugenehmigun-
gen erteilt worden sind. Des Weiteren ist 1966 der Umbau der ehemaligen 
Kruppscheune zum Verwalterwohnhaus von der Bauaufsichtsbehörde ge-
nehmigt worden. Ferner wurde 1998 für den Anbau zwischen dem Hauptge-
bäude und der ehemalige Kruppscheune eine Baugenehmigung einschl. der 
deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung erteilt. Auch für die ehemaligen 
Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude einschl. der Wohnungen/ Wohnunter-
künfte für Lohnarbeiter liegt eine Baugenehmigung mit deichrechtlicher Aus-
nahmegenehmigung aus dem Jahr 1966 vor. Insofern sollen im Rahmen der 
vorliegenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Nutzung der bestehenden Gebäude für das Ferienwohnen geschaffen wer-
den. Im Übrigen liegen die bauordnungsrechtlichen Belange bezüglich der 
Nutzung von Gebäudeteilen als Ferienwohnungen im Zuständigkeitsbereich 
des Landkreises Cuxhaven und werden durch diesen geprüft.  
 
Die im Bebauungsplan vorgenommene Aufteilung in die Bereiche  SO 1 und 
des SO 2 ist von der Gemeinde nicht willkürlich erfolgt, da es sich zum einen 
im SO 1 um eine touristische Entwicklung im denkmalgeschützten Bestand 
handelt und zum anderen im SO 2 die Realisierung eines neuen Ferienhaus-
gebietes als moderate Ergänzung des bestehenden touristischen Angebotes 
beabsichtigt ist.  
 
Der Vorhabenträger hat die Aufstellung des Bebauungsplanes bei der Ge-
meinde beantragt, um mit der Umsetzung des Vorhabens mittel- bis langfris-
tig eine touristische Entwicklung im Plangebiet zu erreichen und für sich und 
seine Kinder eine wirtschaftliche Perspektive aufzubauen. Insofern ist davon 
auszugehen, dass der Eigentümer/ Vorhabenträger ein Interesse daran hat, 
das Ferienhausgebiet im SO 2 umzusetzen. Darüber hinaus geht die Ge-
meinde Hechthausen im Hinblick auf die steigenden Übernachtungszahlen an 
der Nordseeküste und im Segment der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser da-
von aus, dass der Tourismusbereich ein nicht unerhebliches Steigerungspo-
tenzial hat und es sich bei der hier in Rede stehenden Planung im Hinblick 
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auf die Größe und die Übernachtungsmöglichkeiten um ein wirtschaftlich 
tragbares Nutzungskonzept handelt. 

 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die im Bebauungsplans vor-

genommene Aufteilung in die Bereiche  SO 1 und des SO 2 ist dadurch 

begründet, dass  es sich im SO 1 um eine touristische Entwicklung im 

denkmalgeschützten Bestand handelt und im SO 2 die Realisierung 

eines neuen Ferienhausgebietes geplant ist. Der Vorhabenträger hat die 

Aufstellung des Bebauungsplanes bei der Gemeinde beantragt, um mit 

der Umsetzung des Vorhabens mittel- bis langfristig eine touristische 

Entwicklung im Plangebiet zu erreichen und für sich und seine Kinder 

eine wirtschaftliche Perspektive aufzubauen. Insofern ist davon auszu-

gehen, dass der Eigentümer/ Vorhabenträger ein Interesse daran hat, 

das Ferienhausgebiet im SO 2 umzusetzen. Aus den vorstehenden 

Gründen hält die Gemeinde daher an der vorliegenden Planung fest. 
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2. 

 

zu 2.) 
Vorab ist für den Gebäudebestand auf dem Grundstück Alte Fährstraße 8 
festzustellen, dass für das Hauptgebäude bereits in den Jahren 1966, 1967 
und 1970 Baugenehmigungen erteilt wurden. Des Weiteren ist 1966 der Um-
bau der ehemaligen Kruppscheune zum Verwalterwohnhaus von der Bauauf-
sichtsbehörde genehmigt worden. Ferner wurde 1998 für den Anbau zwi-
schen dem Hauptgebäude und der ehemalige Kruppscheuen eine Bauge-
nehmigung einschl. der deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung erteilt. Für 
die ehemaligen Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude einschl. der Wohnun-
gen/ Wohnunterkünfte für Lohnarbeiter liegt eine Baugenehmigung von 1966 
vor. Auch hier wurde die deichrechtliche Ausnahmegenehmigung ohne Ne-
benbestimmungen erteilt. Darüber hinaus ist für das Hauptgebäude und die 
ehemalige Kruppscheune davon auszugehen, dass bestehende Baugeneh-
migung grundsätzlich nur unter der Voraussetzung einer vorliegenden deich-
rechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt worden sind. Da die o. g. Bauge-
nehmigungen durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde  ohne Befristung 
erteilt wurden, genießen diese Gebäude grundsätzlich Bestandsschutz. Inso-
fern ist hier nicht von einer erstmaligen Errichtung von baulichen Anlagen im 
Sinne des § 16 Niedersächsisches Deichgesetz (NDG) auszugehen.  
 
Darüber hinaus werden die innerhalb der Deichschutzzone liegenden geneh-
migten Gebäude und baulichen Anlagen im Rahmen der vorliegenden Bau-
leitplanung weder baulich erweitert noch in ihrer äußeren Gestalt wesentlich 
verändert, so dass die Bauleitplanung den gesetzlichen Anforderungen des 
Deichschutzes grundsätzlich entspricht. 
 
Das zitierte Urteil des OVG Niedersachsen vom 04.05.2000 beschäftigt sich 
mit der Festsetzung eines Sondergebietes für ein Sea-Life-Center und für 
Kureinrichtungen, durch die eine bislang unbebaute Außenbereichsfläche 
innerhalb der 50m-Deichschutzzone in Anspruch genommen werden sollte. 
Die planende Gemeinde hat das Vorliegen einer wirtschaftlich unzumutbaren 
Härte für die Erteilung einer Befreiung für das Vorhaben mit dessen städte-
baulicher Bedeutung begründet. Damit wird der Begriff der Härte im Sinne 
des NDG jedoch nicht erfasst. Insofern lagen hier die Voraussetzungen für 
eine Befreiuungslage im Sinne des § 16 NDG nach Auffassung des Oberver-
waltungsgerichtes nicht vor.  
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Übertragen auf die hier in Rede stehende Bauleitplanung ist zudem folgendes 
festzustellen:  
 

Das im Plangebiet festgesetzte Sondergebiet SO 1 umfasst, im Gegensatz zu 
dem im Urteil des OVG Niedersachsen beurteilten Fall, eine innerhalb der 
50 m- Deichschutzzone liegende bebaute Fläche. Insofern ist hier ein nicht 
unwesentlicher Unterschied zwischen dem beschiedenen Fall und der vorlie-
genden Planung zu konstatieren. Aufgrund der in der Deichschutzzone vor-
handenen und genehmigten Bebauung mit drei Gebäuden sowie den not-
wendigen Zufahrten ist im SO 1 die Nutzung der Fläche für die Belange der 
Deichsicherheit und Deichverteidigung bereits eingeschränkt. Die Freihaltung 
eines 50 m breiten Geländestreifens zur Verteidigung und Sicherung des 
Deiches sowie für etwaige Deichverlegungen oder -verstärkungen ist hier 
somit nicht mehr möglich. Dementsprechend handelt es sich bei der Bebau-
ung im SO 1 bereits um einen atypischen Sonderfall.  
 
Die Gemeinde Hechthausen hat im Bebauungsplan die 50 m breite Deich-
schutzzone gem. § 16 Abs. 1 NDG nachrichtlich dargestellt, so dass die aus 
dem Deichgesetz ergebende Einschränkung der Bodennutzung grundsätzlich 
bereits erkennbar ist. Innerhalb der Deichschutzzone ist daher eine Neube-
bauung oder eine bauliche Erweiterung der im Plangebiet vorhandenen, z. T.  
denkmalgeschützten Gebäude nicht zulässig und auch im Rahmen der Pla-
nung nicht vorgesehen. Die ehemalige Scheune im Westen des SO 1 darf nur 
im Bereich der außerhalb der Deichschutzzone liegenden überbaubaren Flä-
chen erweitert werden. Dies wird durch die zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen im Bebauungsplan sichergestellt, so dass sich keine Ver-
schärfung der Situation hinsichtlich der Deichsicherheit und Deichverteidigung 
ergibt. Die Gemeinde Hechthausen kann daher davon ausgehen, dass die 
Planung mit den Belangen des Deichschutzes vereinbar ist, da die Gebäude, 
befestigte Außenanlagen sowie die Gartennutzung im SO 1 bereits existieren 
und im Rahmen der Planung abgesichert werden. Zudem werden die unbebau-
ten Flächen des Plangebietes, die innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegen, 
aus Gründen des Deichschutzes von baulichen Anlagen jeglicher Art freigehal-
ten. Die Untersagung der zulässigen Nutzung der im SO 1 vorhandenen und 
genehmigten Gebäude würde hier zudem zu einer unbeabsichtigten Härte im 
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Sinne des NDG führen. Dies auch unter dem Aspekt, dass bei der Bebauung 
nördlich des Plangebiets eine vergleichbare Situation existiert, da hier auch 
die ehemalige Mühle mit Nebengebäude, das denkmalgeschütztes ehemalige 
Müllerhaus sowie weitere Wohn- und Wirtschaftsgebäude innerhalb der 
Deichschutzzone liegen, die Wohnzwecken dienen und die Nutzung der 50 m 
Anbauverbotszone für die Deichsicherheit und -verteidigung einschränken. 
 

Die im SO 1 geplante Nutzung mit 6 Ferienwohnungen steht den Belangen des 
Deichschutzes und der Deichsicherheit nach Auffassung der Gemeinde über-
dies nicht entgegen, da es sich um eine Nutzung im Bestand handelt und die 
innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegenden Gebäude und baulichen Anla-
gen weder baulich erweitert noch in ihrer äußeren Gestaltung wesentlich verän-
dert werden sollen und sich planungsbedingt somit keine negativen Auswirkun-
gen auf den Deichschutz ergeben werden. Gleichwohl stellt die beabsichtigte 
Einrichtung und Vermietung von Ferienwohnungen sowie die weiterhin beste-
hende Nutzung als Wohngebäude eine sinnvolle Nutzung dar, durch die ein 
dauerhafter Fortbestand der denkmalgeschützten Objekte gem. § 9 NDSchG 
gewährleistet werden kann. Somit ist davon auszugehen, dass das Vorhaben 
dem Deichschutz nicht entgegensteht. Nach Auskunft des Ostedeichverbandes 
wird ein Widerruf der Baugenehmigungen für den Gebäudebestand auch bei 
künftigen Deichbaumaßnahmen (z. B. Deichverlegung oder Deicherhöhung) 
nicht erfolgen, da die existierenden Gebäude Bestandsschutz genießen. Bei der 
Durchführung von Deichschutzmaßnahmen wäre auf die vorhandenen Gebäu-
de daher Rücksicht zu nehmen.  
 

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Belange des 
Deichschutzes und der Deichsicherheit in der vorliegenden Planung hinreichend 
berücksichtigt worden sind. Deichrechtliche Belange stehen der Planung nicht 
entgegen. Daher hält die Gemeinde Hechthausen an der vorliegenden Planung 
fest.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die Planung mit den Belan-

gen des Deichschutzes vereinbar ist.  Die Untersagung der Nutzung der 

im SO 1 vorhandenen und genehmigten Gebäude würde hier zu einer 

unbeabsichtigten Härte im Sinne des NDG führen. Die im SO 1 geplante 

Nutzung mit 6 Ferienwohnungen steht den Belangen des Deichschutzes 
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und der Deichsicherheit nicht entgegen, da  es sich um eine Nutzung im 

Bestand handelt und die innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegenden 

Gebäude und baulichen Anlagen weder baulich erweitert noch in ihrer 

äußeren Gestaltung wesentlich verändert werden sollen und sich pla-

nungsbedingt somit keine negativen Auswirkungen auf den Deichschutz 

und die Deichsicherheit ergeben werden. 

 

 
 

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 25  

1.  1.) 

Die Hinweise zur Wahrnehmung der rechtlichten Interessen des Man-

danten werden zur Kenntnis genommen.  

 

Bezüglich des angekündigten Vortrages weiterer Stellungnahmen und 

Schriftsätze wird vonseiten der Gemeinde Hechthausen darauf hinge-

wiesen, dass gemäß der amtlichen Bekanntmachung vom 24.06.2016 

nicht fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen bei der Beschlussfas-

sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Weite-

re Stellungnahmen können nur geprüft und berücksichtigt werden, so-

fern sie der Gemeinde Hechthausen rechtzeitig vor der Fassung des 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 31 vorliegen.  
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2.) 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden, der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte 
ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund stehen. 
Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplementären 
Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die 
geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, Struktur und die 
Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren Schwerpunkt des Tou-
rismus in Hechthausen entwickeln, sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe 
in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
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städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 
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Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde mit den 
privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswirkungen der 
Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffentlichen Aus-
legung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Gemeinde nun-
mehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stellungnahmen 
erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen ist überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Modifikation der privaten Erschließung  

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
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hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen. Deich-
rechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen. Die Ergebnisse der 
o. g. Fachgutachten fließen in die Planung ein, so dass den immissionsrech-
tlichen und erschließungstechnischen Belangen hinreichend Rechnung ge-
tragen wird. Darüber hinaus hat die Gemeinde die planungsbedingten Eingrif-
fe in Natur und Landschaft ermittelt und die notwendigen Kompensations-
maßnahmen ergriffen, so dass den Belangen des Natur-, Umwelt- und Land-
schaftsschutzes hinreichend Rechnung getragen wird.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes somit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdeh-
nung haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbe-
dingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein 
wird. Eine Beeinträchtigung der Lebensqualität in Kleinwörden und eine voll-
ständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des Land-
schaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes somit nicht 
eintreten. 
 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die gemeindliche Pla-
nung auf einem schlüssigen planerischen Konzept basiert.  
 

Die Gemeinde Hechthausen stellt die verbindlichen Bauleitpläne im Rahmen 
ihrer im Baugesetzbuch festgelegten Planungshoheit auf und führt das Ver-
fahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes den gesetzlichen Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches entsprechend durch, so dass die Aussage, dass 
es an einem ordnungsgemäßen Planaufstellungsverfahren mangelt, zurück-
gewiesen wird.     
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Gemeinde Hechthausen 

hat in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre 

Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu Grunde liegende 
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Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen Tourismus 

in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine raumverträgliche Einbindung 

der geplanten Ferienanlage zu erreichen, erfolgt eine Verringerung der 

Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine Reduzierung der Bauflächen 

im SO 2, eine Festlegung der maximal zulässigen Bettenzahl und eine 

Modifikation der Kompensationsmaßnahmen. Darüber hinaus werden 

entsprechende Fachgutachten sowie eine Erschließungskonzeption für 

die Alten Fährstraße erstellt, so dass die immissionsschutzrechtlichen 

Belange und die erschließungstechnischen Aspekte in der Planung hin-

reichend Berücksichtigung finden. Da die Ferienanlage aufgrund der 

konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes somit eine ein-

deutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, geht die 

Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten Veränderungen 

nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfas-

sende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharak-

ters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wir-

kung des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Aus den vorstehen-

den Aspekten hält die Gemeinde an der Planung daher grundsätzlich 

fest.  
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3. 

 

zu 3.) 
Nach der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - 
Tourismus in Zahlen (2015, 2016) sind die Übernachtungszahlen 2015 an der 
Niedersächsischen Nordseeküste um rd. 2,2% gestiegen. Den stärksten Zu-
wachs an Übernachtungen konnte bei den Reiseregionen in Niedersachsen 
jedoch der Unterelbe-Unterweser-Raum mit einem Plus von 17,2% bei den 
Übernachtungen verzeichnen. Die Aufenthaltsdauer der Gäste lag an der 
Nordseeküste 2016 bei rd. 4,5 Tagen und damit weit über dem Bundesdurch-
schnitt mit 2,6 Aufenthaltstagen. Bei fast jeder zweiten Urlaubsreise in die 
Nordseeregion wird in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus über-
nachtet. Insofern liegt der Anteil der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser an den 
Unterkunftsarten bei rd. 48%. Die Übernachtungsstatistik nach Betriebsarten 
zeigt ferner, dass das Segment der Ferienhäuser und Ferienwohnungen 2015 
einen Zuwachs der Übernachtungen um 1,8% registrieren konnte. Im Zeit-
raum von 2006 bis 2015 ist die Zahl der Übernachtungen bei Ferienwohnun-
gen/ Ferienhäusern/ Ferienzentren zudem um etwa 4,8% angestiegen. Im 
ersten Quartal 2016 entwickelte sich die Kategorie Ferienhäuser/ Ferienwoh-
nungen in Niedersachsen mit + 28,7% besonders stark, so dass für 2016 
insgesamt von einem positiven Trend auszugehen ist. Aus dem Factsheet 
Regionaler Tourismus Nordsee (TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 
2014) geht ferner deutlich hervor, dass die Hauptreiseanlässe für die Nord-
seeregion neben dem Badeurlaub, der Aufenthalt in der Natur, das Spazie-
rengehen, Besuch von Sehenswürdigkeiten, die Aktivitäten im und am Was-
ser, Zeit mit der Familie zu verbringen und Wandern/ Radfahren sind. Die 
Übernachtungsverteilung in Niedersachsen und Deutschland zeigt außerdem, 
dass 75 % der Urlaubsreisen in den Monaten zwischen April und September 
stattfinden, wobei der Hauptanteil der Übernachtungen in den Monaten Juli 
und August erfolgt. In den Wintermonaten November bis Februar sind dage-
gen wesentlich weniger Übernachtungen zu verzeichnen, auch wenn in den 
letzten drei Jahren ein leichter Anstieg der Übernachtungszahlen im Winter 
erkennbar ist (s. nachstehende Grafik). 
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass Ferienwohnungen und 
Ferienhäuser von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion weiterhin 
stark nachgefragt werden und einen Zuwachs bei den Übernachtungszahlen 
verzeichnen. Insofern ist eine entsprechende positive Entwicklung auch für 
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den Bereich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der 
Übernachtungen in Ferienhäusern/ Ferienwohnungen in Hechthausen 2015 
um rd. 31% angestiegen ist (Übernachtungsstatistik der Samtgemeinde). 
Insofern möchte die Gemeinde Hechthausen von der positiven Entwicklung 
der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum und der Unterleberegion 
profitieren und mit einem erweiterten und diversifizierten Angebot an Ferien-
häusern/ Ferienwohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung weitere 
Gäste anziehen. Dementsprechend geht es bei der vorliegenden Planung um 
eine Entwicklungsperspektive und nicht darum einen vorhandenen Bedarf zu 
decken.  
 
Darüber hinaus ist erkennbar, dass trotz geringer Zuwächse der Übernach-
tungszahlen in den Wintermonaten die Hauptsaison in den Sommermonaten 
liegt und somit in den Wintermonaten mit einem wesentlich geringeren Ver-
kehrsaufkommen zu rechnen ist. Dementsprechend werden die in der Stel-
lungnahme getroffenen Annahmen zur Übernachtungsverteilung, zum Bedarf 
an Ferienwohnungen und zur Erstellung einer Verkehrsanalyse zurückgewie-
sen. In diesen Zusammenhang ist überdies festzustellen, dass ein Vergleich 
des Tourismusstandortes Hamburg mit der Nordseeregion nicht sachgerecht 
ist, da die Stadt Hamburg durch eine völlig andere Unterkunft- und Touris-
musstruktur geprägt ist. Darüber hinaus lassen sich aus der beigefügten 
Übernachtungsstatistik des Landes Schleswig-Holstein keine Daten für die 
Wintermonate ableiten, da hier lediglich die Gesamtstatistik für das ganze 
Jahr 2015 dargestellt wird, ohne dass eine Untergliederung in einzelne Mona-
te erfolgt. 
 
Um die möglichen Lärmbelastungen durch den planungsinduzierten Verkehr 
im Bereich der an die Fährstraße angrenzenden schutzwürdigen Bebauungen  
zu ermitteln, wird eine Schalltechnische Untersuchung erstellt. Die Ergebnis-
se der Untersuchung sowie die ggf. notwendigen Immissionsschutzmaßnah-
men werden in die Planung einfließen, so dass den immissionsschutzrechtli-
chen Belangen hinreichend Rechnung getragen wird. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass mit der vorgesehenen Festlegung der maximal zulässigen 
Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferienhäuser auch eine Verringe-
rung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr und der Geräuschimmissio-
nen verbunden sein wird. 
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Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Ferienwohnungen und 

Ferienhäuser werden von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion 

weiterhin stark nachgefragt werden, so dass in diesem Segment ein 

Zuwachs bei den Übernachtungszahlen zu verzeichnen ist. Insofern ist 

eine entsprechende positive Entwicklung auch für den Bereich der Ge-

meinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der Übernachtungen 

in Ferienhäusern/ Ferienwohnungen auch in Hechthausen angestiegen 

ist. Insofern möchte die Gemeinde Hechthausen von der positiven Ent-

wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum und der 
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Unterleberegion profitieren und mit einem erweiterten und diversifizier-

ten Angebot an Ferienhäusern/ Ferienwohnungen in landschaftlich reiz-

voller Umgebung weitere Gäste anziehen. Dementsprechend geht es bei 

der vorliegenden Planung um eine Entwicklungsperspektive und nicht 

darum einen vorhandenen Bedarf zu decken. Darüber hinaus ist er-

kennbar, dass trotz geringer Zuwächse der Übernachtungszahlen in den 

Wintermonaten die Hauptsaison in den Sommermonaten, vor allem im 

Juli und August liegt und somit in den Wintermonaten mit einem we-

sentlich geringeren Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Um die mögli-

chen Lärmbelastungen durch den planungsinduzierten Verkehr im Be-

reich der an die Fährstraße angrenzenden schutzwürdigen Bebauungen  

zu ermitteln, wird jedoch eine Schalltechnische Untersuchung erstellt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung sowie die ggf. notwendigen Immis-

sionsschutzmaßnahmen werden in die Planung einfließen, so dass den 

immissionsschutzrechtlichen Belangen hinreichend Rechnung getragen 

wird. 
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4. 

 

 

zu 4.) 
Die Festlegung der Planungszuständigkeit der Gemeinde entspricht der all-
gemeinen Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in Gebiet der Gemeinde zu regeln und berücksichtigt dabei die 
nach Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten Selbstverwaltungsaufgaben der Ge-
meinden im örtlichen Bereich. Planungsbefugnis und Planungspflicht sind an 
das Erfordernis der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung gebunden. 
Eine Planungspflicht bzw. eine Planungsbefugnis besteht somit nicht, sofern 
eine die Erforderlichkeit begründete Situation nicht vorliegt.  
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits seit langem darauf abgestellt, dass 
Bauleitpläne im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich sind, soweit sie 
nach der planerischen Konzeption der Gemeinde erforderlich sind. In ständi-
ger Rechtsprechung wird darauf hingewiesen, dass es Sache der Gemeinde 
sei, wie sie ihre Planungshoheit handhabe und welche Konzeption sie ihr zu 
Grunde lege und dass die Entscheidung über planerische Zielsetzungen eine 
Frage der Gemeindepolitik und nicht bloße Rechtsanwendung sei und dass 
sich die geordnete städtebauliche Entwicklung im Einzelfall nach den vorhan-
denen, hinreichend konkretisierten planerischen Willensbestätigungen der 
Gemeinde bestimme. Der Gesetzgeber ermächtigt die Gemeinde, die Städte-
baupolitik zu betreiben, die ihren städtebaulichen Ordnungsprinzipien ent-
spricht. Die Gemeinde besitzt daher ein sehr weites planerisches Ermessen; 
einer Bedarfsanalyse bedarf es insoweit nicht (BVerwG, Beschluss v. 
14.08.1995).  
 

Unter Gesichtspunkten der Rechtskontrolle ist der Begriff der Erforderlichkeit 
des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB wie folgt zu verstehen: Zunächst bedeutet pla-
nerisches Konzept der Gemeinde eine begriffsbildende administrative Ent-
scheidung. Auf Grund des ihr innewohnenden Gestaltungsraumes kann er 
nur beschränkt gerichtlich überprüft werden. Wesentlich ist, dass dem Bau-
leitplan ein planerisches Konzept zu Grunde liegt. Dies kann sich aus kom-
munalen Entwicklungsplanungen, anderen Planungen und sonstigen Konzep-
ten und Überlegungen ergeben. Es kann aus dem bisherigen Planungsverhal-
ten folgen. Es reicht aus, wenn aus der Planung auf ein Konzept geschlossen 
werden kann und dies den Beteiligten und der Öffentlichkeit erkennbar ist. 
Weiter ist es erforderlich, dass Konzepte und Planinhalt in sich schlüssig sind.  
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Der eine gerichtliche Kontrolle voraussetzende rechtliche Rahmen ist nach § 
1 Abs. 3 BauGB in Bezug auf Planungsbefugnis und -pflicht somit weit ge-
fasst.  
 
Eine Gemeinde kann im Hinblick auf das Planungserfordernis auf die in § 1 
Abs. 6 BauGB bezeichneten Belange verweisen; daraus folgt allerdings nicht 
umgekehrt, dass eine Bauleitplanung, die für ihrer Rechtfertigung nicht die in 
§ 1 Abs. 6 BauGB bezeichneten Belange angeben kann, von vornherein  
rechtlichen Zweifeln ausgesetzt wäre. Ausreichend und erforderlich ist daher 
eine Planung, der ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, 
d. h. dass das daraus entwickelte Konzept bodenrechtlich begründet ist und 
nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB von vornherein nicht als 
undurchführbar erscheint, somit vernünftigerweise geboten ist und für die 
Planung insgesamt entsprechend gewichtige städtebauliche Allgemeinwohl-
belange angeführt werden können. Erforderlich ist daher eine Planung nicht 
nur, wenn sie dazu dient Entwicklungen zu lenken, sondern auch, wenn die 
Gemeinde die planerischen Voraussetzungen schafft, die es ermöglichen, 
einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sich erst für die Zukunft  abzeich-
net. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Beschluss vom 11.5.1999 diese 
Aussage zutreffend bestätigt und betont, dass die Befugnis des § 1 Abs. 3 
BauGB die Möglichkeit einschließt, durch den Bebauungsplan voraus-
schauend Festsetzungen zu treffen. Um ein Planungsbefugnis zu begründen, 
sind aber zwingende Gründe oder ein akutes Bedürfnis nicht erforderlich.  
 

Nicht erforderlich sind nur solche Bauleitpläne, die einer positiven Planungs-
konzeption entbehren und ersichtlich der Förderung von Zielen dienen, für 
deren Verwirklichung die Bauleitplanung nicht bestimmt ist. Auf diese Weise 
und mit Rücksicht auf die grundsätzliche Maßstäblichkeit der planerischen 
Konzeption der Gemeinde stellt das Merkmal der Erforderlichkeit "praktisch 
nur bei groben und bei einigermaßen" offensichtlichen Missgriffen eine 
Schranke der Planungsbefugnisse dar. Ob eine Planung im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB erforderlich ist, hängt im Übrigen nicht vom Gewicht der für 
oder gegen sie sprechenden privaten Interessen ab. Entscheidend ist allein 
das Vorliegen öffentlicher Belange zur Rechtfertigung der Planung.  
 

Die Gemeinde darf jedoch hinreichend gewichtige private Belange zum An-
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lass einer Bauleitplanung nehmen und sich dabei an den Wünschen der 
Grundeigentümer orientieren, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie 
zugleich auch städtebauliche Belange und Zielsetzungen verfolgt, weil da-
durch die Planung gestützt werden kann. Ein Zusammenwirken zwischen 
Gemeinde und privaten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung von 
Bauleitplänen widerspricht daher nicht dem § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Dies 
bestätigen die Vorschriften über die Aufgaben und Funktionen eines städte-
baulichen Vertrages. 
 
Die Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 ist zu verneinen, wenn die 
Bauleitplanung aus Gründen der fehlenden Zuständigkeit der Gemeinde oder 
wegen entgegenstehender fachgesetzlicher Regelungen unzulässig ist oder 
aus sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine Aussicht auf 
Verwirklichung hat.    
 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden, der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte 
ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund stehen. 
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Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplementären 
Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll.  
 
Nachfolgend werden die weiteren Gründe und Zielsetzungen für die Planung 
dargelegt: 

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.  

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. In-
sofern dient die Planung auch dazu die touristische Entwicklungen in der 
Gemeinde zu lenken. 

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen, z. B. Freizeitangebote auf 
dem Bauernhof, Kutschfahrten etc., ergeben. Insofern kann auch die ört-
liche Bevölkerung von der Realisierung der Ferienanlage profitieren. 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

121 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv auf die ländliche Region wirken kann.  

 Die geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, Struktur 
und die Übernachtungskapazitäten für Gäste, die Erholung und Ruhe in 
ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten. 

 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist gegenüber dem bisherigen Entwurf überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und die Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben eine Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferienhäuser 
und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen auf den 
Erholungsschwerpunkt am Geesthof nicht zu rechnen. Deichrechtliche Be-
lange stehen der Planung nicht entgegen. Die immissionsschutzrechtlichen 
Belange fließen durch die Erstellung einer Schalltechnischen Untersuchung 
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und einer Stellungnahme zur Beurteilung möglicher landwirtschaftlicher Ge-
ruchsimmissionen in die Planung ein. Darüber hinaus hat die Gemeinde die 
planungsbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und die not-
wendigen Kompensationsmaßnahmen ergriffen, so dass den Belangen des 
Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes hinreichend Rechnung getragen 
wird.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde somit davon aus, dass von den planungsbe-
dingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein 
wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 
Ortscharakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die 
Wirkung des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. 
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
hier überdies nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu wer-
ten, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde 
liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept boden-
rechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB 
nicht als undurchführbar einzustufen ist. Dabei ist auch zu berücksichtigten, 
dass der vorhandene Ansatz der touristischen Nutzung im Plangebiet nicht 
als Fehlentwicklung einzustufen ist und mit der Planung der Ferienanlage 
über die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Entwicklung-
sperspektive für die touristische Nutzung eröffnet werden soll.  
 
Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Die 
Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist bei der vorliegen-
den Planung somit erfüllt. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde 
Hechthausen daher an der Planung weiterhin fest. 
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen, da dem Bebauungsplan Nr. 31 

ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept zugrunde 
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liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stärkung 

des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. 

Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitpla-

nung hier überdies nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitspla-

nung" zu werten, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Inter-

esse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, 

das Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des 

§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. Die 

Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist bei der vorlie-

genden Planung somit erfüllt. Aus den vorstehenden Gründen hält die 

Gemeinde Hechthausen daher an der Planung weiterhin fest. 
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5. 

 

Um Wiederholungen zu vermeiden wird bezüglich der Entwicklung der Über-
nachtungszahlen und des Segments der Ferienwohnungen und Ferienhäuser 
auf die Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zu Pkt. 3. der Stellung-
nahme verwiesen. In diesem Zusammenhang ist außerdem festzustellen, 
dass die im GEP 2020 benannte Statistik auf Übernachtungszahlen und Da-
ten von 2007 beruht und somit nicht als Nachweis für die aktuelle Situation 
herangezogen werden kann. 
 
Bezüglich der Hinweise, dass die zu erwartenden Einnahmen für die Gemein-
de Hechthausen durch das Vorhaben im Rahmen der Planung nicht ausge-
wiesen wurden, ist folgendes festzustellen: 
 

Laut Tourismusanalyse 2016 (Stiftung für Zukunftsfragen) haben Urlauber im 
Jahr 2015 im Inland durchschnittlich 1.109 Euro für ihren Urlaub ausgegeben. 
In diesen Kosten waren nicht nur die reinen Reise- und Unterkunftskosten, 
sondern auch alle sonstige Ausgaben - von Restaurantbesuchen, Einkäufen, 
Trinkgeldern, Souvenirs, Ausflüge - enthalten. Im Vergleich zu 2014 stiegen 
die Gesamtkosten damit um 38 Euro pro Person, im 5-Jahresvergleich sogar 
um ganze 165 Euro. Bei einer Analyse der Tageskosten fällt ferner auf, dass 
die Reisekosten im Jahr 2015 bei 88 Euro/Tag lagen und damit seit 2010 um 
rd. 17,3% gestiegen sind. Die Reisedauer lag 2015 bei durchschnittlich bei 
12,6 Tagen. 
 
Im Bereich des Plangebietes sollen künftig max. 53 Betten im Bereich der 
geplanten Ferienanlage zulässig sein, wobei eine durchschnittliche Auslas-
tung von ca. 37% anzunehmen ist (vgl. Statisches Bundesamt 2015). Insofern 
ist hier pro Jahr mit rd. 7.158 Übernachtungen zu rechnen.  
 
Die Daten verdeutlichen somit, dass die geplante touristische Entwicklung für 
die Gemeinde Hechthausen eine nicht unwesentliche wirtschaftliche Bedeu-
tung aufweist. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Gäste nicht 
ausschließlich im Bereich der geplanten Ferienanlage aufhalten, sondern 
auch das Infrastruktur- und Versorgungsangebot der Gemeinde Hechthausen 
(z. B. Versorgung mit Lebensmitteln, Gastronomie/ Restaurantbesuche, 
Dienstleistungen etc.) nutzen und somit auch die örtlichen Unternehmen von 
der touristischen Entwicklung profitieren werden. Ferner ist davon auszuge-



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

125 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

hen, dass im Zusammenhang mit der Realisierung der Ferienanlage neue 
Arbeits- und Ausbildungsplätze (z. B. im Bereich der Hausverwaltung, der 
Grünflächenpflege, des Services, der Hausreinigung etc.) entstehen, so dass 
die Gemeinde Hechthausen auch in diesem Bereich profitieren kann. Die 
vorstehenden Ausführungen unterstreichen somit die besondere wirtschaftli-
che Bedeutung der touristischen Entwicklung für die Gemeinde Hechthausen.  
 
Die vorstehenden Ausführungen werden in die Begründung aufgenommen, 
um die Bedeutung der touristischen Entwicklung für die Gemeinde zu doku-
mentieren. 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt. In die Begründung werden Ausfüh-

rungen zur wirtschaftlichen Bedeutung der touristischen Entwicklung 

aufgenommen. 
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6. 

 

zu 6.) 
Im Gemeindeentwicklungsplan 2020 der Gemeinde Hechthausen wird im 
Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausgeführt, 
"dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das Gebiet 
der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, Ruhe 
und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeutung für 
die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie die kultu-
relle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der Bereiche 
mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft als Grundlage für den Tourismus in Hechthausen 
einen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen gehört da-
bei u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Kleinwörden 
und Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem abwech-
slungsreichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, Nie-
dermoorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden sollte, dass eine erhebliche Beeint-
rächtigung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermie-
den wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätze), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichtigen 
Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden." 
 
Der Gemeindeentwicklungsplan stellt somit einerseits den ökologischen Wert 
und die landschaftliche Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in 
Kleinwörden heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Be-
deutung dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus 
hin. Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausge-
biet im GEP 2020 für den Bereich Kleinwörden jedoch nicht ausgesprochen 
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und kann aus den Ausführungen des GEP auch nicht abgeleitet werden.  
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage - auch 
unter Berücksichtigung der Ausführungen im GEP, zu erreichen, hat sich die 
Gemeinde Hechthausen dazu entschlossen, die   

 die Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 8 mit maximal 1 
Wohneinheit zu verringern 

 die Baufläche im Süden des SO 2 zu reduzieren 

 die zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 53 Betten zu 
begrenzen 

 ein Erschließungskonzept für die "Alte Fährstraße" zu erstellen und 

 die Kompensations- und Pflanzmaßnahmen zu modifizieren. 
 
Durch die vorgenannte Anpassung des Planungsentwurfes wird sich die Pla-
nung in die Siedlungsstrukturen und den Landschaftsraum einfügen. Ökolo-
gisch wertvolle Grünlandstrukturen werden planungsbedingt nicht mehr in 
Anspruch genommen. Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen zu-
sammen mit dem Investor Maßnahmen zur Besucherlenkung und -
information (z. B. Hinweistafel, Wegebeschilderung,  Info zum Verhalten in 
der Natur) ergreifen, um negative Auswirkungen auf ökologisch wertvolle 
Areale und die umgebenden Landwirtschaftsflächen zu vermeiden. Durch die 
vorstehenden Maßnahmen sind somit erhebliche Beeinträchtigungen des 
ökologisch und landschaftlich wertvollen Niederungsbereiches in Kleinwörden 
nicht zu erwarten. Die Darstellungen im GEP 2020 werden in der Planung  
somit hinreichend berücksichtigt. 
 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung der geplanten Ferienanlage in Kleinwörden und der Entwicklung des 
sanften Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nach-
barn als nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde 
eingehend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen 
Auswirkungen der Planung beschäftigt. die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
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schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" durch einen Er-
schließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 

Die Ergebnisse der Fachgutachten und -beiträge sowie die daraus abzulei-
tenden, ggf. notwendigen Maßnahmen werden in die vorliegende Planung 
einfließen, so dass den öffentlichen und privaten Belangen hinreichend 
Rechnung getragen wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass sich die Ge-
meinde Hechthausen zur Überarbeitung der Planungskonzeption entschlos-
sen hat, um ein verbessertes Einfügen der geplanten Ferienanlage in den 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden zu gewährleisten und die 
Entwicklung eines landschaftlich eingebundenen und besonders gestalteten 
Ferienhausgebietes zu erreichen. Aus den vorstehenden Gründen hält die 
Gemeinde Hechthausen daher an der Planung weiterhin fest. 
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Der Gemeindeentwick-

lungsplan GEP 2020 der Gemeinde Hechthausen stellt einerseits den 

ökologischen Wert und die landschaftliche Bedeutung eines Teils des 

Niederungsbereiches in Kleinwörden heraus und weist anderseits aber 

auch auf die besondere Bedeutung dieses Bereiches für die Entwick-

lung eines nachhaltigen Tourismus hin. Dabei wird ein Planungsverbot 

für Ferienhäuser oder ein Ferienhausgebiet im GEP 2020 für den Be-

reich Kleinwörden jedoch nicht ausgesprochen. Die Gemeinde Hech-

thausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" 

ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu Grunde lie-

gende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen Tou-

rismus in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine raumverträgliche Ein-

bindung der geplanten Ferienanlage zu erreichen, erfolgt eine Verringe-

rung der Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine Reduzierung der Bau-

flächen im SO 2, eine Festlegung der maximal zulässigen Bettenzahl 
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und eine Modifikation der Kompensationsmaßnahmen. Darüber hinaus 

werden entsprechende Fachgutachten sowie eine Erschließungskon-

zeption für die Alten Fährstraße erstellt, so dass die immissionsschutz-

rechtlichen Belange und die erschließungstechnischen Aspekte in der 

Planung hinreichend Berücksichtigung finden. Da die Ferienanlage auf-

grund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes so-

mit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben 

wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 

Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. 

Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 

Ortscharakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird 

durch die Wirkung des Ferienhausgebietes daher nicht eintreten. Aus 

den vorstehenden Aspekten hält die Gemeinde an der Planung daher 

grundsätzlich fest.  
 

7. 

 

7.) 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich dazu entschlossen, die Planungskon-
zeption zu modifizieren und die Zahl der Ferienhäuser zu reduzieren, die 
Übernachtungskapazitäten durch die Festlegung der Bettenzahl zu begren-
zen, die Bauflächen im Süden des SO 2 zu verringern sowie die Gestaltung 
Kompensationsflächen zu verändern, so dass eine räumverträgliche Einbin-
dung der vorgesehenen Ferienanlage erfolgt und die Planung den Zielen der 
Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB entspricht. Mit der Festlegung der Bet-
tenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferienhäuser ist neben der Begren-
zung der Übernachtungskapazitäten auch eine Verringerung des zu erwartenden 
planungsinduzierten Verkehrs verbunden. Darüber hinaus wird dem Entstehen 
eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste entgegengewirkt. Des Weite-
ren wird die Ableitung des planungsbedingten Verkehrs über die "Alte Fähr-
straße" über ein vorgesehenes Erschließungskonzept gewährleistet und die 
Abwasserentsorgung in Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven hinrei-
chend geregelt. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versorgungsstruk-
turen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit der Planung 
nicht verbunden. Durch die o. g. Veränderungen der Planungskonzeption ist 
zudem nicht mit Auswirkungen auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof 
zudem zu rechnen. Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
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sind planungsbedingt nicht zu erwarten, da das Plangebiet und die nähere 
Umgebung keine besondere Bedeutung für die Avifauna aufweist, die ökolo-
gisch wertvolleren Grünlandbereiche im Plangebiet und die großkronigen 
Bäume, der Graben sowie die Allee erhalten bleiben und entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich planungsbedingter Eingriffe 
durchgeführt werden. 
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die Planung mit den 
Zielen der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB vereinbar ist. 
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: Die Gemeinde Hechthau-

sen hat sich dazu entschlossen, die Planungskonzeption zu modifizie-

ren und die Zahl der Ferienhäuser zu reduzieren, die Übernachtungska-

pazitäten durch die Festlegung der Bettenzahl zu begrenzen, die Bau-

flächen im Süden des SO 2 zu verringern sowie der Gestaltung Kom-

pensationsflächen zu verändern, so dass eine räumverträgliche Einbin-

dung der vorgesehenen Ferienanlage erfolgt und die Planung den Zie-

len der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB entspricht. 
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8. 

 

zu 8.) 
Das Ziel der Raumordnung betrifft die an landwirtschaftliche Betriebe heran-
rückende Wohnbebauung. Bei der hier in Rede stehenden Planung handelt 
es sich jedoch um die Realisierung eines Ferienhausgebietes bzw. einer Fe-
rienanlage, so dass das Ziel der Raumordnung hier nicht greift. Insofern kann 
hier lediglich von einem Grundsatz der Raumordnung ausgegangen werden, 
der der Abwägung zugänglich ist.  
 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich, im Gegensatz zu den Ausführungen in 
der Stellungnahme, sehr eingehend mit den Belangen der Landwirtschaft und 
einem diesbezüglichen Konfliktpotenzial, das sich aus der Planung ergeben 
kann, auseinandergesetzt. Hierzu wird die auf Kapitel 9 und 5. 1 der Begrün-
dung verwiesen.  
 
Darüber hinaus wird die Gemeinde für die vorliegende Planung ergänzend 

  eine Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung des vom Plangebiet 
(Ferienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsindu-
zierten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden land-
wirtschaftlichen Geräuschimmissionen und 

 eine gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der landwirtschaftli-
chen Geruchsimmissionen,  die von benachbarte landwirtschaftlichen Be-
trieben ausgehend und auf das Plangebiet einwirken,  

 
erstellen lassen, so dass die Belange der Landwirtschaft sowie immissions-
schutzrechtliche Belange in der Planung hinreichend berücksichtigt werden 
und negativen Auswirkungen auf die Betriebsausübung und -entwicklung 
ansässiger landwirtschaftlicher Betriebe entgegengewirkt und unzumutbare 
Belastungen im Bereich des Plangebietes vermieden werden können. Die 
Ergebnisse der Gutachten fließen in die Planung ein. 
 
Bezüglich der Lage in einem im RROP 2012 dargestellten Vorbehaltsgebiet 
für Landwirtschaft ist folgendes anzumerken:  
 
Mit der hier in Rede stehenden Planung soll eine relativ kleine Ferienanlage 
entstehen, die künftig nur noch 8 Ferienhäuser, 6 Ferienwohnungen und in-
sgesamt  maximal 53 Betten umfassen wird. Die Bauflächen im Süden des 
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SO 2 sollen außerdem reduziert werden. Die gesamte Ferienanlage wird zu-
dem durch vorhandene und geplante Gehölzstrukturen, private Grünflächen 
und Kompensationsbereiche landschaftlich eingebunden, so dass ein Einfü-
gen in den Landschafts- und Siedlungsraum von Kleinwörden erreicht werden 
kann.  
 
Mit der Planung werden landwirtschaftliche Flächen zudem nur in dem Um-
fang in Anspruch genommen, die für die Realisierung der Ferienanlage und 
der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind. Darüber 
hinaus betrifft die Planung nur Flächen, die keiner intensiven landwirtschaftli-
chen Nutzung unterliegen und deren standortgebundenes Ertragspotenzial 
als mittel einzustufen ist. Insofern werden keine Flächen mit hohem oder sehr 
hohem landwirtschaftlichen Ertragspotenzial beansprucht. Darüber hinaus 
wird die Gemeinde Hechthausen auf der Grundlage noch zu erstellender 
Fachgutachten/ -stellungnahmen die ggf. erforderlichen Immissionsschutz-
maßnahmen ergreifen, um Betriebseinschränkungen für benachbarte land-
wirtschaftliche Betriebe sowie die Ausübung der ordnungsgemäßen Flächen-
bewirtschaftung zu vermeiden. Zu den nördlich liegenden Obstanbauflächen 
hält die Ferienanlage zudem einen hinreichenden Abstand ein, so dass nega-
tive Auswirkungen durch die Abdrift von Pflanzenschutzmitteln nicht zu erwar-
ten sind.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, ist abschließend festzustellen, dass planungsbedingt nur ein 
räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeint-
rächtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwör-
den und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausge-
bietes somit nicht eintreten. Aus den vorstehenden Aspekten ist daher eine 
Beeinträchtigung des im RROP 2012 dargestellten Vorbehaltsgebietes Land-
wirtschaft nicht zu erwarten, zumal die Ferienhausbebauung am äußersten 
Rand des Vorbehaltsgebietes liegt und von diesem nur einen kleinen Teil 
einnimmt. 
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Eine planungsbedingte 

Beeinträchtigung des im RROP 2012 dargestellten Vorbehaltsgebietes 
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Landwirtschaft ist nicht zu erwarten, da mit der Planung landwirtschaft-

liche Flächen nur in dem Umfang in Anspruch genommen, die für die 

Realisierung des Ferienanlage und der Umsetzung der Kompensa-

tionsmaßnahmen erforderlich sind. Darüber hinaus betrifft die Planung 

nur Flächen, die keiner intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unter-

liegen und deren standortgebundenes Ertragspotenzial als mittel ein-

zustufen ist. Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen die erfor-

derlichen Maßnahmen ergreifen, um Betriebseinschränkungen für be-

nachbarte landwirtschaftliche Betriebe sowie die Ausübung der ord-

nungsgemäßen Flächenbewirtschaftung zu vermeiden. 
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9. 

 

zu 9.) 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich, im Gegensatz zu den Ausführungen in 
der Stellungnahme, sehr eingehend mit den Belangen der Landwirtschaft und 
einem diesbezüglichen Konfliktpotenzial, das sich aus der Planung ergeben 
kann, auseinandergesetzt. Hierzu wird die auf Kapitel 9 und 5. 1 der Begrün-
dung sowie die vorstehenden Ausführungen der Gemeinde zu Pkt. 8. der 
Stellungnahme des Einwenders verwiesen.  

 
Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der 
Umgebung des Plangebiets einschl. der Weidetierhaltung sowie die Nutzung 
der öffentlichen Wege und Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stellt 
eine ortsübliche Flächennutzung in einem ländlich geprägten Gebiet wie 
Kleinwörden dar. Folglich ist in der Begründung bereits darauf hingewiesen 
worden, dass "mögliche und für den ländlich geprägten Bereich von Klein-
wörden typische landwirtschaftliche Immissionen, ausgehend von der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und der 
Erwerbsobstanbauflächen in der Umgebung und der Nutzung der Erschlie-
ßungsanlagen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge angesichts des ländlich 
geprägten Siedlungsbereiches innerhalb des Plangebietes zu tolerieren sind." 
Ergänzend soll außerdem ein entsprechender Hinweis auf die Planzeichnung 
aufgebracht, um die Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft und 
das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu unterstreichen. 
 
Wie in der Begründung in Kapitel 9 bereits ausgeführt wird, liegen nördlich der 
"Alten Fährstraße" intensiv genutzte Erwerbsobstanbaubauflächen. Grundsätz-
lich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverordnung etc.) 
sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstanbau zu 
erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln bei 
der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen. Insofern ist aus fachlichen 
Gründen ein Abstand von mind. 20,00 m zwischen der zu behandelnden Kultur 
und der Grenze der zu bebauenden Fläche einzuhalten. Dieser Richtwert ist 
durch das Niedersächsische OVG im Urteil vom 15.11.2001 - 1 MN 3457/01 
bestätigt worden. 
 
Das geplante Ferienhausgebiet liegt mehr als 50,00 m südlich der vorhandenen 
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Erwerbsobstanbauflächen, um möglichen mit der Abdrift von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen entgegenzuwirken. In der Ab-
standsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  der dichten Laubbaumal-
lee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanlagen sowie private Grünf-
lächen. Insofern wird der notwendige und gerichtlich bestätigte Abstand von 
mind. 20,00 m zwischen der Grenze der zu behandelnden Kultur und der zu 
bebauenden Fläche eingehalten. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, 
der Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwirkung durch entlang 
der "Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) 
ist eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung 
nicht zu erwarten.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: In die Planzeichnung wird 

ein Hinweis auf die Tolerierung  von ortsüblichen, von der Flächenbewirt-

schaftung ausgehenden Immissionen aufgebracht. Darüber hinaus wird 

für die vorliegende Planung ergänzend eine Schalltechnische Untersu-

chung zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-

schaftlichen Geräuschimmissionen und eine gutachterliche Stellungnah-

me zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden landwirtschaftli-

chen Geruchsimmissionen erstellt, o dass die Belange der Landwirtschaft 

hinreichend berücksichtigt werden. 
 

Da das geplante Ferienhausgebiet mehr als 50,00 m südlich der vorhan-

denen Erwerbsobstanbauflächen liegt, ist eine Beeinträchtigung der im 

Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung durch die Abdrift von Dün-

ge- und Pflanzenschutzmitteln nicht zu erwarten. 
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10. 

 

zu 10.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden wird bezüglich des Planungserfordernis 
gem. § 1 Abs. 3 BauGB auf die Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zu 
Pkt. 4 der Stellungnahme verwiesen. 
 
Die Planung steht nicht im Widerspruch zu dem unter Ziffer 2.1.05 genannten 
Ziel der Raumordnung, da das Plangebiet mit seiner vorhandenen Bebauung 
ebenso wie die nördlich liegenden Bebauungsstrukturen, u. a. die ehemalige 
Mühlen mit Nebengebäude, Teil der dörflichen Siedlungsstrukturen von 
Kleinwörden sind. Vielfach sind dabei in Kleinwörden einzelne Wohnhäuser, 
kleinere Gruppen von Gebäuden oder Hofanlagen mit Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden vorhanden, die durch öffentliche Straßen und Wege er-
schlossen sind. Zwischen den bebauten Flächen liegen Wiesen und Weiden 
sowie Obstanbauflächen und kleinere Gehölzstrukturen. Insgesamt stellt sich 
der Bereich von Kleinwörden unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen 
Betriebe, der Wohnbebauung und der Erschließungsanlagen somit nicht als 
größerer unberührter Raum dar, der von weiterer Bebauung grundsätzlich 
freizuhalten wäre. Überdies ist im Plangebiet bereits ein erfolgversprechender 
Ansatz für eine touristische Entwicklung vorhanden, so dass aus Sicht der 
Gemeinde hier durchaus ein Anknüpfungspunkt für eine Weiterentwicklung 
besteht.  
 
Die geplante Ferienanlage wird aufgrund der konkretisierenden Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes zudem eine eindeutig definierte, räumlich be-
grenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so dass  
planungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und eine Zersiedlung der Landschaft wird durch die 
Wirkung der geplanten Ferienanlage somit nicht eintreten. Dies auch unter 
dem Aspekt, dass eine sachgerechte landschaftliche Einbindung der Ferien-
hausbebauung vorgesehen ist. Aus den vorstehenden Gründen hält die Ge-
meinde daher an der Planung weiterhin fest. 
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. Die Planung steht nicht Wider-

spruch zum unter Ziffer 2.1.05 genannten Ziel der Raumordnung, da 

sich der Bereich von Kleinwörden unter Berücksichtigung der landwirt-
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schaftlichen Betriebe, der Wohnbebauung und der Erschließungsanla-

gen nicht als größerer unberührter Raum darstellt, der von weiterer Be-

bauung grundsätzlich freizuhalten wären. Die geplante Ferienanlage 

wird aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungs-

planes zudem eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdeh-

nung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so dass eine um-

fassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-

rakters von Kleinwörden und eine Zersiedlung der Landschaft durch die 

Wirkung der geplanten Ferienanlage nicht zu erwarten ist. 
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11. 

 

zu 11.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird bezüglich der Hinweise auf den Ge-
meindeentwicklungsplan GEP 2020 der Gemeinde Hechthausen auf die Aus-
führungen der Gemeinde zu Pkt. 6 der Stellungnahme verwiesen. 
 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte 
ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund stehen. 
Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplementären 
Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die 
geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, Struktur und die 
Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren Schwerpunkt des Tou-
rismus in Hechthausen entwickeln, sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe 
in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten. Hin-
sichtlich der weiteren wesentlichen Gründe für die Planung wird hierzu auf 
Pkt. 1. und 4. der Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stellung-
nahme des Einwenders verwiesen.  
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Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und die Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben eine Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der Siedlungs-, Versorgungs- und 
Nutzungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist 
mit der Planung nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferienhäu-
ser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen auf 
den Erholungsschwerpunkt am Geesthof nicht zu rechnen. Deichrechtliche 
Belange stehen der Planung nicht entgegen. Die immissionsschutzrechtlichen 
Belange fließen durch die Erstellung einer Schalltechnischen Untersuchung 
und einer gutachterlicher Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmis-
sionen in die Planung ein. Darüber hinaus hat die Gemeinde die planungsbe-
dingten Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und die notwendigen Kom-
pensationsmaßnahmen ergriffen, so dass den Belangen des Natur-, Umwelt- 
und Landschaftsschutzes hinreichend Rechnung getragen wird.  
 
Insofern ist sichergestellt, dass die Ferienanlage aufgrund der konkretisieren-
den Festsetzungen des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich 
begrenzte Ausdehnung haben wird und planungsbedingt nur ein räumlich 
begrenzter Bereich betroffen ist. Eine umfassende Beeinträchtigung oder 
vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des 
Landschaftsraumes wird durch die Wirkung der Ferienanlage somit nicht 
eintreten. Aus den vorstehenden Aspekten ist daher eine Beeinträchtigung 
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der Ziele der Raumordnung nicht zu erwarten. 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: Die Gemeinde Hechthau-

sen hat sich dazu entschlossen, die Planungskonzeption zu modifizie-

ren und die Zahl der Ferienhäuser zu reduzieren, die Übernachtungska-

pazitäten durch die Festlegung der Bettenzahl zu begrenzen, die Bau-

flächen im Süden des SO 2 zu verringern sowie der Gestaltung Kom-

pensationsflächen zu verändern. Die geplante Ferienanlage wird auf-

grund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes so-

mit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben 

und nur ein räumlich begrenzten Bereich betreffen. Eine umfassende 

Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters 

von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 

der Ferienanlage somit nicht eintreten. Insofern ist davon auszugehen, 

dass eine räumverträgliche Einbindung der vorgesehenen Ferienanlage 

erfolgt und die Planung den Zielen der Raumordnung entspricht. 
 

12. 

 

zu 12.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Da die Ferienanlage aufgrund 

der beabsichtigten Überarbeitung der Planungskonzeption (s. Ausfüh-

rungen der Gemeinde Hechthausen zu Pkt. 11.) sowie der konkretisie-

renden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, 

räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, ist planungsbedingt nur 

ein räumlich begrenzter Bereich betroffen. Eine umfassende Beeinträch-

tigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von Klein-

wörden und der eigenständigen Wahrnehmbarkeit der Siedlungsstruk-

turen ist durch die Wirkung der Ferienanlage daher nicht zu erwarten. 
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13. 

 

zu 13.) 
Wie in der Begründung in Kapitel 9 bereits ausgeführt wird, liegen nördlich der 
"Alten Fährstraße" intensiv genutzte Erwerbsobstanbaubauflächen. Grundsätz-
lich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverordnung etc.) 
sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstanbau zu 
erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge-  oder Pflanzenschutzmitteln bei 
der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen. Insofern ist aus fachlichen 
Gründen ein Abstand von mind. 20,00 m zwischen der zu behandelnden Kultur 
und der Grenze der zu bebauenden Fläche einzuhalten. Dieser Richtwert ist 
durch das Niedersächsische OVG im Urteil vom 15.11.2001 - 1 MN 3457/01 
bestätigt worden. 
 
Das geplante Ferienhausgebiet liegt mehr als 50,00 m südlich der vorhandenen 
Erwerbsobstanbauflächen, um möglichen mit der Abdrift von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen entgegenzuwirken. In der Ab-
standsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  der dichten Laubbaumal-
lee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanlagen sowie private Grünf-
lächen. Insofern wird der notwendige und gerichtlich bestätigte Abstand von 
mind. 20,00 m zwischen der Grenze der zu behandelnden Kultur und der zu 
bebauenden Fläche eingehalten. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, 
der Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwirkung durch entlang 
der "Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) 
ist eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung 
nicht zu erwarten. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind somit im Be-
reich des Plangebietes gewährleistet. 
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. Negativen Auswirkungen durch die 

mögliche Abdrift von Pflanzenschutzmitteln im Obstanbau wird durch die 

Einhaltung eines Abstand von 50,00 m zwischen zu behandelnder Kultur 

und bebaubarer Fläche entgegengewirkt. Gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse sind somit im Bereich des Plangebietes gewährleistet. 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 14.) 
In der Begründung des Bebauungsplanes werden in Kapitel 8 alle im Plange-
biet sowie der näheren Umgebung vorkommenden und in das Verzeichnis 
der Kulturdenkmale Niedersachsen eingetragenen Denkmale aufgeführt und 
beschrieben.  
 
Im Rahmen der vorliegenden Planung wird der Erhalt der denkmalgeschützten 
Gebäude grundsätzlich sichergestellt. Die frühere Hofanlage auf dem Grund-
stück Alte Fährstraße 8 darf ihr ursprüngliches Erscheinungsbild nicht verän-
dern. Daher können die denkmalgeschützten Gebäude nicht mehr durch An-
bauten erweitert werden. Dementsprechend sind die Baugrenzen im Be-
bauungsplan sind unmittelbar entlang der Fassaden festgesetzt worden, so 
dass eine Absicherung des Gebäudebestandes gewährleistet ist, bauliche Er-
weiterungen hier jedoch nicht mehr möglich sind. Außerhalb der überbaubaren 
Flächen und damit zwischen den historischen Gebäuden ist die Errichtung von 
neuen Carports, Garagen, Abstellgebäuden etc. nicht möglich. Nur vorhandene 
und genehmigte Zufahrten, Neben- und Außenanlagen genießen Bestands-
schutz. Daher ist textlich festgesetzt worden, dass außerhalb der überbaubaren 
Flächen mit Ausnahme von denkmalgerecht gestalteten Stellplätzen und Zu-
fahrten keine baulichen Anlagen zulässig sind. Das bedeutet, hinzutretende 
Zufahrten und Stellplätze dürfen nur errichtet werden, wenn sie den hofartigen 
Charakter nicht stören oder optisch einschränken. Denkmalgerecht wäre bei-
spielsweise Kopfsteinpflaster nach historischem Vorbild. 
 
Die im Plangebiet vorkommenden denkmalgeschützten Objekte sind durch das 
westlich liegende ehemalige Wirtschaftsgebäude sowie den südlich existieren-
den Bestand großkroniger Bäume, der erhalten wird, in Richtung des geplanten 
Ferienhausgebietes visuell abgeschirmt, so dass auch unter Berücksichtigung 
der landschaftstypischen Gestaltung des Ferienhausgebietes - hinsichtlich der 
Anordnung der Ferienhäuser, der maximalen Gebäudehöhe von 8,00 m, der 
maximal zulässigen Grundfläche, des Abstandes von rd. 46 m zwischen Fe-
rienhäusern und Baudenkmalen und der vorgesehenen Durchgrünung -  keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der im SO 1 vorhandenen Baudenkmale zu 
erwarten sind. 
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Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen neben der Festsetzung zur 
denkmalgerechten Gestaltung von Zufahrten und Stellplätzen örtliche Bauvor-
schriften über Gestaltung zu zulässigen Dachformen und -neigungen, zu Mate-
rialien und Farben im Bereich der Neubebauung festsetzen, um negative Aus-
wirkungen auf die Baudenkmale zu vermeiden.  
 
Mit einer planungsbedingten Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des auf 
dem Grundstück Alte Fährstraße 11 liegenden Baudenkmals ist aufgrund des 
Abstandes von rd. 155 m zum geplanten Ferienhausgebiet und der Abschir-
mung durch die vorhandene Bebauung und die existierenden Gehölzstrukturen 
nicht zu rechnen.  
 
Zum östlich verlaufenden Ostedeich wird das geplante Ferienhausgebiet durch 
eine zu entwickelnde naturnahe  Streuobstwiese sowie die vorhandene Bebau-
ung "Alte Fährstraße 8" abgeschirmt, so dass sich in Verbindung mit der ge-
planten Gestaltung des Ferienhausgebietes und der geplanten Reduzierung der 
Bauflächen im Süden des SO 2 keine negativen Auswirkungen auf den denk-
malgeschützten Ostedeich ergeben. 
 
Ferner sind die im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB von der 
Unteren Denkmalschutzbehörde vorgetragenen  Anregungen und Hinweise zur 
Umsetzung der Baumaßnahmen, zur Erschließung, zu Grundwasserabsenkun-
gen, zum Gehölzerhalt und der möglichen Festlegung von Materialien und Far-
ben berücksichtigt worden. In Verbindung mit den Vorgaben des § 8 und § 10 
NDSchG sowie der Festsetzung der überbaubaren Flächen, der zulässigen 
Gebäudehöhe, der Eingrünung sowie der Maße baulicher Nutzungen ist eine 
Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Gebäude planungsbedingt somit 
nicht zu erwarten und der Umgebungsschutz gewährleistet. Ein Verstoß gegen 
denkmalrechtliche Bestimmungen ist damit nicht festzustellen. Daher hat die 
Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises im Verfahren nach § 4 Abs. 2 
BauGB keine Bedenken gegenüber der Planung erhoben. Darüber hinaus ver-
deutlichen die vorhergehenden Ausführungen, dass die Gemeinde Hechthau-
sen im Rahmen der Planung eine Analyse der planungsbedingten Auswirkun-
gen auf die vorhandenen Baudenkmale durchgeführt hat und sich mit den Be-
langen der Denkmalpflege hinreichend auseinandergesetzt hat. Die diesbezüg-
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lichen Hinweise aus der Stellungnahme werden daher zurückgewiesen.  
 

Lediglich Details der einzelnen Baumaßnahmen sind in der nachfolgenden Pla-
nungsebene, d. h. im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren, mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Dies ist im vorliegenden Fall 
möglich, da die Planung grundsätzlich bereits mit den Belangen der Denkmal-
pflege vereinbar ist und sich somit keine Konflikte mit der Denkmalpflege erge-
ben. Gestalterische und bauordnungsrechtliche Einzelheiten der Baumaßnah-
men können nach Maßgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde ausgeführt 
werden und stehen damit den Belangen der Denkmalpflege nicht entgegenste-
hen. Ein Konflikttransfer auf die bauordnungsrechtliche Ebene ist somit nicht 
erkennbar.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthausen 

hat im Rahmen der Planung eine Analyse der planungsbedingten Auswir-

kungen auf die vorhandenen Baudenkmale durchgeführt hat und sich mit 

den Belangen der Denkmalpflege hinreichend auseinandergesetzt. Ein 

Verstoß gegen denkmalrechtliche Bestimmungen ist damit nicht festzus-

tellen. Negative Auswirkungen auf die im Plangebiet und der Umgebung 

vorhandenen Baudenkmale sind aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan nicht zu erwarten. Lediglich Details der einzelnen Baumaß-

nahmen sind in der nachfolgenden Planungsebene, d. h. im bauord-

nungsrechtlichen Genehmigungsverfahren, mit der Unteren Denkmal-

schutzbehörde abzustimmen. Ein Konflikttransfer auf die bauordnungs-

rechtliche Ebene ist somit nicht erkennbar. 
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15. 

 

zu 15.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird hinsichtlich des Umgebungs-

schutzes sowie der planungsbedingten Auswirkungen auf die im Plan-

gebiet und der näheren Umgebung vorhandenen Baudenkmale auf Pkt. 

14 der Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme 

verwiesen.  

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zu 16. 
Im Bebauungsplan ist textlich festgesetzt worden, dass außerhalb der über-
baubaren Flächen mit Ausnahme von denkmalgerecht gestalteten Stellplät-
zen und Zufahrten keine baulichen Anlagen zulässig sind (s. textliche Fest-
setzung Nr. 4). Das bedeutet, hinzutretende Zufahrten und Stellplätze dürfen 
nur errichtet werden, wenn sie den hofartigen Charakter des Denkmalen-
sembles nicht stören oder optisch einschränken. Außerhalb der überbauba-
ren Flächen und damit zwischen den drei historischen Gebäuden ist die Er-
richtung von neuen Carports, Garagen, Abstellgebäuden etc. daher nicht 
möglich. Insofern ist auf Ebene der Bauleitplanung sichergestellt, dass in der 
Umgebung der Baudenkmale keine Anlagen errichtet, geändert oder beseitigt 
werden dürfen, durch die das Erscheinungsbild der Baudenkmale beeinträchtigt 
werden könnte. Damit werden die Hinweise und Vorgaben der Unteren Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven in der Planung beachtet. Weitere 
Maßgaben sind im Bauleitplan mit Blick auf das Gebot der planerischen Zu-
rückhaltung nicht erforderlich. Darüber hinaus können gestalterische und 
bauordnungsrechtliche Einzelheiten der Baumaßnahmen nach Vorgaben der 
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Unteren Denkmalschutzbehörde ausgeführt werden und stehen somit den Be-
langen der Denkmalpflege nicht entgegen. Dementsprechend sind die Details 
der einzelnen Baumaßnahmen in der nachfolgenden Planungsebene, d. h. im 
bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren, mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde abzustimmen. Dies ist im vorliegenden Fall ohne Weiteres mög-
lich, da die Planung grundsätzlich bereits mit den Belangen der Denkmalpflege 
vereinbar ist und sich somit keine Konflikte mit der Denkmalpflege ergeben. Die 
Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises hat überdies im Bauleitplan-
verfahren gegenüber der Planung und den Regelungen zu den Zufahrten und 
Stellplätzen keine Bedenken erhoben, so dass die Gemeinde von einer dem 
Denkmalschutz entsprechenden Planung ausgeht. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Vorgaben der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven sind in der Planung 

beachtet worden. Weitere Maßgaben sind mit Blick auf das Gebot der 

planerischen Zurückhaltung nicht erforderlich. Darüber hinaus können 

gestalterische und bauordnungsrechtliche Einzelheiten der Baumaßnah-

men in der nachfolgenden Planungsebene, d. h. im bauordnungsrechtli-

chen Genehmigungsverfahren, mit der Unteren Denkmalschutzbehörde 

abgestimmt werden. Dies ist im vorliegenden Fall ohne Weiteres möglich, 

da die Planung grundsätzlich bereits mit den Belangen der Denkmalpflege 

vereinbar ist und sich somit keine Konflikte mit der Denkmalpflege erge-

ben.  
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17. 

 

zu 17.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die hinreichende Berücksichti-
gung der Belange der Denkmalpflege in der Planung auf Pkt. 14  und 16. der 
Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme verwiesen.  
 
Eine planungsbedingte Beeinträchtigung der im Plangebiet und der näheren 
Umgebung vorhandenen Baudenkmale ist nicht zu erwarten, da  

 die geplanten Ferienhäuser eine maximal Gebäudehöhe von 8,00 m nicht 
überschreiten dürfen und somit die im SO 1 vorhandene Baudenkmale, 
die eine Höhe bis zu 12,50 m erreichen, nicht überragen werden 

 zwischen den Ferienhäusern und den Baudenkmalen im SO 1 ein Ab-
stand von mehr 46,00 m vorhanden sein wird und eine Eingrünung des 
Ferienhausgebietes in östliche Richtung durch die privaten Grünflächen 
erfolgt  und Gehölzstrukturen 

 eine visuelle Abschirmung der im SO 1 vorhandenen Baudenkmale ge-
genüber den nur maximal 8,00 m hohen Ferienhäuser durch die existie-
renden großkronigen und zu erhaltenden Laubbäume, die die vorhande-
nen Gebäude bereits überragen, sowie die ehemalige Scheune (Höhe 
9,00 m) erfolgt  

 aufgrund der Verringerung der zulässigen Anzahl der Ferienhäusern auf 8 
und der Reduzierung der Bauflächen im Süden des SO 2 keine Überprä-
gung der vorhandenen Baudenkmale durch die Ferienhäuser zu erwarten 
ist und das Bauensemble auch durch die Gestaltung des Ferienhausge-
bietes weiterhin als separate Einheit wahrnehmbar bleibt 

 durch die geplante Festlegung von örtlichen Bauvorschriften über Gestal-
tung für die Neubebauung ein Rahmen gesetzt wird, so dass sich die 
Neubebauung einfügt und negative Auswirkungen auf den Baudenkmale 
vermieden werden 

 
Aus den vorstehenden Gründen ist aus Sicht der Gemeinde eine vollständige 
visuelle Abschirmung des geplanten Ferienhausgebietes nicht erforderlich. 
Die Belange des Denkmalschutzes sowie die gesetzlichen Anforderungen 
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes werden in der Planung folg-
lich berücksichtigt. Insofern werden die diesbezüglichen Hinweise zurückge-
wiesen. 
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Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da eine planungsbedingte 

Beeinträchtigung der im Plangebiet vorhandenen Baudenkmale auf-

grund der vorhandenen und geplanten Eingrünung, der Höhe der ge-

planten Ferienhäuser, der Abstandsflächen sowie der Festlegung von 

örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung nicht zu erwarten ist.  Die 

Belange des Denkmalschutzes sowie die gesetzlichen Anforderungen 

des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes werden in der Planung 

folglich berücksichtigt. 
 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zu 18.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die hinreichende Berücksichti-
gung der Belange der Denkmalpflege in der Planung sowie der Auswirkungen 
der geplanten Ferienhausbebauung auf die Baudenkmale auf Pkt. 14 und 16 
der Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme verwiesen.  
 
Bezüglich des denkmalgeschützten Ostedeiches ist folgendes anzumerken:  
Zwischen dem Ostedeich und den im SO 2 geplanten Ferienhäusern ist ein 
Abstand von mind. 73 m vorhanden, so dass sich aufgrund der existierenden 
Zwischenbebauung, dem im Plangebiet vorkommenden Gehölzbestand und 
der geplanten Streuobstwiese keine planungsbedingten Beeinträchtigungen 
des visuellen Erscheinungsbildes des  Ostedeiches ergeben werden. Dies 
auch unter dem Aspekt, dass im Bereich der Streuobstwiese nur hochstäm-
mige Obstbäume mit einem Stammumfang von 8 bis 10 cm gepflanzt werden 
dürfen, so dass bereits bei der Baumpflanzung eine nicht unwesentliche Wir-
kung für das Landschafts- und Ortsbild von der Streuobstwiese ausgehen 
wird und bereits von Anfang an eine visuelle Abschirmungswirkung vorhan-
den ist, die sich mit dem Wachstum der Bäume verstärken wird. Überdies 
erreichen die zu pflanzenden Hochstamm-Obstbäume in der Regel Wuchs-
höhen weit über 10,00 m, so dass eine abschirmende Wirkung gegenüber 
den geplanten, maximal 8,00 m hohen Ferienhäusern gegeben sein wird. Die 
Ausführungen in der Stellungnahme zu den geringen Wuchshöhen der Obst-
bäume sowie zu der fehlenden Abschirmungswirkung werden daher zurück-
gewiesen.  
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Aufgrund der geplanten Reduzierung der Bauflächen des SO 2 und der Ver-
ringerung der zulässigen Anzahl der Ferienhäusern ist zudem keine Überprä-
gung des denkmalgeschützten Ostedeiches durch das geplante Ferienhaus-
gebiet zu erwarten. Durch die beabsichtigte Festlegung von örtlichen Bauvor-
schriften über Gestaltung wird zudem für die Neubebauung ein Rahmen ge-
setzt wird, so dass sich die Ferienhäuser einfügen und negative Auswirkun-
gen auf die Baudenkmale vermieden werden können.  
 
Aus den vorstehenden Gründen ist aus Sicht der Gemeinde eine vollständige 
visuelle Abschirmung des geplanten Ferienhausgebietes nicht erforderlich. 
Die Belange des Denkmalschutzes sowie die gesetzlichen Anforderungen 
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes werden in der Planung somit 
berücksichtigt. Insofern werden die diesbezüglichen Hinweise zurückgewie-
sen. 
   

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Eine planungsbedingte Be-

einträchtigungen des visuellen Erscheinungsbildes des Ostedeiches ist 

aufgrund des Abstand von mind. 73 m zwischen dem Ferienhausgebiet 

und dem Deich, der existierende Zwischenbebauung sowie der im Plan-

gebiet vorkommenden Gehölzbestände und der geplanten Streuobst-

wiese nicht zu erwarten. Durch die Festlegung von örtlichen Bauvor-

schriften über Gestaltung wird zudem für die Neubebauung ein Rahmen 

gesetzt wird, so dass sich die Ferienhäuser einfügen und negative Aus-

wirkungen auf die Baudenkmale vermieden werden können. Die Belan-

ge des Denkmalschutzes sowie die gesetzlichen Anforderungen des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes werden in der Planung folg-

lich berücksichtigt. 
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19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 19.) 
Im Gemeindeentwicklungsplan 2020 der Gemeinde Hechthausen wird im 
Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausgeführt, 
"dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das Gebiet 
der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, Ruhe 
und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeutung für 
die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie die kultu-
relle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der Bereiche 
mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus in Hechthausen ei-
nen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen gehört dabei 
u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Kleinwörden und 
Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem abwechslungs-
reichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, Nieder-
moorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden, dass eine erhebliche Beeinträchti-
gung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 
wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätzen), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichti-
gen Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden." 
 
Der Gemeindeentwicklungsplan stellt somit einerseits den ökologischen Wert 
und die landschaftliche Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in 
Kleinwörden heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Be-
deutung dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus 
hin. Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausge-
biet in Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und kann aus den 
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Ausführungen des GEP auch nicht abgeleitet werden.  
 
Allerdings wird die Gemeinde Hechthausen die Konzeption für das geplante 
Ferienhausgebiet verändern und den Umfang der im SO 2 zulässigen Ferien-
häuser von 12 auf 8 Ferienhäuser reduzieren, die maximal zulässige Betten-
zahl festlegen, die Bauflächen im Süden des SO 2 verringern und das Kom-
pensations- und Eingrünungskonzept überarbeiten, so dass erhebliche Be-
einträchtigungen des ökologisch und landschaftlich wertvollen Niederungsbe-
reiches in Kleinwörden nicht zu erwarten sind. Das geplante Ferienhausgebiet 
wird somit aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungs-
planes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung und städte-
bauliche Strukturierung aufweisen, so dass  planungsbedingt nur ein räumlich 
begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung 
oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden, eine 
Zersiedlung der Landschaft und eine Beeinträchtigung des Naturgenusses 
wird daher weder durch die Wirkung des Ferienhausgebietes und noch die 
sich vor Ort aufhaltenden Gäste  eintreten. Darüber hinaus wird die Gemein-
de Hechthausen zusammen mit dem Investor Maßnahmen zur Besucherlen-
kung und -information (z. B. Hinweistafel, Wegebeschilderung,  Info zum Ver-
halten in der Natur) ergreifen, um negative Auswirkungen auf ökologisch 
wertvolle Areale und die umgebenden Landwirtschaftsflächen durch erho-
lungssuchende Gäste zu vermeiden.  
 
Des Weiteren ist mit der Reduzierung der Anzahl der Ferienhäuser und die 
Festlegung der höchstzulässigen Bettenzahl auch im Vergleich zum bisheri-
gen Entwurf des Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung des pla-
nungsinduzierten Ziel- und Quellverkehrs verbunden, so dass unzumutbare 
Lärmbelastungen vermieden werden können und in Verbindung mit den Er-
tüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehr im Bereich der Alten Fährstraße 
(Anlage von Ausweichbuchten) eine geordnete Ableitung des Verkehrsauf-
kommens möglich ist. Insofern ist festzustellen, dass die im Gemeindeent-
wicklungsplan getroffenen Maßgaben im Rahmen der Planung berücksichtigt 
werden und vonseiten der Gemeinde planerische Maßnahmen ergriffen wer-
den, um negative Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- und Land-
schaftsraum zu vermeiden.  
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Abschließend ist außerdem zu konstatieren, dass sich die Gemeinde Hech-
thausen in der Bauleitplanung und im Umweltbericht mit den Belangen von 
Natur und Landschaft und den planungsbedingten Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Klima/Luft, Wasser, 
Landschafts- und Ortsbild sowie Mensch/sonstige Sachgüter den gesetzli-
chen Anforderungen entsprechend auseinandergesetzt und diese Belange 
sachgerecht in die Abwägung eingestellt hat.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: Der Gemeindeentwick-

lungsplan stellt einerseits den ökologischen Wert und die landschaftli-

che Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in Kleinwörden 

heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Bedeutung 

dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus hin. 

Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausge-

biet in Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen.  

 

Allerdings wird die Gemeinde Hechthausen die Konzeption für das ge-

plante Ferienhausgebiet verändern und den Umfang der im SO 2 zuläs-

sigen Ferienhäuser auf 8 reduzieren, die maximal zulässige Bettenzahl 

festlegen, die Bauflächen im Süden des SO 2 verringern und das Kom-

pensations- und Eingrünungskonzept überarbeiten, so dass erhebliche 

Beeinträchtigungen des ökologisch und landschaftlich wertvollen Nie-

derungsbereiches in Kleinwörden nicht zu erwarten sind. Das geplante 

Ferienhausgebiet wird somit aufgrund der konkretisierenden Festset-

zungen des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich be-

grenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so 

dass  eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprä-

gung des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der Land-

schaft und eine Beeinträchtigung des Naturgenusses somit weder 

durch die Wirkung der Ferienanlage und noch die sich vor Ort aufhal-

tenden Gäste  eintreten wird. Insofern ist festzustellen, dass die im Ge-

meindeentwicklungsplan getroffenen Maßgaben im Rahmen der Pla-

nung berücksichtigt werden und vonseiten der Gemeinde planerische 

Maßnahmen ergriffen werden, um negative Auswirkungen der Planung 

auf den Siedlungs- und Landschaftsraum zu vermeiden.  
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Die Gemeinde Hechthausen hat sich in der Bauleitplanung und im Um-

weltbericht zudem mit den Belangen von Natur und Landschaft und den 

planungsbedingten Auswirkungen den gesetzlichen Anforderungen 

entsprechend auseinandergesetzt und diese Belange sachgerecht in die 

Abwägung eingestellt hat.  
 

20. 

 

zu 20.)  

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Um die Belange des Na-

tur und Artenschutzes sachgerecht in der vorliegenden Planung zu be-

rücksichtigen, soll das vorliegende avifaunistische Fachgutachten um 

Ausführungen zu den in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen 

Weißstorch-Nistplätzen ergänzt werden. Des Weiteren wird die Gemein-

de für die Planung eine Auswirkungsanalyse zur Avifauna sowie eine 

artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und Gastvögeln, unter Be-

rücksichtigung des Weißstorches, durch ein Fachbüro erstellen lassen. 

Die Ergebnisse dieser avifaunistischen Untersuchungen fließen in die 

Bauleitplanung ein.  

 

Grundsätzlich ist jedoch bereits festzustellen, dass das Tötungsverbot 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Umsetzung der Planung und den 

Bau der Ferienhäuser nicht ausgelöst wird, da durch die Baumaßnah-

men selbst keine besonders oder streng geschützten Arten - auch keine 

Brut- und Rastvögel - getötet werden.  
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21. 

 

zu 21.) 

Die Hinweise werden berücksichtigt. In der für die Planung erstellten 

avifaunistischen Bestandsaufnahme (IfaB 2015/2016) soll die gewählte 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (UG) sowie der Grund, warum 

die gegenüberliegende Osteseite nicht in das UG einbezogen wurde 

ergänzend erläutert werden. 
 

Des Weiteren soll das vorliegende avifaunistische Fachgutachten um 

Ausführungen zu den in der Umgebung des Plangebietes vorhandenen 

Weißstorch-Nistplätzen sowie zur möglichen Bedeutung der Flächen 

des Plangebietes als Nahrungsgebiet für Weißstörche ergänzt werden. 

Des Weiteren wird die Gemeinde eine Auswirkungsanalyse zur Avifauna 

sowie eine artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und Gastvögeln, 

unter Berücksichtigung des Weißstorches, durch ein Fachbüro erstellen 

lassen. Die Ergebnisse dieser avifaunistischen Untersuchungen fließen 

in die Bauleitplanung ein, so dass die naturschutzfachlichen und arten-

schutzrechtlichen Belange sachgerecht berücksichtigt werden.  
 

22. 

 

zu 22.) 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: Aus der avifaunistischen 

Kartierung der Gast- und Brutvögel (Institut f. angewandte Biologie, 

Juni 2016 (s. Anlage) geht hervor, dass der Turmfalke lediglich mit 2 

Individuen am 26.11.2015 im Untersuchungsgebiet beobachtet wurde. 

Ein Brutnachweis oder ein Brutverdacht ist für den Turmfalken im Un-

tersuchungsgebiet nicht festgestellt worden. 

 

Aufgrund der Hinweise des Einwenders soll das o. g. avifaunistische 

Fachgutachten jedoch um Ausführungen zu den in der Umgebung des 

Plangebietes ggf. vorkommenden Turmfalken-Niststandorten ergänzt 

werden. Des Weiteren wird die Gemeinde eine Auswirkungsanalyse so-

wie eine artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und Gastvögeln 

durch ein Fachbüro erstellen lassen, in denen auch die Art Turmfalke 

betrachtet werden soll. Die Ergebnisse dieser avifaunistischen Untersu-

chungen fließen in die Bauleitplanung ein, so dass die naturschutzfach-
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lichen und artenschutzrechtlichen Belange sachgerecht berücksichtigt 

werden.  
 

23. 

 

zu 23.) 
In der für die Planung erstellten avifaunistischen Bestandsaufnahme (IfaB 
2015/2016) soll der gewählte Untersuchungszeitraum für Brut- und Gastvögel 
ergänzend erläutert werden. 
 
Bezüglich der Erfassung der Brutvögel im Plangebiet ist folgendes festzustel-
len: Aus den Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz - Brutvögel wertvolle Bereiche 2006 und 2010 - so-
wie aus den Karten zum Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven  
haben sich keinerlei Anhaltspunkte für eine besondere Bedeutung des Plan-
gebietes und der Umgebung für Brutvögel ergeben, da weder in den Umwelt-
karten noch im Landschaftsrahmenplan der Bereich als wertvolles Brutvogel-
gebiet dargestellt wird. Ferner hat die Untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises im Verfahren der frühzeitigen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, 
das dazu dient den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bei den betroffenen 
Behörden abzufragen, keine Hinweise vorgetragen, dass eine Erfassung der 
Brutvögel erforderlich sei.   
 
Nichtsdestotrotz ist eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des 
Plangebietes durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der El-
be, durchgeführt worden, die der Gemeinde nunmehr vorliegt. Das Untersu-
chungsgebiet zur Erfassung der Brutvögel hat eine Größe von ca. 35 ha und 
ist mit dem UG zur Erfassung der Gastvögel identisch. Im Zeitraum vom 
31.03 bis 26.06.2015 sind 5 Begehungen durchgeführt worden, wobei sämtli-
che Rote-Listen-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der Röhrichte, 
der Gräben und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölz bewohnen-
de Arten erfasst wurden. Die Gesamtbewertung des UG als Vogelbrutgebiet 
erfolgt nach BEHM et. al. (2013). Zusammenfassend kommt das Gutachten 
zu dem Ergebnis, dass das Untersuchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine 
allgemeine Bedeutung hat. Auch unter Berücksichtigung des ähnlich gepräg-
ten Umfeldes und einer auf 100 ha erweiterten Gebietsgröße wurde das UG 
vermutlich nicht Bestandteil eines deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für 
die Bauleitplanung ergibt sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt 
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keine erheblich negativen Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. 
 
Die Ergebnisse der Brutvogelerfassung werden in die Begründung aufge-
nommen, so dass der Belang der vor Ort durch die Planung betroffenen Brut-
vogelzönose hinreichen berücksichtigt wird.  
 
Zur Bedeutung des Plangebietes und der Umgebung für Gänse ist folgendes 
festzustellen: Gänse sind als Brutvögel weder im Plangebiet selbst noch im 
Untersuchungsgebiet der vorgenannten Brutvogelkartierung nachgewiesen 
worden. Auch aus der Erfassung der Gastvögel (Institut f. angewandte Biolo-
gie 2016) geht eindeutig hervor, dass die Flächen des UG nicht von Gänsen 
aufgesucht worden sind. Insofern sind die in der Stellungnahme getroffenen 
Aussagen zur Bedeutung des Plan- und Untersuchungsgebietes für Gänse 
nicht nachvollziehbar, zumal belastbare Nachweise nicht beigebracht werden. 
Der Gemeinde Hechthausen liegen außerdem keinerlei Hinweise vor, dass es 
sich bei den Flächen des Plangebietes um ein besonders wertvolles Gebiet 
für Brut- und Gastvögel handelt.  
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die für die Planung 

durchgeführte Erfassung der Brutvögel (IfaB 2016) wird in die Bauleit-

planung eingestellt, so dass den avifaunistischen Belange hinreichend 

Rechnung getragen wird. In der für die Planung erstellten avifaunisti-

schen Bestandsaufnahme (IfaB 2015/2016) soll der gewählte Untersu-

chungszeitraum für Brut- und Gastvögel ergänzend erläutert werden.  

 

Der Gemeinde Hechthausen liegen aufgrund der für das Plangebiet ers-

tellten Brut- und Gastvogelkartierung keinerlei Hinweise vor, dass das 

Untersuchungsgebeit eine besondere Bedeutung für Gänse aufweist. 

Insofern werden diesbezügliche Ausführungen des Einwenders zurück-

gewiesen. 
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24. 

 

zu 24.) 

Aus der avifaunistischen Kartierung der Gast- und Brutvögel (Institut f. 

angewandte Biologie, Juni 2016 (s. Anlage) geht hervor, dass der Mäu-

sebussard während der Gastvogelkartierung nur mit 1 Individuum beo-

bachtet wurde. Ein Brutnachweis oder ein Brutverdacht ist für den Mäu-

sebussard im Untersuchungsgebiet überdies nicht festgestellt worden. 

 

Aufgrund der Hinweise des Einwenders soll das o. g. avifaunistische 

Fachgutachten jedoch um Ausführungen zu den in der Umgebung des 

Plangebietes ggf. vorkommenden Mäusebussard-Niststandorten er-

gänzt werden. Des Weiteren wird die Gemeinde eine Auswirkungsanaly-

se zur Avifauna sowie eine artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- 

und Gastvögeln durch ein Fachbüro erstellen lassen, in denen auch die 

Art Mäusebussard betrachtet werden soll. Die Ergebnisse dieser avifau-

nistischen Untersuchungen fließen in die Bauleitplanung ein, so dass 

die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Belange sachge-

recht berücksichtigt werden.  
 

25.  zu 25.) 
Wie in der Begründung im Kapitel 6.3 dargelegt, befinden sich im Plangebiet 
weder besonders noch streng geschützte Pflanzenarten.  
 

Für die im Untersuchungsgebiet im Rahmen der Kartierung der Gastvögel 
erfassten Vogelarten ist der Schutzstatus in der Begründung dargelegt wor-
den. Insofern sind die Aussagen, dass in der Planung auf möglicherweise 
streng geschützte Arten nicht eingegangen wird, nicht nachvollziehbar. Darü-
ber hinaus soll der Schutzstatus der erfassten Brut- und Gastvögel nochmals 
durch das Institut für angewandte Biologie/ Freiburg Elbe geprüft und ergän-
zend in die Brut- und Gastvogelerfassung aufgenommen werden.  
 

Das Schreiben der Samtgemeinde Hemmoor vom 05.02.2010 bezieht sich 
auf die Erstellung einer Gemeingebrauchsverordnung zum Befahren der Oste 
mit z. B. Sportbooten. Mit der Regelung soll dem Interesse der Samtgemein-
de an einer touristischen Nutzung des Gewässers Rechnung getragen wer-
den. Zugleich soll ein Befahren mit Wassermotorrädern sowie das Wasser-



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

158 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

skifahren im Hinblick auf das wertvolle Ökosystem der Oste nicht zugelassen 
werden. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch vom 
Aussterben bedrohte Tierarten wie die Rohrdommel, die auf den Schilfsaum 
der Oste als Lebensraum angewiesen sind, ihren Lebensraum beiderseits der 
Oste haben. Übertragen auf die hier in Rede stehende Planung ist daher fest-
zustellen, dass der Flusslauf der Oste in der Gemeinde Hechthausen eine 
Länge von mehreren Kilometern aufweist und z. T. durch sehr unterschiedli-
che Strukturen (z. B. Schilfröhricht, Flusswatt, größere und kleinere Schiffsan-
leger, Ostebrücke, Steilufer, Deichvorland, Uferbefestigungen) geprägt ist. 
Insofern sind die in der Stellungnahme vorgetragenen Pauschalierungen als 
nicht sachgerecht zu beurteilen. Des Weiteren werden durch die vorliegende 
Planung weder das Deichvorland und der Ostedeich noch die Ufer- und Bö-
schungszonen der Oste in Anspruch genommen, so dass mit der Planung ein 
Verlust oder eine Beeinträchtigung von Ufer- und Schilflebensräumen beider-
seits der Oste nicht verbunden ist. Durch die angestrebte Gästelenkung und 
-information sowie die beabsichtigte Reduzierung der Ferienhausbebauung 
sind überdies erhebliche negative Auswirkungen durch erholungssuchende 
Gäste nicht zu erwarten. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Verordnung 
über das Befahren der Oste, in der zurzeit gültigen Fassung, die Nutzungs-
möglichkeiten des Gewässers für den Wassertourismus klar regelt und ge-
wisse Erholungsarten untersagt.  
 
Ferner ist aus der für die Planung avifaunistische Kartierung der Brut- und 
Gastvögel eindeutig zu entnehmen, dass die Rohrdommel im Untersuchung-
sgebiet weder als Gast- noch als Brutvogel festgestellt worden ist. De-
mentsprechend ist eine planungsbedingte Beeinträchtigung der Rohrdommel 
nicht zu konstatieren. Die Hinweise zum Vorkommen der Rohrdommel im 
Untersuchungsgebiet werden daher zurückgewiesen.  
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Der Schutzstatus der 

erfassten Brut- und Gastvögel wird durch das Institut für angewandte 

Biologie/ Freiburg Elbe geprüft und ergänzend in die für die Planung 

erstellte Brut- und Gastvogelerfassung aufgenommen.  
 

Aus der für die Planung erstellten avifaunistische Kartierung der Brut- 

und Gastvögel ist eindeutig zu entnehmen, dass die Rohrdommel im 
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Untersuchungsgebiet weder als Gast- noch als Brutvogel festgestellt 

worden ist. Dementsprechend ist eine planungsbedingte Beeinträchti-

gung der Rohrdommel nicht zu konstatieren. Die Hinweise zum Vor-

kommen der Rohrdommel im Untersuchungsgebiet werden daher zu-

rückgewiesen.  
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26. 

 

zu 26.) 
In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des Land-
kreises wird die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden häuslichen Ab-
wassers auch künftig dezentral über eine Kleinkläranlage erfolgen. Die Klein-
kläranlage ist zu errichten, wenn die Kapazität der vorhandenen, genehmigten 
Kleinkläranlage mit 22 Einwohnerwerten aufgrund der Umsetzung der Pla-
nung nicht mehr ausreichen wird. Die im Plangebiet zulässige Bettenzahl wird 
in der Bauleitplanung jedoch künftig auf maximal 53 Betten begrenzt, so dass 
nicht mehr als 53 Einwohnerwerte an die Kleinkläranlage angeschlossen 
werden können und ein Abwasseranfall von nicht mehr als  8,00 m³/d auftre-
ten wird. Das im Plangebiet anfallende geklärte Abwasser wird über eine neu 
zu errichtende Druckrohrleitung und ein südöstlich des Plangebietes vorhan-
denes Siel in die Oste abgeleitet. Die Oste weist als Gewässer I. Ordnung 
eine ganzjährige Wasserführung und einen ausreichenden Wasserabfluss 
auf, so dass sich bei einer Einleitung des im Plangebiet anfallenden geklärten 
Abwassers aufgrund der Verdünnung keine Verschlechterung der Gewässer-
güte ergeben wird. Die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden 
somit eingehalten. Um einen Rückstau in der Abwasserbeseitigungsanlage 
bei einer Hochwassersituation im Bereich der Oste zu vermeiden, ist eine 
entsprechende Retentionsanlage nach Vorgabe des Landkreises in der Ab-
wasserbeseitigungsanlage vorzusehen. Die Dimensionierung der Kleinkläran-
lage, ihre technische Ausführung sowie die zulässigen Grenzwerte für die 
Abwasserbeschaffenheit werden durch den Landkreis vorgegeben und in der 
Bauleitplanung berücksichtigt. Insofern ist die dezentrale Entsorgung des im 
Plangebiet anfallenden Abwassers erlaubnisfähig und sichergestellt. De-
mentsprechend ist ein sachgerechter Umgang mit Abwässern gewährleistet 
und ein Verstoß gegen § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB nicht zu erwarten. Die Be-
gründung wird entsprechend den vorgenannten Ausführungen überarbeitet. 
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Die Entsorgung des im 

Plangebiet anfallenden häuslichen Abwassers kann in Abstimmung mit 

dem Landkreis auch künftig dezentral über eine Kleinkläranlage erfol-

gen, deren Dimensionierung und technische Ausführung nach den Vor-

gaben des Landkreises erfolgt. Das geklärte Abwasser wird über eine 

Druckrohrleitung und ein Siel der ganzjährig wasserführenden Oste 
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zugeführt. Die dezentrale Entsorgung des im Plangebiet anfallenden 

Abwassers ist somit erlaubnisfähig und sichergestellt. Dementspre-

chend ist ein sachgerechter Umgang mit Abwässern gewährleistet und 

ein Verstoß gegen § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB nicht zu erwarten. 
 

27. 

 

zu 27.) 

Die vorstehenden Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zu den 

Punkten 1 bis 17 der Stellungnahme belegen eindeutig, dass im Rahmen 

der hier in Rede stehenden verbindlichen Bauleitplanung weder gegen 

formell- noch materialrechtliche Vorschriften verstoßen wird und die 

gesetzlichen Vorgaben, zu denen u. a. das Baugesetzbuch, die Baunut-

zungsverordnung, das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz, das 

Bundesnaturschutzgesetz, die EU-Wasserrahmenrichtlinie, das Nieder-

sächsische Deichgesetz, gehören, beachtet werden. Insofern führt die 

Gemeinde Hechthausen das begonnene Planverfahren des Bebauungs-

planes Nr. 31 "Mühlenhof" fort.  
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 Anlagen zur Stel-

lungnahme 25 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 26  

 

 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Die befestigte Fahrbahn 

der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Straßeneinmündungen, 

der vorhandenen Ausweichstellen, der privaten Grundstückszufahrten 

auf öffentlichem Grund sowie der ortsbildprägenden Gehölze werden 

von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufgemessen, um die 

Ausgangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu dokumen-

tieren. Auf der Grundlage der Vermessung und des maßgeblichen Be-

gegnungsverkehrs von Kraftfahrzeugen wird dann ein Erschließung-

skonzept für die Alte Fährstraße durch einen Fachplaner erarbeitet und 

die  im Zusammenhang mit dem planungsinduzierten Verkehr notwen-

digen Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehrs, wie z. B. Aus-

weichbuchten, für einen sicheren Verkehrsablauf und den Begegnungs-

verkehr festgelegt. Das Erschließungskonzept wird in der Begründung 

der Bauleitplanung dargelegt und über einen städtebaulichen Vertrag 

mit dem Investor gesichert. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof in Klint, als große Feriendestination, eine 
kleine, in ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestal-
tung und landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in 
Kleinwörden hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen 
denkmalgeschützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der 
historischen Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und 
dem direkten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, 
den Obstwiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungs-
merkmal in Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden 
soll. Der unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen 
Landschaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die 
räumliche Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plange-
biet - im Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten 
zur Freizeitgestaltung, wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restau-
rant, Fahrrad- und Bootsverleih, Badesee, Angelmöglichkeiten, bietet - der 
sanfte ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund 
stehen. Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplemen-
tären Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. 
Die geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, Struktur und 
die Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren Schwerpunkt des 
Tourismus in Hechthausen entwickeln, sondern für Gäste, die Erholung und 
Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
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planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren. 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
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wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 
 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 

Die Ergebnisse der Fachgutachten und -beiträge sowie die daraus abzulei-
tenden, ggf. notwendigen Maßnahmen werden in die vorliegende Planung 
einfließen, so dass den öffentlichen und privaten Belangen hinreichend 
Rechnung getragen wird.  
 
Im Gemeindeentwicklungsplan 2020 der Gemeinde Hechthausen wird im 
Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausgeführt, 
"dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das Gebiet 
der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, Ruhe 
und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeutung für 
die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie die kultu-
relle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der Bereiche 
mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und Schönheit 
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von Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus in Hechthausen ei-
nen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen gehört dabei 
u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Kleinwörden und 
Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem abwechslungs-
reichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, Nieder-
moorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden, dass eine erhebliche Beeinträchti-
gung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 
wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätzen), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichti-
gen Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden." 
 
Der Gemeindeentwicklungsplan stellt somit einerseits den ökologischen Wert 
und die landschaftliche Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in 
Kleinwörden heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Be-
deutung dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus 
hin. Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausge-
biet für den Bereich von Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und 
kann aus den Ausführungen im GEP auch nicht abgeleitet werden.  
 
Allerdings wird die Gemeinde Hechthausen die Konzeption für das geplante 
Ferienhausgebiet modifizieren und den Umfang der zulässigen Ferienhäuser 
auf 8 reduzieren, die Bauflächen im Süden des SO 2 verringern, d die maxi-
mal zulässige Bettenzahl festlegen und die Kompensationsmaßnahmen stär-
ker an den Landschaftsraum anpassen, so dass eine raumverträgliche Ein-
bindung der Ferienanlage erfolgt und erhebliche Beeinträchtigungen des öko-
logisch und landschaftlich wertvollen Niederungsbereiches in Kleinwörden 
nicht zu erwarten sind. Das geplante Ferienhausgebiet wird somit aufgrund 
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der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine eindeutig 
definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung 
aufweisen, so dass  planungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich 
betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige 
Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der 
Landschaft und eine Beeinträchtigung des Naturgenusses wird somit weder 
durch die Wirkung des Ferienhausgebietes und noch die sich vor Ort aufhal-
tenden Gäste  eintreten. Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen 
zusammen mit dem Investor Maßnahmen zur Besucherlenkung und -
information (z. B. Hinweistafel, Wegebeschilderung,  Info zum Verhalten in 
der Natur) ergreifen, um negative Auswirkungen auf ökologisch wertvolle 
Areale und die umgebenden Landwirtschaftsflächen durch erholungssuchen-
de Gäste zu vermeiden. Des Weiteren ist mit der Reduzierung der Anzahl der 
Ferienhäuser und die Festlegung der höchstzulässigen Bettenzahl im Ver-
gleich zum bisherigen Entwurf des Bebauungsplanes eine wesentliche Redu-
zierung des auf des planungsinduzierten Ziel- und Quellverkehrs verbunden, 
so dass unzumutbare Lärmbelastungen vermieden werden und in Verbindung 
mit den Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehr (Anlage von Aus-
weichbuchten) eine geordnete Ableitung des Verkehrsaufkommens möglich 
ist. Insofern ist festzustellen, dass die im Gemeindeentwicklungsplan getrof-
fenen Maßgaben im Rahmen der Planung berücksichtigt werden und vonsei-
ten der Gemeinde planerische Maßnahmen ergriffen werden, um negative 
Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- und Landschaftsraum zu ver-
meiden.  
 
Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem 
Ergebnis, dass die modifizierte Planung mit dem Siedlungs- und Landschaft-
sraum von Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung gege-
nüber möglichen Veränderungen und Auswirkungen auf private bzw. nach-
barliche Belange im Hinblick auf die Bedeutung des Tourismus für die Ge-
meinde, die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass 
die Gemeinde alle gebotenen Maßnahmen zur Verminderung zu erwartender 
negativer Auswirkungen der Planung auf private und öffentliche Belange er-
griffen hat. Darüber hinaus sind die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
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Hechthausen über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, die öffentliche 
Auslegung und die öffentlichen Sitzungen der Gemeinde in das Planverfahren 
einbezogen worden und konnten Anregungen und Bedenken vortragen, die 
die Gemeinde Hechthausen gem. § 1 Abs. 7 BauGB prüft und in die Planung 
sachgerecht einstellt. Insofern sind die Aussagen, dass die Planung ohne 
Berücksichtigung bzw. Rücksicht auf die Bürger erfolgt, zurückzuweisen.  
 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Planungshoheit zudem hinreichend ge-
wichtige private Belange zum Anlass einer Bauleitplanung nehmen und sich 
dabei an den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings unter 
der Voraussetzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange und Ziel-
setzungen verfolgt, weil dadurch die Planung gestützt werden kann. Ein Zu-
sammenwirken zwischen Gemeinde und privaten Investoren bei der Einlei-
tung und Aufstellung von Bauleitplänen widerspricht daher nicht dem § 1 Abs. 
3 Satz 1 BauGB. Dies bestätigen die Vorschriften über die Aufgaben und 
Funktionen eines städtebaulichen Vertrages. 
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
hier nicht entgegen, da der Planung - wie vorstehend erläutert - ein entspre-
chendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die 
Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach den 
Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar einzustufen 
ist. Dabei ist auch zu berücksichtigten, dass der vorhandene Ansatz der tou-
ristischen Nutzung im Plangebiet nicht als Fehlentwicklung einzustufen ist und 
mit der Planung des Ferienhausgebietes über die Absicherung der vorhande-
nen Strukturen hinaus eine Entwicklungsperspektive für die touristische Nut-
zung eröffnet werden soll. Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt 
sich somit feststellen, dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes 
städtebauliches Konzept zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert 
zu werden und zur Stärkung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusberei-
ches beitragen wird. 
 

Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan 

Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Pla-

nung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften na-

turverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine 
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raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu erreichen, 

erfolgt eine Verringerung der Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine 

Reduzierung der Bauflächen im SO 2, eine Festlegung der maximal zu-

lässigen Bettenzahl und eine Modifikation der Kompensationsmaßnah-

men. Darüber hinaus werden entsprechende Fachgutachten sowie eine 

Erschließungskonzeption für die Alte Fährstraße erstellt, so dass die 

immissionsschutzrechtlichen Belange und die erschließungstechni-

schen Aspekte in der Planung hinreichend Berücksichtigung finden. Da 

die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des 

Bebauungsplanes somit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte 

Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den 

planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich 

betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständi-

ge Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des Land-

schaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes somit 

nicht eintreten. Die im Gemeindeentwicklungsplan getroffenen Maßga-

ben werden im Rahmen der Planung somit berücksichtigt. 
 

Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitpla-

nung hier überdies nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitspla-

nung" zu werten, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Inter-

esse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, 

das Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des 

§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. 
 
 
Bezüglich der Fotos auf der Homepage des Mühlenhofes ist folgendes anzu-
merken:  
Das Foto, auf dem ein Hund inmitten von blühenden Obstbäumen abgebildet 
ist, belegt weder den genauen Standort der Bildaufnahme noch die Eigen-
tumsverhältnisse. Insofern sind die Aussagen in der Stellungnahme ohne 
belastbare Nachweise nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus werden das 
Betreten der freien Landschaft und das Verhalten in freier Landschaft über 
das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
eindeutig geregelt. Hier ist auch der Leinenzwang für Hunde in der Brut-, 
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Setz- und Aufzuchtzeit vom 01. April bis 15. Juli eines jeden Jahres festge-
legt. Ordnungswidrigkeiten im Sinne dieses Gesetzes sind dem Landkreis als 
zuständiger Behörde anzuzeigen. Darüber hinaus ist das Eigentums- und 
Besitzrecht im Grundgesetz sowie im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt. 
Aufgrund der bestehenden, zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften bedarf 
es keiner weiteren Festsetzungen und Regelungen im Bauleitplan für das 
Betreten und das Verhalten in der freien Landschaft sowie im Wald.  
 
Die Aussage, dass dem ehemaligen Besitzer des Mühlenhofes die Verände-
rung des Anwesens, die Bebauung mit Wohnungen und die Nutzung für den 
Tourismus - u. a. aus Gründen des Denkmalschutzes - untersagt worden sein 
soll, ist ohne belastbare Nachweise nicht nachvollziehbar und entzieht sich 
somit einer weiteren Prüfung, auch im Bauleitplanverfahren. Die Anlage zur 
Stellungnahme stellt hierbei keinen belastbaren Nachweis dar.  
 
In diesem Zusammenhang ist für den Gebäudebestand auf dem Grundstück 
Alte Fährstraße 8 festzustellen, dass für das Hauptgebäude bereits in den 
Jahren 1966, 1967 und 1970 die Baugenehmigungen erteilt wurden. Des 
Weiteren ist 1966 der Umbau der ehemaligen Kruppscheune zum Verwalter-
wohnhaus von der Bauaufsichtsbehörde genehmigt worden. Ferner wurde 
1998 für den Anbau zwischen dem Hauptgebäude und der ehemalige Krupp-
scheuen eine Baugenehmigung einschl. der deichrechtlichen Ausnahmege-
nehmigung erteilt. Für die ehemalige Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude 
einschl. der Wohnungen/ Wohnunterkünfte für Lohnarbeiter liegt eine Bauge-
nehmigung von 1966 vor. Auch hier wurde die deichrechtliche Ausnahmege-
nehmigung ohne Nebenbestimmungen erteilt. 

 

Die Hinweise zum unerlaubten Betreten von angrenzenden landwirt-

schaftlichen Flächen oder Obstanbauflächen durch Urlauber und deren 

Haustiere sowie eine frühere Untersagung der touristischen Nutzung im 

Gebäudebestand des Mühlenhofes werden nicht berücksichtigt, da hier-

für vonseiten des Einwenders keine belastbaren Nachweise vorgelegt 

wurden.  
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Zu den nicht realisierbaren Baumaßnahmen in Kleinwörden ist folgendes 
festzuhalten:  
Die Siedlungsstrukturen in Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, 
so dass bei Baumaßnahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden 
sind. Im Außenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
es sich um privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 BauGB han-
delt. Auch sonstige Vorhaben können im Einzelfall nach § 35 Abs. 2 BauGB 
zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belan-
ge nach § 35 Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesi-
chert ist. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass entgegen den Aus-
führungen in der Stellungnahme Baumaßnahmen, die die vorgenannten Be-
dingungen erfüllen, auch in Kleinwörden genehmigt worden sind. Welche 
Gründe für ein Versagen einer Baugenehmigung letztlich ausschlaggebend 
waren, geht aus der Stellungnahme nicht hervor, so dass hier keine Prüfung 
oder Abwägung des Einzelfalles erfolgen kann. Abschließend ist jedoch fest-
zuhalten, dass die Gemeinde Hechthausen mit der Bauleitplanung die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des Ferienhausgebie-
tes und die touristische Nutzung des Denkmalensembles Mühlenhof schafft. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Zulässigkeit von Vorhaben 
im Plangebiet begründet und durch die textlichen und zeichnerischen Fest-
setzungen geregelt, so dass das Plangebiet nicht mehr dem Außenbereich 
zuzuordnen ist und die Vorschriften des § 35 BauGB nicht mehr zur Anwen-
dung kommen.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Im Außenbereich sind Vorha-

ben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die 

ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es sich um privile-

gierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 BauGB handelt. Auch sons-

tige Vorhaben können im Einzelfall nach § 35 Abs. 2 BauGB zugelassen 

werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange 

nach § 35 Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesi-

chert ist. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass entgegen den 

Ausführungen in der Stellungnahme Baumaßnahmen, die die vorge-

nannten Bedingungen erfüllen, auch in Kleinwörden genehmigt worden 
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sind oder genehmigt werden. 

 

Abschließend ist noch anzumerken, dass sich zur Bauleitplanung auch 

viele Bürgerinnen und Bürger positiv geäußert haben und die Planung 

der Ferienanlage begrüßen. Die Gemeinde wird die vorgetragenen An-

regungen und Bedenken sachgerecht in die Abwägung der öffentlichen 

und privaten Belange einstellen und eine Gewichtung der Belange vor-

nehmen.  
 

 

 Anlage zur Stellungnahme 27 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 28  

1. 

 

 

zu 1.)  
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte 
ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund stehen. 
Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplementären 
Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die 
geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, Struktur und die 
Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren Schwerpunkt des Tou-
rismus in Hechthausen entwickeln, sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe 
in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   
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 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
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bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 

Die Ergebnisse der Fachgutachten und -beiträge sowie die daraus abzulei-
tenden, ggf. notwendigen Maßnahmen werden in die vorliegende Planung 
einfließen, so dass den öffentlichen und privaten Belangen hinreichend 
Rechnung getragen wird.  
 
Im Gemeindeentwicklungsplan 2020 der Gemeinde Hechthausen wird im 
Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausgeführt, 
"dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das Gebiet 
der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, Ruhe 
und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeutung für 
die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie die kultu-
relle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der Bereiche 
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mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus in Hechthausen ei-
nen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen gehört dabei 
u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Kleinwörden und 
Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem abwechslungs-
reichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, Nieder-
moorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden, dass eine erhebliche Beeinträchti-
gung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 
wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätzen), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichti-
gen Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden." 
 
Der Gemeindeentwicklungsplan stellt somit einerseits den ökologischen Wert 
und die landschaftliche Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in 
Kleinwörden heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Be-
deutung dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus 
hin. Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausge-
biet in Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und kann aus den 
Ausführungen im GEP auch nicht abgeleitet werden.  
 
Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen die Konzeption für das ge-
plante Ferienhausgebiet verändern und den Umfang der zulässigen Ferien-
häuser, der Bettenzahl und der Flächeninanspruchnahme reduzieren, so dass 
eine raumverträgliche Einbindung erfolgt und erhebliche Beeinträchtigungen 
des ökologisch und landschaftlich wertvollen Niederungsbereiches in Klein-
wörden nicht zu erwarten sind.  Das geplante Ferienhausgebiet wird somit 
aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine 
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eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung und städtebauliche 
Strukturierung aufweisen, so dass  planungsbedingt nur ein räumlich be-
grenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder 
vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersied-
lung der Landschaft und eine Beeinträchtigung des Naturgenusses wird somit 
weder durch die Wirkung der Ferienanlage noch die sich vor Ort aufhaltenden 
Gäste  eintreten. Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen zusammen 
mit dem Investor Maßnahmen zur Besucherlenkung und -information (z. B. 
Hinweistafel, Wegebeschilderung, Info zum Verhalten in der Natur) ergreifen, 
um negative Auswirkungen auf ökologisch wertvolle Areale und die umge-
benden Landwirtschaftsflächen durch erholungssuchende Gäste zu vermei-
den. Des Weiteren ist mit der Reduzierung der Anzahl der Ferienhäuser und 
die Festlegung der höchstzulässigen Bettenzahl auch im Vergleich zum bis-
herigen Entwurf des Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu 
erwartenden Gästezahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Störun-
gen durch Erholungssuchende zu rechnen ist. Insofern ist festzustellen, dass 
die im Gemeindeentwicklungsplan getroffenen Maßgaben im Rahmen der 
Planung berücksichtigt werden und vonseiten der Gemeinde planerische 
Maßnahmen ergriffen werden, um negative Auswirkungen der Planung auf 
den Siedlungs- und Landschaftsraum zu vermeiden.  Ein Aufenthalt von hun-
derten von Touristen am Standort, wie in der Stellungnahme vermutet, ist 
angesichts der geplanten Anzahl von 6 Ferienwohnungen im Gebäudebe-
stand und der Reduzierung der Anzahl neuer Ferienhäusern auf maximal 8 
sowie der künftig beschränkten Bettenzahl auf max. 53 Betten nicht zu erwar-
ten. 
 
Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem 
Ergebnis, dass die modifizierte Planung mit dem Siedlungs- und Landschaft-
sraum von Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung gegen-
über möglichen Veränderungen sowie Auswirkungen auf die privaten bzw. 
nachbarlichen Belange im Hinblick auf die Bedeutung des Tourismus für die 
Gemeinde, die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplät-
zen ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass die Gemeinde alle gebotenen Maßnahmen zur Verminderung zu erwar-
tender negativer Auswirkungen der Planung auf öffentliche und private Be-
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lange ergriffen hat.  
 

Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan 

Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Pla-

nung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften na-

turverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Der Ge-

meindeentwicklungsplan GEP 2020 der Gemeinde Hechthausen stellt 

einerseits den ökologischen Wert und die landschaftliche Bedeutung 

eines Teils des Niederungsbereiches in Kleinwörden heraus und weist 

anderseits aber auch auf die besondere Bedeutung dieses Bereiches für 

die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus hin. Dabei wird ein Pla-

nungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausgebiet im GEP 2020 

für den Bereich Kleinwörden jedoch nicht ausgesprochen. Um eine 

raumverträglichere Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-

chen, erfolgt eine Verringerung der Anzahl der geplanten Ferienhäuser, 

eine Reduzierung der Bauflächen im SO 2, eine Festlegung der maximal 

zulässigen Bettenzahl und eine Modifikation der Kompensationsmaß-

nahmen. Darüber hinaus werden entsprechende Fachgutachten sowie 

eine Erschließungskonzeption für die Alten Fährstraße erstellt, so dass 

die immissionsschutzrechtlichen Belange und die erschließungstechni-

schen Aspekte in der Planung hinreichend Berücksichtigung finden. Da 

die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des 

Bebauungsplanes somit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte 

Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den 

planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich 

betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständi-

ge Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des Land-

schaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes somit 

nicht eintreten. Insofern werden im Gemeindeentwicklungsplan getrof-

fenen Maßgaben im Rahmen der Planung berücksichtigt und planeri-

sche Maßnahmen ergriffen, um negative Auswirkungen der Planung auf 

den Siedlungs- und Landschaftsraum zu vermeiden. Daher hält die Ge-

meinde Hechthausen an der Planung weiterhin fest. 
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Abwasserentsorgung 
In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des Land-
kreises Cuxhaven wird die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden häusli-
chen Abwassers auch künftig dezentral über eine Kleinkläranlage erfolgen. 
Die Kleinkläranlage ist zu errichten, wenn die Kapazität der vorhandenen, 
genehmigten Kläranlage mit 22 Einwohnerwerten aufgrund der Umsetzung 
der Planung nicht mehr ausreicht. Die im Plangebiet zulässige Bettenzahl 
wird in der Bauleitplanung jedoch künftig auf maximal 53 Betten begrenzt, so 
dass nicht mehr als 53 Einwohnerwerte an die Kleinkläranlage angeschlossen 
werden können und ein Abwasseranfall von nicht mehr als  8,00 m³/d auftre-
ten wird. Das im Plangebiet anfallende geklärte Abwasser wird über eine neu 
zu errichtende Druckrohrleitung und ein südöstlich des Plangebietes vorhan-
denes Siel in die Oste abgeleitet. Die Oste weist als Gewässer I. Ordnung 
eine ganzjährige Wasserführung und einen ausreichenden Wasserabfluss 
auf, so dass sich bei einer Einleitung des im Plangebiet anfallenden geklärten 
Abwassers aufgrund der Verdünnung keine Verschlechterung der Gewässer-
güte der Oste ergeben wird. Die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
werden somit eingehalten. Um einen Rückstau in der Abwasserbeseitigungs-
anlage bei einer Hochwassersituation im Bereich der Oste zu vermeiden, ist 
eine entsprechende Retentionsanlage nach Vorgabe des Landkreises in der 
Abwasserbeseitigungsanlage vorzusehen. Die Dimensionierung der Klein-
kläranlage, ihre technische Ausführung sowie die zulässigen Grenzwerte für 
die Abwasserbeschaffenheit werden durch den Landkreis vorgegeben und in 
der Bauleitplanung berücksichtigt. Insofern ist die dezentrale Entsorgung des 
im Plangebiet anfallenden Abwassers erlaubnisfähig und sichergestellt. De-
mentsprechend ist ein sachgerechter Umgang mit Abwässern gewährleistet 
und ein Verstoß gegen § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB nicht zu erwarten.  
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Entsorgung des im Plan-

gebiet anfallenden häuslichen Abwassers kann in Abstimmung mit dem 

Landkreis auch künftig dezentral über eine Kleinkläranlage erfolgen, 

deren Dimensionierung und technische Ausführung nach den Vorgaben 

des Landkreises erfolgt. Das geklärte Abwasser wird über eine Druck-

rohrleitung und ein Siel der ganzjährig wasserführenden Oste zuge-

führt. Die dezentrale Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Abwas-
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sers ist somit erlaubnisfähig und sichergestellt. Dementsprechend ist 

ein sach-gerechter Umgang mit Abwässern gewährleistet und ein Ver-

stoß gegen § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB nicht zu erwarten. 
 

2. 

 

zu 2.) 
Die Alte Fährstraße ist eine Gemeindestraße, die für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet ist und daher mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrszulas-
sungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich befahren werden darf. Dies 
gilt auch für Touristen, die die Alte Fährstraße nutzen.  
 

Um auch nach der Realisierung der geplanten Ferienhäusern und Ferien-
wohnungen den planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" prob-
lemlos ableiten zu können und den Verkehrsablauf bei einem maßgeblichen 
Begegnungsverkehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw/ landwirtschaftliches 
Fahrzeug, zu verbessern, sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Auf-
weitungen in Kurvenbereichen und Einmündungstrichtern weitere befestigte 
Ausweichbuchten im Straßenseitenraum der Alten Fährstraße angelegt wer-
den. 
 
Ein Ausbau oder eine vollständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ sind 
weder im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung des Ferienhausge-
bietes "Mühlenhof" noch von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfris-
tig beabsichtigt. Die Planungskosten für die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ 
Flächennutzungsplan) sowie die Kosten, die sich aus der vorgesehenen Ers-
tellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" und für die 
Anlage von Ausweichbuchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder partiel-
len Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträger 
getragen und über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Insofern wer-
den sich für die Anlieger planungsbedingt keine Kostenbeteiligungen an Stra-
ßenbaumaßnahmen und Planungsleistungen ergeben. 
 
Die geplante Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Bereich der "Alten 
Fährstraße" wäre auch ohne Umsetzung der Bauleitplanung im Hinblick auf 
den landwirtschaftlichen Verkehr und die Nutzung der "Alten Fährstraße" als 
Schulweg im Sinne der Verkehrssicherheit sowie zur Vermeidung des Entste-
hens von Gefahrensituationen begründet. Insofern wird mit der Planung ei-
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nem bereits bestehenden Erfordernis Rechnung getragen. Zugleich wirkt sich 
die Geschwindigkeitsreduzierung im Hinblick auf den planungsinduzierten 
Verkehr positiv aus, ohne dass die Erschließungsfunktion der "Alten Fähr-
straße" für die Anwohner und den landwirtschaftlichen Verkehr erheblich er-
schwert wird.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ein Ausbau oder eine voll-

ständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ sind weder im Zusammen-

hang mit der vorliegenden Planung des Ferienhausgebietes "Mühlen-

hof" noch von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beab-

sichtigt. Die geplante Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Be-

reich der "Alten Fährstraße" wäre auch ohne Umsetzung der Bauleitpla-

nung im Hinblick auf den landwirtschaftlichen Verkehr und die Nutzung 

als der "Alten Fährstraße" als Schulweg im Sinne der Verkehrssicher-

heit sinnvoll und zur Vermeidung des Entstehens von Gefahrensituatio-

nen begründet. Zugleich wirkt sich die Geschwindigkeitsreduzierung im 

Hinblick auf den zu erwartenden planungsinduzierten Verkehr positiv 

aus, so dass die Gemeinde Hechthausen an der Maßnahme weiterhin 

festhält. 
 

3. 

 

Bezüglich der Wertminderung von Immobilien kommt die Gemeinde Hech-
thausen zu folgenden Prüfungs- und Abwägungsergebnis:  
 

Die den Nachbarschutz vermittelnden Vorschriften des Immissions- und Bau-
rechtes bestimmen zugleich über Inhalt und Schranken des Eigentums, so dass 
sich die Möglichkeit oder Gefahr einer Wertverminderung eines Grundstückes 
oder einer Immobilie nicht allein dadurch ergibt, dass benachbarte Grundstücke 
vorhanden sind, auf denen in rechtlich zulässiger Weise Bauvorhaben errichtet 
und betrieben werden können (vgl. BVerwG, U. v. 26.09.1991). Außerdem exis-
tiert ein allgemeinen Rechtssatz dahingehend, dass der Einzelne einen Ans-
pruch auf Beibehaltung der planerischen Situation oder darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstücks bewahrt zu bleiben, nicht (BVerwG, Urteil 
v. 23.05.2005 4 A, 5.04; BVerwG, Beschluss vom 13.11.1997, Az. 22 CS 
11.31). Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit des Eigentums und die 
diesbezügliche Verfügbarkeit, doch berührt die rechtmäßige, hoheitlich bewirkte 
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Minderung des Marktwertes eines Vermögensgutes nicht den Schutzbereich 
des Eigentumsrechtes. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 
Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 
Nachbarschaft eintreten (VG Münster Urteil v. 21.09.2012, 10 K 758/11). 
 
Eine Wertminderung eines Grundstückes bzw. Gebäudes ist laut einschlägiger 
Rechtssprechung (vgl. VG Regensburg -  Urteil v. 08.11.2012  RO 7K 12.148) 
zudem nur festzustellen, wenn die Planung zu einer unzumutbaren Beeinträch-
tigung der zugelassenen Nutzungsmöglichkeiten eines anderen Grundstückes 
führt (vgl. BVerwG Beschluss v. 13.11.1997, BayGH v. 15.10.2012, Bay. Ver-
waltungsgericht Ansbach v. 27.02.2013). Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
seinem Urteil vom 29.11.2012 (BVerwG 4 C 8.11) ferner festgestellt, dass sich 
nach § 15 BauNVO eine besondere Ausprägung des Rücksichtnahmegebotes 
und eine zulässige Bestimmung des Eigentumsinhaltes (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 
GG) ergibt. Ist die Grundstücksnutzung aufgrund der konkreten örtlichen Gege-
benheiten mit einer spezifischen Pflicht zu Rücksichtnahme belastet, so führt 
dies nicht nur zu einer Pflichtigkeit desjenigen, der die Immissionen verursacht, 
sondern auch zu einer Duldungspflicht desjenigen, der solchen Immissionen 
ausgesetzt ist. 
 
Um die möglichen Auswirkungen auf benachbarte Bebauungen bzw. Nutzun-
gen zu ermitteln, wird für die hier in Rede stehende Planung zum einen eine 
Schalltechnische Untersuchung erstellt, in der die von der Ferienanlage und 
dem planungsinduzierten Verkehr ausgehenden Geräuschimmissionen ermittelt 
und bewertet werden und der auf das Plangebiet einwirkende landwirtschaftli-
che Lärm von den Betriebsstätten und dem Obstanbau beurteilt wird. Ferner 
wird eine gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der von landwirtschaftli-
chen Betrieben ausgehenden und auf das Plangebiet einwirkenden Geruchs-
immissionen durch einen Fachgutachter erarbeitet. Die Ergebnisse der Fachgu-
tachten fließen in die Planungskonzeption ein und dienen der Gemeinde zu-
sammen mit den vorgenannten Rechtsgrundlagen als Basis für die Beurteilung 
der planungsinduzierten Auswirkungen auf benachbarte Nutzungen und der ggf. 
notwendigen Maßnahmen zur Verminderung von möglichen Beeinträchtigun-
gen. Insofern werden die privaten und öffentlichen Belange somit in der Pla-
nung berücksichtigt.  
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Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: Eine Wertminderung eines 

Grundstückes bzw. Gebäudes ist laut einschlägiger Rechtssprechung nur 

festzustellen, wenn die Planung zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung 

der zugelassenen Nutzungsmöglichkeiten eines anderen Grundstückes 

führt. Um die möglichen Auswirkungen auf benachbarte Bebauungen 

bzw. Nutzungen zu ermitteln, wird für die hier in Rede stehende Planung 

eine Schalltechnische Untersuchung und eine gutachterliche Stellung-

nahme zur Beurteilung der landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen  

erarbeitet. Die Ergebnisse der Fachgutachten fließen in die Planungskon-

zeption ein und dienen der Gemeinde zusammen mit den maßgeblichen 

Rechtsgrundlagen als Basis für die Beurteilung der planungsinduzierten 

Auswirkungen auf benachbarte Nutzungen und der ggf. notwendigen 

Maßnahmen zur Verminderung von möglichen Beeinträchtigungen. Die 

privaten und öffentlichen Belange werden somit berücksichtigt. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 29  

 

 

Die Alte Fährstraße ist eine Gemeindestraße, die für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet ist und daher mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrszulas-
sungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich befahren werden darf. Um 
auch nach der Realisierung der geplanten Ferienhäusern und Ferienwohnun-
gen den planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" problemlos 
ableiten zu können und den Verkehrsablauf bei einem maßgeblichen Begeg-
nungsverkehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw/ landwirtschaftliches Fahrzeug, 
zu verbessern, sollen zusätzlich zu den in Kurvenbereichen, Einmündungs-
trichtern und Grundstückseinfahrten auf öffentlichem Grund bereits beste-
henden Aufweitungen weitere befestigte Ausweichbuchten im Straßenseiten-
raum der "Alten Fährstraße" angelegt werden. 
 
Um die Ausgangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu doku-
mentieren, soll die befestigte Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der 
Wege- und Straßeneinmündungen, der privaten Grundstückszufahrten auf 
öffentlichem Grund, der vorhandenen Ausweichbuchten und der großkroni-
gen Baumbestände von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufge-
messen werden. Darauf aufbauend wird für die "Alte Fährstraße" ein entspre-
chendes Erschließungskonzept durch einen Fachplaner erarbeitet, so dass 
die im Zusammenhang mit dem planungsinduzierten Verkehr notwendigen 
Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehrs, wie z. B. Ausweichbuchten, 
partielle Fahrbahnverbreiterung, für einen sicheren Verkehrsablauf und den 
Begegnungsverkehr festgelegt werden können. Ein Ausbau oder eine voll-
ständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ sind weder im Zusammenhang 
mit der vorliegenden Planung der Ferienanlage "Mühlenhof" noch von der 
Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. Die Planungskos-
ten für die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ Flächennutzungsplan) sowie die 
Kosten, die sich aus der Erschließungsplanung und für die Anlage von Aus-
weichbuchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder partiellen Verbreiterun-
gen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträger getragen und - wie 
in der Begründung bereits dargelegt - über einen städtebaulichen Vertrag 
abgesichert. Insofern werden sich für die Anlieger planungsbedingt keine 
Kostenbeteiligungen an möglichen Straßenbaumaßnahmen und Planungs-
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leistungen ergeben. 
 

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. Ein Ausbau oder eine voll-

ständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ sind weder im Zusammen-

hang mit der vorliegenden Planung der Ferienanlage "Mühlenhof" noch 

von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. Die 

Planungskosten für die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ Flächennut-

zungsplan) sowie die Kosten, die sich aus der Erschließungsplanung 

und für die Anlage von Ausweichbuchten im Bereich der "Alten Fähr-

straße“ oder partiellen Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, werden 

vom Vorhabenträger getragen und über einen städtebaulichen Vertrag 

abgesichert. 
 

 
 

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 30  

1. 

 

zu 1.) 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 "Am Mühlenhof" liegen-
den privaten Grundstücksflächen stehen im Eigentum des Vorhabenträgers. 
Darüber hinaus befinden sich im Geltungsbereich lediglich die kommunalen 
Flächen der "Alten Fährstraße" mit dem Straßenseitengraben. Dementspre-
chend werden private Flächen anderer Eigentümer, zu denen auch der Ein-
wender gehört, durch die Planung nicht in Anspruch genommen. Die bauleit-
planerische Festlegung von notwendigen Räum- bzw. Gewässerrandstreifen 
entlang von Gewässern II. und III. Ordnung erfolgt überdies nur für die Flä-
chen des Plangebietes, da Festsetzungen für Flurstücke bzw. Flächen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegen, nicht getrof-
fen werden können. Insofern werden im Rahmen der vorliegenden Bauleit-
planung keine Räum- oder Gewässerrandstreifen auf den außerhalb des 
Bebauungsplanes liegenden Flächen des Einwenders festgesetzt. Der Abriss 
eines Schuppens und die Fällung von Bäumen auf den Grundstücksflächen 
des Einwenders sind planungsbedingt somit nicht erforderlich. Die diesbezüg-
lichen Hinweise werden daher zurückgewiesen.  
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In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass unabhängig 
von der hier vorliegenden Bauleitplanung für Gewässer des Unterhaltungs-
verbandes Untere Oste die Satzung des Unterhaltungsverbandes mit den 
entsprechenden Vorschriften zu Unterhaltung der Verbandsgewässer und der 
Einhaltung von Räum- bzw. Gewässerrandstreifen zu beachten sind. Für 
Gewässer II. und III. Ordnung, die nicht Verbandsgewässer sind, gilt die 
Schau- und Unterhaltungsverordnung des Landkreises Cuxhaven mit den 
dort festgelegten Regeln zur Einhaltung von Räum- bzw. Gewässerrandstrei-
fen. Insofern hat auch der Einwender diese Vorschriften losgelöst von der hier 
in Rede stehenden Bauleitplanung grundsätzlich zu beachten, sollten seine 
außerhalb des Bebauungsplangebietes liegenden Grundstücksflächen an die 
Gewässer II. oder III. Ordnung angrenzen oder die Grundstücksflächen von 
diesen Gewässern durchzogen werden.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die im Geltungsbereich 

liegenden Grundstücksflächen im Eigentum des Vorhabenträgers oder 

der Gemeinde liegen und Grundstücksflächen des Einwenders somit 

von der Bauleitplanung nicht betroffen werden. 
 

2. 

 

zu 2.) 
Wie in der Begründung im Kapitel 5.3 bereits dargelegt wird, sollen im Süden 
und Südosten des Plangebietes naturraumtypische Landschaftselemente wie 
ein flaches naturnahes Stillgewässer mit Röhrichtsaum, eine naturraumtypi-
sche Streuobstwiese und extensive, artenreiche Grünlandflächen als Kom-
pensationsflächen entwickelt werden, um das Plangebiet landschaftsgerecht 
einzubinden. Diese geplanten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind 
dabei so gestaltet worden, dass neben der Entwicklung naturnaher Strukturen 
auch die für den Landschaftsraum typischen Blickbeziehungen in die über-
wiegend weiträumige Marsch mit Grünland, Acker und Obstanbauflächen 
sowie den Ostedeich vom Ferienhausgebiet aus in gewissem Umfang erhal-
ten bleiben. Zur randlichen Eingrünung des geplanten Ferienhausgebietes 
und des privaten Parkplatzes ist im Westen ferner die Pflanzung von Gehöl-
zen vorgesehen, wobei die Bepflanzung dabei nach Möglichkeit so erfolgen 
sollte, dass neben der landschaftlichen Einbindung der Neubebauung auch 
gleichzeitig gewisse Blickbeziehungen zum umgebenden Landschaftsraum 
vom Ferienhausgebiet aus möglich werden.  
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Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es hier ausschließlich 
darum geht, die innerhalb des Plangebietes vorgesehenen Gehölzpflanzun-
gen und Kompensationsmaßnahmen so zu gestalten, dass sich für die Fe-
riengäste gewisse Blickbeziehungen in den umgebenden Landschaftsraum 
eröffnen, gleichzeitig aber eine landschaftliche Einbindung und Eingrünung 
der Bebauung erfolgt. Eine Einschränkung der derzeitigen oder künftigen 
Nutzungen auf angrenzenden Flächen sind für die angestrebten Blickbezie-
hungen vom Ferienhausgebiet in die Marsch weder erforderlich noch im 
Rahmen der Planung festgeschrieben worden, zumal die landwirtschaftliche 
Nutzung der umgebenden Flächen als typisches Element zum Landschaft-
sraum der Marsch dazugehört.   
 

Darüber hinaus wird das geplante Ferienhausgebiet aufgrund der konkretisie-
renden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, räum-
lich begrenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so 
dass planungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein 
wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 
Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der Landschaft und eine 
Beeinträchtigung vorhandener Blickbeziehungen ist planungsbedingt daher 
nicht zu erwarten.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Planung wer-

den nur die innerhalb des Plangebietes vorgesehenen Gehölzpflanzun-

gen und Kompensationsmaßnahmen so gestaltet, dass sich für die Fe-

riengäste gewisse Blickbeziehungen in den umgebenden Landschaft-

sraum eröffnen, gleichzeitig aber eine landschaftliche Einbindung und 

Eingrünung der Bebauung erfolgt. Eine Einschränkung der derzeitigen 

oder künftigen Nutzungen auf angrenzenden Flächen ist für die angest-

rebten Blickbeziehungen vom Ferienhausgebiet in die Marsch weder 

erforderlich noch im Rahmen der Planung festgeschrieben worden, zu-

mal die landwirtschaftliche Nutzung der umgebenden Flächen als typi-

sches Element zum Landschaftsraum der Marsch dazugehört.  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 31  

1. 

 

zu 1.) 

Die Hinweise auf die Stellungnahme vom 29.11.2015 werden zur Kenn-

tnis genommen. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen der Gemein-

de Hechthausen zu dieser Stellungnahme verwiesen.  

 

Die im Geltungsbereich liegenden privaten Grundstücksflächen befin-

den sich im Eigentum der Vorhabenträger und stehen somit für eine 

Umsetzung der vorliegenden Planung zur Verfügung. Die in der Stel-

lungnahme angeführten Pachtverhandlungen und die Gründe für einen 

damaligen Grundstückserwerb sind für das Bauleitplanverfahren der 

Gemeinde Hechthausen nicht relevant, da es sich um privatrechtliche 

Angelegenheiten zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Ein-

wender handelt.  
 
 
 
 

2.  zu 2.) 
Inwieweit die im Plangebiet vorhandenen Gebäude als "idyllischer Landsitz" 
genutzt werden sollten, ist in der Stellungnahme nicht belegt worden und für 
die hier in Rede stehende Bauleitplanung, durch die eine Entwicklungspers-
pektive für den Tourismus eröffnet werden soll, nicht relevant. 
 
Bezüglich des vorhandenen Gebäudebestandes ist jedoch festzustellen, dass 
für das Hauptgebäude bereits in den Jahren 1966, 1967 und 1970 Bauge-
nehmigungen erteilt wurden. Des Weiteren ist 1966 der Umbau der ehemali-
gen Kruppscheune zum Verwalterwohnhaus von der Bauaufsichtsbehörde 
genehmigt worden. Ferner wurde 1998 für den Anbau zwischen dem Haupt-
gebäude und der ehemalige Kruppscheune eine Baugenehmigung einschl. 
der deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung erteilt. Für die ehemaligen 
Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude einschl. der Wohnungen/ Wohnunter-
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künfte für Lohnarbeiter liegt eine Baugenehmigung von 1966 vor. Im Übrigen 
liegen die bauordnungsrechtlichen Belange bezüglich der Nutzung von Ge-
bäudeteilen als Ferienwohnungen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises 
Cuxhaven und werden durch diesen geprüft.  
 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Planungshoheit hinreichend gewichtige 
private Belange zum Anlass einer Bauleitplanung nehmen und sich dabei an 
den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings unter der Vor-
aussetzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange und Zielsetzun-
gen verfolgt, weil dadurch die Planung gestützt werden kann. Ein Zusam-
menwirken zwischen Gemeinde und privaten Investoren bei der Einleitung 
und Aufstellung von Bauleitplänen widerspricht daher nicht dem § 1 Abs. 3 
Satz 1 BauGB. Dies bestätigen die Vorschriften über die Aufgaben und Funk-
tionen eines städtebaulichen Vertrages. 
  
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte 
ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund stehen. 
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Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplementären 
Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Daher 
soll der im Plangebiet bereits vorhandene und erfolgversprechende touristi-
sche Ansatz weiterentwickelt werden. Insofern ist es nicht vorrangiges Ziel 
der Planung, das Vorhandene abzusichern, sondern die touristische Entwick-
lung in der Gemeinde gezielt zu lenken und das Angebot an Ferienwohnun-
gen/ Ferienhäusern durch die Planung zu erweitern und zu diversifizieren.  
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
hier nicht entgegen, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interes-
se zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das 
Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 
6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. Dabei ist auch zu 
berücksichtigten, dass die vorhandene touristischen Nutzung im Plangebiet 
nicht als Fehlentwicklung einzustufen ist und mit der Planung des Ferien-
hausgebietes über die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine 
Entwicklungsperspektive für die touristische Nutzung eröffnet werden soll. Mit 
Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, dass 
der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept zu-
grunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. 
 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Behörden und Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung berührt werden kann, 
durch die Gemeinde Hechthausen im Rahmen der Bauleitplanung nach § 4 
Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch unterrichtet und beteiligt worden sind. Die Ge-
meinde hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Stellungnahmen 
der berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf 
und der Begründung eingeholt. Nach der 4. Änderung der Verwaltungsvor-
schriften zum Baugesetzbuch gehört die Finanzbehörde nicht zu den zu betei-
ligenden Trägern öffentlicher Belange.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ziel der Bauleitplanung ist 

es, den sanften naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu ent-

wickeln. Insofern soll im Plangebiet ein kleines, in ländlicher Umgebung 

liegendes und besonders gestaltetes Ferienhausgebiet mit direktem 
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Bezug zur Landschaft der Ostemarsch, der Oste und den Obstwiesen 

und landschaftlicher Einbindung entstehen. Dabei soll der bereits vor-

handene und erfolgversprechende touristische Ansatz weiterentwickelt 

werden. Insofern ist es nicht vorrangiges Ziel der Planung, das Vorhan-

dene abzusichern, sondern die touristische Entwicklung in der Gemein-

de zu lenken und das Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 

durch die Planung zu erweitern und zu diversifizieren. Das Zusammen-

wirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung hier nicht 

entgegen, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu 

Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das 

Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 

Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. Dabei ist 

auch zu berücksichtigten, dass die vorhandene touristischen Nutzung 

im Plangebiet nicht als Fehlentwicklung einzustufen ist und mit der Pla-

nung des Ferienhausgebietes über die Absicherung der vorhandenen 

Strukturen hinaus eine Entwicklungsperspektive für die touristische 

Nutzung eröffnet werden soll. Im Rahmen der Planung sind außerdem 

die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 

von der Planung berührt werden kann, durch die Gemeinde Hechthau-

sen im Rahmen der Bauleitplanung nach § 4 Abs. 1 und 2 Baugesetz-

buch unterrichtet und beteiligt worden sind. 
 

3. 

 

zu 3.) 
Bezüglich der vorhandenen Gebäudebestandes ist festzustellen, dass für das 
Hauptgebäude bereits in Jahren 1966, 1967 und 1970 Baugenehmigungen 
erteilt worden. Des Weiteren ist 1966 der Umbau der ehemaligen Krupp-
scheune zum Verwalterwohnhaus von der Bauaufsichtsbehörde genehmigt 
worden. Ferner wurde 1998 für den Anbau zwischen dem Hauptgebäude und 
der ehemalige Kruppscheune eine Baugenehmigung einschl. der deichrech-
tlichen Ausnahmegenehmigung erteilt. Für die ehemaligen Scheune bzw. das 
Wirtschaftsgebäude einschl. der Wohnungen/ Wohnunterkünfte für Lohnar-
beiter liegt eine Baugenehmigung von 1966 vor. Auch hier wurde die deich-
rechtliche Ausnahmegenehmigung ohne Nebenbestimmungen erteilt. Darü-
ber hinaus ist für das Hauptgebäude und die ehemalige Kruppscheune davon 
auszugehen, dass bestehende Baugenehmigung grundsätzlich nur unter der 
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Voraussetzung einer vorliegenden deichrechtlichen Zustimmung erteilt wor-
den sind.  
 
Da die o. g. Baugenehmigungen durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde  
ohne Befristung erteilt worden sind, genießen diese Gebäude im Gegensatz 
zu den Aussagen in der Stellungnahme des Einwenders grundsätzlich Be-
standsschutz. Dies auch unter dem Aspekt, dass die deichrechtlichen Aus-
nahmegenehmigungen weiterhin Bestand haben, so dass die vorhandenen 
Gebäude mit der Deichsicherheit und der Deichverteidigung vereinbar sind.  
 
Ferner wurde vonseiten der Unteren Deichbehörde des Landkreises Cuxha-
ven die Erteilung einer deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach § 16 
NDG mit Schreiben vom 02.03.2016  für den Ausbau des Hauptgebäudes 
erteilt, da das Vorhaben die Deichsicherheit nicht beeinträchtigt bzw. mit den 
Belangen der Deichsicherheit vereinbar ist. 
 
Aufgrund der in der Deichschutzzone vorhandenen und genehmigten Bebau-
ung mit drei Gebäuden sowie den notwendigen Zufahrten ist im SO 1 die 
Nutzung der Fläche für die Belange der Deichsicherheit und Deichverteidi-
gung bereits eingeschränkt. Die Freihaltung eines 50 m breiten Geländestrei-
fens zur Verteidigung und Sicherung des Deiches sowie für etwaige Deichver-
legungen oder -verstärkungen ist hier somit nicht mehr möglich. Dementspre-
chend handelt es sich bei der Bebauung im SO 1 bereits um einen atypischen 
Sonderfall gem. NDG.  
 
Die Gemeinde Hechthausen hat im Bebauungsplan die 50 m breite Deich-
schutzzone gem. § 16 Abs. 1 NDG nachrichtlich dargestellt, so dass die aus 
dem Deichgesetz ergebende Einschränkung der Bodennutzung erkennbar ist. 
Innerhalb der Deichschutzzone ist daher eine Neubebauung oder eine bauli-
che Erweiterung der im Plangebiet vorhandenen denkmalgeschützten Ge-
bäude nicht zulässig und auch im Rahmen der Planung nicht vorgesehen. Die 
ehemalige Scheune im Westen des SO 1 darf nur im Bereich der außerhalb der 
Deichschutzzone liegenden überbaubaren Flächen erweitert werden. Dies wird 
durch die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan 
sichergestellt, so dass sich keine Verschärfung der Situation hinsichtlich der 
Deichsicherheit und Deichverteidigung ergibt. Die Gemeinde Hechthausen 
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kann daher davon ausgehen, dass die Planung mit den Belangen des Deich-
schutzes vereinbar ist, da die Gebäude, befestigte Außenanlagen sowie die 
Gartennutzung im SO 1 bereits existieren und im Rahmen der Planung abgesi-
chert werden. Die Untersagung der zulässigen Nutzung der im SO 1 vorhan-
denen und genehmigten Gebäude würde hier zudem zu einer unbeabsichtig-
ten Härte im Sinne des NDG führen. Dies auch unter dem Aspekt, dass bei 
der Bebauung nördlich des Plangebiets eine vergleichbare Situation existiert, 
da hier auch die ehemalige Mühle mit Nebengebäude, ein denkmalgeschütz-
tes ehemaliges Müllerhaus sowie weitere Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
innerhalb der Deichschutzzone liegen, Wohnzwecken dienen und die Nutzung 
der 50 m Anbauverbotszone für die Deichsicherheit und -verteidigung ein-
schränken. Darüber hinaus ist für den Ausbau des Hauptgebäudes am 
02.03.2016 bereits eine deichrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt wor-
den. 
 
Die im SO 1 geplante Nutzung mit Ferienwohnungen steht den Belangen des 
Deichschutzes und der Deichsicherheit nach Auffassung der Gemeinde über-
dies nicht entgegen, da  es sich um eine Nutzung bzw. Umnutzung im Bestand 
handelt und die innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegenden Gebäude und 
baulichen Anlagen weder erweitert noch in ihrer äußeren Gestaltung wesentlich 
verändert werden sollen und sich planungsbedingt somit keine negativen Aus-
wirkungen auf den Deichschutz ergeben.  
 
Abschließend ist anzumerken, dass nach Auskunft des Ostedeichverbandes ein 
Widerruf der Baugenehmigungen für den Gebäudebestand auch bei künftigen 
Deichbaumaßnahmen (z. B. Deichverlegung oder Deicherhöhung) nicht erfol-
gen wird, da die existierenden Gebäude Bestandsschutz genießen. Bei der 
Durchführung von Deichbau- bzw. -schutzmaßnahmen wäre auf die vorhande-
nen Gebäude daher Rücksicht zu nehmen. 
 
Aus den vorstehenden dargelegten Gründen stehen deichrechtliche Belange 
dem Planvorhaben nicht entgegen, so dass eine Umsetzung des Planvorha-
bens möglich ist.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die Planung mit den Belan-

gen des Deichschutzes vereinbar ist. Die Untersagung der Nutzung der 
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im SO 1 vorhandenen und genehmigten Gebäude würde hier zu einer 

unbeabsichtigten Härte im Sinne des NDG führen. Die im SO 1 geplante 

Nutzung mit 6 Ferienwohnungen steht den Belangen des Deichschutzes 

und der Deichsicherheit nicht entgegen, da es sich um eine Nutzung im 

Bestand handelt und die innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegenden 

Gebäude und baulichen Anlagen weder bauliche erweitert noch in ihrer 

äußeren Gestaltung wesentlich verändert werden sollen und sich pla-

nungsbedingt somit keine negativen Auswirkungen auf den Deichschutz 

und die Deichsicherheit ergeben werden. 
 

4. 

 

zu 4.) 
Bezüglich der Erfassung der Brutvögel im Plangebiet ist folgendes festzustel-
len: Aus den Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz - Brutvögel wertvolle Bereiche 2006 und 2010 - so-
wie aus den Karten zum Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven  
haben sich keinerlei Anhaltspunkte für eine besondere Bedeutung des Plan-
gebietes und der Umgebung für Brutvögel ergeben, da weder in den Umwelt-
karten noch im Landschaftsrahmenplan der Bereich als wertvolles Brutvogel-
gebiet dargestellt wird. Ferner hat die Untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises im Verfahren der frühzeitigen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, 
das dazu dient den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bei den betroffenen 
Behörden abzufragen, keine Hinweise vorgetragen, dass eine Erfassung der 
Brutvögel erforderlich sei.   
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Nichtsdestotrotz ist eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des 
Plangebietes durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der El-
be, durchgeführt worden, die der Gemeinde nunmehr vorliegt. Das Untersu-
chungsgebiet zur Erfassung der Brutvögel hat eine Größe von ca. 35 ha und 
ist mit dem UG zur Erfassung der Gastvögel identisch. Im Zeitraum vom 
31.03 bis 26.06.2016 sind 5 Begehungen durchgeführt worden, wobei sämtli-
che Rote-Listen-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der Röhrichte, 
der Gräben und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölz bewohnen-
de Arten erfasst wurden. Während der Kartierung sind im Untersuchungsge-
biet lediglich die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten neun Brutvogelar-
ten beobachtet worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusammenfassend kommt das Gutachten daher zu dem Ergebnis, dass das 
Untersuchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung hat. 
Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und einer auf 
100 ha erweiterten Gebietsgröße wurde das UG vermutlich nicht Bestandteil 
eines deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für die Bauleitplanung ergibt 
sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. Die Ergebnisse der Brutvogel-
erfassung werden in die Begründung aufgenommen, so dass der Belang der 
vor Ort durch die Planung betroffenen Brutvogelzönose hinreichen berück-
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sichtigt wird.  
 
Kiebitze und Störche sind als Brutvögel weder im Plangebiet selbst noch im 
Untersuchungsgebiet der Brutvogelkartierung nachgewiesen worden. Auch 
aus der Erfassung der Gastvögel (Institut f. angewandte Biologie 2016) geht 
eindeutig hervor, dass die Flächen des UG weder von Kiebitzen noch von 
Weißstörchen aufgesucht worden sind. Die im UG angetroffenen Brutvogelar-
ten gehören nicht zu den nach Bundesartenschutzverordnung besonders 
oder streng geschützten Arten. Insofern sind die in der Stellungnahme getrof-
fenen Aussagen zum Vorkommen geschützter Vogelarten im Plan- und Un-
tersuchungsgebiet nicht nachvollziehbar, zumal belastbare Nachweise nicht 
beigebracht werden. Aus den beigefügten Fotos lässt sich überdies nicht 
ableiten, dass es sich bei den fotografierten Vögeln um Weißstörche handelt. 
Der Gemeinde Hechthausen liegen außerdem keinerlei Hinweise vor, dass es 
sich bei den Flächen des Plangebietes um einen Sammelpunkt für Weißstör-
che handelt.  

 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die für die Planung erstellte 

Brutvogelerfassung wird in die Begründung aufgenommen. Für die Bau-

leitplanung ergibt sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine 

erheblich negativen Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. 

 

Da Kiebitze und Störche als Brutvögel weder im Plangebiet selbst noch 

im Untersuchungsgebiet der Brutvogelkartierung nachgewiesen wurden 

und der Gemeinde Hechthausen außerdem keinerlei Hinweise vorliegen, 

dass es sich bei den Flächen des Plangebietes um einen Sammelpunkt 

für Weißstörche handelt, werden diesbezügliche Hinwiese nicht berück-

sichtigt. 
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5. 

 

zu 5.) 
Im Internet-Geoportal des Landkreises Cuxhaven sind im Kartendienst 
"Schutzgebiete und -objekte" u. a. die gesetzlich geschützten Biotope und die 
Gewässer mit freizuhaltenden Bereichen dargestellt worden. Laut dem Kar-
tendienst "Schutzgebiete und -objekte" des Landkreises sind weder im Plan-
gebiet selbst noch im Bereich des Untersuchungsgebietes der avifaunisti-
schen Kartierung gesetzlich geschützte Biotope und Gewässer mit freizuhal-
tenden Bereichen vorhanden. Insofern sind die in der avifaunistischen Kartie-
rung getroffenen Aussagen zu den naturschutzrechtlich geschützten Berei-
chen richtig. Ein nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG besonders 
geschütztes Biotop (GB-CUX 2321/009, HE 029 -  naturnaher Flussabschnitt, 
Röhricht) befindet sich nördlich des Plangebietes im Deichvorland der Oste. 
Das besonders geschützte Biotop liegt außerhalb des Plangebietes und des 
Untersuchungsgebietes (s. anliegender Auszug aus dem Kartendienst des 
Landkreises) und wird planungsbedingt nicht betroffen.  

 
Als freizuhaltender Gewässerbereich ist im Kartendienst "Schutzgebiete und 
-objekte" des Landkreises (Geoportal) die 50 m breite Deichschutzzone gem. 
§ 16 NDG entlang der Landseite des Ostedeiches dargestellt. Diese Deich-
schutzzone wird im Rahmen der Planung bereits berücksichtigt.   
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Insofern sind die in der Stellungnahme getroffenen Aussagen nicht nachvoll-
ziehbar und werden zurückgewiesen.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ein nach § 30 BNatSchG i. V. 

m. § 24 NAGBNatSchG besonders geschütztes Biotop (GB-CUX 

2321/009, HE 029) befindet sich nördlich des Plangebietes im Deichvor-

land der Oste. Das besonders geschützte Biotop liegt außerhalb des 

Plangebietes und des Untersuchungsgebietes und wird planungsbe-

dingt nicht betroffen. Als freizuhaltender Gewässerbereich ist die 50 m 

breite Deichschutzzone gem. § 16 NDG entlang der Landseite des Oste-

deiches dargestellt. Diese Deichschutzzone wird im Rahmen der Pla-

nung bereits berücksichtigt. 

 

6. 

 

zu 6.)  

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: 

Bezüglich der erteilten Baugenehmigung für den Gebäudebestand auf 

dem Grundstück Alte Fährstraße 8 wird auf die vorstehenden Ausfüh-

rungen der Gemeinde Hechthausen verwiesen. Die Baugenehmigungen 

schließen die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen ein, sofern 

diese für die Baumaßnahmen nach § 10 Niedersächsischem Denkmal-

schutzgesetz erforderlich sind. Damit ist sichergestellt, dass die Bauge-

nehmigungen für den Gebäudebestand im Plangebiet nur unter der Vor-

aussetzung einer erforderlichen und vorliegenden Genehmigung der 

Denkmalschutzbehörde erteilt wurden. Im Übrigen liegen die bauord-

nungsrechtlichen Belange im Zuständigkeitsbereich des Landkreises 

Cuxhaven und werden durch diesen geprüft.  
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7. 

 

zu 7.) 
Im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" wird in der Begründung 
und in der Planzeichnung bereits darauf hingewiesen, dass ur- o. frühgeschich-
tliche Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesamm-
lungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentratio-
nen, auch geringe Spuren solcher Funde), die bei den geplanten angeschnitten 
werden, gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetztes 
(NDSchG) meldepflichtig sind und der Archäologischen Denkmalpflege des 
Landkreises Cuxhaven, Museum Burg Bederkesa Tel: 04745 – 94390, unver-
züglich angezeigt werden müssen. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der 
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde u. Fundstellen sind nach § 14 Abs. 
2 NDSchG bis zum Ablauf v. 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen. 
 

Mit dem Hinweis zur Bodendenkmalpflege ist sichergestellt, dass Bodenfunde 
und Bodendenkmale, zu denen möglicherweise auch die Überreste einer histo-
rischen Kalkbrennerei gehören können, der Archäologischen Denkmalpflege 
anzuzeigen sind und nicht verändert werden dürfen. Die Archäologische Denk-
malpflege des Landkreises Cuxhaven entscheidet dann über ggf. erforderliche 
Maßnahmen zur Sicherung der Bodenfunde.  
 

Die Archäologische Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven, die im Rahmen 
Bauleitplanung als Träger öffentlicher Belange bereits beteiligt worden ist, hat 
jedoch keine Hinweise oder Bedenken dahingehend vorgetragen, dass von der 
Planung archäologisch oder siedlungshistorisch wertvolle Bodenfunde oder 
Bodendenkmale betroffen sein könnten und Belange der Denkmalpflege beeint-
rächtigt werden.  
 

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Gemeinde Hech-
thausen im Rahmen der Bauleitplanung die Belange der Bodendenkmalpflege 
hinreichend berücksichtigt hat. Die Hinweise, dass eine Berücksichtigung dieser 
Belange in der Planung fehlen würde, werden daher zurückgewiesen. 
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen, da die Gemeinde Hechthausen 

die Belange der Bodendenkmalpflege im Rahmen der Bauleitplanung 

hinreichend berücksichtigt hat. 
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8.  zu 8.) 
Zwischen der Straße "Kajedeich" und dem Mühlenhof sowie der nördlich des 
Plangebietes existierenden ehemaligen Mühle liegen Luftlinie mindestens 
780 m, so dass das denkmalgeschützte Ensemble des Mühlenhofes aufgrund 
dieser Entfernung für einen Betrachter vom Kajedeich aus nur in beschränk-
tem Umfang sichtbar sein wird. Außerdem werden die Gebäude des Mühlen-
hofes durch die im Süden und Westen des Anwesens vorhandenen großkro-
nigen Bäume visuell abgeschirmt und damit weiträumigen Blickbeziehungen 
weitgehend entzogen. Gleiches gilt für die Mühle, die durch die Gebäude des 
Mühlenhofes und die Gehölze an der Fährstraße überwiegend sichtverschat-
tet ist. Des Weiteren sind direkte Blickbeziehungen zum Plangebiet vom süd-
lichen und nordwestlichen Teil des Kajedeiches durch die vorhandene land-
wirtschaftlichen Hofstellen mit ihrer Eingrünung, kleinere Waldareale sowie 
dichte Gehölzstrukturen zudem wesentlich erschwert oder sogar verhindert. 
Insofern sind die Hinweise des Einwenders nicht nachvollziehbar.  
 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Stellungnahme des 
Einwenders kein Foto beigefügt wurde. 
 

Im Gegensatz zu den Ausführungen in der Stellungnahme ist im Plangebiet 
die Realisierung eines landschaftlich eingebundenen Ferienhausgebietes mit 
einzelnen Häusern vorgesehen und nicht der Bau von Reihenhäusern oder 
Ein- und Zweifamilienhäusern, die zum dauerhaften Wohnen genutzt werden 
sollen. Daher werden die diesbezüglichen Ausführungen zurückgewiesen.  
 
Das geplante Ferienhausgebiet wird aufgrund der Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung und 
städtebauliche Strukturierung aufweisen und durch die geplanten Grün- und 
Kompensationsbereiche sowie die Gehölzpflanzungen landschaftlich einge-
bunden, so dass weder eine Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung 
des Ortscharakters von Kleinwörden oder des Mühlenhof-Ensembles noch 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Naturgenusses zu erwarten ist. Blickbe-
ziehungen zum Ostedeich bleiben weiterhin bestehen.  
 
Die im Plangebiet vorkommenden denkmalgeschützten Gebäude sind durch 
das westlich liegende ehemalige Wirtschaftsgebäude sowie den südlich existie-



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

217 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

renden Bestand großkroniger Bäume, bereits visuell weitgehend abgeschirmt, 
so dass direkte Blickbeziehungen nicht bestehen und auch unter Berücksichti-
gung der landschaftstypischen Gestaltung des Ferienhausgebietes - hinsichtlich 
der Anordnung der Ferienhäuser, der maximalen Gebäudehöhe von 8,00 m, 
der maximal zulässigen Grundfläche, des Abstandes zwischen den Ferienhäu-
sern und Baudenkmalen und der vorgesehenen Durchgrünung -  keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen vorhandener Baudenkmale zu erwarten sind. Darüber 
hinaus wird die Gemeinde Hechthausen örtliche Bauvorschriften über Gestal-
tung zu Dachneigungen und  -formen, zu zulässigen Materialien und Farben im 
Bereich der Neubebauung festsetzen, um negative Auswirkungen auf die Bau-
denkmale zu vermeiden.  
 
Der Blick auf den Ostedeich wird auch nach Realisierung des Ferienhausge-
bietes möglich sein, da sich der Ostedeich nördlich und südlich des Plange-
biets weiterhin erstrecken wird. Darüber hinaus ist der Deich im Plangebiet 
direkten Blicken durch die vorkommenden Gebäude und Gehölze bereits 
partiell entzogen ist.   
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Zwischen der Straße "Kaje-

deich" und dem Mühlenhof liegen Luftlinie mindestens 780 m, so dass 

das denkmalgeschützte Ensemble des Mühlenhofes aufgrund dieser 

Entfernung für einen Betrachter vom Kajedeich aus nur noch in be-

schränktem Umfang sichtbar sein wird, zumal  die Gebäude des Müh-

lenhofes durch die im Süden und Westen des Anwesens vorhandenen 

großkronigen Bäume verdeckt und damit weiträumigen Blickbeziehun-

gen weitgehend entzogen sind. Negative Auswirkungen auf das Er-

scheinungsbild der Baudenkmale sind aufgrund der Gestaltung des 

Feriengebietes und der Eingrünung nicht zu erwarten. Blickbeziehun-

gen zum Ostedeich sind auch künftig möglich. 
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9. 

 

zu 9.) 
Im Entwurf der Begründung wird in Kapitel 12 dargelegt, dass das Plangebiet 
nicht an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen ist und 
somit die Entsorgung des anfallenden  Schmutzwassers dezentral über Klein-
kläranlagen erfolgen muss. Die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 
des häuslichen Abwassers auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
erfolgt gemäß der Satzung der Samtgemeinde Hemmoor vom 06.03.2008. 
Der vorgenannte Sachverhalt ist auch im Vorentwurf des Bebauungsplanes 
erläutert worden, so dass die Aussagen des Einwenders, dass irreführende 
Informationen in der Planung vorgelegt wurden, zurückzuweisen sind. 
 
In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des Land-
kreises Cuxhaven wird die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden häusli-
chen Abwassers künftig dezentral über eine Kleinkläranlage erfolgen. Diese 
Kleinkläranlage ist zu errichten, wenn die Kapazität der vorhandenen, ge-
nehmigten Kläranlage mit 22 Einwohnerwerten aufgrund der Umsetzung der 
Planung nicht mehr ausreicht. Die im Plangebiet zulässige Bettenzahl wird in 
der Bauleitplanung jedoch künftig auf maximal 53 Betten begrenzt, so dass 
nicht mehr als 53 Einwohnerwerte an die Kleinkläranlage angeschlossen 
werden können und ein Abwasseranfall von nicht mehr als  8,00 m³/d auftre-
ten wird. Das im Plangebiet anfallende geklärte Abwasser wird über eine neu 
zu errichtende Druckrohrleitung und ein südöstlich des Plangebietes vorhan-
denes Siel in die Oste abgeleitet. Eine Einleitung in den Graben an der "Alten 
Fährstraße" ist somit nicht mehr vorgesehen. Die Oste weist als Gewässer I. 
Ordnung eine ganzjährige Wasserführung und einen ausreichenden Wasser-
abfluss auf, so dass sich bei einer Einleitung des im Plangebiet anfallenden 
geklärten Abwassers aufgrund der Verdünnung keine Verschlechterung der 
Gewässergüte der Oste ergeben wird. Die Vorgaben der EU-
Wasserrahmenrichtlinie werden somit eingehalten. Um einen Rückstau in der 
Abwasserbeseitigungsanlage bei einer Hochwassersituation im Bereich der 
Oste zu vermeiden, ist eine entsprechende Retentionsanlage nach Vorgabe 
des Landkreises in der Abwasserbeseitigungsanlage vorzusehen. Die Dimen-
sionierung der Kleinkläranlage, ihre technische Ausführung sowie die zulässi-
gen Grenzwerte für die Abwasserbeschaffenheit werden durch den Landkreis 
vorgegeben und in der Bauleitplanung berücksichtigt. Insofern ist die dezent-
rale Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Abwassers erlaubnisfähig und 
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sichergestellt. Dementsprechend ist ein sachgerechter Umgang mit Abwäs-
sern gewährleistet. Die Begründung wird entsprechend den vorstehenden 
Ausführungen überarbeitet. 

 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Entsorgung des im Plan-

gebiet anfallenden häuslichen Abwassers wird in Abstimmung mit dem 

Landkreis Cuxhaven auch künftig dezentral über eine Kleinkläranlage 

erfolgen, deren Dimensionierung und technische Ausführung nach den 

Vorgaben des Landkreises erfolgt. Das geklärte Abwasser wird über 

eine Druckrohrleitung und ein Siel der ganzjährig wasserführenden Oste 

zugeführt. Die dezentrale Entsorgung des im Plangebiet anfallenden 

Abwassers ist somit erlaubnisfähig und sichergestellt. Dementspre-

chend ist ein sachgerechter Umgang mit Abwässern gewährleistet. Die 

Begründung wird entsprechend überarbeitet. 
 

10. 

 

zu 10.) 
Gräben sind künstlich angelegte Gewässer in Kulturlandschaften, die in erster 
Linie der Sicherstellung eines hinreichenden Wasserabflusses dienen. Grä-
ben können, insbesondere bei naturnaher Vegetation, heimischen Pflanzen 
und Tieren, die auf feuchte Lebensräume angewiesen sind, wertvolle Lebens-
räume bieten. Die Unterhaltung der Gräben ist jedoch eine öffentlich-
rechtliche Verpflichtung, wobei die Unterhaltungspflicht i. d. R. bei den Ge-
meinden, bei den Verbänden oder den jeweiligen Grundstückseigentümern 
liegt. Bei entsprechender Pflege der Gräben wird nicht nur die technische 
Funktionsfähigkeit und der hinreichende Wasserabfluss, sondern auch die 
ökologische Funktionsfähigkeit erhalten und gefördert.  
 
Die Grabenräumung, richtig und naturschonend durchgeführt, ist somit 
durchaus eine Maßnahme, um sowohl den Zielen der Wasserwirtschaft als 
auch den Anforderungen des Naturschutzes gerecht zu werden. Es kommt 
daher darauf an, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Methoden die Grä-
ben geräumt werden.  
 
Insofern sollte eine schonende Unterhaltung des Grabens an der "Alten Fähr-
straße" erfolgen, um weder den Gewässerlebensraum noch die vorhandene 
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Lindenallee und die Gehölzstrukturen auf der Südseite des Grabens zu be-
einträchtigen. Dabei sollten folgende Maßnahmen und Hinweise berücksich-
tigt werden:  

 Durchführung einer erforderlichen Räumung nur in größtmöglichen Zeit-
intervallen, wobei die Maßnahmen auf ein Mindestmaß beschränkt wer-
den sollten 

 kein über das ursprüngliche Profil hinausgehendes Eintiefen oder Ver-
breitern des Gewässers 

 Grabenräumung möglichst in der Zeit von Ende September bis Anfang 
November außerhalb der Vegetationsperiode sowie in der Winterruhe von 
Fischen und Amphibien  

 einseitige oder schachbrettartige Grabenräumung  

 Wahl der schonendsten Art und Weise - am schonendsten ist die ma-
nuelle Grabenräumung mit dem Spaten, gefolgt vom Kleinbagger mit 
Tieflöffel - auf das Fräsen ist grundsätzlich zu verzichten 

 zügige Abfuhr des Räumgutes  

 zeitliche Staffelung der Mahd (Mahdzeitpunkt etwa Ende Juli bis Ende 
Oktober)  

 die Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen am Graben sind mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde des Landkreises abzustimmen  

 
Die vorstehenden Ausführungen werden ergänzend in die Planung aufge-
nommen, so dass den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge hinreichend Rechnung getragen wird und eine Beeinträchtigung des Ge-
wässerlebensraumes und der Lindenallee durch eine schonende Grabenun-
terhaltung vermieden werden kann. 
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. In die Begründung wer-

den ergänzend Hinweise zur schonenden Unterhaltung des auf der 

Südseite der Alten Fährstraße verlaufenden Grabens aufgenommen, so 

dass den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege hin-

reichend Rechnung getragen wird und eine Beeinträchtigung des Ge-

wässerlebensraumes und der Lindenallee vermieden werden kann. 
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11. 

 

zu 11.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden wird bezüglich der Grabenunterhaltung 
auf die vorstehenden Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zu Pkt. 10. 
der Stellungnahme verwiesen.  
 
Im Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ist südlich der "Alten Fährstraße" eine 
10,00 m breite Flächen für die Bindung für Bepflanzung und die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern zeich-
nerisch festgesetzt. Gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 7 sind die im Be-
reich der festgesetzten Fläche mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewäs-
ser die vorhandenen Laubbäume sowie der offene Graben zu erhalten, so dass 
hier im Rahmen der Planung weder eine Fällung der südlich des Grabens 
vorhandenen Gehölze noch eine Beseitigung des Grabens erfolgt oder ein 
Verlust von Lebensräumen für heimische Tierarten (wie z. B. Amphibien, 
Insekten, Vögel etc.) zu erwarten ist. Mit einer schonenden Pflege des Gra-
bens wird zudem gewährleistet, dass nicht nur die technische Funktionsfähig-
keit und der hinreichende Wasserabfluss, sondern auch die ökologische 
Funktionsfähigkeit des Gewässers erhalten und gefördert wird.  
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass der Graben an der Alten 
Fährstraße als Lebensraum heimischer Tiere und Pflanzen erhalten wird und 
eine Fällung der auf der Südseite des Grabens vorhandenen Gehölze nicht 
erfolgt. Planungsbedingt sind somit keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Wasser sowie das Orts- und 
Landschaftsbild zu erwarten. Die Hinweise werden daher zurückgewiesen. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da über die Festsetzung einer 

Fläche mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässer der 

Erhalt der vorhandenen Laubbäume sowie des offene Graben an der Alten 

Fährstraße sichergestellt ist. Planungsbedingt sind somit keine erhebli-

chen Auswirkungen auf die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaf-

ten, Wasser sowie das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten. 
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12. 

 

zu 12.) 
Vorab ist anzumerken, dass der Gemeinde Hechthausen keinerlei Hinweise 
vorliegen, die an der fachlichen Qualifikation des mit der Planung beauftrag-
ten Planungsbüros Zweifel aufkommen lassen. 
 
Im Gemeindeentwicklungsplan 2020 der Gemeinde Hechthausen wird im 
Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausgeführt, 
dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das Gebiet 
der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, Ruhe 
und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeutung für 
die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie die kultu-
relle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der Bereiche 
mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus in Hechthausen ei-
nen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen gehört dabei 
u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Kleinwörden und 
Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem abwechslungs-
reichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, Nieder-
moorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden, dass eine erhebliche Beeinträchti-
gung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 
wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätzen), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichti-
gen Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden. 
 
Der Gemeindeentwicklungsplan stellt somit einerseits den ökologischen Wert 
und die landschaftliche Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in 
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Kleinwörden heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Be-
deutung dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus 
hin. Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausge-
biet in Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und kann aus den 
Ausführungen im GEP auch nicht abgeleitet werden.  
 
Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen die Konzeption für das ge-
plante Ferienhausgebiet modifizieren und den Umfang der zulässigen Ferien-
häuser von bisher 12 auf 8 reduzieren, die Bauflächen im Süden des SO 2 
verringern, die maximal zulässige Bettenzahl festlegen und die Kompensa-
tionsmaßnahmen stärker an den Landschaftsraum anpassen, so dass ein 
erhebliche Beeinträchtigungen des ökologisch und landschaftlich wertvollen 
Niederungsbereiches in Kleinwörden nicht zu erwarten sind. Das geplante 
Ferienhausgebiet wird somit aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen 
des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdeh-
nung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so dass  planungsbedingt 
nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende 
Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von 
Kleinwörden, eine Zersiedlung der Landschaft und eine Beeinträchtigung des 
Naturgenusses wird somit weder durch die Wirkung des Ferienhausgebietes 
und noch die sich vor Ort aufhaltenden Gäste  eintreten. Darüber hinaus wird 
die Gemeinde Hechthausen zusammen mit dem Investor Maßnahmen zur 
Besucherlenkung und -information (z. B. Hinweistafel, Wegebeschilderung,  
Info zum Verhalten in der Natur) ergreifen, um negative Auswirkungen auf 
ökologisch wertvolle Areale und die umgebenden Landwirtschaftsflächen 
durch erholungssuchende Gäste zu vermeiden. Des Weiteren ist mit der Re-
duzierung der Anzahl der Ferienhäuser und die Festlegung der höchstzuläs-
sigen Bettenzahl auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des Bebauungs-
planes eine wesentliche Reduzierung des auf des planungsinduzierten Ziel- 
und Quellverkehrs verbunden, so dass unzumutbare Lärmbelastungen ver-
mieden werden und in Verbindung mit den Ertüchtigungsmaßnahmen des 
Straßenverkehr (Anlage von Ausweichbuchten) eine geordnete Ableitung des 
Verkehrsaufkommens möglich ist. Insofern ist festzustellen, dass die im Ge-
meindeentwicklungsplan getroffenen Maßgaben im Rahmen der Planung 
berücksichtigt werden und vonseiten der Gemeinde planerische Maßnahmen 
ergriffen werden, um negative Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- 
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und Landschaftsraum zu vermeiden.  
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Der Gemeindeentwick-

lungsplan stellt einerseits den ökologischen Wert und die landschaftli-

che Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in Kleinwörden 

heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Bedeutung 

dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus hin. 

Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausge-

biet für Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und kann aus 

den o. g. Ausführungen auch nicht abgeleitet werden. Durch eine Modi-

fikation des Bebauungsplanentwurfes und der  Planungskonzeption 

wird die geplante Ferienanlage eine eindeutig definierte, räumlich be-

grenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so 

dass  planungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen 

sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Über-

prägung des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der 

Landschaft und eine Beeinträchtigung des Naturgenusses wird somit 

weder durch die Wirkung der Ferienanlage und noch durch die sich vor 

Ort aufhaltenden Gäste eintreten. 
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13.  zu 13.) 
Nach den Muster-Richtlinien für die Feuerwehr - Fassung Februar 2007 - sind 
folgende wesentliche Vorgaben hinsichtlich der Flächen für die Feuerwehr zu 
beachten: 

 Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und Bewe-
gungsflächen sind so zu befestigen, dass sie mit Feuerwehrfahrzeugen 
mit einer Achslast bis zu 10 t und einem Gesamtgewicht von 16 t befah-
ren werden können.  

 die lichte Breite der Zu- und Durchfahrten muss mindestens 3,00 m und 
die lichte Höhe mind. 3,50 m betragen 

 Aufstellflächen auf dem Grundstück müssen mind. 3,50 breit sein und so 
angeordnet sein, dass alle zum Anleitern bestimmten Stellen von Hub-
fahrzeugen erreicht werden können  

 
Übertragen auf die hier in Rede stehende Bauleitplanung ist daher festzustel-
len, dass im Bereich der "Alte Fährstraße" die Mindestbreite von 3,00 m und 
die lichte Höhe von 3,50 m für Zu- und Durchfahrten der Feuerwehr eingehal-
ten wird. Ein Befahren mit Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t 
und einem Gesamtgewicht von 16 t ist möglich, da die Alte Fährstraße nicht 
gewichtsbeschränkt ist und für die K 30 entsprechende Ausnahmegenehmi-
gungen bestehen. Die Zufahrt zum geplanten privaten Parkplatz sowie die 
vorgesehenen GFL-Flächen erfüllen aufgrund ihrer Breite die geforderten 
Mindeststandards für die Feuerwehr. Insofern ist das Plangebiet im Brandfall 
erreichbar. Im Bereich der geplanten Ferienhäuser können entsprechende 
Aufstellflächen für die Feuerwehr vor den Gebäuden vorgesehen werden. 
Außerdem sind im SO 1 im Bereich der vorhandenen Gebäude hinreichende 
Aufstellflächen für die Feuerwehr vorhanden. Der geplante Parkplatz kann im 
Bedarfsfall überdies von den Feriengästen und Bewohnern als entsprechen-
der Sammelpunkt genutzt werden. Darüber hinaus ist für die Ferienhausnut-
zung und die Ferienwohnungen auf Ebene der Bauordnung ein Flucht- und 
Rettungswegekonzept zu erstellen. Dementsprechend sind entgegen den 
Ausführungen des Einwenders im Brandfall keine chaotischen Zustände zu 
erwarten.  
 
Die örtliche Feuerwehr hat im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 4 
Abs. 1 und 2 BauGB überdies keine Einwende gegenüber der Planung vor-
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getragen. Die Löschwasserversorgung wird über die Einrichtung von ausrei-
chend dimensionierten Bohrbrunnen sowie die Wasserentnahme aus der 
Oste sichergestellt. Die Anlage der Bohrbrunnen erfolgt dabei in Abstimmung 
dem Ortsbrandmeister. 
 
Die vorstehenden Ausführungen zum Brandschutz werden ergänzend in die 
Begründung aufgenommen, so dass den Belange des Brandschutzes auf 
Ebene der Bauleitplanung hinreichend Rechnung getragen wird.  
 
Bezüglich des Brandschutzes im vorhandenen Gebäudebestand ist zudem 
folgendes festzuhalten: Aus den Bildern im Internet oder der Homepage der 
Eigentümer des Mühlenhofes lassen sich keinerlei Aussagen bezüglich der 
brandschutztechnischen Maßnahmen in den Gebäuden ableiten, da die Fotos 
weder detailliert einzelne Räume noch die Gebäude insgesamt zeigen. Die 
auf der Homepage dargestellten Grundrisse stellen nur Skizzen dar, aus de-
nen sich keine bauordnungsrechtlichen, denkmalrechtlichen oder brand-
schutztechnischen Anforderungen ableiten lassen. Insofern werden vonseiten 
der Einwender keinerlei belastbare Nachweise für die vorgetragenen Behaup-
tungen, dass der Brandschutz in den Gebäuden nicht den heutigen Standards 
entspricht, vorgebracht. Die Hinweise werden daher zurückgewiesen. Im Üb-
rigen liegen die bauordnungsrechtlichen Belange bezüglich des Brandschut-
zes im Gebäudebestand sowie die denkmalrechtlichen Belange im Zustän-
digkeitsbereich des Landkreises Cuxhaven und werden durch diesen geprüft.  
 
Da es sich bei der hier in Rede stehenden Bauleitplanung um eine Angebots-
planung handelt und somit die spätere tatsächliche Entwicklung der Bebau-
ung von vielen Faktoren abhängt, sind die Aspekte des Brandschutzes, die 
die Gebäude und baulichen Anlagen betreffen, erst im nachfolgenden Bauge-
nehmigungsverfahren zu behandeln. Bei der Aufstellung des Bebauungspla-
nes können derart konkrete Überlegungen zum Brandschutz der baulichen 
Anlagen selbst daher nicht stattfinden. Diesbezüglich wird auch auf das Urteil 
des OVG Nordrhein-Westfalen vom 19.07.2013 - 10 D 107/11.NE verwiesen.  
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. In die Begründung wer-

den ergänzend Ausführungen zu den in der Bauleitplanung zu berück-

sichtigenden Belangen des Brandschutzes aufgenommen. Da es sich 
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bei der hier in Rede stehenden Bauleitplanung um eine Angebotspla-

nung handelt und die spätere tatsächliche Entwicklung der Bebauung 

somit von vielen Faktoren abhängt, sind die Aspekte des Brandschut-

zes, die die Gebäude und baulichen Anlagen betreffen, erst im nachfol-

genden Baugenehmigungsverfahren zu behandeln. 
 

14. 

 

zu 14.) 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll für Gäs-
te, die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative 
zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  
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 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
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auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 Deichrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen. Die Ge-
meinde hat außerdem die planungsbedingten Eingriffe in Natur und 
Landschaft ermittelt und die notwendigen Kompensationsmaßnahmen 
ergriffen, so dass den Belangen des Natur-, Umwelt- und Landschafts-
schutzes hinreichend Rechnung getragen wird. 

 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 
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 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes durch die vorge-
nannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Ferien-
häuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstellung eines Er-
schließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissionsschutzrech-
tlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung der An-
zahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzulässigen Betten-
zahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des 
Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gäste-
zahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden zu rechnen ist.  
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
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hier dabei nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu werten, 
da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, 
städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich 
begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als 
undurchführbar einzustufen ist. Dabei ist auch zu berücksichtigten, dass der 
vorhandene Ansatz der touristischen Nutzung im Plangebiet nicht als Fehl-
entwicklung einzustufen ist und mit der Planung des Ferienhausgebietes über 
die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Entwicklungspers-
pektive für die touristische Nutzung eröffnet werden soll.  
 
Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird.  
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Gemeinde Hechthausen 

hat in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre 

Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu Grunde liegende 

Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen Tourismus 

in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine raumverträgliche Einbindung 

der geplanten Ferienanlage zu erreichen, erfolgt eine Verringerung der 

Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine Reduzierung der Bauflächen 

im SO 2, eine Festlegung der maximal zulässigen Bettenzahl und eine 

Modifikation der Kompensationsmaßnahmen. Darüber hinaus werden 

entsprechende Fachgutachten sowie eine Erschließungskonzeption für 

die Alten Fährstraße erstellt, so dass die immissionsschutzrechtlichen 

Belange und die erschließungstechnischen Aspekte in der Planung hin-

reichend Berücksichtigung finden. Da die Ferienanlage aufgrund der 

konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes somit eine ein-

deutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, geht die 

Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten Veränderungen 

nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfas-

sende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharak-

ters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wir-

kung des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Aus den vorstehen-
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den Aspekten hält die Gemeinde an der Planung daher grundsätzlich 

fest.  

 

Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitpla-

nung hier überdies nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitspla-

nung" zu werten, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Inter-

esse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, 

das Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des 

§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. 
 
 

Bezüglich der Sicherstellung der Grundversorgung in Hechthausen ist folgen-
des festzustellen:  
 

Die Gemeinde Hechthausen hat - im Gegensatz zu den Ausführungen des 
Einwenders - Entscheidungen getroffen, Planverfahren durchgeführt und 
Initiativen gestartet, um die Grundversorgung in Hechthausen sicherzustellen. 
Hervorzuheben sind dabei insbesondere:  

 die Ansiedlung eines Nahverbrauchermarktes zur Deckung des täglichen 
Bedarfes  

 der Ausbau des Kindergartens zur Verbesserung der Kinderbetreuung 

 die Sicherung eines Standortes für den Wochenmarkt  

 der Ausbau der Schmutzwasserkanalisation und der Erdgasversorgung 

 der Ausbau der Breitbandversorgung als wichtiger Standortfaktor  

 die Sicherung der hausärztlichen Versorgung durch Unterstützung der 
Ansiedlung neuer Ärzte und der Planung eines Ärztehauses 

 die Initiative zur Anbindung von Hechthausen an den HVV  

 Einführung des Anrufsammeltaxis  

 Durchführung der Initiative "Nachbarschaftengel" und Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements 

 die Aktivierung und Attraktivierung des Gastronomiebetriebes "Ostekro-
ne" im Ortskern  

 
Des Weiteren bietet Hechthausen folgende Infrastruktur- und Versorgungs-
einrichtungen:  
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 Grundschule mit Sporteinrichtungen  

 Rathaus als Verwaltungsstandort 

 Jugendtreff  

 evangelische Kirche  

 mehrere Restaurants/ Bistros  

 kulturelle Angebote  

 Tagesbetreuung für Kinder 

 haus- und zahnärztliche Versorgung 

 Apotheke  

 zwei Tankstellen 

 verschiedene Einkaufsmöglichkeiten (z. B. Bäckerei, Bekleidungsfachge-
schäft, Fahrradladen, Elektrofachgeschäft) 

 eine Niederlassung der Post  

 zwei Finanzinstitute 

 Seniorenheim 

 diverse Vereine (z. B. Sportverein, Anglerverein, Jugendfeuerwehr) 

 Bahnhof, KVG-Busverkehr und Anrufsammeltaxi 
 

Mit der Einführung eines Leerstands-Managements soll zudem der Struktur-
wandel bewältigt, Leerstände abgebaut und Neuvermietung von Läden geför-
dert werden.  
 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die Grundversorgung in 
Hechthausen sichergestellt ist und das der Erhalt und die Verbesserung der 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge und der Grundversorgung Schwerpunkte 
kommunalen Handels darstellen. Dabei schafft die Gemeinde Hechthausen 
u. a. durch Fördermaßnahmen, Erlass von Satzungen, Ausbau der Infrastruk-
turen und durch die Bauleitplanung die Voraussetzungen für die Ansiedlung 
und Expansion von Unternehmern, Handwerkern und Facheinzelhandel, die 
Niederlassung von Ärzten, die Verbesserung des ÖPNV und die öffentliche 
Einrichtungen. Die Hinweise des Einwenders werden daher zurückgewiesen. 
Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde unternehmerische Einzel-
entscheidungen jedoch nur bedingt beeinflussen kann. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die Grundversorgung in 
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Hechthausen sichergestellt ist und der Erhalt und die Verbesserung der 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge und der Grundversorgung wesent-

liche Schwerpunkte kommunalen Handels bilden. 

 

 

15. 

 

zu 15.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da es weder Aufgabe der 

Gemeinde Hechthausen noch der Bauleitplanung ist Ansprechpartner 

für überregionale Medien zu benennen.  

 

Die Gemeinde Hechthausen führt das vorliegende Bauleitplanverfahren 

den gesetzlichen Vorschriften des Baugesetzbuches durch, so dass ein 

öffentliches und transparentes Verfahren zur Aufstellung des Be-

bauungsplanes vorliegt. Die öffentlichen Sitzungen, die frühzeitige Öf-

fentlichkeitsbeteiligung sowie die öffentliche Auslegung sind ortsüblich 

in der Niederelbe-Zeitung bekanntgemacht worden, so dass Bürgerin-

nen und Bürger sowie die an der Planung Interessierten hinreichend 

informiert wurden. Ferner sind die Sitzungsvorlagen der Gemeinde und 

die Entwürfe der Planung im Ratsinformationssystem der Gemeinde auf 

der Internetseite der Samtgemeinde Hemmoor veröffentlicht worden 

und somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.  

 

Die Bürgerinnen und Bürger hatten zudem die Möglichkeit Anregungen 

und Bedenken während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und 

der öffentlichen Auslegung vorzutragen, so dass eine Öffentlichkeitsbe-

teiligung gewährleistet ist.  
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16.  zu 16.)  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind für die Bauleit-

planung ohne Relevanz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  zu 17.) 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
verbindlichen und vorbereitenden Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Bauge-
setzbuch festgelegten Planungshoheit auf. Für die hier in Rede stehenden 
Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen und der 20. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor haben 
Frau Heike Borgs und Herr Josef Borgs einen offiziellen Antrag an die Ge-
meinde und die Samtgemeinde mit der Bitte um Aufstellung des Bebauungs-
planes und Änderung des Flächennutzungsplan-Änderung und Durchführung 
der formellen Bauleitplanverfahren gestellt.  
 

Über den Antrag auf Aufstellung eines Bauleitplanes haben die Samtgemein-
de Hemmoor im Bau- und Friedhofsausschuss am 06.10.2015 und die Ge-
meinde Hechthausen in Planungs- und Bauausschuss am 15.10.2015 öffent-
lich beraten und die Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 Abs. 1 BauGB für den 
Bebauungsplan Nr. 31 und die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einstimmig gefasst. Darüber hinaus haben der Verwaltungsausschuss der 
Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeindeausschuss der Samtgemein-
de Hemmoor die entsprechenden Aufstellungsbeschlusse gefasst. 
 

Des Weiteren ist für den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplan-
Änderung am 17.11.2015 die frühzeitige Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteili-
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gung gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Hierzu wurde in der Nie-
derelbe-Zeitung fristgerecht und öffentlich eingeladen.   
 

Des Weiteren hat der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde Hech-
thausen in seiner öffentlichen Sitzung am 16.06.2016 über den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" beraten, dem Entwurf zugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ebenso hat 
der Bau- und Friedhofsausschuss der Samtgemeinde Hemmoor in seiner 
öffentlichen Sitzung am 07.06.2016 dem Entwurf der 20. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen. 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat am 21.06.2016 und der Samt-
gemeindeausschuss der Samtgemeinde am 09.06.2016 den Auslegungsbe-
schluss gefasst.  
 
Die Fassung der Aufstellungs- und Auslegungsbeschlüsse und die Durchfüh-
rung der öffentlichen Auslegung sind am 24.06.2016 in der Niederelbe-
Zeitung öffentlich bekanntgemacht worden. Die öffentliche Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB hat für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Hemmoor und für den Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der 
Gemeinde Hechthausen in der Zeit vom 04.07.2016 bis 18.08.2016 entspre-
chend den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt worden. Während 
der öffentlichen Auslegung konnten von jedermann Anregungen zu den Bau-
leitplänen vorgebracht werden. Des Weiteren sind die Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt worden.  
 

Die von den Träger öffentlicher Belange und den privaten Einwendern vorget-
ragenen Anregungen und Bedenken werden von der Gemeinde Hechthausen 
und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im Rahmen 
der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz geprüft 
und fließen dann in den Abwägungsprozess ein. Insofern ist sichergestellt, 
dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange in 
der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt entsprechend den Vor-
gaben des Baugesetzbuches sowie des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes in öffentlicher Sitzung.  
 

Die entsprechenden Sitzungsprotokolle, Beschlussvorlagen und -fassungen 
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der Gemeinde und der Samtgemeinde sowie die Sitzungsniederschriften 
können über das Ratsinformationssystem der Samtgemeinde Hemmoor au-
ßerdem öffentlich eingesehen werden.  
 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei der Bauleit-
planung um ein öffentliches und transparentes, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechendes Verfahren mit Bürgerbeteiligung und -information handelt. 
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen, da die Gemeinde Hechthausen 

und die Samtgemeinde Hemmoor das Verfahren zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 31 und zur 20. Änderung des Flächennutzungs-

planes des gesetzlichen Vorschriften des Baugesetzbuches entspre-

chend durchführen und somit eine Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

währleistet ist. 

 

 
 

 Anlage 1 zur Stellungname 31  

1. 

 

zu 1.) 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
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Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte 
ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund stehen. 
Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplementären 
Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die 
geplante Ferienanlage soll für Gäste, die Erholung und Ruhe in ländlicher 
Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
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touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 Deichrechtliche Belange stehen der Planung nicht entgegen. Die Ge-
meinde hat außerdem die planungsbedingten Eingriffe in Natur und 
Landschaft ermittelt und die notwendigen Kompensationsmaßnahmen 
ergriffen, so dass den Belangen des Natur-, Umwelt- und Landschafts-
schutzes hinreichend Rechnung getragen wird. 

 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 
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 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Die Ergebnisse der Fachgutachten und -beiträge sowie die daraus abzuleiten-
den, ggf. notwendigen Maßnahmen werden in die vorliegende Planung einflie-
ßen, so dass den öffentlichen und privaten Belangen hinreichend Rechnung 
getragen wird. 
 
Um eine raumverträglichere Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist überdies eine Überarbeitung des bisherigen Entwurfes mit 

 der Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 der Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 der Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 der Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
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haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes durch die vorge-
nannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Ferien-
häuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstellung eines Er-
schließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissionsschutzrech-
tlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung der An-
zahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzulässigen Betten-
zahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des 
Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gäste-
zahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden zu rechnen ist.  
 

Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan 

Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Pla-

nung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften na-

turverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine 

raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu erreichen, 

erfolgt eine Verringerung der Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine 

Reduzierung der Bauflächen im SO 2, eine Festlegung der maximal zu-

lässigen Bettenzahl und eine Modifikation der Kompensationsmaßnah-

men. Darüber hinaus werden entsprechende Fachgutachten zu mögli-

chen Immissionen sowie eine Erschließungskonzeption für die Alte 

Fährstraße erstellt, so dass die immissionsschutzrechtlichen Belange 

und die erschließungstechnischen Aspekte in der Planung hinreichend 

Berücksichtigung finden. Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisie-

renden Festsetzungen des Bebauungsplanes somit eine eindeutig defi-

nierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde 

davon aus, dass von den planungsbedingten Veränderungen nur ein 

räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Be-

einträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von 

Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung des 
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Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Aus den vorstehenden Aspek-

ten hält die Gemeinde an der Planung daher grundsätzlich fest.  
 

In der Begründung werden in Kapitel 8 alle im Plangebiet sowie der näheren 
Umgebung vorkommenden und in das Verzeichnis der Kulturdenkmale Nieder-
sachsen eingetragenen Denkmale aufgeführt und beschrieben.  
 

Im Rahmen der vorliegenden Planung wird der Erhalt der denkmalgeschützten 
Gebäude grundsätzlich sichergestellt. Die frühere Hofanlage auf dem Grund-
stück Alte Fährstraße 8 darf ihr ursprüngliches Erscheinungsbild nicht verän-
dern. Daher dürfen die denkmalgeschützten Gebäude nicht mehr durch Anbau-
ten erweitert werden. Die Baugrenzen sind unmittelbar entlang der Fassaden 
festgesetzt worden, so dass eine Absicherung des Gebäudebestandes gewähr-
leistet ist, bauliche Erweiterungen hier jedoch nicht mehr möglich sind. Außer-
halb der überbaubaren Flächen und damit zwischen den historischen Gebäu-
den ist die Errichtung von neuen Carports, Garagen, Abstellgebäuden etc. nicht 
möglich. Nur vorhandene und genehmigte Zufahrten, Neben- und Außenanla-
gen genießen Bestandsschutz. Daher ist textlich festgesetzt worden, dass au-
ßerhalb der überbaubaren Flächen mit Ausnahme von denkmalgerecht gestal-
teten Stellplätzen und Zufahrten keine baulichen Anlagen zulässig sind. Das 
bedeutet, hinzutretende Zufahrten und Stellplätze dürfen nur errichtet werden, 
wenn sie den hofartigen Charakter nicht stören oder optisch einschränken.  
 

Ferner sind die im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB von der 
Unteren Denkmalschutzbehörde vorgetragenen  Anregungen und Hinweise zur 
Umsetzung der Baumaßnahmen, zur Erschließung, zu Grundwasserabsenkun-
gen, zum Gehölzerhalt und der möglichen Festlegung von Materialien und Far-
ben berücksichtigt worden.  In Verbindung mit den Vorgaben des § 8 und § 10 
NDSchG sowie der Festsetzung der überbaubaren Flächen, der zulässigen 
Gebäudehöhe, der Eingrünung sowie der Maße baulicher Nutzungen ist eine 
Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Gebäude planungsbedingt somit 
nicht zu erwarten und der Umgebungsschutz gewährleistet. Ein Verstoß gege-
nüber denkmalrechtlichen Bestimmungen ist damit nicht festzustellen. Daher 
hat die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises im Verfahren nach § 4 
Abs. 2 BauGB keine Bedenken gegenüber der Planung erhoben. Darüber hi-
naus verdeutlichen die vorhergehenden Ausführungen, dass die Gemeinde 
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Hechthausen im Rahmen der Planung eine Analyse der planungsbedingten 
Auswirkungen auf die vorhandenen Baudenkmale durchgeführt hat und sich mit 
den Belangen der Denkmalpflege hinreichend auseinandergesetzt hat. Die 
diesbezüglichen Hinweise aus der Stellungnahme werden daher zurückgewie-
sen.  
 

Die Details der einzelnen Baumaßnahmen sind in der nachfolgenden Pla-
nungsebene, d. h. im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren, mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Dies ist im vorliegenden Fall 
möglich, da die Planung grundsätzlich bereits mit den Belangen der Denkmal-
pflege vereinbar ist und sich somit keine Konflikte mit der Denkmalpflege erge-
ben. Gestalterische und bauordnungsrechtliche Einzelheiten der Baumaßnah-
men können nach Maßgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde ausgeführt 
werden und stehen damit den Belangen der Denkmalpflege nicht entgegenste-
hen.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthausen 

hat im Rahmen der Planung eine Analyse der planungsbedingten Auswir-

kungen auf die vorhandenen Baudenkmale durchgeführt hat und sich mit 

den Belangen der Denkmalpflege hinreichend auseinandergesetzt. Ein 

Verstoß gegen denkmalrechtliche Bestimmungen ist damit nicht festzus-

tellen. Negative Auswirkungen auf die im Plangebiet und der Umgebung 

vorhandenen Baudenkmale sind aufgrund der Festsetzungen im Be-

bauungsplan nicht zu erwarten. Lediglich Details der einzelnen Baumaß-

nahmen sind in der nachfolgenden Planungsebene, d. h. im bauord-

nungsrechtlichen Genehmigungsverfahren, mit der Unteren Denkmal-

schutzbehörde abzustimmen. Ein Konflikttransfer auf die bauordnungs-

rechtliche Ebene ist somit nicht erkennbar. 
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2. 

 

zu 2.)  
Hinsichtlich der nicht realisierbaren Baumaßnahmen in Kleinwörden ist fol-
gendes festzuhalten:  
Die Siedlungsstrukturen in Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, 
so dass bei Baumaßnahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden 
sind. Im Außenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
es sich um privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 BauGB han-
delt. Auch sonstige Vorhaben können im Einzelfall nach § 35 Abs. 2 BauGB 
zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belan-
ge nach § 35 Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesi-
chert ist. Den nachfolgend bezeichneten Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB kann nicht entgegengehalten werden, dass sie Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes oder eine Landschaftsplanes widersprechen oder die 
natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die Entstehung, Ver-
festigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, soweit 
sie im Übrigen außenbereichsverträglich sind:  
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Dementsprechend ist davon auszugehen, dass, entgegen den Ausführungen 
in der Stellungnahme, Baumaßnahmen, die die vorgenannten Bedingungen 
erfüllen, auch in Kleinwörden zulässig sind und genehmigt worden sind bzw. 
genehmigt werden können. Auch die Neuerrichtung eines genehmigten und-
zulässigerweise errichteten Gebäudes, das durch Brand oder Naturereignisse 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

246 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

zerstört wurde, sowie eines Wohngebäudes, das in räumlich-funktionalen 
Zusammenhang mit einem land- oder forstwirtschaftliche Betrieb steht, ist 
möglich. Welche Gründe für ein Versagen einer Baugenehmigung letztlich 
ausschlaggebend waren, geht aus der Stellungnahme nicht hervor und kann 
somit nicht beurteilt werden. Überdies kann im Rahmen der Bauleitplanung 
keine bauordnungsrechtliche Prüfung des Einzelfalles erfolgen.  
 
Abschließend ist jedoch festzuhalten, dass die Gemeinde Hechthausen mit 
der Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisie-
rung des Ferienhausgebietes und die touristische Nutzung des Denkmalen-
sembles Mühlenhof schafft. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird 
die Zulässigkeit von Vorhaben im Plangebiet begründet und durch die textli-
chen und zeichnerischen Festsetzungen geregelt, so dass das Plangebiet 
nicht mehr dem Außenbereich zuzuordnen ist und die Vorschriften des § 35 
BauGB nicht mehr zur Anwendung kommen.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Siedlungsstrukturen in 

Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, so dass Baumaß-

nahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden sind. De-

mentsprechend ist davon auszugehen, dass Baumaßnahmen, die die 

vorgenannten Bedingungen erfüllen, auch in Kleinwörden zulässig sind 

und genehmigt worden sind bzw. genehmigt werden können. Die Ge-

meinde Hechthausen schafft mit der hier in Rede stehenden Bauleitpla-

nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des 

Ferienhausgebietes und die touristische Nutzung des Denkmalensemb-

les Mühlenhof. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Zu-

lässigkeit von Vorhaben im Plangebiet begründet und durch die textli-

chen und zeichnerischen Festsetzungen geregelt, so dass das Plange-

biet nicht mehr dem Außenbereich zuzuordnen ist und die Vorschriften 

des § 35 BauGB nicht mehr zur Anwendung kommen.  
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3. 

 

zu 3.) 
Die allgemeinen Ausführungen zur historischen Entwicklung des "Mühlenho-
fes" werden zur Kenntnis genommen. Aus heutiger Sicht ist eine Verbindung 
mit dem Hof des Einwenders nicht mehr erkennbar. Die vonseiten des Ein-
wenders beschriebene Lage einer historischen Kalkbrennerei im Bereich des 
geplanten Ferienhausgebietes ist nicht nachvollziehbar, da weder in der Kur-
hannoverschen Landesaufnahme des 18. Jahrhunderts, Blatt HL9 Bützfleth 
aus dem Jahr 1767 noch der Preußischen Landesaufnahme von 1897-1899, 
Blatt 2321 Himmelpforten oder der historischen Karte von Hechthausen von 
1821 (s. Dorferneuerungsplan der Gemeinde Hechthausen) auf den Flächen 
des geplanten Ferienhausgebiets baulichen Anlagen oder Gebäude verzeich-
net sind.  
 
Im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 wird in der Begründung und in der 
Planzeichnung überdies darauf hingewiesen, dass  ur- o. frühgeschichtliche 
Bodenfunde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlun-
gen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentratio-
nen, auch geringe Spuren solcher Funde), die bei den geplanten angeschnit-
ten werden, gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz-
tes (NDSchG) meldepflichtig sind und der Archäologischen Denkmalpflege 
des Landkreises Cuxhaven, Museum Burg Bederkesa Tel: 04745 – 94390, 
unverzüglich angezeigt werden müssen. Meldepflichtig ist der Finder, der 
Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde u. Fundstellen sind 
nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf v. 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen. 
 
Mit dem Hinweis zur Bodendenkmalpflege ist sichergestellt, dass Bodenfunde 
und Bodendenkmale, zu denen möglicherweise auch die Überreste einer 
historischen Kalkbrennerei gehören könnten, der Archäologischen Denkmal-
pflege anzuzeigen sind und nicht verändert werden dürfen. Die Archäologi-
sche Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven entscheidet dann über ggf. 
erforderliche Maßnahmen zur Sicherung der Bodenfunde.  
 
 
 
 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

248 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

Die Archäologische Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven, die im Rah-
men Bauleitplanung als Träger öffentlicher Belange bereits beteiligt worden 
ist, hat weder Hinweise noch Bedenken dahingehend vorgetragen worden, 
dass von der Planung archäologisch oder siedlungshistorisch wertvolle Bo-
denfunde oder Bodendenkmale betroffen sein könnten und Belange der 
Denkmalpflege beeinträchtigt werden.  
 

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass sich die Gemeinde 
Hechthausen im Rahmen der Bauleitplanung die Belange der Bodendenk-
malpflege hinreichend berücksichtigt hat. Die Hinweise in der Stellungnahme, 
dass eine Berücksichtigung dieser Belange in der Planung fehlen würde, 
werden daher zurückgewiesen. 
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen, da die Gemeinde Hechthausen 

die Belange der Bodendenkmalpflege im Rahmen der Bauleitplanung 

hinreichend berücksichtigt hat. 
 

4. 

 

zu 4.) 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor schaffen mit 
der verbindlichen und vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Realisierung des geplanten Ferienhausgebietes und 
die touristische Nutzung des Denkmalensembles "Mühlenhof". Mit der Auf-
stellung des Bebauungsplanes wird dabei nach § 30 BauGB die Zulässigkeit 
von Vorhaben im Plangebiet begründet und durch die textlichen und zeichne-
rischen Festsetzungen geregelt. Insofern ist das Plangebiet nicht mehr dem 
Außenbereich zuzuordnen ist und die Vorschriften des § 35 BauGB kommen 
hier nicht mehr zur Anwendung.  
 

In der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" und zur 20. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes sind die Planungsabsichten der Gemeinde 
und der Samtgemeinde nachvollziehbar dargelegt und das der Planung zu 
Grunde liegende Konzept erläutert worden. Ziel ist es, den sanften naturver-
bundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll neben 
dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, ein kleines, in ländli-
cher Umgebung liegendes und besonders gestaltetes Ferienhausgebiet mit 
direktem Bezug zur Landschaft der Ostemarsch, der Oste und den Obstwie-
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sen und landschaftlicher Einbindung entstehen.  
 

Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
überdies nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu werten, da 
der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, städ-
tebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich 
begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als 
undurchführbar einzustufen ist. Die Planung verstößt dabei weder gegen das 
Baugesetzbuch noch gegen das Denkmalrecht. Zudem zu berücksichtigten, 
dass der vorhandene Ansatz der touristischen Nutzung im Plangebiet nicht 
als Fehlentwicklung einzustufen ist und mit der Planung des Ferienhausge-
bietes über die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Ent-
wicklungsperspektive für die touristische Nutzung eröffnet werden soll.  
 

Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. 
Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen daher an 
der Planung weiterhin fest. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ziel der Bauleitplanung ist 

es, den sanften naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu ent-

wickeln. Insofern soll im Plangebiet ein kleines, in ländlicher Umgebung 

liegendes und besonders gestaltetes Ferienhausgebiet mit direktem 

Bezug zur Landschaft der Ostemarsch, der Oste und den Obstwiesen 

und landschaftlicher Einbindung entstehen. Dabei soll der bereits vor-

handene und erfolgversprechende touristische Ansatz weiterentwickelt 

werden. Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der 

Bauleitplanung hier nicht entgegen, da der Planung ein entsprechendes 

öffentliches Interesse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die 

Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach 

den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar 

einzustufen ist. Die Planung verstößt überdies weder gegen das Bauge-

setzbuch noch gegen das Denkmalrecht. Ferner ist zu berücksichtigten, 

dass die vorhandene touristische Nutzung im Plangebiet nicht als Fehl-
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entwicklung einzustufen ist und mit der Planung des Ferienhausgebie-

tes über die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Ent-

wicklungsperspektive für die touristische Nutzung eröffnet werden soll. 
 

5. 

 

zu 5.) 
Bei den Ausführungen zur finanziellen Situation und Leistungsfähigkeit des 
Vorhabenträgers und zum Kostenrahmen der künftigen Investitionen zur Rea-
lisierung des Vorhabens handelt es sich ausschließlich um Mutmaßungen, für 
die vonseiten des Einwenders keinerlei belastbare Nachweise vorgelegt wer-
den.  
 

Der Vorhabenträger hat die Aufstellung des Bebauungsplanes bei der Ge-
meinde beantragt, um mit der Umsetzung des Vorhabens mittel- bis langfris-
tig eine touristische Entwicklung für die Gemeinde zu erreichen und für sich 
und seine Kinder eine wirtschaftliche Perspektive aufzubauen. Insofern ist 
davon auszugehen, dass der Eigentümer/ Vorhabenträger ein Interesse dar-
an hat, das Projekt und dabei insbesondere das geplante Ferienhausgebiet 
mittelfristig umzusetzen und die Ferienwohnungen im Bestand bereits kurz-
fristig zu realisieren. Darüber hinaus geht die Gemeinde Hechthausen im 
Hinblick auf die steigenden Übernachtungszahlen an der Nordseeküste und 
im Segment der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser davon aus, dass der Tou-
rismusbereich noch ein erhebliches Steigerungspotenzial hat und es sich bei 
der hier in Rede stehenden Planung im Hinblick auf die Größe und den Um-
fang der Übernachtungsmöglichkeiten um ein wirtschaftlich tragbares Nut-
zungskonzept handelt. Dies auch unter dem Aspekt, dass der vorhandene 
touristische Ansatz bereits erfolgreich ist. Insofern liegen der Gemeinde keine 
konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass die Grundstücksnutzung, die durch 
den Bebauungsplan festgeschrieben werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig 
ist. Darüber hinaus handelt es sich bei der vorliegenden Bauleitplanung um 
eine Angebotsgebotsplanung, so dass die Umsetzung grundsätzlich auch 
durch andere Investoren als die Grundstückseigentümer erfolgen könnte.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthausen 

geht im Hinblick auf die steigenden Übernachtungszahlen an der Nord-

seeküste und im Segment der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser davon 

aus, dass der Tourismusbereich noch ein erhebliches Steigerungspo-
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tenzial hat und es sich bei der hier in Rede stehenden Planung im Hinb-

lick auf die Größe und den Umfang der Übernachtungsmöglichkeiten 

um ein wirtschaftlich tragbares Nutzungskonzept handelt. Dies auch 

unter dem Aspekt, dass der vorhandene touristische Ansatz bereits er-

folgreich ist. Insofern liegen der Gemeinde keine konkreten Anhalt-

spunkte dafür vor, dass die Grundstücksnutzung, die durch den Be-

bauungsplan festgeschrieben werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig 

ist. Insofern führt die Gemeinde Hechthausen die vorliegende Planung 

fort. 
  

6. 

 

zu 6.) 
Ausbau der "Alten Fährstraße" 
Die Alte Fährstraße ist eine Gemeindestraße, die für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet ist und daher mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrszulas-
sungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich befahren werden darf. Dies 
gilt auch für Touristen, die die Alte Fährstraße nutzen. Um auch nach der 
Realisierung der geplanten Ferienhäusern und Ferienwohnungen den pla-
nungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" problemlos ableiten zu 
können und den Verkehrsablauf bei einem maßgeblichen Begegnungsver-
kehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw/ landwirtschaftliches Fahrzeug, zu ver-
bessern, sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufweitungen in Kur-
venbereichen und Einmündungstrichtern weitere befestigte Ausweichbuchten 
im Straßenseitenraum der Alten Fährstraße angelegt werden. 
 
Die befestigte Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Stra-
ßeneinmündungen, der privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem 
Grund, vorhandener Ausweichbuchten und der großkronigen Baumbestände 
wird von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufgemessen, um die 
Ausgangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu dokumentieren, 
ein entsprechendes Erschließungskonzept für die "Alte Fährstraße" durch 
einen Fachplaner zu erarbeiten und die  im Zusammenhang mit dem pla-
nungsinduzierten Verkehr notwendige Ertüchtigungsmaßnahmen des Stra-
ßenverkehrs wie z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren Verkehrsablauf 
und den Begegnungsverkehr festlegen zu können. Die Erschließung ist somit 
sichergestellt.  
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Ein umfassender Ausbau oder eine vollständige Erneuerung der "Alten Fähr-
straße“ sind weder im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung des 
Ferienhausgebietes "Mühlenhof" noch von der Gemeinde Hechthausen kurz- 
bis mittelfristig beabsichtigt. Die Planungskosten für die Bauleitplanung (Be-
bauungsplan/ Flächennutzungsplan) sowie die Kosten, die sich durch die 
Erschließungsplanung und für die Anlage von Ausweichbuchten im Bereich 
der "Alten Fährstraße“ oder partiellen Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, 
werden vom Vorhabenträger getragen und über einen städtebaulichen Ver-
trag abgesichert. Insofern werden sich für die Anlieger planungsbedingt keine 
Kostenbeteiligungen an Straßenbaumaßnahmen und Planungsleistungen 
ergeben. 
  
Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. Ein Ausbau oder eine voll-

ständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ sind weder im Zusammen-

hang mit der vorliegenden Planung der Ferienanlage "Mühlenhof" noch 

von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. Die 

Planungskosten für die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ Flächennut-

zungsplan) sowie die Kosten, die sich aus der Erschließungsplanung 

und für die Anlage von Ausweichbuchten im Bereich der "Alten Fähr-

straße“ oder partiellen Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, werden 

vom Vorhabenträger getragen und über einen städtebaulichen Vertrag 

abgesichert. 
 
Abwasserentsorgung 
Im  Entwurf der Begründung wird in Kapitel 12 dargelegt, dass das Plangebiet 
nicht an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen ist und 
somit die Entsorgung des anfallenden  Schmutzwassers dezentral über Klein-
kläranlagen erfolgen muss. Die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 
des häuslichen Abwassers auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
erfolgt dabei gemäß der Satzung der Samtgemeinde Hemmoor vom 
06.03.2008. In der Begründung wird dabei, entgegen den Ausführungen des 
Einwenders, nicht behauptet, dass die vorhandene Kleinkläranlage für die Ab-
wasserbeseitigung des gesamten Plangebietes ausreicht.  
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In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des Land-
kreises Cuxhaven wird die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden häusli-
chen Abwassers auch künftig dezentral über eine Kleinkläranlage erfolgen. 
Die Kleinkläranlage ist zu errichten, wenn die Kapazität der vorhandenen, 
genehmigten Kläranlage mit 22 Einwohnerwerten aufgrund der Umsetzung 
der Planung nicht mehr ausreicht. Die im Plangebiet zulässige Bettenzahl 
wird in der Bauleitplanung jedoch künftig auf maximal 53 Betten begrenzt, so 
dass nicht mehr als 53 Einwohnerwerte an die Kleinkläranlage angeschlossen 
werden können und ein Abwasseranfall von nicht mehr als  8,00 m³/d auftre-
ten wird. Das im Plangebiet anfallende geklärte Abwasser wird über eine neu 
zu errichtende Druckrohrleitung und ein südöstlich des Plangebietes vorhan-
denes Siel in die Oste abgeleitet. Die Oste weist als Gewässer I. Ordnung 
eine ganzjährige Wasserführung und einen ausreichenden Wasserabfluss 
auf, so dass sich bei einer Einleitung des im Plangebiet anfallenden geklärten 
Abwassers aufgrund der Verdünnung keine Verschlechterung der Gewässer-
güte der Oste ergeben wird. Die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
werden somit eingehalten. Um einen Rückstau in der Abwasserbeseitigungs-
anlage bei einer Hochwassersituation im Bereich der Oste zu vermeiden, ist 
eine entsprechendes Retentionsanlage nach Vorgabe des Landkreises in der 
Abwasserbeseitigungsanlage vorzusehen. Die Dimensionierung der Klein-
kläranlage, ihre technische Ausführung sowie die zulässigen Grenzwerte für 
die Abwasserbeschaffenheit werden durch den Landkreis vorgegeben und in 
der Bauleitplanung berücksichtigt. Insofern ist die dezentrale Entsorgung des 
im Plangebiet anfallenden Abwassers erlaubnisfähig und sichergestellt. De-
mentsprechend ist ein sachgerechter Umgang mit Abwässern gewährleistet 
und ein Verstoß gegen § 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB nicht zu erwarten.  
 
Eine Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisati-
on ergibt sich nach § 3 der Abwasserbeseitigungssatzung der Samtgemeinde 
Hemmoor, sobald die öffentliche Abwasserbeseitigung für das Grundstück be-
triebsbereit vorhanden ist. Nach § 4 Abwasserbeseitigung besteht ein Benut-
zungszwang, wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwasseran-
lage angeschlossen ist. In diesem Fall ist der Grundstückseigentümer verpflich-
tet alles anfallende Schmutzwasser der öffentlichen Abwasseranlage zuzufüh-
ren. Da für den Ortsteil Kleinwörden und somit auch das Plangebiet keine öf-
fentliche Schmutzwasserkanalisation vorhanden ist und ein Ausbau der Abwas-
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serkanalisation in diesem Bereich von der Samtgemeinde auch nicht vorgese-
hen wird, sind eine Anschlussverpflichtung und ein Anschlusszwang weder 
gegeben noch durchsetzbar. Dementsprechend hat die Abwasserentsorgung 
über Kleinkläranlagen, deren Definition in der DIN 4162 festgelegt ist, zu erfol-
gen. Maßgeblich hierfür ist ferner die Satzung der Samtgemeinde Hemmoor 
über die Beseitigung der Abwässer aus Hauskläranlagen und abflusslosen 
Gruben sowie die  Satzung der Samtgemeinde Hemmoor zur Übertragung der 
Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke. 
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Entsorgung des im Plan-

gebiet anfallenden häuslichen Abwassers kann in Abstimmung mit dem 

Landkreis dezentral über eine Kleinkläranlage erfolgen, deren Dimen-

sionierung und technische Ausführung nach den Vorgaben des Land-

kreises erfolgt. Das geklärte Abwasser wird über eine Druckrohrleitung 

und ein Siel der ganzjährig wasserführenden Oste zugeführt. Die de-

zentrale Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Abwassers ist somit 

erlaubnisfähig und sichergestellt. Dementsprechend ist ein sach-

gerechter Umgang mit Abwässern gewährleistet. Eine Verpflichtung 

zum Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation ergibt 

sich nach § 3 der Abwasserbeseitigungssatzung der Samtgemeinde 

Hemmoor, nicht, da eine öffentliche Abwasserbeseitigung für die im 

Plangebiet nicht vorhanden ist. 
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7. 

 

zu 7.) 
Bezüglich der Hinweise zum sanften Tourismus wird auf die vorstehenden 
Ausführungen der Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen verwiesen, um 
Wiederholungen zu vermeiden. 
 
Aus den Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz - Brutvögel wertvolle Bereiche 2006 und 2010 - so-
wie aus den Karten zum Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven  
haben sich keinerlei Anhaltspunkte für eine besondere Bedeutung des Plan-
gebietes und der Umgebung für Brutvögel ergeben, da weder in den Umwelt-
karten noch im Landschaftsrahmenplan der Bereich als wertvolles Brutvogel-
gebiet dargestellt wird. Ferner hat die Untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises im Verfahren der frühzeitigen Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, 
das dazu dient den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bei den betroffenen 
Behörden abzufragen, keine Hinweise vorgetragen, dass eine Erfassung der 
Brutvögel erforderlich sei.   
 
Nichtsdestotrotz ist eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des 
Plangebietes durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der El-
be, durchgeführt worden, die der Gemeinde nunmehr vorliegt. Das Untersu-
chungsgebiet (UG) zur Erfassung der Brutvögel hat eine Größe von ca. 35 ha 
und ist mit dem UG zur Erfassung der Gastvögel identisch. Im Zeitraum vom 
31.03 bis 26.06.2016 sind 5 Begehungen durchgeführt worden, wobei sämtli-
che Rote-Listen-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der Röhrichte, 
der Gräben und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölz bewohnen-
de Arten erfasst wurden. Während der Kartierung sind im Untersuchungsge-
biet lediglich die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten neun Brutvogelar-
ten beobachtet worden.  
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Zusammenfassend kommt das Gutachten daher zu dem Ergebnis, dass das 
Untersuchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung hat. 
Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und einer auf 
100 ha erweiterten Gebietsgröße wurde das UG vermutlich nicht Bestandteil 
eines deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für die Bauleitplanung ergibt 
sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. Die Ergebnisse der Brutvogel-
erfassung werden in die Begründung aufgenommen, so dass der Belang der 
vor Ort durch die Planung betroffenen Brutvogelzönose hinreichen berück-
sichtigt wird.  
 
Die vom Einwender genannten Arten  Kiebitz, Weißstorch, Großer Brachvo-
gel, Bussard und Roter Milan sind als Brutvögel weder im Plangebiet selbst 
noch im Untersuchungsgebiet durch die Brutvogelkartierung nachgewiesen 
worden. Für den Jagdfasan ist lediglich ein Brutverdacht im UG festgestellt 
worden, wobei der Standort rd. 160,00 m westlich des Plangebietes lag. Inso-
fern können die in der Stellungnahme getroffenen Aussagen zum Vorkom-
men der vonseiten des Einwenders genannten Brutvogelarten im Plan- und 
Untersuchungsgebiet aus fachlicher Sicht nicht bestätigt werden. Aus den 
beigefügten Fotos lässt sich außerdem nicht ableiten, dass es sich bei den 
fotografierten Vögeln um Weißstörche handelt. Der Gemeinde Hechthausen 
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liegen außerdem keinerlei Hinweise vor, dass es sich bei den Flächen des 
Plangebietes um einen Sammelpunkt für Weißstörche handelt.  
 
Abschließend ist anzumerken, dass das Institut für angewandte Biologie (IfaB, 
Freiburg/ Elbe) seit 1982 in den Bereichen Naturschutz, Landschaftsplanung 
und Landschaftsökologie tätig ist. Ausgehend von lokalen Forschungs-, Pla-
nungs- und Beratungsaktivitäten hat das IfaB biologische Kartierungen und 
Freilandforschungen durchführt sowie Fachgutachten und Pflege- und Entwick-
lungspläne erstellt. Die für die Planung erstellte avifaunistische Kartierung, Be-
standsbewertung und Darstellung basiert außerdem auf wissenschaftlich aner-
kannten Methodenstandards zur Brut- und Gastvogelkartierung, so dass ein 
fachgerecht erstelltes avifaunistisches Gutachten vorliegt und die geäußerte 
Kritik an der Qualität des Gutachtens zurückgewiesen wird. 
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die für die Planung erstellte 

Brutvogelerfassung wird in die Begründung aufgenommen. Für die Bau-

leitplanung ergibt sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine 

erheblich negativen Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. 

 

Da die Arten Kiebitz, Weißstorch, Großer Brachvogel, Bussard und Ro-

ter Milan weder im Plangebiet selbst noch im Untersuchungsgebiet im 

Rahmen der Brutvogelkartierung nachgewiesen wurden und der Ge-

meinde Hechthausen außerdem keinerlei Hinweise vorliegen, dass es 

sich bei den Flächen des Plangebietes um einen Sammelpunkt für 

Weißstörche handelt, werden diesbezügliche Hinwiese nicht berück-

sichtigt. 
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8. 

 

zu 8.) 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich im Rahmen der vorliegenden Bauleit-
planung eingehend mit den Belangen der Landwirtschaft und einem diesbe-
züglichen Konfliktpotenzial, das sich aus der Planung ergeben kann, ausei-
nandergesetzt. Hierzu wird die auf Kapitel 9 und 5. 1 der Begründung verwie-
sen.  
 
Um die Belange der Landwirtschaft in der Bauleitplanung hinreichend berück-
sichtigen zu können und Konflikte mit der vorliegenden Planung zu vermei-
den, wird die Gemeinde zum einen eine Schalltechnische Untersuchung ers-
tellen lassen, in der mögliche Auswirkungen landwirtschaftlicher Geräusch-
immissionen auf das Plangebiet ermittelt und beurteilt werden. Zum anderen 
sollen im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme die von den benach-
barten Landwirtschaftsbetrieben ausgehenden Geruchsimmissionen ermittelt 
und bewertet werden. Die Ergebnisse der Gutachten werden in die Bauleit-
planung eingestellt, um sowohl unzumutbaren Lärm- und Geruchsbelastun-
gen im Plangebiet entgegenzuwirken als auch eine Einschränkung der Be-
triebsausübung und -entwicklung benachbarter landwirtschaftlicher Betriebe 
zu vermeiden. 
 
Festzustellen bleibt aber auch, dass die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung des Plangebiets einschl. 
der Weidetierhaltung sowie die Nutzung der öffentlichen Wege und Straßen 
durch landwirtschaftliche Fahrzeuge eine ortsübliche Flächennutzung in ei-
nem ländlich geprägten Gebiet wie Kleinwörden darstellt. Folglich ist in der 
Begründung bereits darauf hingewiesen worden, dass "mögliche und für den 
ländlich geprägten Bereich von Kleinwörden typische landwirtschaftliche Im-
missionen, ausgehend von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen und der Erwerbsobstanbauflächen in der Umge-
bung und der Nutzung der Erschließungsanlagen durch landwirtschaftliche 
Fahrzeuge angesichts des ländlich geprägten Siedlungsbereiches innerhalb 
des Plangebietes zu tolerieren sind." Ergänzend soll außerdem ein entspre-
chender Hinweis auf die Planzeichnung aufgebracht, um die Berücksichtigung 
der Belange der Landwirtschaft und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot 
zu unterstreichen. 
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Wie in der Begründung in Kapitel 9 bereits ausgeführt wird,  liegen nördlich 
der "Alten Fährstraße" intensiv genutzte Erwerbsobstanbaubauflächen. Grund-
sätzlich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverordnung etc.) 
sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstanbau zu 
erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge-  oder Pflanzenschutzmitteln bei 
der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen. Insofern ist aus fachlichen 
Gründen ein Abstand von mind. 20,00 m zwischen der zu behandelnden Kultur 
und der Grenze der zu bebauenden Fläche einzuhalten. Dieser Richtwert ist 
durch das Niedersächsische OVG im Urteil vom 15.11.2001 - 1 MN 3457/01 
bestätigt worden. 
 
Das geplante Ferienhausgebiet liegt mehr als 50,00 m südlich der vorhandenen 
Erwerbsobstanbauflächen, um möglichen mit der Abdrift von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen entgegenzuwirken. In der Ab-
standsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  der dichten Laubbaumal-
lee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanlagen sowie private Grünf-
lächen. Insofern wird der notwendige und gerichtlich bestätigte Abstand von 
mind. 20,00 m zwischen der Grenze der zu behandelnden Kultur und der zu 
bebauenden Fläche eingehalten. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, 
der Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwirkung durch entlang 
der "Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) 
ist eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung 
nicht zu erwarten.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: In die Planzeichnung wird 

ein Hinweis auf die von der landwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung 

ausgehenden ortsüblichen Immissionen aufgebracht. Darüber hinaus 

wird für die vorliegende Planung ergänzend eine Schalltechnische Unter-

suchung zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-

schaftlichen Geräuschimmissionen und eine gutachterliche Stellungnah-

me zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden landwirtschaftli-

chen Geruchsimmissionen erstellt, so dass die Belange der Landwirt-

schaft hinreichend berücksichtigt werden. 
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Da das geplante Ferienhausgebiet mehr als 50,00 m südlich der vorhan-

denen Erwerbsobstanbauflächen liegt, ist eine Beeinträchtigung der im 

Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung durch die Abdrift von Dün-

ge- und Pflanzenschutzmitteln nicht zu erwarten. 

9. 

 

zu 9.) 
Die Ausführungen zur familiären Situation des Einwenders werden zur Kenn-
tnis genommen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist bei der Beurteilung von 
Beeinträchtigungen objektiv auf eine durchschnittlich empfindliche Person 
abzustellen und nicht auf subjektive und damit individuelle Bewertungen. Dies 
entspricht auch der Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes (vgl. BVerwG, 
Urt. v. 18.08.2005- 4B 18.09) wo folgendes ausgeführt wird: „Was der Nach-
barschaft an Beeinträchtigungen abverlangt werden kann, ist anhand eines 
typisierenden und generalisierenden Maßstabes zu bestimmen, der an das 
Empfinden eines Durchschnittsmenschen anknüpfen darf.“ Es entspricht 
somit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass es bei der Frage der 
Zumutbarkeit auf die Sicht eines durchschnittlich empfindlichen Menschen 
ankommt und nicht auf die persönlichen Verhältnisse einzelner Betroffener. 
Auch im öffentlichen Baurecht ist der Grundsatz anerkannt, dass es wegen 
der Grundstücksbezogenheit des Bauplanungsrechtes auf die persönlichen 
Verhältnisse einzelner Eigentümer oder Nutzer regelmäßig nicht ankommt 
(OVG Lüneburg, 1. Senat, Beschl. v. 14.07.2011- 1 ME 76/11).  
 

Mit der hier in Rede stehenden Planung sind keine Betriebseinschränkung 
des landwirtschaftlichen Betriebes am Standort Alte Fährstraße 2 verbunden, 
da der Betriebsstandort mehr als 700,00 m vom Plangebiet entfernt liegt. Die 
Bewirtschaftung der in Umgebung des Plangebiets liegenden landwirtschaftli-
chen Flächen ist auch nach Realisierung des Ferienhausgebietes und der 
Einrichtung der Ferienwohnungen möglich, zumal die Erschließung landwirt-
schaftlicher Flächen auch künftig über die öffentlichen Straßen und die vor-
handenen Wirtschaftswege gewährleistet ist. Des Weiteren geht die Gemein-
de Hechthausen davon aus, dass die Inanspruchnahme der im Plangebiet 
liegenden Grünlandflächen nicht mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen für 
den Betrieb des Einwenders verbunden ist, da die Flächen nicht durch den 
Betrieb des Einwenders bzw. seiner Familie bewirtschaftet werden.  
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Negative Auswirkungen auf das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten 
Wohn- und Wirtschaftsgebäudes Alte Fährstraße 2 sind aufgrund des großen 
Abstandes zum Plangebiet, der unmittelbar westlich des Baudenkmals lie-
genden Stall- und Wirtschaftsgebäude des Einwenders, der Zwischenbebau-
ung zwischen dem Plangebiet und der Alten Fährstraße 2 und der vorgese-
henen landschaftliche Einbindung des geplanten Ferienhausgebietes pla-
nungsbedingt nicht zu erwarten. Die diesbezüglichen Hinweise werden daher 
zurückgewiesen.  
 

Zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens ist folgendes anzumerken:  
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
verbindlichen und vorbereitenden Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Bauge-
setzbuch festgelegten Planungshoheit auf. Für die hier in Rede stehenden 
Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen und der 20. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor haben 
Frau Heike Borgs und Herr Josef Borgs einen offiziellen Antrag an die Ge-
meinde und die Samtgemeinde mit der Bitte um Aufstellung des Bebauungs-
planes und Änderung des Flächennutzungsplan-Änderung und Durchführung 
der formellen Bauleitplanverfahren gestellt.  
 

Üb Über den Antrag auf Aufstellung eines Bauleitplanes haben die Samtge-
meinde Hemmoor im Bau- und Friedhofsausschuss am 06.10.2015 und die 
Gemeinde Hechthausen in Planungs- und Bauausschuss am 15.10.2015 
öffentlich beraten und die Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 Abs. 1 BauGB für 
den Bebauungsplan Nr. 31 und die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einstimmig gefasst. Darüber hinaus haben der Verwaltungsausschuss der 
Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeindeausschuss der Samtgemein-
de Hemmoor die entsprechenden Aufstellungsbeschlusse gefasst. 
 

Des Weiteren ist für den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplan-
Änderung am 17.11.2015 die frühzeitige Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteili-
gung gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Hierzu wurde in der Nie-
derelbe-Zeitung fristgerecht und öffentlich eingeladen.   
 

Des Weiteren hat der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde Hech-
thausen in seiner öffentlichen Sitzung am 16.06.2016 über den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" beraten, dem Entwurf zugestimmt und 
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die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ebenso hat 
der Bau- und Friedhofsausschuss der Samtgemeinde Hemmoor in seiner 
öffentlichen Sitzung am 07.06.2016 dem Entwurf der 20. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen. 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat am 21.06.2016 und der Samt-
gemeindeausschuss der Samtgemeinde am 09.06.2016 den Auslegungsbe-
schluss gefasst.  
 

Die Fassung der Aufstellungs- und Auslegungsbeschlüsse und die Durchfüh-
rung der öffentlichen Auslegung sind am 24.06.2016 in der Niederelbe-
Zeitung öffentlich bekanntgemacht worden. Die öffentliche Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB hat für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Hemmoor und für den Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der 
Gemeinde Hechthausen in der Zeit vom 04.07.2016 bis 18.08.2016 entspre-
chend den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt worden. Während 
der öffentlichen Auslegung konnten von jedermann Anregungen zu den Bau-
leitplänen vorgebracht werden. Des Weiteren sind die Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt worden.  
 

Die von den Träger öffentlicher Belange und den privaten Einwendern vorget-
ragenen Anregungen und Bedenken werden von der Gemeinde Hechthausen 
und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im Rahmen 
der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz geprüft 
und fließen dann in den Abwägungsprozess ein.  Insofern ist sichergestellt, 
dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange in 
der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt entsprechend den Vor-
gaben des Baugesetzbuches sowie des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes in öffentlicher Sitzung.  
 

Die entsprechenden Sitzungsprotokolle, Beschlussvorlagen und -fassungen 
der Gemeinde und der Samtgemeinde sowie die Sitzungsniederschriften 
können über das Ratsinformationssystem der Samtgemeinde Hemmoor au-
ßerdem im Internet außerdem öffentlich eingesehen werden.  
 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei der Bauleit-
planung um ein öffentliches und transparentes, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechendes Verfahren mit Bürgerbeteiligung und -information handelt. 
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Die Hinweise werden zurückgewiesen, da die Gemeinde Hechthausen 

und die Samtgemeinde Hemmoor das Verfahren zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 31 und 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 

den gesetzlichen Vorschriften des Baugesetzbuches entsprechend 

durchführen und somit eine Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleistet 

ist.  
 

Mit der hier in Rede stehenden Planung sind keine Betriebseinschrän-

kung des landwirtschaftlichen Betriebes am Standort Alte Fährstraße 2 

verbunden, da der Betriebsstandort mehr als 700,00 m vom Plangebiet 

entfernt liegt. Die Bewirtschaftung der in Umgebung des Plangebiets 

liegenden landwirtschaftlichen Flächen ist auch nach Realisierung des 

Ferienhausgebietes und der Einrichtung der Ferienwohnung möglich. 

Des Weiteren geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass die In-

anspruchnahme der im Plangebiet liegenden Grünlandflächen nicht mit 

erheblichen wirtschaftlichen Einbußen für den Betrieb des Einwenders 

verbunden ist, da die Flächen nicht durch den Betrieb des Einwenders 

bzw. seiner Familie bewirtschaftet werden. Negative Auswirkungen auf 

das Erscheinungsbild des denkmalgeschützten Wohn- und Wirtschafts-

gebäudes Alte Fährstraße 2 sind planungsbedingt nicht zu erwarten. 
 

9. 

 

zu 9.) 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: 

Die Verwaltung der Samtgemeinde Hemmoor hat dem Einwender mit 

Schreiben vom 30.11.2015 das in der Stellungnahme benannte Protokoll 

des Bau- und Friedhofausschusses der Samtgemeinde Hemmoor über-

sandt. Herr Saul hat sich in seiner Funktion als Oberdeichgräfe, wegen 

betroffener Deichbelange, auf Samtgemeindeebene der Stimme enthal-

ten. Die Stimmenthaltung ist im Abstimmungsergebnis des Fachaus-

schusses versehentlich jedoch nicht übernommen worden. Herr Saul 

hat sich jedoch nachweislich der Stimme enthalten, so dass sich an 

dem Ergebnis der Einstimmigkeit entsprechend dem Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes nichts ändert.  
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Anlage zur Stellungnahme 31  
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 Anlage zur Stellungnahme 31  



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

266 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

 Anlage zur Stellungnahme 31  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 32  

 

 

Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Darü-
ber hinaus soll im Plangebiet - im Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der 
vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimm-
bad, Spielplätze, Restaurant, Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, 
Badesee bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien und Individualrei-
sende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum 
Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde 
Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die 
Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren 
Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, sondern für Gäste, 
die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum 
Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
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Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 Der unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des Land-
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schaftserlebens und der Naturbeobachtungen begründen die räumlich 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll hier - im Gegen-
satz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - soll hier 
der sanfte Tourismus im Vordergrund stehen. Dennoch bieten sich in der 
Umgebung des Plangebietes den Gästen aufgrund der landschaftlich reizvol-
len Lage diverse Erholungsmöglichkeiten, z. B. Spazierengehen auf vorhan-
denen Wege durch die von Obstplantagen, Wiesen und Weiden geprägte 
Marsch, Radtouren auf dem Radwanderweg "Obstgartenroute" oder auf dem 
Radweg "Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer " oder der öffentlichen Radwe-
gen der Gemeinde. Die Oste mit einem privaten Anleger befinden sich über-
dies ganz in der Nähe des Plangebietes und sind von den Gästen fußläufig 
erreichbar. Der innerhalb des Plangebietes liegende kleine See bietet den 
Gästen weitere Erholungsmöglichkeiten. Ferner ist die Entwicklung weitere 
Freizeitangebote z. B. in Kooperation mit örtlichen Landwirten (z. B. Einrich-
tung eines Melkhuses, Hofbesichtigungen etc.) denkbar. Die Ansiedlung einer 
Gastronomie oder eines Reitstalles sowie die Errichtung eines öffentlichen 
Bootsanlegers sind jedoch nicht vorgesehen, da in der Gemeinde Hechthau-
sen bereits entsprechende Angebote vorhanden sind, die auch den Gäste 
aus dem Plangebiet zur Verfügung stehen.  

 
Um eine raumverträglichere Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist überdies eine Modifikation des bisherigen Entwurfes mit  

 der Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 der Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 der Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 der Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
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ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes durch die vorge-
nannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Ferien-
häuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstellung eines Er-
schließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissionsschutzrech-
tlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung der An-
zahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzulässigen Betten-
zahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des 
Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gäste-
zahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden oder der Lebensqualität zu 
rechnen ist.  
 
Obwohl die Anfahrt zum Plangebiet im Vergleich zur Zufahrtsmöglichkeit zum 
Ferienpark Geesthof im Ortsteil Klint länger ist, besteht für die Ableitung des 
planungsbedingten Ziel- und Quellverkehrs keine Notwendigkeit für den Bau 
einer separaten Zufahrtstraße, da das Verkehrsaufkommen aufgrund der 
künftig zulässigen Anzahl der Ferienhäuser und Ferienwohnungen sehr viel 
geringer ist als im Bereich des Ferienparks Geesthof und die Alte Fährstraße 
nach Anlage der geplanten Ausweichbuchten für die Aufnahme des planungs-
induzierten Verkehrs geeignet ist und nicht durch einen dicht besiedelten 
Bereich führt.   
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Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die gemeindliche Pla-
nung auf einem schlüssigen planerischen Konzept basiert. Daher führt die 
Gemeinde Hechthausen die vorliegende Planung weiterhin fort. 
 

Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan 

Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Pla-

nung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften na-

turverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine 

raumverträglichere Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-

chen, erfolgt eine Verringerung der Anzahl der geplanten Ferienhäuser, 

eine Reduzierung der Bauflächen im SO 2, eine Festlegung der maximal 

zulässigen Bettenzahl und eine Modifikation der Kompensationsmaß-

nahmen. Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festset-

zungen des Bebauungsplanes somit eine eindeutig definierte, räumlich 

begrenzte Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass 

von den planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter 

Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder 

vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des 

Landschaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes 

somit nicht eintreten.  

 

Da dem Bebauungsplan Nr. 31 ein schlüssiges und abgestimmtes städ-

tebauliches Konzept zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, reali-

siert zu werden und zur Stärkung des für die Gemeinde wichtigen Tou-

rismusbereiches beitragen wird, hält die Gemeinde an der Planung wei-

terhin fest. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 33  

 

 

Die Siedlungsstrukturen in Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, 
so dass bei Baumaßnahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden 
sind. Im Außenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
es sich um privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 BauGB han-
delt. Auch sonstige Vorhaben können im Einzelfall nach § 35 Abs. 2 BauGB 
zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belan-
ge nach § 35 Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesi-
chert ist. Den nachfolgend bezeichneten Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB kann nicht entgegengehalten werden, dass sie Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes oder eine Landschaftsplanes widersprechen oder die 
natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die Entstehung, Ver-
festigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, soweit 
sie im Übrigen außenbereichsverträglich sind:  
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Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Baumaßnahmen, die die vor-
genannten Bedingungen erfüllen, auch im Außenbereich von Kleinwörden 
zulässig sind und genehmigt worden sind bzw. genehmigt werden können.  
 
Bei Vorhaben, die nicht der Privilegierung des § 35 Abs. 1 BauGB unterliegen 
oder nach den o. g. Bedingungen des § 35 Abs. 2 BauGB genehmigungsfähig 
sind, ist zur Realisierung der Projekte i. d. R. die Durchführung einer Bauleit-
planung erforderlich.     
 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Baugesetzbuch festgelegten Planungsho-
heit auf, sobald es für die städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. Die Verfahren werden dabei den gesetzlichen Bestimmungen des 
Baugesetzbuches durchgeführt.  
 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Planungshoheit dabei hinreichend ge-
wichtige private Belange zum Anlass einer Bauleitplanung nehmen und sich 
dabei an den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings unter 
der Voraussetzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange und Ziel-
setzungen verfolgt, weil dadurch die Planung gestützt werden kann. Ein Zu-
sammenwirken zwischen Gemeinde und privaten Investoren bei der Einlei-
tung und Aufstellung von Bauleitplänen widerspricht daher nicht dem Bauge-
setzbuch. Frau Heike Borgs und Herr Josef Borgs haben daher einen offiziel-
len Antrag an die Gemeinde und die Samtgemeinde mit der Bitte um Aufstel-
lung des Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplan-
Änderung und Durchführung der formellen Bauleitplanverfahren gestellt. Die-
se Möglichkeit Anträge an die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemein-
de Hemmoor auf Aufstellung und Durchführung von Bauleitplänen zu stellen, 
steht dabei auch den Bürgerinnen und Bürgern von Kleinwörden offen. Die 
Gemeinde bzw. die Samtgemeinde entscheiden über diese Anträge dann 
aufgrund ihrer Planungshoheit und den Vorgaben des Baugesetzbuches.  
   
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der vorliegenden 
Bauleitplanung nicht entgegen, da der Planung ein entsprechendes öffentli-
ches Interesse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorlie-
gen, das Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des 
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§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. Mit Bezug 
auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich zudem feststellen, dass der 
Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept zugrun-
de liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stärkung 
des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Da das 
Plangebiet aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungs-
planes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, 
geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten Verände-
rungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfas-
sende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters 
von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung des 
Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. 
 
Abschließend ist jedoch festzuhalten, dass gemäß § 1 Abs. 3 Satz BauGB ein 
Anspruch auf Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen 
grundsätzlich nicht besteht. Insofern ist aus der vorliegenden Bauleitplanung 
grundsätzlich kein Anspruch auf die Durchführung einer Bauleitplanung oder 
einer ähnlichen Baumaßnahme für andere Bereiche von Kleinwörden abzulei-
ten. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Siedlungsstrukturen in 

Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, so dass Baumaß-

nahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden sind. De-

mentsprechend ist davon auszugehen, dass Baumaßnahmen, die die 

vorgenannten Bedingungen erfüllen, auch in Kleinwörden zulässig sind 

und genehmigt worden sind bzw. genehmigt werden können. Die Ge-

meinde Hechthausen schafft mit der hier in Rede stehenden Bauleitpla-

nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des 

Ferienhausgebietes und die touristische Nutzung des Denkmalensemb-

les Mühlenhof. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Zu-

lässigkeit von Vorhaben im Plangebiet begründet und durch die textli-

chen und zeichnerischen Festsetzungen geregelt, so dass das Plange-

biet nicht mehr dem Außenbereich zuzuordnen ist und die Vorschriften 

des § 35 BauGB nicht mehr zur Anwendung kommen. 
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Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der vorliegen-

den Bauleitplanung nicht entgegen, da der Planung ein entsprechendes 

öffentliches Interesse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die 

Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach 

den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar 

einzustufen ist. Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich 

zudem feststellen, dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes 

städtebauliches Konzept zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, 

realisiert zu werden und zur Stärkung des für die Gemeinde wichtigen 

Tourismusbereiches beitragen wird. Daher hält die Gemeinde an der 

vorliegenden Planung weiterhin fest. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 34  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zu 1.) 
Wie in der Begründung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" erläutert, 
waren aufgrund des Entwurfes des Bebauungsplanes zur öffentlichen Ausle-
gung im Plangebiet bisher maximal 30 Ferienwohnungen im SO 1 und SO 2 
zulässig. Bei einer üblichen Ferienhausnutzung kann erfahrungsgemäß am 
Tag von jeweils etwa vier Pkw-Bewegungen pro Ferienwohnung (z. B. Anrei-
se- und Abfahrt, Fahrten zu Ausflügen oder zum Einkaufen) ausgegangen 
werden, so dass bei einer Vollauslastung während der Hauptferiensaison im 
Sommer voraussichtlich etwa 120 Pkw-Bewegungen während des Tageszeit-
raumes im Bereich der "Alten Fährstraße" zu erwarten waren. Des Weiteren 
ist mit einem geringfügigen zusätzlichen An- und Abfahrtsverkehr durch Lie-
ferfahrzeuge (z. B. wöchentlicher Wäschedienst, jährlicher Wartungsdienst 
für die Kläranlage) sowie durch Betriebsangehörige zu rechnen. Die vonseiten 
des Einwenders vorgetragene Prognose von 300 Pkw-Fahrten pro Tag ist 
somit weder zu erwarten noch im Hinblick auf den Umfang der bisher zulässi-
gen Zahl der Ferienwohnungen nachvollziehbar, zumal eine Begründung für 
diese hohe Anzahl von Kfz-Bewegungen vom Einwender nicht gegeben wird.   
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser von 
bisher 12 mit 2 Wohneinheiten auf 8 Ferienhäuser mit maximal 1 
Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vonseiten der Gemeinde vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der maximal zulässigen Bettenzahl und der Verringerung der 
zulässigen Ferienhäuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitä-
ten somit auch eine Verringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr 
verbunden. 
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Des Weiteren wird in der Begründung ausgeführt, dass zusätzlich zu den be-
reits bestehenden Aufweitungen in Kurvenbereichen und Einmündungstrichtern 
weitere befestigte Ausweichbuchten im Straßenseitenraum der Alten Fährstra-
ße angelegt werden sollen, um nach der Realisierung des geplanten Ferien-
hausgebietes den planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" prob-
lemlos ableiten zu können und den Verkehrsablauf bei einem Begegnungsver-
kehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw - landwirtschaftliches Fahrzeug, zu ver-
bessern und ein Ausweichen in den Grünstreifen weitestgehend zu vermeiden. 
 
Aufgrund der während der öffentlichen Auslegung vorgetragenen Anregungen 
und wird die Gemeinde nunmehr die befestigte Fahrbahn der "Alten Fähr-
straße" einschl. der Wege- und Straßeneinmündungen, der privaten Grund-
stückszufahrten auf öffentlichem Grund, der vorhandenen Ausweichbuchten 
sowie der großkronigen Baumbestände von einem öffentlich bestellten Ver-
messungsbüro aufmessen lassen, um die Ausgangssituation für die Erschlie-
ßung des Plangebietes zu dokumentieren und darauf aufbauend ein entspre-
chendes Erschließungskonzept für die "Alte Fährstraße" durch einen Fach-
planer zu erarbeiten und die  im Zusammenhang mit dem planungsinduzier-
ten Verkehr notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehrs wie 
z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren Verkehrsablauf und den Begeg-
nungsverkehr konkret festlegen zu können. Die Erschließung des Plangebie-
tes ist somit sichergestellt. 
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: Der bisherige Planungs-

entwurf für die Ferienanlage wird dahingehend modifizierte, dass eine 

Verringerung der Anzahl der Ferienhäuser, eine Festlegung der maximal 

zulässigen Bettenzahl und eine Reduzierung der Bauflächen des SO 2 

erfolgt. Mit diesen Maßnahmen ist neben der Begrenzung der Übernach-

tungskapazitäten auch eine Verringerung des zu erwartenden planungsin-

duzierte Verkehr auf der "Alten Fährstraße" verbunden. Ferner soll die be-

festigte Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Stra-

ßeneinmündungen, der privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem 

Grund, der vorhandenen Ausweichbuchten sowie der großkronigen 

Baumbestände von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro auf-
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messen lassen, um die Ausgangssituation für die Erschließung des 

Plangebietes zu dokumentieren und darauf aufbauend ein entsprechen-

des Erschließungskonzept für die "Alte Fährstraße zu erarbeiten und die 

im Zusammenhang mit dem planungsinduzierten Verkehr notwendigen 

Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehrs wie z. B. Ausweich-

buchten für einen sicheren Verkehrsablauf und den Begegnungsverkehr 

konkret festlegen zu können. Die Erschließung des Plangebietes ist 

somit sichergestellt. 
 

2. 

 

zu 2.) 

Um Wiederholungen zur vermeiden, wird bezüglich der Dokumentation 

des Ausgangszustandes im Bereich der Alten Fährstraße sowie hinsich-

tlich der Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die Anlage von 

Ausweichbuchten im Bereich der Alten Fährstraße auf die vorstehenden 

Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zu Pkt. 1 der Stellungnahme 

verwiesen.  

 

Ein Ausbau oder eine vollständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ 

sind weder im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung des Fe-

rienhausgebietes "Mühlenhof" noch von der Gemeinde Hechthausen 

kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. Die Planungskosten für die Bauleit-

planung (Bebauungsplan/ Flächennutzungsplan), die Erschließungspla-

nungskosten sowie die Kosten, die sich für die Anlage von Ausweich-

buchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder partiellen Verbreiterun-

gen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträger getragen und 

über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Insofern werden sich 

für die Anlieger planungsbedingt keine Kostenbeteiligungen an Stra-

ßenbaumaßnahmen und Planungsleistungen ergeben. Insofern werden 

de Hinweise zurückgewiesen.  
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3.  zu 3.) 
Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan 
Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu 
Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen 
Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll neben dem Ferien-
park Geesthof, als große Feriendestination, ein kleines ruhiges Ferienhaus-
gebiet mit direktem Bezug zur Landschaft der Ostemarsch, der Oste und den 
Obstwiesen sowie mit besonderer Gestaltung und landschaftlicher Einbin-
dung entstehen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder eine Überprägung des Orts- und Sied-
lungscharakter Charakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird 
durch die Wirkung der Ferienanlage somit nicht eintreten. Dies auch unter 
dem Aspekt, dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes 
durch die Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Fe-
rienhäuser, der Ergänzung der Erschließung und der Maßnahmen zum 
Schutz vor Immissionen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung 
der Anzahl der Ferienhäuser und die Festlegung der höchstzulässigen Bet-
tenzahl auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des Bebauungsplanes eine 
wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gästezahlen verbunden, so 
dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des Siedlungs- und Land-
schaftsraum von Kleinwörden oder der Lebensqualität zu rechnen ist.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die Ferienanlage aufgrund 

der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine ein-

deutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird und so-

mit von den planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich be-

grenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung 

oder eine Überprägung des Orts- und Siedlungscharakters von Klein-

wörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung der Fe-

rienanlage somit nicht eintreten. 
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4. 

 

zu 4.) 
Die Siedlungsstrukturen in Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, 
so dass bei Baumaßnahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden 
sind. Im Außenbereich sind Vorhaben zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
es sich um privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 BauGB han-
delt. Auch sonstige Vorhaben können im Einzelfall nach § 35 Abs. 2 BauGB 
zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belan-
ge nach § 35 Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesi-
chert ist. Den nachfolgend bezeichneten Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB kann nicht entgegengehalten werden, dass sie Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes oder eine Landschaftsplanes widersprechen oder die 
natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die Entstehung, Ver-
festigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, soweit 
sie im Übrigen außenbereichsverträglich sind:  
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Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Baumaßnahmen, die die vor-
genannten Bedingungen erfüllen, auch im Außenbereich von Kleinwörden 
zulässig sind und genehmigt worden sind bzw. genehmigt werden können.  
Bei Vorhaben, die nicht der Privilegierung des § 35 Abs. 1 BauGB unterliegen 
oder nach den o. g. Bedingungen des § 35 Abs. 2 BauGB genehmigungsfähig 
sind, ist zur Realisierung des Projektes i. d. R. jedoch die Durchführung einer 
Bauleitplanung erforderlich.     
 
Bezüglich der befürchteten Zersiedlung der Landschaft und Überprägung von 
Kleinwörden wird auf die nachstehenden Ausführungen der Gemeinde Hech-
thausen zum Pkt. 5 der Stellungnahme verwiesen.  
 
Um die Belange der Landwirtschaft in der Bauleitplanung hinreichend berück-
sichtigen zu können und Konflikte mit der vorliegenden Planung zu vermei-
den, wird die Gemeinde um einen eine Schalltechnische Untersuchung erstel-
len lassen, in der mögliche Auswirkungen landwirtschaftlicher Geräuschim-
missionen auf das Plangebiet ermittelt und beurteilt werden. Zum anderen 
sollen im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme die von den benach-
barten Landwirtschaftsbetrieben ausgehenden Geruchsimmissionen ermittelt 
und bewertet werden. Die Ergebnisse der Gutachten werden in die Bauleit-
planung eingestellt, um sowohl unzumutbaren Lärm- und Geruchsbelastun-
gen im Plangebiet entgegenzuwirken als auch eine Einschränkung der Be-
triebsausübung und -entwicklung benachbarter landwirtschaftlicher Betriebe 
zu vermeiden. 
 
Festzustellen bleibt aber auch, dass die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung des Plangebiets einschl. 
der Weidetierhaltung sowie die Nutzung der öffentlichen Wege und Straßen 
durch landwirtschaftliche Fahrzeuge eine ortsübliche Flächennutzung in ei-
nem ländlich geprägten Gebiet wie Kleinwörden darstellt. Folglich ist in der 
Begründung bereits darauf hingewiesen worden, dass "mögliche und für den 
ländlich geprägten Bereich von Kleinwörden typische landwirtschaftliche Im-
missionen, ausgehend von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen und der Erwerbsobstanbauflächen in der Umge-
bung und der Nutzung der Erschließungsanlagen durch landwirtschaftliche 
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Fahrzeuge angesichts des ländlich geprägten Siedlungsbereiches innerhalb 
des Plangebietes zu tolerieren sind." Ergänzend soll außerdem ein entspre-
chender Hinweis auf die Planzeichnung aufgebracht, um die Berücksichtigung 
der Belange der Landwirtschaft und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot 
zu unterstreichen. 

 

Die Ergebnisse der Fachgutachten und -beiträge sowie die daraus abzulei-
tenden, ggf. notwendigen Maßnahmen werden in die vorliegende Planung 
einfließen, so dass den öffentlichen und privaten Belangen hinreichend 
Rechnung getragen wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass sich die Ge-
meinde Hechthausen zur Überarbeitung der Planungskonzeption entschlos-
sen hat, um ein verbessertes Einfügen der Ferienhausnutzung in den Sied-
lungs- und Landschaftsraum zu gewährleisten und die Entwicklung eines 
landschaftlich eingebundenen und besonders gestalteten Ferienhausgebietes 
zu erreichen.  
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die Siedlungsstrukturen 

in Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, so dass Baumaß-

nahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden sind. De-

mentsprechend ist davon auszugehen, dass Baumaßnahmen, die die 

vorgenannten Bedingungen erfüllen, auch in Kleinwörden zulässig sind 

und genehmigt worden sind bzw. genehmigt werden können. Die Ge-

meinde Hechthausen schafft mit der hier in Rede stehenden Bauleitpla-

nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des 

Ferienhausgebietes und die touristische Nutzung des Denkmalensemb-

les Mühlenhof. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Zu-

lässigkeit von Vorhaben im Plangebiet begründet und durch die textli-

chen und zeichnerischen Festsetzungen geregelt, so dass das Plange-

biet nicht mehr dem Außenbereich zuzuordnen ist und die Vorschriften 

des § 35 BauGB nicht mehr zur Anwendung kommen. 
 

In die Planzeichnung wird ein Hinweis auf die von der landwirtschaftli-

chen Flächenbewirtschaftung ausgehenden ortsüblichen Immissionen 

aufgebracht. Darüber hinaus wird für die vorliegende Planung ergänzend 

eine Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der auf das Plange-
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biet einwirkenden landwirtschaftlichen Geräuschimmissionen und eine 

gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der auf das Plangebiet 

einwirkenden landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen erstellt, so dass 

die Belange der Landwirtschaft hinreichend berücksichtigt werden. 

 

5. 

 

zu 5.) 
Im Gemeindeentwicklungsplan 2020 der Gemeinde Hechthausen wird im 
Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausgeführt, 
"dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das Gebiet 
der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, Ruhe 
und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeutung für 
die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie die kultu-
relle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der Bereiche 
mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus in Hechthausen ei-
nen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen gehört dabei 
u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Kleinwörden und 
Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem abwechslungs-
reichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, Nieder-
moorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden, dass eine erhebliche Beeinträchti-
gung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 
wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätzen), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichti-
gen Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden." 
 
Der Gemeindeentwicklung stellt somit einerseits den ökologischen Wert und 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

286 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

die landschaftliche Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in Klein-
wörden heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Bedeutung 
dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus hin. Da-
bei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausgebiet in 
Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und kann aus den Ausfüh-
rungen im GEP auch nicht abgeleitet werden. Darüber hinaus wird die Ge-
meinde Hechthausen die Konzeption für das geplante Ferienhausgebiet hin-
sichtlich des Umfanges der zulässigen Ferienhäuser reduzieren, eine maxi-
mal zulässige Bettenzahl festlegen und das Kompensations- und Eingrü-
nungskonzept verändern, so dass ein erhebliche Beeinträchtigungen des 
ökologisch und landschaftlich wertvollen Niederungsbereiches in Kleinwörden 
nicht zu erwarten sind und sich die Planung in den Landschaftsraum einfügt. 
Das geplante Ferienhausgebiet wird somit aufgrund der konkretisierenden 
Festsetzungen des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich be-
grenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so dass  
planungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. 
Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen zusammen mit dem Investor 
Maßnahmen zur Besucherlenkung und -information (z. B. Hinweistafel, We-
gebeschilderung,  Info zum Verhalten in der Natur) ergreifen, um negative 
Auswirkungen auf ökologisch wertvolle Areale und die umgebenden Land-
wirtschaftsflächen zu vermeiden. Eine umfassende Beeinträchtigung oder 
eine Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der 
Landschaft und eine Beeinträchtigung des Erholungswertes werden somit 
weder durch die Wirkung der Ferienanlage und noch die sich vor Ort aufhal-
tenden Gäste eintreten. Insofern ist festzustellen, dass die im Gemeindeent-
wicklungsplan getroffenen Maßgaben im Rahmen der Planung berücksichtigt 
werden und vonseiten der Gemeinde planerische Maßnahmen ergriffen wer-
den, um negative Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- und Land-
schaftsraum zu vermeiden. 

 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Der Gemeindeentwicklung 

stellt einerseits den ökologischen Wert und die landschaftliche Bedeu-

tung eines Teils des Niederungsbereiches in Kleinwörden heraus und 

weist anderseits auch auf die besondere Bedeutung dieses Bereiches 

für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus hin. Dabei wird ein 
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Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausgebiet in Klein-

wörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und kann aus dem GEP auch 

nicht abgeleitet werden. Eine umfassende Beeinträchtigung oder eine 

Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der 

Landschaft und eine Beeinträchtigung des Erholungswertes sind weder 

durch die Wirkung der Ferienanlage und noch die sich vor Ort aufhal-

tenden Gäste zu erwarten. Insofern hält die Gemeinde Hechthausen an 

der vorliegenden Planung weiterhin fest. 
 

6. 

 

zu 6.) 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
verbindlichen und vorbereitenden Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Bauge-
setzbuch festgelegten Planungshoheit auf. Für die hier in Rede stehenden 
Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen und der 20. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor hat die  
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 04.07.2016 
bis 18.08.2016 entsprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches durchge-
führt worden. Während der öffentlichen Auslegung konnten von jedermann 
Anregungen zu den Bauleitplänen vorgebracht werden. Des Weiteren sind die 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt worden.  
 
Die von den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Trägern öffentlicher Belange 
vorgetragenen Anregungen und Bedenken  werden von der Gemeinde Hech-
thausen und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im 
Rahmen der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz 
geprüft und fließen dann in den Abwägungsprozess ein. Insofern ist sicherge-
stellt, dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belan-
ge in der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt entsprechend den 
Vorgaben des Baugesetzbuches sowie des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes in öffentlicher Sitzung. Die entsprechenden Sitzungs-
protokolle, Beschlussvorlagen und -fassungen der Gemeinde und der Samt-
gemeinde sowie die Sitzungsniederschriften können über das Ratsinformati-
onssystem der Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeinde Hemmoor 
außerdem im Internet öffentlich eingesehen werden.  
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Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei der Bauleit-
planung um ein öffentliches und transparentes, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechendes Verfahren mit Bürgerbeteiligung und -information handelt. 
 

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden. Die Gemeinde Hech-

thausen und die Samtgemeinde Hemmoor führen die Bauleitplanverfah-

ren den gesetzlichen Vorschriften entsprechend durch. Die von den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie den Trägern öffentlicher Belange vor-

getragenen Anregungen und Bedenken  werden von der Gemeinde 

Hechthausen und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen 

Gremien im Rahmen der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Ab-

wägungsrelevanz geprüft und fließen dann in den Abwägungsprozess 

ein. Insofern ist sichergestellt, dass eine sachgerechte Abwägung der 

öffentlichen und privaten Belange in der Bauleitplanung erfolgt. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 35  

1. 

 

zu 1.) 

Bezüglich der im Namen des Einwenders vorgebrachten Stellungnahme 

bzw. des Schriftsatzes der Kanzlei Mohr vom 04.08.2016 wird auf die 

Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme Bürgerin/ 

Bürger 36 verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden. 
 
 
 

2. 

 

zu 2.) 

Die Hinweise zur Wahrnehmung der rechtlichten Interessen durch die 

Kanzlei Mohr werden zur Kenntnis genommen.  

 

Bezüglich des angekündigten Vortrages weiterer Stellungnahmen, 

Schreiben und Schriftsätze wird vonseiten der Gemeinde Hechthausen 

darauf hingewiesen, dass gemäß der amtlichen Bekanntmachung vom 

24.06.2016 nicht fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen bei der Be-

schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 

können.  Weitere Stellungnahmen können nur geprüft und berücksich-

tigt werden, sofern sie der Gemeinde Hechthausen rechtzeitig vor der 

Fassung des Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 31 vorlie-

gen.  
 

3. 

 

zu 3.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Bei den auf der gegenüber-

liegenden Oste-Seite im Bereich Engelschoff-Neuland, Landkreis Stade, 

existierenden Windenergieanlagen handelt es sich um zwei Windener-

gieanlagen (WEA) mit einer Höhe von unter 100 m und einer Leistung 

von jeweils 600 kW. Der Standort der WEA befindet sich mind. 660 m 

östlich der geplanten Ferienanlage, so dass keine negativen Auswir-

kungen von den WEA auf das Plangebiet hinsichtlich des Schattenwur-
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fes, eines Bedrängungseffektes sowie möglicher Geräuschimmissionen 

ausgehen werden. Laut dem RROP 2014 des Landkreises Stade handelt 

es sich zudem nicht um raumbedeutsame Windenergieanlagen, die ent-

sprechende Mindestabstände nach RROP zu Siedlungsbereichen ein-

zuhalten haben. Eine weitergehende Berücksichtigung der Windener-

gieanlagen in der vorliegenden Planung ist daher nicht erforderlich. 
 

4. 

 

zu 4.) 
Die vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Hannover 
herausgegebene Ingenieurgeologische Karte von Niedersachsen - Baugrund 
M. 1: 50.000 (2001 mit fortlaufender Bearbeitung) weist für den Bereich des 
Plangebietes sehr gering bis gering konsolidierte bindige Lockergesteine mit 
einer geringen bis sehr geringen Tragfähigkeit auf, so dass besondere Grün-
dungsmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Für die erforderliche Gründung von Fundamenten stehen nach dem aktuellen 
Stand der Technik heute bereits erschütterungsfreie und geräuscharme Me-
thoden, wie z. B. die Gründung mit Perma-Bohrpfählen (Schneckenbeton-
pfähle) oder Presspfählen, eine Plattengründung mit Bodenaustausch, als 
Alternative zur Rammung von Fundamenten zur Verfügung. Insofern sind die 
Ausführungen des Einwenders, dass Fundamente meistens gerammt werden 
müssen, nicht nachvollziehbar.  
 
Durch die oben benannten erschütterungsfreien Gründungsmethoden können 
Schäden durch Erschütterungen insbesondere im Bereich benachbarter 
Bauwerke und baulicher Anlagen, der denkmalgeschützten Gebäude und des 
Ostedeiches grundsätzlich vermieden werden, so dass eine Beweissicherung 
nicht zwingend erforderlich ist.  
 
Des Weiteren wird in der Begründung des Bebauungsplanes ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass mit der Anlage der im Plangebiet geplanten Ge-
wässer grundsätzlich keine Grundwasserabsenkungen verbunden sein dür-
fen, um Schäden an den fragilen alten Fundamenten der historischen Bau-
werke und spätere Setzungsschäden zu vermeiden. Insofern setzt sich die 
vorliegende Planung damit auseinander welche, Vorkehrungen zu treffen 
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sind, um Bauwerksschäden zu vermeiden. Die Hinweise des Einwenders 
werden daher zurückgewiesen.  
 
Darüber hinaus ist die Alte Fährstraße als öffentliche Straße gewidmet und 
nicht gewichtsbeschränkt. Die Nutzung des öffentlichen Straßennetzes für 
den Zu- und Abfahrtsverkehr zum Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der 
Straßenverkehrszulassungsverordnung zugelassen sind, stellt somit einen 
Gemeingebrauch nach dem Niedersächsischen Straßengesetz dar. Eine Be-
weissicherung, wie vom Einwender gefordert, ist für die Nutzung der "Alten 
Fährstraße" daher nicht erforderlich. 
 
Die K 30 ist für alle Fahrzeuge auf 12 to tatsächliches Fahrzeuggewicht be-
schränkt. Demzufolge ist bei der verkehrlichen Erschließung des im Plange-
biet ansässigen Betriebes die Gewichtsbeschränkung bei den einzusetzenden 
Fahrzeugen grundsätzlich zu beachten. Allerdings kann für die Nutzung der 
Kreisstraße mit Fahrzeugen, die ein höheres Fahrzeuggewicht als 12 to auf-
weisen, ein entsprechender Antrag zum Befahren öffentlicher Straßen mit 
Verkehrsbeschränkungen – hier gewichtsbeschränkter Straßen - beim Land-
kreis Cuxhaven gestellt werden. Mit der Beantragung verpflichtet sich der 
Antragssteller für mögliche Schäden, die durch die Nutzung der gewichtsbe-
schränkten Straßen, aufzukommen und den Straßenbaulastträger von Scha-
densersatzansprüchen freizustellen. Darüber hinaus kann der Antragsteller 
keine Ansprüche daraus herleiten, dass die Straßenbeschaffenheit nicht den 
besonderen Anforderungen des Transportes mit mehr als 12 to entspricht. 
Die Nutzung der Kreisstraße liegt somit im Verantwortungsbereich des Land-
kreis Cuxhaven, so dass dieser als Straßenbaulastträger bei Bedarf ein Be-
weissicherungsgutachten für die K 30 als Auflage in der Baugenehmigung 
anfordern kann. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Durch erschütterungsfreie 

Gründungsmethoden können Schäden durch Erschütterungen insbe-

sondere im Bereich benachbarter Bauwerke und baulicher Anlagen, der 

denkmalgeschützten Gebäude und des Ostedeiches grundsätzlich ver-

mieden werden, so dass die Erstellung eines Beweissicherungsgutach-

tens nicht zwingend erforderlich ist. Des Weiteren dürfen mit der Anlage 

der im Plangebiet geplanten Gewässer grundsätzlich keine Grundwas-
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serabsenkungen verbunden sein, um Schäden an den fragilen alten 

Fundamenten der historischen Bauwerke und spätere Setzungsschäden 

zu vermeiden. Die Erstellung eines Beweissicherungsgutachtens für die 

Alte Fährstraße ist nicht erforderlich, da die Alte Fährstraße nicht ge-

wichtsbeschränkt ist und die Nutzung des öffentlichen Straßennetzes 

mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung 

zugelassen sind, einen Gemeingebrauch nach dem Niedersächsischen 

Straßengesetz darstellt. Die Nutzung der Kreisstraße liegt im Verantwor-

tungsbereich des Landkreis Cuxhaven, so dass dieser als Straßenbau-

lastträger bei Bedarf ein Beweissicherungsgutachten für die K 30 als 

Auflage in der Baugenehmigung anfordern kann. 

 

5. 

 

zu 5.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Angesichts der Größe des 

geplanten Ferienhausgebietes und der somit zu erwartenden Menge an 

anfallendem Hausmüll ist analog zu Wohnnutzungen davon auszuge-

hen, dass die Müllentsorgung über eine ordnungsgemäßen 14-tägige 

Abfallabfuhr sichergestellt werden kann. Die bisherige Regelung für die 

Abfallabfuhr wird daher beibehalten. Die Anlage einer Wendeanlage im 

Plangebiet und der Rückbau der vorhandenen Hofeinfahrt auf dem 

Grundstück Alte Fährstraße 8 sind daher nicht erforderlich. Dies auch 

unter dem Aspekt, dass die Entsorgungsfahrzeuge für die Müllentsor-

gung auch die nördlich des Plangebietes liegenden Grundstücke Alte 

Fährstraße 10, 11 und 13 anfahren müssen und somit nicht bereits im 

Bereich des Mühlenhof wenden werden. Ver- und Entsorgungsfahrzeu-

gen stehen überdies im Bereich des geplanten privaten Parkplatzes 

gewisse Wendemöglichkeiten zur Verfügung werden. 
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6. 

 

zu 6.) 
Vorab ist anzumerken, dass ein einzelnes Ereignis, von dem außerdem nicht 
auszuschließen ist, dass es sich um einen individuellen Fahrfehler handeln 
könnte, nicht dazu geeignet erscheint, die Eignung der "Alten Fährstraße" als 
Erschließungsstraße für das Plangebiet in Frage zu stellen. Die "Alte Fährstra-
ße" ist als öffentliche Straße gewidmet und nicht gewichtsbeschränkt. Die Nut-
zung des öffentlichen Straßennetzes für den Zu- und Abfahrtsverkehr zum 
Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrszulassungsverord-
nung zugelassen sind, stellt somit einen Gemeingebrauch nach dem Nieder-
sächsischen Straßengesetz dar.   
 

Um die Ausgangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu dokumen-
tieren und darauf aufbauend ein Erschließungskonzept für die Alte Fährstraße 
durch einen Fachplaner erarbeiten zulassen und die  im Zusammenhang mit 
dem planungsinduzierten Verkehr notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen des 
Straßenverkehrs wie z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren Verkehrsablauf 
und den Begegnungsverkehr festlegen zu können, hat sich die Gemeinde 
Hechthausen dazu entschieden, die befestigte Fahrbahn der "Alten Fährstraße" 
einschl. der Wege- und Straßeneinmündungen, der vorhandenen Ausweich-
buchten, der großkronigen Baumbestände sowie der privaten Grundstückszu-
fahrten auf öffentlichem Grund von einem öffentlich bestellten Vermessungsbü-
ro aufmessen zulassen.  
 

Nichtsdestotrotz sind ein umfassender Ausbau oder eine vollständige Erneue-
rung der "Alten Fährstraße“ weder im Zusammenhang mit der vorliegenden 
Planung der Ferienanlage "Mühlenhof" noch von der Gemeinde Hechthausen 
kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. Die Planungskosten für die Bauleitplanung 
(Bebauungsplan/ Flächennutzungsplan) sowie die Kosten, die sich aus der 
Erschließungsfachplanung sowie  für die Anlage von Ausweichbuchten im Be-
reich der "Alten Fährstraße“ oder partiellen Verbreiterungen der Fahrbahn 
ergeben, werden vom Vorhabenträger getragen und über einen städtebaulichen 
Vertrag abgesichert. Insofern werden sich für die Anlieger planungsbedingt 
keine Kostenbeteiligungen an Straßenbaumaßnahmen und Planungsleistungen 
ergeben. 
 

Da die "Alte Fährstraße" in nördliche Richtung als Sackgasse endet, kann der 
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Ziel- und Quellverkehrs des Feriengebiets sowie der Baustellverkehr nur über 
die "Alte Fährstraße" in westliche Richtung zur K 30 abgeleitet werden. Die Gäs-
te des Ferienhausgebiets sollen überdies auf den Parkplatz geleitet werden, um 
eine Weiterfahrt in Richtung Mühle bzw. zum Ende der Sackgasse zu vermei-
den. Hierzu kann die Gemeinde bei Bedarf auch eine entsprechende Beschilde-
rung vornehmen, die auf die Sackgasse und möglicherweise  fehlenden Wen-
demöglichkeiten hinweist und ggf. den letzten Abschnitt der Alten Fährstraße 
nur für Anlieger freigibt.  
 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die Erschließung des 
Plangebietes sichergestellt ist.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Die befestigte Fahrbahn der 

"Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Straßeneinmündungen, der 

privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem Grund, der vorhandenen 

Ausweichbuchten sowie der großkronigen Baumbestände von einem 

öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufmessen lassen, um die Aus-

gangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu dokumentieren 

und darauf aufbauend ein entsprechendes Erschließungskonzept für die 

"Alte Fährstraße" zu erarbeiten und die im Zusammenhang mit dem pla-

nungsinduzierten Verkehr notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen des 

Straßenverkehrs wie z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren Verkehrs-

ablauf und den Begegnungsverkehr konkret festlegen zu können. Ein 

umfassender Ausbau oder eine vollständige Erneuerung der "Alten Fähr-

straße“ sind jedoch weder im Zusammenhang mit der vorliegenden Pla-

nung der Ferienanlage "Mühlenhof" noch von der Gemeinde Hechthau-

sen kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. Die Planungskosten für die Bau-

leitplanung (Bebauungsplan/ Flächennutzungsplan) sowie die Kosten, die 

sich aus der Erschließungsfachplanung sowie  für die Anlage von Aus-

weichbuchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder partiellen Verbreite-

rungen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträger getragen und 

über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Insofern werden sich für 

die Anlieger planungsbedingt keine Kostenbeteiligungen an Straßenbau-

maßnahmen und Planungsleistungen ergeben. Die Erschließung des 

Plangebietes ist somit sichergestellt. 
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7. 

 

zu 7.) 
Laut Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven kommen im Plan-
gebiet tonig-schluffige Flussmarschen vor, die im Hinblick auf die bodenkund-
liche Feuchtstufe als schwach frisch zu bewerten sind. Insofern handelt es 
sich bei den im Plangebiet vorkommenden Böden nicht um Böden, die stark 
feucht sind oder eine besonders hohe Feuchtigkeit aufweisen. Überdies sind 
die Böden nicht als Extrem- oder Sonderstandorte mit entsprechendem Bio-
topentwicklungspotenzial einzustufen, da weder besonders feuchte noch he-
rausragend feuchte Standorteigenschaften laut Landschaftsrahmenplan vor-
liegen. Des Weiteren ist eine besondere Nährstoffarmut und damit eine be-
sondere Standorteigenschaft aufgrund des Vorkommens der per se nährstoff-
reicheren Ton- und Schluffböden nicht festzustellen. Insofern werden die 
Hinweise des Einwenders nicht berücksichtigt.  
 
Im Gegensatz zu den Ausführung des Einwenders ist lediglich der im Süden 
des Plangebiets vorhandene Grünlandbereich aufgrund der hier vorkommen-
den ausgeprägteren Grüppen mit einem höheren ökologischen Wertfaktor 
anzusetzen als die nördlich liegenden Grünlandflächen. Hierauf wird in der 
Begründung bereits hingewiesen. 
 
Bezüglich der Beobachtung von Weißstörchen ist folgendes anzumerken: 
Für die Planung ist eine Bestandserfassung der Brutvögel durch das Institut 
für angewandte Biologie, Freiburg an der Elbe, durchgeführt worden, die der 
Gemeinde nunmehr vorliegt. Das Untersuchungsgebiet zur Erfassung der 
Brutvögel hat eine Größe von ca. 35 ha und ist mit dem UG zur Erfassung der 
Gastvögel identisch. Im Zeitraum vom 31.03. bis 26.06.2016 sind 5 Begehun-
gen durchgeführt worden, wobei sämtliche Rote-Listen-Arten, alle gebietstypi-
schen Brutvogelarten der Röhrichte, der Gräben und des Grünlandes sowie 
ausgewählte, Kleingehölz bewohnende Arten erfasst wurden. Während der 
Kartierung sind im Untersuchungsgebiet lediglich die in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführten neun Brutvogelarten beobachtet worden.  
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Zusammenfassend kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass das Unter-
suchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung hat. Auch 
unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und einer auf 100 ha 
erweiterten Gebietsgröße wurde das UG vermutlich nicht Bestandteil eines 
deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für die Bauleitplanung ergibt sich aus 
dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf Brutvögel zu erwarten sind. Die Ergebnisse der Brutvogelerfassung 
werden in die Begründung aufgenommen, so dass der Belang der vor Ort 
durch die Planung betroffenen Brutvogelzönose hinreichend berücksichtigt 
wird.  
 
Weißstörche sind als Brutvögel weder im Plangebiet selbst noch im Untersu-
chungsgebiet nachgewiesen worden. Auch aus der Erfassung der Gastvögel 
(Institut f. angewandte Biologie 2016) geht zudem eindeutig hervor, dass die 
Flächen des UG nicht von Weißstörchen aufgesucht worden sind. Insofern 
sind die in der Stellungnahme getroffenen Aussagen zum Vorkommen von 
Weißstörchen im Plan- und Untersuchungsgebiet nicht nachvollziehbar.  
 
Um die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Belange sachge-
recht in der Planung berücksichtigen zu können, soll das vorliegende avifau-
nistische Fachgutachten jedoch um Ausführungen zu den in der Umgebung 
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des Plangebietes vorhandenen Weißstorch-Nistplätzen sowie zur möglichen 
Bedeutung der Flächen des Plangebietes als Nahrungsgebiet für Weißstör-
che ergänzt werden. Des Weiteren wird die Gemeinde eine Auswirkungsana-
lyse sowie eine artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und Gastvögeln, 
unter Berücksichtigung des Weißstorches, durch ein Fachbüro erstellen las-
sen. Die Ergebnisse dieser avifaunistischen Untersuchungen fließen in die 
Bauleitplanung ein, so dass den naturschutzfachlichen und artenschutzrech-
tlichen Belange Rechnung getragen wird.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: Da die im Plangebiet vor-

kommenden Böden nicht als Extrem- oder Sonderstandorte mit beson-

ders feuchten oder herausragend feuchten Standorteigenschaften oder 

besonderer Nährstoffarmut einzustufen sind, ergeben sich diesbezüg-

lich keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Insofern 

werden die Hinweise nicht berücksichtigt. 

 

Um die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Belange 

sachgerecht in der Planung zu berücksichtigen, soll das vorliegende 

avifaunistische Fachgutachten um Ausführungen zu den in der Umge-

bung des Plangebietes vorhandenen Weißstorch-Nistplätzen sowie zur 

möglichen Bedeutung der Flächen des Plangebietes als Nahrungsgebiet 

für Weißstörche ergänzt werden. Des Weiteren wird eine Auswirkungs-

analyse sowie eine artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und 

Gastvögeln, unter Berücksichtigung des Weißstorches, durch ein Fach-

büro erstellt werden. 

  

8. 

 

 

zu 8.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Der Ostedeichverband Hem-

moor hat im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

keine Bedenken gegenüber der Planung geäußert. Langfristig werden 

vonseiten des Ostedeichverbandes Deichbaumaßnahmen (z. B. Deich-

erneuerung) am linksseitigen Ostedeich nicht ausgeschlossen. Nach 

Auskunft des Ostedeichverbandes wird ein Widerruf der Baugenehmi-

gungen für den im Plangebiet vorhandenen Gebäudebestand auch bei 

künftigen Deichbaumaßnahmen (z. B. Deichverlegung oder Deicherhö-
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hung) jedoch nicht erfolgen, da die existierenden Gebäude Bestands-

schutz genießen. Bei der Durchführung von Deichschutzmaßnahmen 

wäre auf die vorhandenen Gebäude daher Rücksicht zu nehmen.  
 

9.  

 

9.) 
Wasser- und Bodenverband 

Der Wasser- und Bodenverband Kleinwörden ist im Rahmen des Bau-

leitplanverfahrens nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB als Träger öffentlicher 

Belange beteiligt worden. Der Hinweis ist somit bereits berücksichtigt 

worden. 
 
Abwasserentsorgung 
Im Entwurf der Begründung wird in Kapitel 12 dargelegt, dass das Plangebiet 
nicht an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen ist und 
somit die Entsorgung des anfallenden  Schmutzwassers dezentral über Klein-
kläranlagen erfolgen muss. Die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 
des häuslichen Abwassers auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
erfolgt gemäß der Satzung der Samtgemeinde Hemmoor vom 06.03.2008. In 
der Begründung wird dabei, entgegen den Ausführungen des Einwenders, 
nicht behauptet, dass die vorhandene Kleinkläranlage für die Abwasserbeseiti-
gung ausreicht.  
 
In Abstimmung mit dem Fachgebiet: Dezentrale Abwasseranlagen des Land-
kreises Cuxhaven wird die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden häusli-
chen Abwassers auch künftig dezentral über eine Kleinkläranlage erfolgen. 
Die Kleinkläranlage ist zu errichten, wenn die Kapazität der vorhandenen, 
genehmigten Kläranlage mit 22 Einwohnerwerten aufgrund der Umsetzung 
der Planung nicht mehr ausreicht. Die im Plangebiet zulässige Bettenzahl 
wird in der Bauleitplanung jedoch künftig auf maximal 53 Betten begrenzt, so 
dass nicht mehr als 53 Einwohnerwerte an die Kleinkläranlage angeschlossen 
werden können und ein Abwasseranfall von nicht mehr als  8,00 m³/d auftre-
ten wird. Das im Plangebiet anfallende geklärte Abwasser wird nach Abstim-
mung mit dem Landkreis Cuxhaven, dem Wasser- und bodenverband Klein-
wörden und dem Unterhaltungsverband Untere Oste sowie dem Ostedeich-
verband über eine neu zu errichtende Druckrohrleitung und ein südöstlich des 
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Plangebietes vorhandenes Siel in die Oste abgeleitet. Die Oste weist als Ge-
wässer I. Ordnung eine ganzjährige Wasserführung und einen ausreichenden 
Wasserabfluss auf, so dass sich bei einer Einleitung des im Plangebiet anfal-
lenden geklärten Abwassers aufgrund der Verdünnung keine Verschlechte-
rung der Gewässergüte der Oste ergeben wird. Die Vorgaben der EU-
Wasserrahmenrichtlinie werden somit eingehalten. Um einen Rückstau in der 
Abwasserbeseitigungsanlage bei einer Hochwassersituation im Bereich der 
Oste zu vermeiden, ist eine entsprechendes Retentionsanlage nach Vorgabe 
des Landkreises in der Abwasserbeseitigungsanlage vorzusehen. Die Dimen-
sionierung der Kleinkläranlage, ihre technische Ausführung sowie die zulässi-
gen Grenzwerte für die Abwasserbeschaffenheit werden durch den Landkreis 
vorgegeben und in der Bauleitplanung berücksichtigt. Insofern ist die dezent-
rale Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Abwassers erlaubnisfähig und 
sichergestellt. Dementsprechend ist ein sachgerechter Umgang mit Abwäs-
sern gewährleistet. Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. 

 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Entsorgung des im Plan-

gebiet anfallenden häuslichen Abwassers kann in Abstimmung mit dem 

Landkreis dezentral über eine Kleinkläranlage erfolgen, deren Dimen-

sionierung und technische Ausführung nach den Vorgaben des Land-

kreises erfolgt. Das geklärte Abwasser wird nach Abstimmung mit dem 

Landkreis Cuxhaven, dem Wasser- und bodenverband Kleinwörden und 

dem Unterhaltungsverband Untere Oste sowie dem Ostedeichverband 

über eine Druckrohrleitung und ein Siel der ganzjährig wasserführenden 

Oste zugeführt. Die dezentrale Entsorgung des im Plangebiet anfallen-

den Abwassers ist somit erlaubnisfähig und sichergestellt. De-

mentsprechend ist ein sachgerechter Umgang mit Abwässern gewähr-

leistet. Die Begründung wird entsprechend überarbeitet. 
 
Berücksichtigung privater Belange in der Bauleitplanung 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
verbindlichen und vorbereitenden Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Bauge-
setzbuch festgelegten Planungshoheit auf. Für die hier in Rede stehenden 
Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen und der 20. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor ist die  



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

300 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.07.2016 bis 
18.08.2016 entsprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt 
worden. Die Entwürfe der Bauleitpläne haben während dieser Zeit zu jeder-
manns Einsicht öffentlich ausgelegen. Zugleich konnten während der öffentli-
chen Auslegung von jedermann Anregungen zu den Bauleitplänen vorgeb-
racht werden. Des Weiteren sind die Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt worden.  
 
Die von den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Trägern öffentlicher Belange 
vorgetragenen Anregungen und Bedenken werden von der Gemeinde Hech-
thausen und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im 
Rahmen der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz 
geprüft und fließen dann in den Abwägungsprozess ein. Insofern ist sicherge-
stellt, dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belan-
ge in der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt entsprechend den 
Vorgaben des Baugesetzbuches sowie des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes in öffentlicher Sitzung. Die entsprechenden Sitzungs-
protokolle, Beschlussvorlagen und -fassungen der Gemeinde und der Samt-
gemeinde sowie die Sitzungsniederschriften können über das Ratsinformati-
onssystem der Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeinde Hemmoor 
außerdem im Internet öffentlich eingesehen werden.  
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei der Bauleit-
planung um ein öffentliches und transparentes, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechendes Verfahren mit Bürgerbeteiligung und -information handelt. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die Gemeinde Hechthau-

sen und die Samtgemeinde Hemmoor die Bauleitplanverfahren den ge-

setzlichen Vorschriften entsprechend durchführen, eine Öffentlichkeits-

beteiligung erfolgt und eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen 

und privaten Belange gegen und untereinander gemäß Baugesetzbuch 

stattfindet.  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 36  

1.  

 

 

 

 

 

zu 1.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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2. 

 

zu 2.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zu 3.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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4. 

 

zu 4.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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6. 

 

zu 6.) 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen und die 

Abwägung der Gemeinde Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellung-

nahme 25 vom 01.08.2016 verwiesen. 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

308 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

7. 

 

zu 7.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 8.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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9. 

 

zu 9.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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10. 

 

 

 

 

zu 10.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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11. 

 

zu 11.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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12. 

 

zu 12.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen.. 
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13. 

 

zu 13.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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14. 

 

zu 14.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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15. 

 

zu 15.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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16. 

 

zu 16.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 

17. 

 

zu 17.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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18. 

 

zu 18.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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19.  zu 19.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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20. 

 

zu 20.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 

21. 

 

zu 21.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 

22. 

 

zu 22.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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23. 

 

zu 23.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 

24. 

 

zu 24.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 

25. 

 

zu 25.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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26. 

 

zu 26.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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27. 

 

zu 27.) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

verwiesen. 
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 Anlagen zur 
Stellungnahme 

36 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 37  

1.  zu 1.) 
Vorab ist festzustellen, dass im bisherigen Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen festgesetzt worden ist, dass 
im Bereich des SO 2 maximal 12 Ferienhäuser mit nicht mehr als 2 Wohn-
einheiten errichtet werden durften und im SO 1 maximal 6 Ferienwohnungen 
zulässig waren. Insgesamt konnten somit im Plangebiet maximal 30 Ferien-
wohnungen entstehen. Die in der Begründung genannte Zahl von 120 bezieht 
sich ausschließlich auf den prognostizierten planungsinduzierten Verkehr und 
die zu erwartenden Verkehrsbewegungen der Gäste im Plangebiet. Insofern 
ist aus den vorgenannten Daten eine Anzahl von 150 Betten nicht ableitbar.  
 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich zudem zur Modifikation des Planungs-
entwurfes entschlossen, um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten 
Ferienanlage zu erreichen. Vorgesehen ist  

 die Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser von bisher 12 Häuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit zu verringern 

 die Baufläche im Süden des SO 2 zu reduzieren 

 die zulässige Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 53 Betten zu be-
grenzen. 

 
Insofern ist davon auszugehen, dass sich in der Ferienanlage aufgrund der 
Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der Anzahl der Ferienhäuser 
maximal 53 Gäste bei einer Vollbelegung aufhalten werden. Im Vergleich zur 
Einwohnerzahl von Kleinwörden ist somit weder eine Dominanz der Ferien-
gäste noch ein schwerwiegender Eingriff in die gewachsenen Strukturen von 
Kleinwörden zu konstatieren.  
 

Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
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landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätzen, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte 
ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund stehen. 
Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplementären 
Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die 
geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, Struktur und die 
Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren Schwerpunkt des Tou-
rismus in Hechthausen entwickeln, sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe 
in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
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schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern wird auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
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meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 

Die Ergebnisse der Fachgutachten und -beiträge sowie die daraus abzuleiten-
den, ggf. notwendigen Maßnahmen werden in die vorliegende Planung einflie-
ßen, so dass den öffentlichen und privaten Belangen hinreichend Rechnung 
getragen wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass sich die Gemeinde Hech-
thausen zur Überarbeitung der Planungskonzeption hinsichtlich der Anzahl der 
Ferienhäuser, der Reduzierung der Bauflächen des SO 2, der maximal zulässi-
gen Bettenzahl sowie der Grün- und Kompensationsflächen entschlossen hat, 
um ein verbessertes Einfügen der Ferienanlage in den Siedlungs- und Land-
schaftsraum zu gewährleisten. Insofern ist davon auszugehen, dass die Fe-
rienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungs-
planes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird,  
und dass von den planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich be-
grenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder 
vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden, der sozialen 
Strukturen und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferien-
hausgebietes somit nicht eintreten. 
 
Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem 
Ergebnis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von 
Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung im Hinblick auf die 
Bedeutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde, die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht bei-
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gemessen wird als den mit der Planung verbundenen möglichen Veränderun-
gen sowie den Auswirkungen auf die privaten und nachbarlichen Belange. 
Dies insbesondere unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen 
Maßnahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Auswirkungen der 
Planung auf öffentliche und private Belange ergriffen hat. Darüber hinaus sind 
die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hechthausen über die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung, die öffentliche Auslegung und die öffentlichen Sit-
zungen der Gemeinde in das Planverfahren einbezogen worden und konnten 
Anregungen und Bedenken vortragen, die die Gemeinde Hechthausen gem. 
§ 1 Abs. 7 BauGB prüft und in die Planung einstellt. 
 
Zum Planverfahren ist zudem folgendes festzustellen: 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
verbindlichen und vorbereitenden Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Bauge-
setzbuch festgelegten Planungshoheit auf. Für die hier in Rede stehenden 
Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen und der 20. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor haben 
Frau Heike Borgs und Herr Josef Borgs einen offiziellen Antrag an die Ge-
meinde und die Samtgemeinde mit der Bitte um Aufstellung des Bebauungs-
planes und Änderung des Flächennutzungsplan-Änderung und Durchführung 
der formellen Bauleitplanverfahren gestellt.  
 
Über den Antrag auf Aufstellung eines Bauleitplanes haben die Samtgemein-
de Hemmoor im Bau- und Friedhofsausschuss am 06.10.2015 und die Ge-
meinde Hechthausen in Planungs- und Bauausschuss am 15.10.2015 öffent-
lich beraten und die Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 Abs. 1 BauGB für den 
Bebauungsplan Nr. 31 und die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einstimmig gefasst. Darüber hinaus haben der Verwaltungsausschuss der 
Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeindeausschuss der Samtgemein-
de Hemmoor die entsprechenden Aufstellungsbeschlusse gefasst. 
 
Des Weiteren ist für den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplan-
Änderung am 17.11.2015 die frühzeitige Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteili-
gung gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Hierzu wurde in der Nie-
derelbe-Zeitung fristgerecht und öffentlich eingeladen.   
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Ferner hat der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde Hechthausen in 
seiner öffentlichen Sitzung am 16.06.2016 über den Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 31 "Mühlenhof" beraten, dem Entwurf zugestimmt und die öffentli-
che Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Im Rahmen der Fach-
ausschuss-Sitzung wurde dabei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern 
Gelegenheit gegeben Fragen an die Ausschussmitglieder und das anwesen-
de Planungsbüro zu stellen. Ferner hat der Bau- und Friedhofsausschuss der 
Samtgemeinde Hemmoor in seiner öffentlichen Sitzung am 07.06.2016 nach 
der Beratung dem Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen.  
 
Die Fassung der Aufstellungs- und Auslegungsbeschlüsse und die Durchfüh-
rung der öffentlichen Auslegung sind am 24.06.2016 ortsüblich in der Nieder-
elbe-Zeitung öffentlich bekanntgemacht worden. Die öffentliche Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Samtgemeinde Hemmoor und für den Bebauungsplan Nr. 71 "Mühlenhof" 
der Gemeinde Hechthausen in der Zeit vom 04.07.2016 bis 18.08.2016 ent-
sprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt worden. Wäh-
rend der öffentlichen Auslegung konnten von jedermann Anregungen zu den 
Bauleitplänen vorgebracht werden. Dabei ist die Inanspruchnahme anwaltli-
cher Beratung sowie die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen von Bür-
gerinnen und Bürgern durch Rechtsanwälte zulässig, die Entscheidung über 
die Beauftragung sowie die Kostentragung obliegen jedoch ausschließlich 
den Auftraggebern.  
  
Die von den Trägern öffentlicher Belange im Verfahren nach § 4 Abs. 1 und 2 
BauGB vorgelegten Stellungnahmen sowie von den Bürgerinnen und Bürgern 
vorgetragenen Anregungen und Bedenken werden von der Gemeinde Hech-
thausen und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im 
Rahmen der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz 
geprüft und fließen dann in den Abwägungsprozess ein.  Insofern ist sicher-
gestellt, dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange in der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt entspre-
chend den Vorgaben des Baugesetzbuches sowie des Kommunalverfas-
sungsgesetzen in öffentlicher Sitzung.  
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Die entsprechenden Sitzungsprotokolle, Beschlussvorlagen und -fassungen 
der Gemeinde und der Samtgemeinde sowie die Sitzungsniederschriften 
können über das Ratsinformationssystem der Gemeinde Hechthausen bzw. 
der Samtgemeinde Hemmoor außerdem öffentlich eingesehen werden.  
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei der Bauleit-
planung um ein öffentliches und transparentes, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechendes Verfahren handelt und die öffentlichen und privaten Belange 
Berücksichtigung finden.  

 
Abschließend ist außerdem anzumerken, dass sich zur Bauleitplanung auch 
viele Bürgerinnen und Bürger positiv geäußert haben und die Planung der 
Ferienanlage begrüßen. Die Gemeinde wird die vorgetragenen Anregungen 
und Bedenken sachgerecht in die Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange einstellen und eine Gewichtung der Belange vornehmen.  
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Gemeinde Hechthausen 

hat in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre 

Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu Grunde liegende 

Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen Tourismus 

in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine raumverträgliche Einbindung 

der geplanten Ferienanlage zu erreichen, erfolgt eine Verringerung der 

Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine Reduzierung der Bauflächen 

im SO 2, eine Festlegung der Bettenzahl und eine Modifikation der 

Kompensationsmaßnahmen. Darüber hinaus werden entsprechende 

Fachgutachten sowie eine Erschließungskonzeption für die Alten Fähr-

straße erstellt, so dass die immissionsschutzrechtlichen Belange und 

die erschließungstechnischen Aspekte in der Planung hinreichend Be-

rücksichtigung finden. Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisie-

renden Festsetzungen des Bebauungsplanes somit eine eindeutig defi-

nierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde 

davon aus, dass von den planungsbedingten Veränderungen nur ein 

räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Be-

einträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von 

Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung des 
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Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. 

 
Das Verfahren der Bauleitplanung wird nach den gesetzlichen Vorgaben 

des Baugesetzbuches mit einer entsprechenden Öffentlichkeitsbeteili-

gung durchgeführt.  Die von den Trägern öffentlicher Belange im Ver-

fahren vorgelegten Stellungnahmen sowie die von den Bürgerinnen und 

Bürgern im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgetragenen Anre-

gungen und Bedenken werden von der Gemeinde Hechthausen und der 

Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im Rahmen der 

Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz geprüft 

und fließen dann in den Abwägungsprozess ein.  Insofern ist sicherge-

stellt, dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten 

Belange in der Bauleitplanung erfolgt. 

 

2.  zu 2.) 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu 

vermeiden, wird auf die Ausführungen und die Abwägung der Gemeinde 

Hechthausen zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 25 vom 01.08.2016 

und zur Bürgerin/ Bürger Stellungnahme 36 vom 04.08.2016 verwiesen. 
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3. 

 

 

zu 3.) 
Im Gemeindeentwicklungsplan GEP 2020 der Gemeinde Hechthausen wird 
im Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausge-
führt, "dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das 
Gebiet der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, 
Ruhe und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeu-
tung für die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie 
die kulturelle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung 
eines nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der 
Bereiche mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus in Hech-
thausen einen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen 
gehört dabei u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Klein-
wörden und Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem ab-
wechslungsreichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, 
Niedermoorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden soll, dass eine erhebliche Beeinträch-
tigung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 
wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätzen), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichti-
gen Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden.  
 
Der Gemeindeentwicklungsplan stellt somit einerseits den ökologischen Wert 
und die landschaftliche Bedeutung von Kleinwörden heraus und weist ander-
seits aber auch auf die besondere Bedeutung dieses Bereiches für die Ent-
wicklung eines nachhaltigen Tourismus hin. Gerade im GEP 2020 wird au-
ßerdem herausgestellt, dass für die Erhalt traditioneller Bauwerke auch eine 
Umnutzung zu Ferienhäusern anzustreben ist. Dabei wird ein Planungsverbot 
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für Ferienhäuser oder ein Ferienhausgebiet für Kleinwörden im GEP 2020 
nicht ausgesprochen und kann aus den Ausführungen im GEP auch nicht 
abgeleitet werden. Auch die vonseiten des Einwenders genannten Zielset-
zung, die intakten dörflichen und sozioökonomischen Strukturen in Kleinwör-
den unverändert zu erhalten, wird im GEP 2020 nicht formuliert und kann 
vonseiten der Gemeinde Hechthausen auch im Hinblick auf gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und globale Entwicklungen, die nicht explizit durch die Ge-
meinde gesteuert werden können, grundsätzlich nicht garantiert werden. Dar-
über hinaus stellt der Gemeindeentwicklungsplan einen Orientierungsrahmen 
für das gemeindliche Handeln dar und ist somit zum einen in der Bauleitpla-
nung der Abwägung zugänglich und kann zum anderen erkennbaren Bedar-
fen, sich verändernden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Parameter und 
sich ergebenden Entwicklungsperspektiven und übergeordneten Entschei-
dungen angepasst werden.  
 
Des Weiteren ist festzustellen, dass Kulturlandschaften ein repräsentativer 
Teil der Lebenswelt gesellschaftlicher Gruppen sind und einem steten Wan-
del und Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im Beziehungsgefüge 
zwischen Mensch, Natur und Kultur. Die verschiedenen Nutzungen und Nut-
zungsansprüche prägen das Erscheinungsbild der Kulturlandschaft und be-
einflussen Produktions-, Regulations- und Lebensraumfunktionen. Das be-
deutet: eine Kulturlandschaft befindet sich im ständigen Wandel. Der Wandel 
der Kulturlandschaft drückt sich dabei vor Ort auch durch den Strukturwandel 
in der Landwirtschaft (z. B. Betriebsaufgaben), die zunehmende Intensivie-
rung der Landnutzung (z. B. Tierintensivhaltungsanlagen, Maisanbau), der 
Umnutzung ehemaliger landwirtschaftlich Hofstellen für den Tourismus und 
die Entwicklung vielfältiger touristischer Nutzung aus. Daher vertritt die Ge-
meinde Hechthausen die Auffassung, dass auch den Bürgerinnen und Bür-
gern die mit der Planung der Ferienanlage einhergehenden Veränderungen 
zumutbar sind. Dies auch unter dem Aspekt, dass das geplante Ferienhaus-
gebiet aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes 
überdies eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung und städ-
tebauliche Strukturierung aufweisen wird, so dass planungsbedingt nur ein 
räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeint-
rächtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwör-
den, eine Zersiedlung der Landschaft und eine Beeinträchtigung des Natur-
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genusses wird somit weder durch die Wirkung der Ferienanlage und noch 
durch die sich vor Ort aufhaltenden Gäste eintreten. Darüber hinaus wird die 
Gemeinde Hechthausen zusammen mit dem Investor Maßnahmen zur Besu-
cherlenkung und -information (z. B. Hinweistafel, Wegebeschilderung,  Info 
zum Verhalten in der Natur) ergreifen, um negative Auswirkungen auf ökolo-
gisch wertvolle Areale und die umgebenden Landwirtschaftsflächen durch 
erholungssuchende Gäste zu vermeiden. Des Weiteren wird die Planung 
künftig aufgrund der vorgesehenen Reduzierung der Anzahl der Ferienhäuser 
und die Festlegung der höchstzulässigen Bettenzahl noch stärker der vorge-
sehenen Zielsetzung des sanften, naturverbundenen Tourismus entsprechen. 
Insofern ist festzustellen, dass die im Gemeindeentwicklungsplan getroffenen 
Maßgaben im Rahmen der Planung berücksichtigt werden und vonseiten der 
Gemeinde planerische Maßnahmen ergriffen werden, um negative Auswir-
kungen der Planung auf den Siedlungs- und Landschaftsraum zu vermeiden. 
Ein industrialisierter, harter Tourismus, wie er bei großen Feriendestinationen 
mit den zugehörenden umfangreichen Freizeitangeboten und sehr hohen 
Übernachtungskapazitäten (z. B. Centerpark) entsteht, ist hier durch die ge-
plante Ferienanlage nicht zu erwarten.   
 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Planungshoheit zudem hinreichend ge-
wichtige private Belange zum Anlass einer Bauleitplanung nehmen und sich 
dabei an den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings unter 
der Voraussetzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange und Ziel-
setzungen verfolgt, weil dadurch die Planung gestützt werden kann. Ein Zu-
sammenwirken zwischen Gemeinde und privaten Investoren bei der Einlei-
tung und Aufstellung von Bauleitplänen widerspricht daher nicht dem § 1 Abs. 
3 Satz 1 BauGB. Dies bestätigen die Vorschriften über die Aufgaben und 
Funktionen eines städtebaulichen Vertrages. 
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
hier nicht entgegen, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interes-
se zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das 
Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 
6 und 7 BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. Dabei ist auch zu 
berücksichtigten, dass der vorhandene Ansatz der touristischen Nutzung im 
Plangebiet nicht als Fehlentwicklung einzustufen ist und mit der Planung des 
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Ferienhausgebietes über die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus 
eine Entwicklungsperspektive für die touristische Nutzung eröffnet werden 
soll. Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
vorliegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stärkung 
des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da  

 der Gemeindeentwicklungsplan einen Orientierungsrahmen für das 

gemeindliche Handeln darstellt und somit zum einen in der Bauleit-

planung der Abwägung zugänglich  ist und zum anderen erkennba-

ren Bedarfen, sich verändernden wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Parameter und sich ergebenden Entwicklungsperspektiven 

und übergeordneten Entscheidungen angepasst werden kann.  

 eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung 

des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der Land-

schaft und eine Beeinträchtigung des Naturgenusses weder durch 

die Wirkung der Ferienanlage und noch durch die sich vor Ort auf-

haltenden Gäste eintreten wird 

 das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor der Bauleitpla-

nung nicht entgegensteht, da der Planung ein entsprechendes öf-

fentliches Interesse zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die 

Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich begründet ist und 

nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurch-

führbar einzustufen ist 

 die im Gemeindeentwicklungsplan GEP 2020 beschriebenen Maß-

gaben im Rahmen der Planung berücksichtigt werden und vonseiten 

der Gemeinde planerische Maßnahmen ergriffen werden, um negati-

ve Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- und Landschaft-

sraum zu vermeiden. 
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4. 

 

zu 4.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf die Ausführungen der Gemeinde 
Hechthausen zu vor- und nachstehenden Punkten 1 bis 3 und 5 bis 7 der 
Stellungnahme des Einwenders verwiesen. 
 
Bezüglich der Genehmigung von Vorhaben im Außenbereich wird auf die 
nachstehenden Ausführungen unter Pkt. 5.) verwiesen.  
 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Baugesetzbuch festgelegten Planungsho-
heit auf, sobald es für die städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes durch die Gemeinde stellt 
somit keinen Präzedenzfall dar. Im Übrigen obliegt die Prüfung der bauord-
nungsrechtlichen Belange dem Landkreis Cuxhaven als Baugenehmigungs-
behörde und nicht der Gemeinde Hechthausen. 
 
Die Gemeinde hat außerdem in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 31 
"Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu Grun-
de liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen Tou-
rismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll neben dem Ferienpark 
Geesthof, als große Feriendestination, ein kleines, in ländlicher Umgebung 
liegendes und besonders gestaltetes Ferienhausgebiet mit direktem Bezug 
zur Landschaft der Ostemarsch, der Oste und den Obstwiesen und land-
schaftlicher Einbindung entstehen. Insofern sollen mit dem Bebauungsplan 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines Ferien-
hausgebietes und die Einrichtung von Ferienwohnungen im Gebäudebestand 
und die darauf aufbauende bauordnungsrechtlichen Genehmigungen ge-
schaffen werden. Dabei soll der im Plangebiet bereits vorhandene und erfolg-
versprechende touristische Ansatz weiterentwickelt werden. Insofern ist es 
nicht vorrangiges Ziel der Planung, das Vorhandene abzusichern, sondern 
dient dazu die touristische Entwicklungen in der Gemeinde zu lenken und das 
Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern in der Gemeinde zu erweitern 
und zu diversifizieren Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird dabei 
nach § 30 BauGB die Zulässigkeit von Vorhaben im Plangebiet begründet 
und durch die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen geregelt. Insofern 
ist das Plangebiet nicht mehr dem Außenbereich zuzuordnen und die Vor-
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schriften des § 35 BauGB kommen hier nicht mehr zur Anwendung.  
 
Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Planungshoheit dabei hinreichend ge-
wichtige private Belange zum Anlass einer Bauleitplanung nehmen und sich 
dabei an den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings unter 
der Voraussetzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange und Ziel-
setzungen verfolgt, weil dadurch die Planung gestützt werden kann. Ein Zu-
sammenwirken zwischen Gemeinde und privaten Investoren bei der Einlei-
tung und Aufstellung von Bauleitplänen widerspricht folglich nicht dem Bau-
gesetzbuch. Frau Heike Borgs und Herr Josef Borgs haben einen offiziellen 
Antrag an die Gemeinde und die Samtgemeinde mit der Bitte um Aufstellung 
des Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplan-Änderung 
und Durchführung der formellen Bauleitplanverfahren gestellt. Diese Möglich-
keit, Anträge an die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hem-
moor auf Aufstellung und Durchführung von Bauleitplänen zu stellen, steht 
dabei auch den Bürgerinnen und Bürgern von Kleinwörden oder anderen 
Investoren offen. Die Gemeinde bzw. die Samtgemeinde entscheiden über 
diese Anträge dann aufgrund ihrer Planungshoheit und den Vorgaben des 
Baugesetzbuches. Festzustellen ist jedoch auch, dass gemäß § 1 Abs. 3 Satz 
BauGB ein Anspruch auf Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen 
Satzungen grundsätzlich nicht besteht. Insofern ist aus der vorliegenden Bau-
leitplanung grundsätzlich kein Anspruch auf die Durchführung einer Bauleit-
planung oder einer ähnlichen Baumaßnahme für andere Bereiche von Klein-
wörden abzuleiten. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthausen 

und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die Bauleitpläne im Rahmen 

ihrer im Baugesetzbuch festgelegten Planungshoheit auf, sobald es für 

die städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Auf-

stellung eines Bebauungsplanes durch die Gemeinde stellt somit keinen 

Präzedenzfall dar. Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Planungshoheit 

dabei hinreichend gewichtige private Belange zum Anlass einer Bauleit-

planung nehmen und sich dabei an den Wünschen der Grundeigentü-

mer orientieren. Ein Zusammenwirken zwischen Gemeinde und privaten 

Investoren bei der Einleitung und Aufstellung von Bauleitplänen wider-
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spricht folglich nicht dem Baugesetzbuch. Die Gemeinde bzw. die 

Samtgemeinde entscheiden über Anträge zur Aufstellung von Be-

bauungsplänen aufgrund ihrer Planungshoheit und den Vorgaben des 

Baugesetzbuches.  
 

5. 

 

zu 5.) 
Die Siedlungsstrukturen in Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, 
so dass bei Baumaßnahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden 
sind. Im Außenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn 
es sich um privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 BauGB han-
delt. Auch sonstige Vorhaben können im Einzelfall nach § 35 Abs. 2 BauGB 
zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belan-
ge nach § 35 Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesi-
chert ist. Den nachfolgend bezeichneten Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 2 
BauGB kann nicht entgegengehalten werden, dass sie Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes oder eine Landschaftsplanes widersprechen oder die 
natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigen oder die Entstehung, Ver-
festigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lassen, soweit 
sie im Übrigen außenbereichsverträglich sind:  
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Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Baumaßnahmen, die die vor-
genannten Bedingungen erfüllen, auch im Außenbereich von Kleinwörden 
zulässig sind und genehmigt worden sind bzw. genehmigt werden können.  
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Bei Vorhaben, die nicht der Privilegierung des § 35 Abs. 1 BauGB unterliegen 
oder nach den o. g. Bedingungen des § 35 Abs. 2 BauGB genehmigungsfähig 
sind, ist zur Realisierung des Projektes i. d. R. die Durchführung einer Bau-
leitplanung erforderlich. Hierzu wird auch auf die Ausführungen unter Pkt. 4.) 
verwiesen. 
 

Abschließend ist zu konstatieren, dass mit der hier in Rede stehenden Pla-
nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung von Fe-
rienwohnungen und Ferienhäusern geschaffen werden sollen. Die vonseiten 
des Einwenders benannte Errichtung von Flüchtlings- oder  Asylbewerberun-
terkünften im Plangebiet bzw. die Nutzung der Ferienunterkünfte zu Wohn-
zwecken für die Unterbringung von Flüchtlingen/ Zuwandern/ Asylbewerbern 
ist weder durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründet noch von 
der Gemeinde Hechthausen im Plangebiet beabsichtigt. Insofern werden die 
Hinweise zurückgewiesen.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Siedlungsstrukturen in 

Kleinwörden sind dem Außenbereich zuzuordnen, so dass Baumaß-

nahmen die Vorschriften des § 35 BauGB anzuwenden sind. De-

mentsprechend ist davon auszugehen, dass Baumaßnahmen, die die 

vorgenannten Bedingungen erfüllen, auch in Kleinwörden zulässig sind 

und genehmigt worden sind bzw. genehmigt werden können. Die Ge-

meinde Hechthausen schafft mit der hier in Rede stehenden Bauleitpla-

nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung des 

Ferienhausgebietes und die touristische Nutzung des Denkmalensemb-

les Mühlenhof. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Zu-

lässigkeit von Vorhaben im Plangebiet begründet und durch die textli-

chen und zeichnerischen Festsetzungen geregelt, so dass das Plange-

biet nicht mehr dem Außenbereich zuzuordnen ist und die Vorschriften 

des § 35 BauGB nicht mehr zur Anwendung kommen.  
 

Die Errichtung von Flüchtlings- oder  Asylbewerberunterkünften im 

Plangebiet bzw. die Nutzung der Ferienunterkünfte zu Wohnzwecken für 

die Unterbringung von Flüchtlingen/ Zuwandern/ Asylbewerbern ist we-

der durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründet noch von 

der Gemeinde Hechthausen im Plangebiet beabsichtigt. 
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6. 

 

zu 6.) 
Bezüglich der Aussagen zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften bzw. der 
Nutzung der vorgesehenen Ferienwohnungen für Flüchtlinge  sowie der von-
seiten des Einwenders ermittelten Bettenanzahl im Plangebiet wird auf die 
vorstehenden Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme 
des Einwenders verwiesen. 
 
Nach der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - 
Tourismus in Zahlen (2015, 2016) sind die Übernachtungszahlen 2015 an der 
Niedersächsischen Nordseeküste  um rd. 2,2% gestiegen. Den stärksten 
Zuwachs an Übernachtungen konnte bei den Reiseregionen in Niedersach-
sen jedoch der Unterelbe-Unterweser-Raum mit  einem Plus von 17,2% bei 
den Übernachtungen verzeichnen. Die Aufenthaltsdauer der Gäste lag an der 
Nordseeküste 2016 bei rd. 4,5 Tagen und damit weit über dem Bundesdurch-
schnitt mit 2,6 Aufenthaltstagen. Bei fast jeder zweiten Urlaubsreise in die 
Nordseeregion wird in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus über-
nachtet. Insofern liegt der Anteil der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser an den 
Unterkunftsarten bei rd. 48%. Die Übernachtungsstatistik nach Betriebsarten 
zeigt ferner, dass das Segment der Ferienhäuser und Ferienwohnungen 2015 
ein Zuwachs der Übernachtungen um 1,8% registrieren konnte. Im Zeitraum 
von 2006 bis 2015 ist die Zahl der Übernachtungen bei Ferienwohnungen/ 
Ferienhäusern/ Ferienzentren zudem um etwa 4,8% angestiegen. Im ersten 
Quartal 2016 entwickelte sich die Kategorie Ferienhäuser/ Ferienwohnungen 
in Niedersachsen mit + 28,7% besonders stark, so dass für 2016 insgesamt 
von einem positiven Trend auszugehen ist. Aus dem Factsheet Regionaler 
Tourismus Nordsee (TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 2014) geht 
ferner deutlich hervor, dass die Hauptreiseanlässe für die Nordseeregion 
neben dem Badeurlaub, der Aufenthalt in der Natur, das Spazierengehen, 
Besuch von Sehenswürdigkeiten, die Aktivitäten im und am Wasser, Zeit mit 
der Familie zu verbringen und Wandern/ Radfahren.   
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass Ferienwohnungen und 
Ferienhäuser von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion stark nach-
gefragt werden und einen Zuwachs bei den Übernachtungszahlen verzeich-
nen. Insofern ist eine entsprechende positive Entwicklung auch für den Be-
reich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der Übernach-
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tungen in Ferienhäuser/ Ferienwohnungen in Hechthausen 2015 um rd. 31% 
angestiegen. Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass der 
Tourismusbereich noch ein erhebliches Steigerungspotenzial hat und sie von 
der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum 
profitieren und mit einem erweiterten und diversifizierten Angebot von Ferien-
häusern/ Ferienwohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung weitere 
Gäste anziehen. Dementsprechend geht es bei der vorliegenden Planung um 
eine Entwicklungsperspektive und nicht darum einen vorhandenen Bedarf zu 
decken. Da es sich bei der hier in Rede stehenden Planung im Hinblick auf 
die Größe und den Umfang der Übernachtungsmöglichkeiten um ein in sich 
schlüssiges Konzept handelt und der vorhandene touristische Ansatz bereits 
erfolgreich ist, liegen der Gemeinde keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, 
dass die Grundstücksnutzung, die durch den Bebauungsplan festgeschrieben 
werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig ist.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Da Ferienwohnungen und 

Ferienhäuser von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion weiter-

hin stark nachgefragt werden und einen Zuwachs bei den Übernach-

tungszahlen verzeichnen, ist eine entsprechende positive Entwicklung 

auch für den Bereich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten. Insofern 

geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass der Tourismusbereich 

noch ein erhebliches Steigerungspotenzial hat und sie von der positi-

ven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum pro-

fitieren und mit einem erweiterten und diversifizierten Angebot von Fe-

rienhäusern/ Ferienwohnungen weitere Gäste anziehen. Da es sich bei 

der hier in Rede stehenden Planung der Ferienanlage um ein in sich 

schlüssiges Konzept handelt und der vorhandene touristische Ansatz 

bereits erfolgreich ist, liegen der Gemeinde keine konkreten Anhalt-

spunkte dafür vor, dass die Grundstücksnutzung, die durch den Be-

bauungsplan festgeschrieben werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig 

ist.  
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7. 

 

zu 7.) 
Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden. Die im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung von den Bürgerinnen und Bürgern zur hier in 

Rede stehenden Bauleitplanung vorgetragenen Anregungen und Be-

denken werden von der Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeinde 

Hemmoor in den zuständigen Gremien im Rahmen der gesetzlich vor-

geschriebenen Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungs-

relevanz geprüft und fließen dann in den Abwägungsprozess ein. Inso-

fern ist eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Be-

lange in der Bauleitplanung gewährleistet. Die Beratung hierzu erfolgt 

entsprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches sowie des Kommu-

nalverfassungsgesetzen in öffentlicher Sitzung der Gremien der Ge-

meinde Hechthausen. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 38  

1. 

 

zu 1.) 
Die Aussagen hinsichtlich der vorhandenen baurechtswidrigen Nutzung des 
Hofgeländes im SO 1 treffen nicht zu, da für das zu Wohnzwecken genutzte 
Hauptgebäude bereits in den Jahren 1966, 1967 und 1970 Baugenehmigun-
gen erteilt worden. Des Weiteren ist 1966 der Umbau der ehemaligen Krupp-
scheune zum Verwalterwohnhaus von der Bauaufsichtsbehörde genehmigt 
worden. Ferner wurde 1998 für den Anbau zwischen dem Hauptgebäude und 
der ehemalige Kruppscheune eine Baugenehmigung erteilt. Auch für die 
ehemaligen Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude einschl. der Wohnungen/ 
Wohnunterkünfte für Lohnarbeiter liegt eine Baugenehmigung aus dem Jahr 
1966 vor. Insofern sollen im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nutzung der Gebäude für das 
Ferienwohnen geschaffen werden. Im Übrigen obliegt die Prüfung der 
bauordnungsrechtlichen Belange bezüglich der Nutzung von Gebäudeteilen 
im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Cuxhaven. 
 
Die im Bebauungsplan vorgenommene Aufteilung in die Bereiche  SO 1 und 
des SO 2 ist von der Gemeinde nicht willkürlich erfolgt, da es sich zum einen 
im SO 1 um eine touristische Entwicklung im denkmalgeschützten Gebäude-
bestand handelt und zum anderen im SO 2 die Realisierung eines neuen 
Ferienhausgebietes als moderate Ergänzung des bestehenden touristischen 
Angebotes beabsichtigt ist. Insofern ist die Gliederung in die Bereiche des SO 
1 und SO 2 städtebaulich gerechtfertigt. Diese Gliederung ist sowohl in der 
Begründung dargelegt als auch in den öffentlichen Sitzungen der Kommune 
und in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung erläutert worden. Daher werden die 
Hinweise zurückgewiesen.  
 
Der Vorhabenträger hat die Aufstellung des Bebauungsplanes bei der Ge-
meinde beantragt, um mit der Umsetzung des Vorhabens mittel- bis langfris-
tig eine touristische Entwicklung für die Gemeinde zu erreichen und für sich 
und seine Kinder eine wirtschaftliche Perspektive aufzubauen. Insofern ist 
davon auszugehen, dass der Eigentümer/ Vorhabenträger ein Interesse dar-
an hat, das Ferienhausgebiet im SO 2 mittelfristig umzusetzen. Darüber hi-
naus geht die Gemeinde Hechthausen im Hinblick auf die steigenden Über-
nachtungszahlen an der Nordseeküste und im Segment der Ferienwohnun-
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gen/ Ferienhäuser davon aus, dass der Tourismusbereich noch ein erhebli-
ches Steigerungspotenzial hat und es sich bei der hier in Rede stehenden 
Planung im Hinblick auf die Größe und den Umfang der Übernachtungsmög-
lichkeiten um ein wirtschaftlich tragbares Nutzungskonzept handelt. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die im Bebauungsplan vor-

genommene Aufteilung in die Bereiche  SO 1 und des SO 2 ist durch 

städtebauliche Aspekte begründet, da es sich zum einen im SO 1 um 

eine touristische Entwicklung im denkmalgeschützten Gebäudebestand 

handelt und zum anderen im SO 2 die Realisierung eines neuen Ferien-

hausgebietes als moderate Ergänzung des bestehenden touristischen 

Angebotes beabsichtigt ist. Im Hinblick auf die steigenden Übernach-

tungszahlen an der Nordseeküste und im Segment der Ferienwohnun-

gen/ Ferienhäuser davon aus, dass der Tourismusbereich noch ein er-

hebliches Steigerungspotenzial hat und es sich bei der hier in Rede 

stehenden Planung im Hinblick auf die Größe der Ferienanlage und den 

Umfang der Übernachtungsmöglichkeiten um ein wirtschaftlich tragba-

res Nutzungskonzept handelt, das umgesetzt wird. 
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2. 

 

zu 2.) 
Vorab ist für den Gebäudebestand auf dem Grundstück Alte Fährstraße 8 
festzustellen, dass für das Hauptgebäude bereits in den Jahren 1966, 1967 
und 1970 die Baugenehmigungen erteilt wurden. Des Weiteren ist 1966 der 
Umbau der ehemaligen Kruppscheune zum Verwalterwohnhaus von der 
Bauaufsichtsbehörde genehmigt worden. Ferner wurde 1998 für den Anbau 
zwischen dem Hauptgebäude und der ehemalige Kruppscheune eine Bauge-
nehmigung einschl. der deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung erteilt. Für 
die ehemaligen Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude einschl. der Wohnun-
gen/ Wohnunterkünfte für Lohnarbeiter liegt eine Baugenehmigung von 1996 
vor. Auch hier wurde die deichrechtliche Ausnahmegenehmigung ohne Ne-
benbestimmungen erteilt. Darüber hinaus ist für das Hauptgebäude und die 
ehemalige Kruppscheune davon auszugehen, dass bestehende Baugeneh-
migung grundsätzlich nur unter der Voraussetzung einer vorliegenden deich-
rechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt worden sind. Da die o. g. Bauge-
nehmigungen durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde  ohne Befristung 
erteilt worden sind, genießen diese Gebäude grundsätzlich Bestandsschutz. 
Insofern ist hier nicht von einer erstmaligen Errichtung von Anlagen im Sinne 
des § 16 Niedersächsisches Deichgesetz (NDG) auszugehen.  
 
Darüber hinaus werden die innerhalb der Deichschutzzone liegenden geneh-
migten Gebäude und baulichen Anlagen im Rahmen der vorliegenden Bau-
leitplanung weder erweitert noch in ihrer äußeren Gestalt wesentlich verän-
dert, so dass die Bauleitplanung den gesetzlichen Anforderungen des Deich-
schutzes grundsätzlich entspricht. 
 
Das zitierte Urteil des OVG Niedersachsen vom 04.05.2000 beschäftigt sich 
mit der Festsetzung eines Sondergebietes für ein Sea-Life-Center und für 
Kureinrichtungen, durch die eine bislang unbebaute Außenbereichsfläche 
innerhalb der 50m-Deichschutzzone in Anspruch genommen werden sollte. 
Die planende Gemeinde hat das Vorliegen einer wirtschaftlich unzumutbaren 
Härte für die Erteilung einer Befreiung für das Vorhaben mit dessen städte-
baulicher Bedeutung begründet. Damit wird der Begriff der Härte im Sinne 
des NDG jedoch nicht erfasst. Insofern lagen hier die Voraussetzungen für 
eine Befreiuungslage im Sinne des § 16 NDG nach Auffassung des Oberver-
waltungsgerichtes nicht vor.  
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Übertragen auf die hier in Rede stehende Bauleitplanung ist zudem folgendes 
festzustellen:  
Das im Plangebiet festgesetzte Sondergebiet SO 1 umfasst, im Gegensatz zu 
dem im Urteil des OVG Niedersachsen beurteilten Fall, eine innerhalb der 
50 m- Deichschutzzone liegende bebaute Fläche. Insofern ist hier ein nicht 
unwesentlicher Unterschied zwischen dem beschiedenen Fall und der vorlie-
genden Planung zu konstatieren. Aufgrund der in der Deichschutzzone vor-
handenen und genehmigten Bebauung mit drei Gebäuden sowie den not-
wendigen Zufahrten ist im SO 1 die Nutzung der Fläche für die Belange der 
Deichsicherheit und Deichverteidigung bereits eingeschränkt. Die Freihaltung 
eines 50 m breiten Geländestreifens zur Verteidigung und Sicherung des 
Deiches sowie für etwaige Deichverlegungen oder -verstärkungen ist hier 
somit nicht mehr möglich. Dementsprechend handelt es sich bei der Bebau-
ung im SO 1 bereits um einen atypischen Sonderfall.  
 
Die Gemeinde Hechthausen hat im Bebauungsplan die 50 m breite Deich-
schutzzone gem. § 16 Abs. 1 NDG nachrichtlich dargestellt, so dass die aus 
dem Deichgesetz ergebende Einschränkung der Bodennutzung grundsätzlich 
bereits erkennbar ist. Innerhalb der Deichschutzzone ist daher eine Neube-
bauung oder eine bauliche Erweiterung der im Plangebiet vorhandenen, z. T.  
denkmalgeschützten Gebäude nicht zulässig und auch im Rahmen der Pla-
nung nicht vorgesehen. Die ehemalige Scheune im Westen des SO 1 darf nur 
im Bereich der außerhalb der Deichschutzzone liegenden überbaubaren Flä-
chen erweitert werden. Dies wird durch die zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen im Bebauungsplan sichergestellt, so dass sich keine Ver-
schärfung der Situation hinsichtlich der Deichsicherheit und Deichverteidigung 
ergibt. Die Gemeinde Hechthausen kann daher davon ausgehen, dass die 
Planung mit den Belangen des Deichschutzes vereinbar ist, da die Gebäude, 
befestigte Außenanlagen sowie die Gartennutzung im SO 1 bereits existieren 
und im Rahmen der Planung abgesichert werden. Zudem werden die unbebau-
ten Flächen des Plangebietes, die innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegen, 
aus Gründen des Deichschutzes von baulichen Anlagen jeglicher Art freigehal-
ten. Die Untersagung der zulässigen Nutzung der im SO 1 vorhandenen und 
genehmigten Gebäude würde hier zudem zu einer unbeabsichtigten Härte im 
Sinne des NDG führen. Dies auch unter dem Aspekt, dass bei der Bebauung 
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nördlich des Plangebiets eine vergleichbare Situation existiert, da hier auch 
die ehemalige Mühle mit Nebengebäude, das denkmalgeschütztes ehemalige 
Müllerhaus sowie weitere Wohn- und Wirtschaftsgebäude innerhalb der 
Deichschutzzone liegen, die Wohnzwecken dienen und die Nutzung der 50 m 
Anbauverbotszone für die Deichsicherheit und -verteidigung einschränken. 
 
Die im SO 1 geplante Nutzung mit  Ferienwohnungen steht den Belangen des 
Deichschutzes und der Deichsicherheit nach Auffassung der Gemeinde über-
dies nicht entgegen, da es sich um eine Nutzung im Bestand handelt und die 
innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegenden Gebäude und baulichen Anla-
gen weder erweitert noch in ihrer äußeren Gestaltung wesentlich verändert 
werden sollen und sich planungsbedingt somit keine negativen Auswirkungen 
auf den Deichschutz ergeben werden. Gleichwohl stellt die beabsichtigte Ein-
richtung und Vermietung von Ferienwohnungen sowie die weiterhin bestehende 
Nutzung als Wohngebäude eine sinnvolle Nutzung dar, durch die ein dauerhaf-
ter Fortbestand der denkmalgeschützten Objekte gem. § 9 NDSchG gewähr-
leistet werden kann. Somit ist davon auszugehen, dass das Vorhaben dem 
Deichschutz nicht entgegensteht. Nach Auskunft des zuständigen Ostedeich-
verbandes wird ein Widerruf der Baugenehmigungen für den Gebäudebestand 
auch bei künftigen Deichbaumaßnahmen (z. B. Deichverlegung oder Deicher-
höhung) nicht erfolgen, da die existierenden Gebäude Bestandsschutz genie-
ßen. Bei der Durchführung von Deichschutzmaßnahmen wäre auf die vorhan-
denen Gebäude daher Rücksicht zu nehmen.  
 
Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Belange des 
Deichschutzes und der Deichsicherheit in der vorliegenden Planung hinreichend 
berücksichtigt worden sind. Daher hält die Gemeinde Hechthausen an der vor-
liegenden Planung fest.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die Planung mit den Belan-

gen des Deichschutzes vereinbar ist.  Die Untersagung der Nutzung der 

im SO 1 vorhandenen und genehmigten Gebäude würde hier zu einer 

unbeabsichtigten Härte im Sinne des NDG führen. Die im SO 1 geplante 

Nutzung mit 6 Ferienwohnungen steht den Belangen des Deichschutzes 

und der Deichsicherheit nicht entgegen, da  es sich um eine Nutzung im 

Bestand handelt und die innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegenden 
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Gebäude und baulichen Anlagen weder erweitert noch in ihrer äußeren 

Gestaltung wesentlich verändert werden sollen und sich planungsbedingt 

somit keine negativen Auswirkungen auf den Deichschutz ergeben wer-

den. 

 

3. 

 

zu 3.) 
Wie in der Begründung in Kapitel 5.1 dargelegt wird, stellt die Nutzung des 
öffentlichen Straßennetzes, zu dem auch die Alte Fährstraße gehört, für den 
Zu- und Abfahrtsverkehr zum Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der Stra-
ßenverkehrszulassungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich einen 
Gemeingebrauch nach dem Niedersächsischen Straßengesetz dar. Um auch 
nach der Realisierung der geplanten Ferienanlage den zu erwartenden pla-
nungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" problemlos ableiten zu 
können und den Verkehrsablauf bei einem maßgeblichen Begegnungsver-
kehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw - landwirtschaftliches Fahrzeug, zu ver-
bessern, sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufweitungen in Kur-
venbereichen und Einmündungstrichtern weitere befestigte Ausweichbuchten 
und ggf. partielle Fahrbahnverbreiterungen im Straßenseitenraum der Alten 
Fährstraße angelegt werden. 
 
Die befestigte Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Stra-
ßeneinmündungen, der privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem 
Grund, vorhandener Ausweichbuchten sowie großkroniger Baumbestände 
sollen jedoch von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufgemessen 
werden, um die Ausgangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu 
dokumentieren und darauf aufbauend ein entsprechendes Erschließungskon-
zept für die Alte Fährstraß durch einen Fachplaner erarbeiten zu lassen und 
die im Zusammenhang mit dem planungsinduzierten Verkehr notwendigen 
Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehrs wie z. B. Ausweichbuchten 
für einen sicheren Verkehrsablauf und den Begegnungsverkehr festlegen zu 
können. 
 
Ein umfassender Ausbau oder eine vollständige Erneuerung der "Alten Fähr-
straße“ sind entgegen den Ausführungen des Einwenders weder im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Planung der Ferienanlage "Mühlenhof" noch 
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von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. 

 
Die Planungskosten für die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ Flächennut-
zungsplan) sowie die Kosten, die sich durch die Erschließungsplanung und 
für die Anlage von Ausweichbuchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder 
partiellen Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträ-
ger getragen und über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Insofern 
werden sich für die Anlieger planungsbedingt keine Kostenbeteiligungen an 
Straßenbaumaßnahmen und Planungsleistungen ergeben. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ein Ausbau oder eine voll-

ständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ sind weder im Zusammen-

hang mit der vorliegenden Planung des Ferienhausgebietes "Mühlen-

hof" noch von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beab-

sichtigt. Um auch nach der Realisierung der geplanten Ferienanlage den 

zu erwartenden planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" 

problemlos ableiten zu können und den Verkehrsablauf bei einem maß-

geblichen Begegnungsverkehr zu verbessern, sollen lediglich zusätz-

lich zu den bereits bestehenden Ausweichmöglichkeiten weitere befes-

tigte Ausweichbuchten und ggf. partielle Fahrbahnverbreiterungen im 

Straßenseitenraum der Alten Fährstraße angelegt werden. Die Pla-

nungskosten für die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ Flächennut-

zungsplan) sowie die Kosten, die sich aus der Erschließungsplanung 

und für die Anlage von Ausweichbuchten im Bereich der "Alten Fähr-

straße“ oder partiellen Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, werden 

vom Vorhabenträger getragen und - wie in der Begründung bereits dar-

gelegt - über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. 
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4. 

 

zu 4.) 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich im Rahmen der Planung, entgegen den 
Ausführungen des Einwenders, mit den Belangen der Landwirtschaft ausei-
nandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen der Landwirtschaft und der 
geplanten Ferienanlage beschrieben. In der Begründung wird in Kapitel 9 
hierzu ausgeführt, dass " nördlich der "Alten Fährstraße" intensiv genutzte Er-
werbsobstanbaubauflächen liegen, die von den Eigentümern langfristig bewirt-
schaftet werden. Insofern sind mögliche Immissionskonflikte zwischen dem 
heranrückenden Ferienhausgebiet und den landwirtschaftlichen Flächen hin-
sichtlich der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung der Pflan-
zen und den Geräuschimmissionen bei nächtlichen Frostschutzberegnungen 
zu betrachten. Außerdem sind die Interessen der Landwirte nach einer be-
triebswirtschaftlich sinnvollen Bewirtschaftung der Obstanbauflächen zu be-
rücksichtigen.  
 
Grundsätzlich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverord-
nung etc.) sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstan-
bau zu erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge-  oder Pflanzenschutzmit-
teln bei der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen.  
 
Das geplante Ferienhausgebiet hält zu den nördlich liegenden Erwerbsobstan-
bauflächen einen Abstand von mehr als 50,00 m ein, um möglichen mit der 
Abdrift von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen ent-
gegenzuwirken. In der Abstandsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  
der dichten Laubbaumallee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanla-
gen sowie private Grünflächen. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, der 
Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwirkung durch entlang der 
"Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) ist 
eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung 
nicht zu erwarten.  
 
Bei Nachtfrösten, die während der Obstbaumblüte auftreten, sind bei Bedarf 
nächtliche Frostschutzberegnungen im Bereich der Erwerbsobstanbauflächen 
erforderlich. Frosttage mit Temperaturen unter 0 °C treten aufgrund der klimati-
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schen Verhältnisse in Norddeutschland bzw. in der Küstenregion im Mittel an 
etwa 11 Tagen im Frühjahr auf (Norddeutscher Klimamonitor 04/2016 - Helm-
holtz-Zentrum Geesthacht & Deutscher Wetterdienst), wobei nicht alle Frosttage 
während der Obstblüte eintreten. Insofern ist davon auszugehen, dass Frost-
schutzberegnungen nicht mehr als zehnmal im Jahr durchgeführt werden und 
somit als seltene Ereignisse im Sinne des Immissionsschutzes einzustufen 
sind. Die mit der Frostschutzberegnung ggf. verbundenen Lärmbelastungen 
(Generatorbetrieb der Maschinen) führen daher nicht zu erheblichen Beeint-
rächtigungen der im Plangebiet vorgesehenen Feriennutzungen." 
 

Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der 
Umgebung des Plangebiets einschl. der Weidetierhaltung sowie die Nutzung 
der öffentlichen Wege und Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stellt 
zudem eine ortsübliche Flächennutzung in einem ländlich geprägten Gebiet 
wie Kleinwörden dar. Folglich ist in der Begründung bereits darauf hingewie-
sen worden, dass "mögliche und für den ländlich geprägten Bereich von 
Kleinwörden typische landwirtschaftliche Immissionen, ausgehend von der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
der Erwerbsobstanbauflächen in der Umgebung und der Nutzung der Er-
schließungsanlagen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge angesichts des 
ländlich geprägten Siedlungsbereiches innerhalb des Plangebietes zu tolerie-
ren sind." Ergänzend soll außerdem ein entsprechender Hinweis auf die 
Planzeichnung aufgebracht werden, um die Berücksichtigung der Belange der 
Landwirtschaft und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu unterstrei-
chen. 
 
Darüber hinaus wird die Gemeinde für die vorliegende Planung ergänzend 

  eine Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung des vom Plangebiet 
(Ferienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsindu-
zierten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden land-
wirtschaftlichen Geräuschimmissionen und 

 eine gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der landwirtschaftli-
chen Geruchsimmissionen,  die von benachbarte landwirtschaftlichen Be-
trieben ausgehend und auf das Plangebiet einwirken,  

 
erstellen lassen, so dass die Belange der Landwirtschaft sowie immissions-
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schutzrechtliche Belange in der Planung hinreichend berücksichtigt werden 
und negativen Auswirkungen auf die Betriebsausübung und -entwicklung 
ansässiger Landwirtschaftlicher Betriebe entgegengewirkt und unzumutbare 
Belastungen im Bereich des Plangebietes vermieden werden können. Die 
Ergebnisse der Gutachten fließen in die Planung ein. 
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthau-

sen hat sich im Rahmen der Planung bereits mit den Belangen der 

Landwirtschaft auseinandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen 

der Landwirtschaft und der geplanten Ferienanlage beschrieben. Ergän-

zend werden eine Schalltechnische Untersuchung sowie eine gutachter-

liche Stellungnahme zur Beurteilung von Geruchsimmissionen erstellt, 

um die landwirtschaftlichen Immissionen zu ermitteln und die mögli-

chen Auswirkungen auf das Plangebiet zu beurteilen. Die Ergebnisse 

der Gutachten sowie die sich daraus ergebenden Immissionsschutz-

maßnahmen fließen in die Planung mit ein, so dass die Belange der 

Landwirtschaft hinreichend berücksichtigt werden und sowohl negati-

ven Auswirkungen auf die Betriebsausübung und -entwicklung land-

wirtschaftlicher Betriebe als auch unzumutbare  Belastungen im Plan-

gebiet vermieden werden können. 

 

5. 

 

zu 5.) 
Bezüglich des Ausbaus der Alten Fährstraße wird auf die vorstehenden Aus-
führungen der Gemeinde Hechthausen zur Pkt. 4 der Stellungnahme verwie-
sen, um Wiederholungen zu vermeiden. 
 
Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 
31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Planung zu 
Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften naturverbundenen 
Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll neben dem Ferien-
park Geesthof, als große Feriendestination, ein kleines, in ländlicher Umge-
bung liegendes und besonders gestaltetes Ferienhausgebiet mit direktem 
Bezug zur Landschaft der Ostemarsch, der Oste und den Obstwiesen und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Dabei soll der im Plangebiet bereits 
vorhandene und erfolgversprechende touristische Ansatz weiterentwickelt 
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werden. 
 
Daher wird die Gemeinde Hechthausen die Konzeption für die geplante Fe-
rienanlage verändern und den Umfang der zulässigen Ferienhäuser verrin-
gern, die Bauflächen im SO 2 reduzieren und die maximal zulässige Betten-
zahl festlegen. Die geplante Ferienanlage wird somit aufgrund der konkreti-
sierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, 
räumlich begrenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung aufwei-
sen, so dass  planungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen 
sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung 
des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der Landschaft und 
eine Beeinträchtigung des Naturgenusses wird somit weder durch die Wir-
kung der Ferienanlage noch durch die sich vor Ort aufhaltenden Gäste  ein-
treten. Des Weiteren ist mit der Reduzierung der Anzahl der Ferienhäuser 
und die Festlegung der höchstzulässigen Bettenzahl im Vergleich zum bishe-
rigen Entwurf des Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung des auf 
des planungsinduzierten Ziel- und Quellverkehrs verbunden, so dass unzu-
mutbare Lärmbelastungen vermieden werden und in Verbindung mit den 
Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehr (Anlage von Ausweichbuch-
ten) eine geordnete Ableitung des Verkehrsaufkommens möglich ist. Insofern 
ist festzustellen, dass vonseiten der Gemeinde planerische Maßnahmen er-
griffen werden, um negative Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- 
und Landschaftsraum von Kleinwörden zu vermeiden und den sanften Tou-
rismus zu fördern.  
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die Konzeption für die geplan-

te Ferienanlage wird dahingehend modifiziert, dass der Umfang der zu-

lässigen Ferienhäuser verringert, die Bauflächen im SO 2 reduziert und 

die maximal zulässige Bettenzahl festlegt werden. Die geplante Ferien-

anlage wird somit aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des 

Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Aus-

dehnung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so dass  pla-

nungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. 

Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 

Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der Landschaft und 

eine Beeinträchtigung des Naturgenusses wird somit nicht  eintreten. 
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Insofern werden vonseiten der Gemeinde planerische Maßnahmen er-

griffen werden, um mögliche negative Auswirkungen der Planung auf 

den Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden zu vermeiden 

und den sanften Tourismus zu fördern.  
 

6. 

 

zu 6.) 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2012 des Landkreises Cuxhaven ist 
im Bereich des Plangebietes ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft dar-
gestellt. Darüber hinaus ist im Bereich des Ostedeiches ein Vorranggebiet 
Deich dargestellt, das das Plangebiet im Osten berührt. Unmittelbar östlich 
grenzt ferner ein Vorranggebiet Natur und Landschaft  an das Plangebiet, 
wobei das Plangebiet selbst jedoch nicht zum Vorranggebiet gehört. Weitere 
zeichnerische Darstellungen sind im RROP für das Plangebiet nicht festgelegt 
worden. Dementsprechend ist das Plangebiet im RROP weder als Vorrang-
gebiet für Natur und Landschaft noch als Vorbehaltsgebiet für die Grünland-
bewirtschaftung ausgewiesen worden. Folglich kann die Planung diesen rau-
mordnerischen Belangen nicht widersprechen. Daher werden die diesbezügli-
chen Hinweise zurückgewiesen. 
 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft 
Das Plangebiet liegt am Rand eines Vorbehaltsgebietes für die Landwirt-
schaft. In Vorbehaltsgebieten sind bestimmte raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen 
Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen. Insofern stellt die Festlegung 
als Vorbehaltsgebiet kein Verbot der Bauleitplanung auf Freiflächen dar, son-
dern verpflichtet die Gemeinde, sich mit den betroffenen Belangen in der 
Abwägung auseinanderzusetzen.  
 
Mit der hier in Rede stehenden Planung soll eine relativ kleine Ferienanlage  
entstehen, die insgesamt ca. 4,300 ha umfasst, wobei jedoch rund 1,10 ha 
bebaut sind, als Gartenfläche genutzt werden oder von der Straßenverkehrs-
fläche der "Alten Fährstraße" einschl. Seitengraben eingenommen werden. 
Aufgrund der beabsichtigten Überarbeitung der Planung wird die Ferienanla-
ge überdies künftig nur noch 8 Ferienhäuser, 6 Ferienwohnungen im Gebäu-
debestand und insgesamt maximal 53 Betten umfassen wird. Die Bauflächen 
im Süden des SO 2 sollen außerdem reduziert werden. Die gesamte Ferien-
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anlage wird zudem durch vorhandene und geplante Gehölzstrukturen, private 
Grünflächen und Kompensationsbereiche landschaftlich eingebunden, so 
dass ein Einfügen in den Landschafts- und Siedlungsraum von Kleinwörden 
erreicht werden kann.  
 
Mit der Planung werden landwirtschaftliche Flächen zudem nur in dem Um-
fang in Anspruch genommen, die für die Realisierung des Ferienhausgebie-
tes und die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind. 
Darüber hinaus betrifft die Planung nur Flächen, die keiner intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung unterliegen und deren standortgebundenes Ertrags-
potenzial als mittel einzustufen ist. Darüber hinaus wird die Gemeinde Hech-
thausen auf der Grundlage noch zu erstellender Fachgutachten/ -stellung-
nahmen die ggf. erforderlichen Immissionsschutzmaßnahmen ergreifen, um 
Betriebseinschränkungen für benachbarte landwirtschaftliche Betriebe sowie 
die Ausübung der ordnungsgemäßen Flächenbewirtschaftung zu vermeiden. 
Zu den nördlich liegenden Obstanbauflächen hält die Ferienanlage zudem 
einen hinreichenden Abstand, so dass negative Auswirkungen durch die Ab-
drift von Pflanzenschutzmitteln nicht zu erwarten sind. Da die Ferienanlage 
aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine 
eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, ist ferner 
festzustellen, dass planungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich be-
troffen sein wird und eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige 
Überprägung des Landschaftsraumes nicht zu erwarten ist. Aus den vorste-
henden Aspekten widerspricht die Planung daher nicht dem im RROP 2012 
dargestellten Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, zumal das Plangebiet am äu-
ßersten Rand des Vorbehaltsgebietes liegt und von diesem nur einen kleinen 
Teil einnimmt. 
 
Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem 
Ergebnis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von 
Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung gegenüber den 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft  im Hinblick auf die Bedeutung der Pla-
nung für den Tourismus der Gemeinde beigemessen wird. Dies auch unter 
dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen Maßnahmen zur Verminde-
rung zu erwartender negativer Auswirkungen der Planung auf die Belange der 
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Landwirtschaft ergriffen werden und sich keine Beeinträchtigungen raumord-
nerischer Ziele ergeben. 
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Eine planungsbedingte 

Beeinträchtigung des im RROP 2012 dargestellten Vorbehaltsgebietes 

Landwirtschaft ist nicht zu erwarten, da mit der Planung landwirtschaft-

liche Flächen nur in dem Umfang in Anspruch genommen, die für die 

Realisierung des Ferienanlage und der Umsetzung der Kompensa-

tionsmaßnahmen erforderlich sind. Darüber hinaus betrifft die Planung 

nur Flächen, die keiner intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unter-

liegen und deren standortgebundenes Ertragspotenzial als mittel ein-

zustufen ist. Darüber hinaus wird  die Gemeinde Hechthausen zur Beur-

teilung landwirtschaftlicher Immissionen entsprechende Fachgutachten 

erstellen lassen und darauf aufbauend die ggf. erforderlichen Maßnah-

men ergreifen, um Betriebseinschränkungen für benachbarte landwirt-

schaftliche Betriebe zu vermeiden. 
 
Entwicklungsaufgaben Erholung und Tourismus 
Für die Gemeinde Hechthausen sind im RROP 2012 die besonderen Ent-
wicklungsaufgaben Erholung und Tourismus festgelegt worden, wobei die 
Belange der Raumordnung neben der Sicherung und Entwicklung des Tou-
rismus auch die verträgliche Einbindung neuer touristischer Einrichtungen 
betrifft.  Die Gemeinde Hechthausen wird die Planungskonzeption anpassen 
und die Zahl der Ferienhäuser verringern, die Bettenzahl festlegen, die Aus-
dehnung der Bauflächen im SO 2 reduzieren, die städtebaulichen Struktur 
sowie der Gestaltung Kompensationsflächen anpassen, so dass eine raum-
verträgliche Einbindung erfolgt und die Planung den Zielen der Raumordnung 
gem. § 1 Abs. 4 BauGB entspricht. Mit der Festlegung der Bettenzahl und der 
Verringerung der zulässigen Ferienhäuser ist neben der Begrenzung der Über-
nachtungskapazitäten auch eine Verringerung des zu erwartenden planungsindu-
zierte Verkehr verbunden. Darüber hinaus wird dem Entstehen eines möglichen 
Erholungsdrucks durch die Gäste entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung 
der ausgeglichenen Versorgungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen so-
wie der Infrastruktur ist mit der Planung nicht verbunden.  Ferner ist die Ablei-
tung des planungsbedingten Verkehrs gewährleistet und die Abwasserent-
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sorgung hinreichend geregelt. Aufgrund der Reduzierung der Ferienhäuser 
und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen auf den 
Erholungsschwerpunkt am Geesthof in Klint zudem nicht zu rechnen. Erhebli-
che Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind planungsbedingt nicht 
zu erwarten, da das Plangebiet und die nähere Umgebung keine besondere 
Bedeutung für die Avifauna aufweist, die ökologisch wertvolleren Grünlandbe-
reiche im Plangebiet und die großkronigen Bäume, der Garben sowie die 
Allee erhalten bleiben und entsprechende Kompensationsmaßnahmen zum 
Ausgleich planungsbedingter Eingriffe durchgeführt werden. 
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die Planung mit den 
Zielen der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 BauGB vereinbar ist. 
 

Die Gemeinde Hechthausen hat sich dazu entschlossen, die Planungs-

konzeption zu modifizieren und die Zahl der Ferienhäuser zu reduzieren, 

die Übernachtungskapazitäten durch die Festlegung der Bettenzahl zu 

begrenzen, die Bauflächen im Süden des SO 2 zu verringern sowie der 

Gestaltung Kompensationsflächen zu verändern. Die geplante Ferienan-

lage wird aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-

bauungsplanes somit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte 

Ausdehnung haben und nur ein räumlich begrenzten Bereich betreffen. 

Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 

Ortscharakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird 

durch die Wirkung der Ferienanlage somit nicht eintreten. Insofern ist 

davon auszugehen, dass eine räumverträgliche Einbindung der vorge-

sehenen Ferienanlage erfolgt und die Planung den Zielen der Raumord-

nung entspricht. 
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7. 

 

zu 7.) 
Das Betreten der freien Landschaft und das Verhalten in freier Landschaft - 
auch durch Feriengäste oder Erholungssuchende mit Hund - ist über das 
Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) eindeutig geregelt. In § 23 Abs. 1 NWaldLG wird hierzu festge-
legt, dass jeder Mensch die freie Landschaft (§ 2 Abs. 1) betreten und sich 
dort erholen darf. Dieses Recht findet seine Grenze in einer für die Grundbe-
sitzenden unzumutbaren Nutzung, insbesondere durch öffentliche Veranstal-
tungen oder eine gewerbsmäßige Nutzung. 

Gemäß § 23 Abs. 3 NWaldLG dürfen nicht betreten werden 

1. Waldkulturen, Walddickungen, Waldbaumschulen sowie Flächen, auf de-
nen Holz eingeschlagen wird, 
2. Äcker in der Zeit vom Beginn ihrer Bestellung bis zum Ende der Ernte und 
3. Wiesen während der Aufwuchszeit und Weiden während der Aufwuchs- 
oder Weidezeit. 
 
Wer Grundstücke im Rahmen der §§ 23 bis §28 NWaldLG betritt, darf die 
Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden der betretenen und der 
benachbarten Grundstücke und andere Personen nicht schädigen, gefährden 
oder belästigen. Ferner ist in § 33 NWaldLG  auch der Leinenzwang für Hun-
de in der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit vom 01. April bis 15. Juli eines jeden 
Jahres festgelegt. Waldbesitzende und sonstige Grundbesitzende dürfen die 
Ausübung der Betretensrechte nach den §§ 23 bis 28 NWaldLG schriftlich, 
durch Zeichen oder in dringenden Fällen mündlich verbieten sowie durch 
Zäune, Sperren oder sonstige Hindernisse verhindern oder wesentlich er-
schweren, soweit dies gem. § 33 Abs. 1 NWaldLG, z. B. zur Gefahrenabwehr 
oder zur ordnungsgemäßen Landwirtschaft, erforderlich ist.  
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass mit dem Niedersächsi-
schen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) bereits 
hinreichende Regelungen für das Betreten und die Erholung in der freien 
Landschaft und dem Wald bestehen und das Gesetz, den Grundstückseigen-
tümern Möglichkeiten bieten, das Betreten ihrer Grundstücke in begründeten 
Fällen zu verbieten. Insofern ist eine unzumutbare Nutzung benachbarter 
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Grundstücke durch die Feriengäste des Mühlenhofes nicht zu erwarten.  
 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über den 
Wald und die Landschaftsordnung sind der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Aufgrund der bestehenden, zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften bedarf 
es keiner weiteren Festsetzungen und Regelungen im Bauleitplan für das 
Betreten und das Verhalten in der freien Landschaft sowie im Wald.  
 
Abschließend ist festzustellen, dass die Nutzung des Hundestrandes in 
Krautsand, Gemeinde Drochtersen, durch die Feriengäste für die hier in Rede 
stehende Bauleitplanung keinem abwägungsrelevanten Belang darstellt.  
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. Mit dem Niedersächsischen Ge-

setz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) bestehen 

bereits hinreichende Regelungen für das Betreten und die Erholung in 

der freien Landschaft und dem Wald. Das Gesetz bietet den Grund-

stückseigentümern überdies ausreichende Möglichkeiten, das Betreten 

ihrer Grundstücke in begründeten Fällen zu verbieten. Insofern ist eine 

unzumutbare Nutzung benachbarter Grundstücke durch die Feriengäste 

des Mühlenhofes nicht zu erwarten. 

 

8. 

 

zu 8.) 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich in der Bauleitplanung und im Umweltbe-
richt mit den Belangen von Natur und Landschaft und den planungsbedingten 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, 
Klima/Luft, Wasser, Landschafts- und Ortsbild sowie Mensch/sonstige Sach-
güter den gesetzlichen Anforderungen des BauGB und des Bundesnatur-
schutzgesetzes etc. entsprechend auseinandergesetzt. Demgemäß ist auch 
eine avifaunistische Kartierung der Gastvögel erstellt worden, um die notwen-
digen Sachdaten in die Planung und Abwägung einstellen zu können. Ferner 
hat die Gemeinde die notwendigen Kompensationsmaßnahmen ergriffen, so 
dass ein Ausgleich planungsbedingter Eingriffe erfolgt.  

 
Aus den Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz - Brutvögel wertvolle Bereiche 2006 und 2010 - so-
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wie aus den Karten zum Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven  
haben sich keinerlei Anhaltspunkte für eine besondere Bedeutung des Plan-
gebietes und der Umgebung für Brutvögel ergeben, da weder in den Umwelt-
karten noch im Landschaftsrahmenplan der Bereich als wertvolles Brutvogel-
gebiet dargestellt wird.  
 
Nichtsdestotrotz ist eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des 
Plangebietes durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der El-
be, durchgeführt worden, die der Gemeinde nunmehr vorliegt. Das Untersu-
chungsgebiet zur Erfassung der Brutvögel hat eine Größe von ca. 35 ha und 
ist mit dem UG zur Erfassung der Gastvögel identisch. Im Zeitraum vom 
31.03 bis 26.06.2016 sind 5 Begehungen durchgeführt worden, wobei sämtli-
che Rote-Listen-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der Röhrichte, 
der Gräben und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölz bewohnen-
de Arten erfasst wurden. Während der Kartierung sind im Untersuchungsge-
biet lediglich die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten neun Brutvogelar-
ten beobachtet worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusammenfassend kommt das Gutachten daher zu dem Ergebnis, dass das 
Untersuchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung hat. 
Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und einer auf 
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100 ha erweiterten Gebietsgröße wurde das UG vermutlich nicht Bestandteil 
eines deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für die Bauleitplanung ergibt 
sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. Die Ergebnisse der Brutvogel-
erfassung werden in die Begründung aufgenommen, so dass der Belang der 
vor Ort durch die Planung betroffenen Brutvogelzönose hinreichen berück-
sichtigt wird.  
 
Weißstörche und Gänse sind als Brutvögel weder im Plangebiet selbst noch 
im Untersuchungsgebiet der Brutvogelkartierung nachgewiesen worden. Auch 
aus der Erfassung der Gastvögel (Institut f. angewandte Biologie 2016) geht 
eindeutig hervor, dass die Flächen des UG weder von Gänsen noch von 
Weißstörchen aufgesucht worden sind. Insofern sind die in der Stellungnah-
me getroffenen Aussagen zur Bedeutung des Plan- und Untersuchungsgebie-
tes für Weißstörche und Gänse nicht nachvollziehbar, zumal belastbare 
Nachweise nicht beigebracht werden. Der Gemeinde Hechthausen liegen 
außerdem keinerlei Hinweise vor, dass es sich bei den Flächen des Plange-
bietes um ein besonders wertvolles Gebiet für Brut- und Gastvögel handelt.  

 
Bezüglich des Vorkommens eines Turmfalkens ist ferner festzustellen, dass 
der vonseiten des Einwenders benannte Standort "Alte Fährstraße 1" mehr 
als 1,1 km südwestlich des Plangebietes liegt und somit aufgrund der Entfer-
nung planungsbedingte Auswirkungen ausgeschlossen werden können. Aus 
der avifaunistischen Kartierung der Gast- und Brutvögel (Institut f. angewand-
te Biologie, Juni 2016 (s. Anlage) geht zudem hervor, dass der Turmfalke nur 
mit 2 Individuen am 26.11.2015 beobachtet wurde. Ein Brutnachweis oder ein 
Brutverdacht ist für den Turmfalken im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt 
worden. 
 
Aufgrund der Hinweise des Einwenders soll das o. g. avifaunistische Fachgu-
tachten um Ausführungen zu den in der Umgebung des Plangebietes ggf. 
vorkommenden Turmfalken- und Weißstorch-Niststandorten sowie zur mögli-
chen Bedeutung der Flächen des Plangebietes als Nahrungsgebiet für Weiß-
störche ergänzt werden. Des Weiteren wird die Gemeinde eine Auswirkungs-
analyse sowie eine artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und Gastvö-
geln durch ein Fachbüro erstellen lassen, in denen auch die Arten Turmfalke 
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und Weißstorch betrachtet werden soll. Die Ergebnisse dieser avifaunisti-
schen Untersuchungen fließen in die Bauleitplanung ein, so dass die natur-
schutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Belange sachgerecht berück-
sichtigt werden.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Die Ergebnisse der für die 

Planung durchgeführte Brutvogelkartierung (IfaB 2016) werden in die 

Begründung aufgenommen. Für die Bauleitplanung ergibt sich aus dem 

Gutachten, dass planungsbedingt jedoch keine erheblich negativen 

Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. 

 

Aus der avifaunistischen Kartierung der Gast- und Brutvögel (Institut f. 

angewandte Biologie, Juni 2016 geht  zudem hervor, dass ein Brut-

nachweis oder ein Brutverdacht weder für den Turmfalken noch für den 

Weißstorch im Untersuchungsgebiet festgestellt worden ist. 

 

Aufgrund der Hinweise des Einwenders soll das o. g. avifaunistische 

Fachgutachten jedoch um Ausführungen zu den in der Umgebung des 

Plangebietes ggf. vorkommenden Turmfalken-Niststandorten ergänzt 

werden. Des Weiteren wird die Gemeinde eine Auswirkungsanalyse so-

wie eine artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und Gastvögeln 

durch ein Fachbüro erstellen lassen, in denen auch die Art Turmfalke 

betrachtet werden soll. Die Ergebnisse dieser avifaunistischen Untersu-

chungen fließen in die Bauleitplanung ein, so dass die naturschutzfach-

lichen und artenschutzrechtlichen Belange sachgerecht berücksichtigt 

werden.  

 

9. 

 

 

 

 

 

 
 

zu 9.) 
Die  Hinweise werden nicht berücksichtigt. Aufgrund der im Plangebiet 

zulässigen Anzahl von Ferienhäusern und Ferienwohnungen wird das 

planungsinduzierte Verkehrsaufkommen sehr viel geringer sein als der 

Ziel- und Quellverkehr zum Ferienpark Geesthof mit rd. 70 zulässigen 

Ferienhäusern, Campingplatz, diversen Freizeitangeboten, Reitstall, 

Gastronomie mit Gästezimmervermietung und Badesee. Insofern be-
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steht für die Ableitung des planungsbedingten Ziel- und Quellverkehrs 

keine Notwendigkeit für den Bau einer separaten Zufahrtstraße. Ferner 

führt die "Alte Fährstraße" nicht durch einen dicht besiedelten Bereich, 

wie beim Geesthof durch den Ortskern von Klint. Die Alte Fährstraße ist 

überdies nach der Anlage der geplanten Ausweichbuchten für die Auf-

nahme des planungsinduzierten Verkehrs geeignet. 

 

10. 

 

zu 10.) 
Die Festlegung der Planungszuständigkeit der Gemeinde entspricht der all-
gemeinen Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in Gebiet der Gemeinde zu regeln und berücksichtigt dabei die 
nach Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten Selbstverwaltungsaufgaben der Ge-
meinden im örtlichen Bereich. Planungsbefugnis und Planungspflicht sind an 
das Erfordernis der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung gebunden. 
Eine Planungspflicht bzw. eine Planungsbefugnis besteht somit nicht, sofern 
eine die Erforderlichkeit begründete Situation nicht vorliegt.  
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits seit langem darauf abgestellt, dass 
Bauleitpläne im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich sind, soweit sie 
nach der planerischen Konzeption der Gemeinde erforderlich sind. In ständi-
ger Rechtsprechung wird darauf hingewiesen, dass es Sache der Gemeinde 
sei, wie sie ihre Planungshoheit handhabe und welche Konzeption sie ihr zu 
Grunde lege und dass die Entscheidung über planerische Zielsetzungen eine 
Frage der Gemeindepolitik und nicht bloße Rechtsanwendung sei und dass 
sich die geordnete städtebauliche Entwicklung im Einzelfall nach den vorhan-
denen, hinreichend konkretisierten planerischen Willensbestätigungen der 
Gemeinde bestimme. Der Gesetzgeber ermächtigt die Gemeinde, die Städte-
baupolitik zu betreiben, die ihren städtebaulichen Ordnungsprinzipien ent-
spricht. Die Gemeinde besitzt daher ein sehr weites planerisches Ermessen; 
einer Bedarfsanalyse bedarf es insoweit nicht (BVerwG, Beschluss v. 
14.08.1995).  
 

Unter Gesichtspunkten der Rechtskontrolle ist der Begriff der Erforderlichkeit 
des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB wie folgt zu verstehen: Zunächst bedeutet pla-
nerisches Konzept der Gemeinde eine begriffsbildende administrative Ent-
scheidung. Auf Grund des ihr innewohnenden Gestaltungsraumes kann er 
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nur beschränkt gerichtlich überprüft werden. Wesentlich ist, dass dem Bau-
leitplan ein planerisches Konzept zu Grunde liegt. Dies kann sich aus kom-
munalen Entwicklungsplanungen, anderen Planungen und sonstigen Konzep-
ten und Überlegungen ergeben. Es kann aus dem bisherigen Planungsverhal-
ten folgen. Es reicht aus, wenn aus der Planung auf ein Konzept geschlossen 
werden kann und dies den Beteiligten und der Öffentlichkeit erkennbar ist. 
Weiter ist es erforderlich, dass Konzepte und Planinhalt in sich schlüssig sind.  
Der eine gerichtliche Kontrolle voraussetzende rechtliche Rahmen ist nach § 
1 Abs. 3 BauGB in Bezug auf Planungsbefugnis und -pflicht somit weit ge-
fasst.  
 
Eine Gemeinde kann im Hinblick auf das Planungserfordernis auf die in § 1 
Abs. 6 BauGB bezeichneten Belange verweisen; daraus folgt allerdings nicht 
umgekehrt, dass eine Bauleitplanung, die für ihrer Rechtfertigung nicht die in 
§ 1 Abs. 6 BauGB bezeichneten Belange angeben kann, von vornherein rech-
tlichen Zweifeln ausgesetzt wäre. Ausreichend und erforderlich ist daher eine 
Planung, der ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, d. h. 
dass das daraus entwickelte Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach 
den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB von vornherein nicht als un-
durchführbar erscheint, somit vernünftigerweise geboten ist und für die Pla-
nung insgesamt entsprechend gewichtige städtebauliche Allgemeinwohlbe-
lange angeführt werden können. Erforderlich ist daher eine Planung nicht nur, 
wenn sie dazu dient Entwicklungen zu lenken, sondern auch, wenn die Ge-
meinde die planerischen Voraussetzungen schafft, die es ermöglichen, einer 
Bedarfslage gerecht zu werden, die sich erst für die Zukunft  abzeichnet. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat im Beschluss vom 11.5.1999 diese Aussage 
zutreffen bestätigt und betont, dass die Befugnis des § 1 Abs. 3 BauGB die 
Möglichkeit einschließt, durch den Bebauungsplan vorausschauend Festset-
zungen zu treffen. Um ein Planungsbefugnis zu begründen, sind aber zwin-
gende Gründe oder ein akutes Bedürfnis nicht erforderlich.  
 

Nicht erforderlich sind nur solche Bauleitpläne, die einer positiven Planungs-
konzeption entbehren und ersichtlich der Förderung von Zielen dienen, für 
deren Verwirklichung die Bauleitplanung nicht bestimmt ist. Auf diese Weise 
und mit Rücksicht auf die grundsätzliche Maßstäblichkeit der planerischen 
Konzeption der Gemeinde stellt das Merkmal der Erforderlichkeit "praktisch 
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nur bei groben und bei einigermaßen" offensichtlichen Missgriffen eine 
Schranke der Planungsbefugnisse dar. Ob eine Planung im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB erforderlich ist, hängt im Übrigen nicht vom Gewicht der für 
oder gegen sie sprechenden privaten Interessen ab. Entscheidend ist allein 
das Vorliegen öffentlicher Belange zur Rechtfertigung der Planung.  
 

Die Gemeinde darf jedoch hinreichend gewichtige private Belange zum An-
lass einer Bauleitplanung nehmen und sich dabei an den Wünschen der 
Grundeigentümer orientieren, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie 
zugleich auch städtebauliche Belange und Zielsetzungen verfolgt, weil da-
durch die Planung gestützt werden kann. Ein Zusammenwirken zwischen 
Gemeinde und privaten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung von 
Bauleitplänen widerspricht daher nicht dem § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Dies 
bestätigen die Vorschriften über die Aufgaben und Funktionen eines städte-
baulichen Vertrages. 
 
Die Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist nur  zu vernei-
nen, wenn die Bauleitplanung aus Gründen der fehlenden Zuständigkeit der 
Gemeinde oder wegen entgegenstehender fachgesetzlicher Regelungen 
unzulässig ist oder aus sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
keine Aussicht auf Verwirklichung hat.    
 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
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unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll.  
 
Nachfolgend werden die weiteren Gründe und Zielsetzungen für die Planung 
dargelegt: 

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.  

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. In-
sofern dient die Planung auch dazu die touristische Entwicklungen in der 
Gemeinde zu lenken. 

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
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touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen, z. B. Freizeitangebote auf 
dem Bauernhof, Kutschfahrten etc., ergeben. Insofern kann auch die ört-
liche Bevölkerung von der Realisierung der Ferienanlage profitieren. 

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv auf die ländliche Region wirken kann.  

 Die geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, Struktur 
und die Übernachtungskapazitäten für Gäste, die Erholung und Ruhe in 
ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten. 

 
Nach der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - 
Tourismus in Zahlen (2015, 2016) sind die Übernachtungszahlen 2015 an der 
Niedersächsischen Nordseeküste um rd. 2,2% gestiegen. Den stärksten Zu-
wachs an Übernachtungen konnte bei den Reiseregionen in Niedersachsen 
jedoch der Unterelbe-Unterweser-Raum mit  einem Plus von 17,2% bei den 
Übernachtungen verzeichnen. Die Aufenthaltsdauer der Gäste lag an der 
Nordseeküste 2016 bei rd. 4,5 Tagen und damit weit über dem Bundesdurch-
schnitt mit 2,6 Aufenthaltstagen. Bei fast jeder zweiten Urlaubsreise in die 
Nordseeregion wird in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus über-
nachtet. Insofern liegt der Anteil der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser an den 
Unterkunftsarten bei rd. 48%. Die Übernachtungsstatistik nach Betriebsarten 
zeigt ferner, dass das Segment der Ferienhäuser und Ferienwohnungen 2015 
ein Zuwachs der Übernachtungen um 1,8% registrieren konnte. Im Zeitraum 
von 2006 bis 2015 ist die Zahl der Übernachtungen bei Ferienwohnungen/ 
Ferienhäusern/ Ferienzentren zudem um etwa 4,8% angestiegen. Im ersten 
Quartal 2016 entwickelte sich die Kategorie Ferienhäuser/ Ferienwohnungen 
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in Niedersachsen mit + 28,7% besonders stark, so dass für 2016 insgesamt 
von einem positiven Trend auszugehen ist. Aus dem Factsheet Regionaler 
Tourismus Nordsee (TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 2014) geht 
ferner deutlich hervor, dass die Hauptreiseanlässe für die Nordseeregion 
neben dem Badeurlaub, der Aufenthalt in der Natur, das Spazierengehen, 
Besuch von Sehenswürdigkeiten, die Aktivitäten im und am Wasser, Zeit mit 
der Familie zu verbringen und Wandern/ Radfahren.   
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass Ferienwohnungen und 
Ferienhäuser von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion stark nach-
gefragt werden und einen Zuwachs bei den Übernachtungszahlen verzeich-
nen. Insofern ist eine entsprechende positive Entwicklung auch für den Be-
reich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der Übernach-
tungen in Ferienhäuser/ Ferienwohnungen in Hechthausen 2015 um rd. 31% 
angestiegen. Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass der 
Tourismusbereich noch ein erhebliches Steigerungspotenzial hat und  sie von 
der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum 
profitieren und mit einem erweiterten Angebot von Ferienhäusern/ Ferien-
wohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung weitere Gäste anziehen. 
Dementsprechend geht es bei der vorliegenden Planung um eine Entwick-
lungsperspektive und nicht darum einen vorhandenen Bedarf zu decken. Da 
es sich bei der hier in Rede stehenden Planung im Hinblick auf die Größe der 
Ferienanlage und den Umfang der Übernachtungsmöglichkeiten um ein in 
sich schlüssiges Konzept handelt und der vorhandene touristische Ansatz 
bereits erfolgreich ist, liegen der Gemeinde keine konkreten Anhaltspunkte 
dafür vor, dass die Grundstücksnutzung, die durch den Bebauungsplan fest-
geschrieben werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig ist.  
 
Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein abgestimmtes städtebauliches Konzept vorliegt, das 
sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stärkung des für die 
Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Die Erforderlichkeit 
im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist bei der  vorliegenden Planung so-
mit erfüllt. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen 
daher an der Planung weiterhin fest. 
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Abschließend ist zu konstatieren, dass mit der hier in Rede stehenden Pla-
nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung von Fe-
rienwohnungen und Ferienhäusern geschaffen werden sollen. Die vonseiten 
des Einwenders benannte Errichtung von Flüchtlings- oder  Asylbewerberun-
terkünften im Plangebiet bzw. die Nutzung der Ferienunterkünfte zu Wohn-
zwecken für die Unterbringung von Flüchtlingen/ Zuwandern/ Asylbewerbern 
ist  weder durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründet noch 
von der Gemeinde Hechthausen im Plangebiet beabsichtigt. Insofern werden 
die Hinweise zurückgewiesen.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ferienwohnungen und Fe-

rienhäuser werden von Urlaubern in der Nordseeregion weiterhin stark 

nachgefragt und verzeichnen einen Zuwachs bei den Übernachtungs-

zahlen. Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass der 

Tourismusbereich noch nicht unerhebliches Steigerungspotenzial hat 

und  sie von der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im 

Nordseeküstenraum profitieren und mit einem erweiterten Angebot von 

Ferienhäusern/ Ferienwohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung 

weitere Gäste anziehen. Da es sich bei der hier in Rede stehenden Pla-

nung im Hinblick auf die Größe der Ferienanlage und den Umfang der 

Übernachtungsmöglichkeiten um ein in sich schlüssiges Konzept han-

delt und der vorhandene touristische Ansatz bereits erfolgreich ist, lie-

gen der Gemeinde keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass die 

Grundstücksnutzung, die durch den Bebauungsplan festgeschrieben 

werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig ist. Mit Bezug auf die vorlie-

gende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, dass der Planung ein 

abgestimmtes städtebauliches Konzept vorliegt, das sehr gute Chancen 

hat, realisiert zu werden und zur Stärkung des für die Gemeinde wichti-

gen Tourismusbereiches beitragen wird. Die Erforderlichkeit im Sinne 

des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist bei der  vorliegenden Planung somit 

erfüllt. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen 

daher an der Planung weiterhin fest. 
 

Die Errichtung von Flüchtlings- oder Asylbewerberunterkünften im 

Plangebiet bzw. die Nutzung der Ferienunterkünfte zu Wohnzwecken für 
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die Unterbringung von Flüchtlingen/ Zuwandern/ Asylbewerbern ist we-

der durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründet noch von 

der Gemeinde Hechthausen im Plangebiet beabsichtigt. 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 11.) 
Bezüglich der Raumordnung und des Erfordernis der Planung wird auf die 
vorstehenden Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme 
des Einwenders verwiesen. 
 
Die Gemeinde darf hinreichend gewichtige private Belange zum Anlass einer 
Bauleitplanung nehmen und sich dabei an den Wünschen der Grundeigentü-
mer orientieren, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie zugleich auch 
städtebauliche Belange und Zielsetzungen verfolgt, weil dadurch die Planung 
gestützt werden kann. Ein Zusammenwirken zwischen Gemeinde und priva-
ten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung von Bauleitplänen wider-
spricht daher nicht dem § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Dies bestätigen die Vor-
schriften über die Aufgaben und Funktionen eines städtebaulichen Vertrages. 

 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
im vorliegenden Fall nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu 
werten, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde 
liegt, städtebauliche Gründe für die Planung bestehen und das Konzept bo-
denrechtlich begründet ist. Dabei ist auch zu berücksichtigten, dass der vor-
handene Ansatz der touristischen Nutzung im Plangebiet nicht als Fehlent-
wicklung einzustufen ist und mit der Planung der Ferienanlage über die Absi-
cherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Entwicklungsperspektive für 
die touristische Nutzung eröffnet werden soll.  
 
Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. 
Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen daher an 
der Planung weiterhin fest. 
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Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Das Zusammenwirken von 

Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung im vorliegenden Fall 

nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu werten, da 

der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, 

städtebauliche Gründe für die Planung bestehen und das Konzept bo-

denrechtlich begründet ist. Dabei ist auch zu berücksichtigten, dass der 

vorhandene Ansatz der touristischen Nutzung im Plangebiet nicht als 

Fehlentwicklung einzustufen ist und mit der Planung der Ferienanlage 

über die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Entwick-

lungsperspektive für die touristische Nutzung eröffnet werden soll. Mit 

Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 

dass der Planung ein abgestimmtes Konzept vorliegt, das sehr gute 

Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stärkung des für die Gemein-

de wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Aus den vorstehen-

den Gründen hält die Gemeinde Hechthausen daher an der Planung 

weiterhin fest. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 39  

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich der vonseiten 

des Einwenders vorgelegten Stellungnahme vom 04.08.2016 wird auf 

die Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stellungnahme 38 

verwiesen. 

 

Belastbare Nachweise für das Vorkommen eines Turmfalkens werden 

vonseiten des Einwenders nicht vorgelegt. Festzustellen bleibt aber, 

dass aufgrund der Entfernung zwischen dem Plangebiet und dem von-

seiten des Einwenders genannten Standort Kajedeich 12 in Kleinwörden 

von mehr als 1,4 km negative Auswirkungen auf das mögliche Turmfal-

kenvorkommen nicht zu erwarten sind.  

 
 

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 40  

 

 

 

 

 

 

Bezüglich der vonseiten des Einwenders vorgelegten Stellungnahme vom 
04.08.2016 wird auf die Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zur Stel-
lungnahme 38 und 39 verwiesen. 
 
Aus den Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz - Brutvögel wertvolle Bereiche 2006 und 2010 - so-
wie aus den Karten zum Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven  
haben sich keinerlei Anhaltspunkte für eine besondere Bedeutung des Plan-
gebietes und der Umgebung für Brutvögel ergeben, da weder in den Umwelt-
karten noch im Landschaftsrahmenplan der Bereich als wertvolles Brutvogel-
gebiet dargestellt wird.  
 
Nichtsdestotrotz ist eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des 
Plangebietes durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der Elbe 
(06.2016) durchgeführt worden. Dieses Gutachten liegt mittlerweile vor, war 
der Gemeinde jedoch zum Zeitpunkt der Fassung des Auslegungsbeschlus-
ses am 16.06.2016 jedoch nicht bekannt.  
 
Das Untersuchungsgebiet zur Erfassung der Brutvögel hat eine Größe von 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

382 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

ca. 35 ha und ist mit dem UG zur Erfassung der Gastvögel identisch. Im Zeit-
raum vom 31.03 bis 26.06.2015 sind 5 Begehungen durchgeführt worden, 
wobei sämtliche Rote-Listen-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der 
Röhrichte, der Gräben und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölz 
bewohnende Arten erfasst wurden. Während der Kartierung sind im Untersu-
chungsgebiet lediglich die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten neun 
Brutvogelarten beobachtet worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zusammenfassend kommt das Gutachten daher zu dem Ergebnis, dass das 
Untersuchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung hat. 
Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und einer auf 
100 ha erweiterten Gebietsgröße wurde das UG vermutlich nicht Bestandteil 
eines deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für die Bauleitplanung ergibt 
sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. Die Ergebnisse der Brutvogel-
erfassung werden in die Begründung aufgenommen, so dass der Belang der 
vor Ort durch die Planung betroffenen Brutvogelzönose hinreichend berück-
sichtigt wird.  
 
Aus der für die Planung avifaunistische Kartierung der Brut- und Gastvögel 
(IfaB 2016) geht ferner eindeutig hervor, dass die Rohrdommel im Untersu-
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chungsgebiet weder als Gast-  noch als Brutvogel festgestellt worden ist. 
Dementsprechend ist eine planungsbedingte Beeinträchtigung der Rohr-
dommel nicht zu konstatieren. Die Hinweise zum Vorkommen der Rohrdom-
mel im Untersuchungsgebiet werden daher zurückgewiesen.  

 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Für die Planung ist 

eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des Plangebietes 

durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der Elbe 

(06.2016) durchgeführt worden. Dieses Gutachten liegt mittlerweile vor, 

war der Gemeinde jedoch zum Zeitpunkt der Fassung des Auslegungs-

beschlusses am 16.06.2016 jedoch nicht bekannt. Zusammenfassend 

kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass das Untersuchungsgebiet 

für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung hat. Für die Bauleit-

planung ergibt sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine 

erheblich negativen Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. Die 

Ergebnisse der Brutvogelerfassung werden in die Begründung aufge-

nommen, so dass der Belang der vor Ort durch die Planung betroffenen 

Brutvogelzönose hinreichend berücksichtigt wird. Aus der für die Pla-

nung avifaunistische Kartierung der Brut- und Gastvögel (IfaB 2016) 

geht ferner eindeutig hervor, dass die Rohrdommel im Untersuchung-

sgebiet weder als Gast-  noch als Brutvogel festgestellt worden ist. De-

mentsprechend ist eine planungsbedingte Beeinträchtigung der Rohr-

dommel nicht zu konstatieren. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 41  

1. 

 

 

 

 

 

zu 1.) 
Aus den Umweltkarten des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz - Brutvögel wertvolle Bereiche 2006 und 2010 - so-
wie aus den Karten zum Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven  
haben sich keinerlei Anhaltspunkte für eine besondere Bedeutung des Plan-
gebietes und der Umgebung für Brutvögel ergeben, da weder in den Umwelt-
karten noch im Landschaftsrahmenplan der Bereich als wertvolles Brutvogel-
gebiet dargestellt wird.  
 
Nichtsdestotrotz ist eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des 
Plangebietes durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der Elbe 
(06.2016) durchgeführt worden. Dieses Gutachten liegt mittlerweile vor, war 
der Gemeinde jedoch zum Zeitpunkt der Fassung des Auslegungsbeschlus-
ses am 16.06.2016 jedoch nicht bekannt.  
 
Das Untersuchungsgebiet zur Erfassung der Brutvögel hat eine Größe von 
ca. 35 ha und ist mit dem UG zur Erfassung der Gastvögel identisch. Im Zeit-
raum vom 31.03 bis 26.06.2015 sind 5 Begehungen durchgeführt worden, 
wobei sämtliche Rote-Listen-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der 
Röhrichte, der Gräben und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölz 
bewohnende Arten erfasst wurden. Während der Kartierung sind im Untersu-
chungsgebiet lediglich die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten neun 
Brutvogelarten beobachtet worden.  
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Zusammenfassend kommt das Gutachten daher zu dem Ergebnis, dass das 
Untersuchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung hat. 
Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und einer auf 
100 ha erweiterten Gebietsgröße wurde das UG vermutlich nicht Bestandteil 
eines deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für die Bauleitplanung ergibt 
sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. Die Ergebnisse der Brutvogel-
erfassung werden in die Begründung aufgenommen, so dass der Belang der 
vor Ort durch die Planung betroffenen Brutvogelzönose hinreichend berück-
sichtigt wird.  

 
Kiebitze und Weißstörche sind als Brutvögel weder im Plangebiet selbst noch 
im Untersuchungsgebiet der Brutvogelkartierung nachgewiesen worden. Auch 
aus der Erfassung der Gastvögel (Institut f. angewandte Biologie 2016) geht 
eindeutig hervor, dass die Flächen des UG weder von Kiebitzen noch von 
Weißstörchen aufgesucht worden sind. Insofern sind die in der Stellungnah-
me getroffenen Aussagen zum Vorkommen dieser Vogelarten im Plan- und 
Untersuchungsgebiet nicht nachvollziehbar, zumal belastbare Nachweise 
nicht beigebracht werden. 
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Um die naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Belange sachge-
recht in der Planung berücksichtigen zu können, soll das vorliegende avifau-
nistische Fachgutachten jedoch um Ausführungen zu den in der Umgebung 
des Plangebietes/ UG vorhandenen Weißstorch-Nistplätzen sowie zur mögli-
chen Bedeutung der Flächen des Plangebietes als Nahrungsgebiet für Weiß-
störche ergänzt werden. Des Weiteren wird die Gemeinde eine Auswirkungs-
analyse sowie eine artenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und Gastvö-
geln, unter Berücksichtigung des Weißstorches, durch ein Fachbüro erstellen 
lassen. Die Ergebnisse dieser avifaunistischen Untersuchungen fließen in die 
Bauleitplanung ein, so dass den naturschutzfachlichen und artenschutzrech-
tlichen Belange Rechnung getragen wird.  

 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Für die Planung ist 

eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des Plangebietes 

durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der Elbe 

(06.2016) durchgeführt worden. Für die Bauleitplanung ergibt sich aus 

dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich negativen Aus-

wirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. Die Ergebnisse der Brutvo-

gelerfassung werden in die Begründung aufgenommen, so dass der 

Belang der vor Ort durch die Planung betroffenen Brutvogelzönose hin-

reichend berücksichtigt wird. Aus der für die Planung avifaunistische 

Kartierung der Brut- und Gastvögel (IfaB 2016) geht ferner eindeutig 

hervor, dass die Arten Kiebitz und Weißstorch im Untersuchungsgebiet 

weder als Gast-  noch als Brutvögel festgestellt worden ist. Um die na-

turschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Belange sachgerecht in 

der Planung berücksichtigen zu können, soll das vorliegende avifaunis-

tische Fachgutachten jedoch um Ausführungen zu den in der Umge-

bung des Plangebietes/ Untersuchungsgebietes vorhandenen Weiß-

storch-Nistplätzen sowie zur möglichen Bedeutung der Flächen des 

Plangebietes als Nahrungsgebiet für Weißstörche ergänzt werden. Des 

Weiteren wird die Gemeinde eine Auswirkungsanalyse sowie eine ar-

tenschutzrechtliche Betrachtung zu Brut- und Gastvögeln durch ein 

Fachbüro erstellen lassen. 
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2. 

 

zu 2.) 

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden. Die im Plangebiet vor-

kommenden Grünlandflächen sind entsprechend der Biotopkartierung 

bereits als feuchtes Grünland eingestuft worden. Dabei weisen die süd-

lichen Bereiche des Grünlandes aufgrund der ausgeprägteren Grüp-

penstrukturen eine höhere ökologische Wertigkeit auf als die im nördli-

chen Teil des Plangebietes liegenden Grünlandareale, die bebaut wer-

den sollen. Insofern ist die im Umweltbericht des Bebauungsplanes 

Nr. 31 vorgenommene Bewertung der Grünlandflächen als sachgerecht 

einzustufen. Um die avifaunistischen Belange in der Planung berück-

sichtigen zu können, soll das vorliegende Fachgutachten zu Brut- und 

Gastvögeln jedoch um Ausführungen zur möglichen Bedeutung der 

Flächen des Plangebietes/ des Untersuchungsgebietes als Nahrungs-

gebiet für Weißstörche ergänzt werden. 
 

3. 

 

zu 3.) 
Nach der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - 
Tourismus in Zahlen (2015, 2016) sind die Übernachtungszahlen 2015 an der 
Niedersächsischen Nordseeküste um rd. 2,2% gestiegen. Den stärksten Zu-
wachs an Übernachtungen konnte bei den Reiseregionen in Niedersachsen 
jedoch der Unterelbe-Unterweser-Raum mit  einem Plus von 17,2% bei den 
Übernachtungen verzeichnen. Die Aufenthaltsdauer der Gäste lag an der 
Nordseeküste 2016 bei rd. 4,5 Tagen und damit weit über dem Bundesdurch-
schnitt mit 2,6 Aufenthaltstagen. Bei fast jeder zweiten Urlaubsreise in die 
Nordseeregion wird in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus über-
nachtet. Insofern liegt der Anteil der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser an den 
Unterkunftsarten bei rd. 48%. Die Übernachtungsstatistik nach Betriebsarten 
zeigt ferner, dass das Segment der Ferienhäuser und Ferienwohnungen 2015 
ein Zuwachs der Übernachtungen um 1,8% registrieren konnte. Im Zeitraum 
von 2006 bis 2015 ist die Zahl der Übernachtungen bei Ferienwohnungen/ 
Ferienhäusern/ Ferienzentren zudem um etwa 4,8% angestiegen. Im ersten 
Quartal 2016 entwickelte sich die Kategorie Ferienhäuser/ Ferienwohnungen 
in Niedersachsen mit + 28,7% besonders stark, so dass für 2016 insgesamt 
von einem positiven Trend auszugehen ist. Aus dem Factsheet Regionaler 
Tourismus Nordsee (TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 2014) geht 
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ferner deutlich hervor, dass die Hauptreiseanlässe für die Nordseeregion 
neben dem Badeurlaub, der Aufenthalt in der Natur, das Spazierengehen, 
Besuch von Sehenswürdigkeiten, die Aktivitäten im und am Wasser, Zeit mit 
der Familie zu verbringen und Wandern/ Radfahren.   
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass Ferienwohnungen und 
Ferienhäuser von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion stark nach-
gefragt werden und einen Zuwachs bei den Übernachtungszahlen verzeich-
nen. Insofern ist eine entsprechende positive Entwicklung auch für den Be-
reich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der Übernach-
tungen in Ferienhäuser/ Ferienwohnungen in Hechthausen 2015 um rd. 31% 
angestiegen. Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass der 
Tourismusbereich noch ein erhebliches Steigerungspotenzial hat und  sie von 
der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum 
profitieren und mit einem erweiterten Angebot von Ferienhäusern/ Ferien-
wohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung weitere Gäste anziehen. 
Dementsprechend geht es bei der vorliegenden Planung um eine Entwick-
lungsperspektive und nicht darum einen vorhandenen Bedarf zu decken. Da 
es sich bei der hier in Rede stehenden Planung im Hinblick auf die Größe und 
den Umfang der Übernachtungsmöglichkeiten um ein in sich schlüssiges 
Konzept handelt und der vorhandene touristische Ansatz bereits erfolgreich 
ist, liegen der Gemeinde keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass die 
Grundstücksnutzung, die durch den Bebauungsplan festgeschrieben werden 
soll, wirtschaftlich nicht tragfähig ist.  
 
Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Die 
Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist bei der  vorliegen-
den Planung somit erfüllt. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde 
Hechthausen daher an der Planung weiterhin fest. 
 
Abschließend ist zu konstatieren, dass mit der hier in Rede stehenden Pla-
nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung von Fe-
rienwohnungen und Ferienhäusern geschaffen werden sollen. Die vonseiten 
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des Einwenders benannte Errichtung von Flüchtlings- oder  Asylbewerberun-
terkünften im Plangebiet bzw. die Nutzung der Ferienunterkünfte zu Wohn-
zwecken für die Unterbringung von Flüchtlingen/ Zuwandern/ Asylbewerbern 
ist  weder durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründet noch 
von der Gemeinde Hechthausen im Plangebiet beabsichtigt. Insofern werden 
die Hinweise zurückgewiesen.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ferienwohnungen und Fe-

rienhäuser werden von Urlaubern in der Nordseeregion weiterhin stark 

nachgefragt und verzeichnen einen Zuwachs bei den Übernachtungs-

zahlen. Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass der 

Tourismusbereich noch ein erhebliches Steigerungspotenzial hat und 

sie von der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nord-

seeküstenraum profitieren und mit einem erweiterten Angebot von Fe-

rienhäusern/ Ferienwohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung 

weitere Gäste anziehen. Da es sich bei der hier in Rede stehenden Pla-

nung im Hinblick auf die Größe der Ferienanlage und den Umfang der 

Übernachtungsmöglichkeiten um ein in sich schlüssiges Konzept han-

delt und der vorhandene touristische Ansatz bereits erfolgreich ist, lie-

gen der Gemeinde keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass die 

Grundstücksnutzung, die durch den Bebauungsplan festgeschrieben 

werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig ist. Mit Bezug auf die vorlie-

gende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, dass der Planung ein 

abgestimmtes städtebauliches Konzept vorliegt, das sehr gute Chancen 

hat, realisiert zu werden und zur Stärkung des für die Gemeinde wichti-

gen Tourismusbereiches beitragen wird. Aus den vorstehenden Grün-

den hält die Gemeinde Hechthausen daher an der Planung weiterhin 

fest. 
 

Die Errichtung von Flüchtlings- oder  Asylbewerberunterkünften im 

Plangebiet bzw. die Nutzung der Ferienunterkünfte zu Wohnzwecken für 

die Unterbringung von Flüchtlingen/ Zuwandern/ Asylbewerbern ist we-

der durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründet noch von 

der Gemeinde Hechthausen im Plangebiet beabsichtigt. 
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4. 

 

zu 4.) 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich im Rahmen der Planung, entgegen den 
Ausführungen des Einwenders, mit den Belangen der Landwirtschaft ausei-
nandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen der Landwirtschaft und der 
geplanten Ferienanlage beschrieben. In der Begründung wird in Kapitel 9 
hierzu ausgeführt, dass " nördlich der "Alten Fährstraße" intensiv genutzte Er-
werbsobstanbaubauflächen liegen, die von den Eigentümern langfristig bewirt-
schaftet werden. Insofern sind mögliche Immissionskonflikte zwischen dem 
heranrückenden Ferienhausgebiet und den landwirtschaftlichen Flächen hin-
sichtlich der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung der Pflan-
zen und den Geräuschimmissionen bei nächtlichen Frostschutzberegnungen 
zu betrachten. Außerdem sind die Interessen der Landwirte nach einer be-
triebswirtschaftlich sinnvollen Bewirtschaftung der Obstanbauflächen zu be-
rücksichtigen.  
 
Grundsätzlich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverord-
nung etc.) sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstan-
bau zu erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge-  oder Pflanzenschutzmit-
teln bei der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen.  
 
Das geplante Ferienhausgebiet hält zu den nördlich liegenden Erwerbsobstan-
bauflächen einen Abstand von mehr als 50,00 m ein, um möglichen mit der 
Abdrift von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen ent-
gegenzuwirken. In der Abstandsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  
der dichten Laubbaumallee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanla-
gen sowie private Grünflächen. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, der 
Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwirkung durch entlang der 
"Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) ist 
eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung 
nicht zu erwarten.  
 
Bei Nachtfrösten, die während der Obstbaumblüte auftreten, sind bei Bedarf 
nächtliche Frostschutzberegnungen im Bereich der Erwerbsobstanbauflächen 
erforderlich. Frosttage mit Temperaturen unter 0 °C treten aufgrund der klimati-
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schen Verhältnisse in Norddeutschland bzw. in der Küstenregion im Mittel an 
etwa 11 Tagen im Frühjahr auf (Norddeutscher Klimamonitor 04/2016 - Helm-
holtz-Zentrum Geesthacht & Deutscher Wetterdienst), wobei nicht alle Frosttage 
während der Obstblüte eintreten. Insofern ist davon auszugehen, dass Frost-
schutzberegnungen nicht mehr als zehnmal im Jahr durchgeführt werden und 
somit als seltene Ereignisse im Sinne des Immissionsschutzes einzustufen 
sind. Die mit der Frostschutzberegnung ggf. verbundenen Lärmbelastungen 
(Generatorbetrieb der Maschinen) führen daher nicht zu erheblichen Beeint-
rächtigungen der im Plangebiet vorgesehenen Feriennutzungen." 
 

Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der 
Umgebung des Plangebiets einschl. der Weidetierhaltung sowie die Nutzung 
der öffentlichen Wege und Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stellt 
eine ortsübliche Flächennutzung in einem ländlich geprägten Gebiet wie 
Kleinwörden dar. Folglich ist in der Begründung bereits darauf hingewiesen 
worden, dass "mögliche und für den ländlich geprägten Bereich von Klein-
wörden typische landwirtschaftliche Immissionen, ausgehend von der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und der 
Erwerbsobstanbauflächen in der Umgebung und der Nutzung der Erschlie-
ßungsanlagen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge angesichts des ländlich 
geprägten Siedlungsbereiches innerhalb des Plangebietes zu tolerieren sind." 
Ergänzend soll außerdem ein entsprechender Hinweis auf die Planzeichnung 
aufgebracht werden, um die Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft 
und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu unterstreichen. 
 
Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen die ggf. erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen, um Betriebseinschränkungen für benachbarte landwirt-
schaftliche Betriebe sowie die Ausübung der ordnungsgemäßen Flächenbe-
wirtschaftung zu vermeiden. Hierzu werden eine Schalltechnische Untersu-
chung sowie eine gutachterliche Stellungnahme zu Geruchsimmissionen 
erstellt, um die landwirtschaftlichen Immissionen zu ermitteln und die mögli-
chen Auswirkungen auf das Plangebiet und die nächstgelegenen landwirt-
schaftlichen Betriebsstätten zu beurteilen. Die Ergebnisse der Gutachten 
sowie die sich daraus ggf. ergebenden Immissionsschutzmaßnahmen fließen 
in die Planung mit ein, so dass die Belange der Landwirtschaft hinreichend 
berücksichtigt werden und sowohl negative Auswirkungen auf die Betriebs-
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ausübung und -entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe als auch unzumutba-
re Belastungen im Plangebiet vermieden werden können. 
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, ist ferner festzustellen, dass planungsbedingt nur ein räumlich 
begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung 
oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des 
Landschaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes nicht 
eintreten. 
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthau-

sen hat sich im Rahmen der Planung bereits mit den Belangen der 

Landwirtschaft auseinandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen 

der Landwirtschaft und der geplanten Ferienanlage beschrieben. Ergän-

zend werden eine Schalltechnische Untersuchung sowie eine gutachter-

liche Stellungnahme zu Geruchsimmissionen erstellt, um die landwirt-

schaftlichen Immissionen zu ermitteln und die möglichen Auswirkungen 

auf das Plangebiet und die nächstgelegenen landwirtschaftlichen Be-

triebsstätten zu beurteilen. Die Ergebnisse der Gutachten sowie die sich 

daraus ggf. ergebenden Immissionsschutzmaßnahmen fließen in die 

Planung mit ein, so dass die Belange der Landwirtschaft hinreichend 

berücksichtigt werden und sowohl negativen Auswirkungen auf die 

Betriebsausübung und -entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe als 

auch unzumutbare Belastungen im Plangebiet vermieden werden kön-

nen. 

 

5. 

 

zu 5.) 
Ziel ist der Planung ist es, den sanften naturverbundenen Tourismus in der 
Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll neben dem Ferienpark Geesthof, als 
große Feriendestination, eine kleine, in ländlicher Umgebung liegende Fe-
rienanlage mit besonderer Gestaltung und landschaftlicher Einbindung ent-
stehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden hat dabei durch den ortsbild-
prägenden Mühlenhof mit seinen denkmalgeschützten Fachwerkgebäuden,  
der benachbarten Mühle und der historischen Fährstelle, durch die Verbin-
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dung mit dem Flusslauf der Oste und dem direkten Bezug zur Ostemarsch 
mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obstwiesen sowie den Marsch-
gräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in Hechthausen, das für die 
touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der unmittelbare Bezug zur 
Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Landschaftserleben und der Na-
turbeobachtungen begründen zudem die räumliche Lage der geplanten Fe-
rienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im Gegensatz zum Ferienpark 
Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie z. B. Reiter-
hof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, Fahrrad- und Bootsverleih, An-
gelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im 
Hinblick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu 
einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, 
sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, 
eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
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weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 
 

Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
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rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Ferner hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, dass Planungskonzept zu 
überarbeiten, um eine raumverträglichere Einbindung der geplanten Ferien-
anlage zu erreichen. Vorgesehen ist daher  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 die Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
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Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Die vorstehenden Ausführun-
gen zeigen außerdem deutlich auf, dass nicht allein die Interessen eines In-
vestors bei der Planung im Vordergrund stehen, sondern dass die Gemeinde 
auch öffentliche Belange und private Belange der Nachbarn in die Abwägung 
einstellt.  
 
Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen jedoch zu dem 
Ergebnis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von 
Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung gegenüber mögli-
chen Auswirkungen auf nachbarliche und privaten Belange im Hinblick auf die 
Bedeutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht beigemessen wird. Dies auch unter 
dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen Maßnahmen zur Verminde-
rung zu erwartender negativer Auswirkungen der Planung auf öffentliche und 
private Belange ergriffen hat. Darüber hinaus sind die Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Hechthausen über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung, die öffentliche Auslegung und die öffentlichen Sitzungen der Gemeinde 
in das Planverfahren einbezogen worden und konnten Anregungen und Be-
denken vortragen, die die Gemeinde Hechthausen gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
prüft und in die Planung einstellt. Aus den vorstehenden Gründen hält die 
Gemeinde Hechthausen daher an der Planung weiterhin fest. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Bei der Abwägung der für 

und gegen die Planung sprechenden öffentlichen und privaten Belange 

kommt die Gemeinde Hechthausen zu dem Ergebnis, dass die Planung 

mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden vereinbar 

ist und der Fortführung der Planung gegenüber möglichen negativen 

Auswirkungen auf nachbarliche und private Belange im Hinblick auf die 

Bedeutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde  und die 

Schaffung von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht beigemessen wird. 

Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen Maß-
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nahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Auswirkungen der 

Planung auf öffentliche und private Belange ergriffen hat. 

 
 
 

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 42  

 

 

 

 

 

Wie in der Begründung in Kapitel 5.1 dargelegt wird, stellt die Nutzung des öf-
fentlichen Straßennetzes, zu dem auch die "Alte Fährstraße" gehört, für den Zu- 
und Abfahrtsverkehr zum Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der Straßenver-
kehrszulassungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich einen Gemeinge-
brauch nach dem Niedersächsischen Straßengesetz dar. Um auch nach der 
Realisierung der geplanten Ferienhäusern und Ferienwohnungen den zu erwar-
tenden planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" problemlos ab-
leiten zu können, den Verkehrsablauf bei einem Begegnungsverkehr von Kraft-
fahrzeugen, auch Pkw/ landwirtschaftliches Fahrzeug, zu verbessern und dem 
Entstehen von Gefahrensituationen entgegenzuwirken, sollen zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Aufweitungen in Kurvenbereichen und Einmündungstrich-
tern weitere befestigte Ausweichbuchten im Straßenseitenraum der Alten Fähr-
straße angelegt werden. 
 

Die geplante Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Bereich der "Alten 
Fährstraße" trägt in Verbindung mit den Ausweichbuchten dabei wesentlich zur 
Verkehrssicherheit sowie zur Vermeidung von Gefahrensituationen bei. Darüber 
hinaus ist davon auszugehen, dass entsprechend der Tourismusanalyse der 
TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - Tourismus in Zahlen (2015, 2016) 
der Hauptanteil der Übernachtungen der Ferienanlage in den Monaten Juli und 
August und damit außerhalb der zentralen Erntezeit erfolgen wird. Zugleich 
wirkt sich die Geschwindigkeitsreduzierung im Hinblick auf den planungsindu-
zierten Verkehr positiv aus, ohne dass die Erschließungsfunktion der "Alten 
Fährstraße" für die Anwohner und den landwirtschaftlichen Verkehr erheblich 
erschwert wird.  
 

Dennoch hat sich die Gemeinde Hechthausen dazu entschlossen, die befestig-
te Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Straßeneinmün-
dungen, der vorhandenen Ausweichbuchten, der privaten Grundstückszufahr-
ten auf öffentlichem Grund sowie der großkronigen Baumbestände von einem 
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öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufmessen zulassen, um die Ausgangs-
situation für die Erschließung des Plangebietes zu dokumentieren und darauf 
aufbauend ein Erschließungskonzept für die Alte Fährstraße durch einen Fach-
planer erarbeiten zu lassen und die  im Zusammenhang mit dem planungsindu-
zierten Verkehr notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehrs 
wie z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren Verkehrsablauf und den Begeg-
nungsverkehr bestimmen zu können. Dies Ergebnisse fließen ist die Planung 
ein, so dass eine geordnete und sichere Ableitung des planungsinduzierten 
Verkehrs gewährleistet werden kann.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. Um den zu erwartenden 

planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" problemlos ablei-

ten zu können, den Verkehrsablauf bei einem Begegnungsverkehr von 

Kraftfahrzeugen zu verbessern und dem Entstehen von Gefahrensituatio-

nen entgegenzuwirken, sollen weitere befestigte Ausweichbuchten im 

Straßenseitenraum der Alten Fährstraße angelegt werden. Die geplante 

Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Bereich der "Alten Fähr-

straße" trägt in Verbindung mit den Ausweichbuchten dabei wesentlich 

zur Verkehrssicherheit sowie zur Vermeidung von Gefahrensituationen 

bei. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der Hauptanteil der 

Übernachtungen der Ferienanlage in den Monaten Juli und August und 

damit außerhalb der zentralen Erntezeit erfolgen wird. Dennoch hat sich 

die Gemeinde Hechthausen dazu entschlossen, die befestigte Fahrbahn 

der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Straßeneinmündungen, der 

vorhandenen Ausweichbuchten, die großkronigen Baumbestände sowie 

der privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem Grund von einem 

öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufmessen zulassen, um die Aus-

gangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu dokumentiere 

und darauf aufbauend ein Erschließungskonzept durch einen Fachplaner 

erarbeiten zu lassen, das in die Planung einfließen wird. Insofern kann 

eine geordnete und sichere Ableitung des planungsinduzierten Verkehrs 

gewährleistet werden. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 43  

 

 

 

 

 

Wie in der Begründung in Kapitel 5.1 dargelegt wird, stellt die Nutzung des 
öffentlichen Straßennetzes, zu dem auch die Alte Fährstraße gehört, für den 
Zu- und Abfahrtsverkehr zum Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der Stra-
ßenverkehrszulassungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich einen 
Gemeingebrauch nach dem Niedersächsischen Straßengesetz dar. Um auch 
nach der Realisierung der geplanten Ferienhäusern und Ferienwohnungen 
den zu erwartenden planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" 
problemlos ableiten zu können, den Verkehrsablauf bei einem Begegnungs-
verkehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw/ landwirtschaftliches Fahrzeug, zu 
verbessern und dem Entstehen von Gefahrensituationen entgegenzuwirken, 
sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufweitungen in Kurvenberei-
chen und Einmündungstrichtern weitere befestigte Ausweichbuchten im Stra-
ßenseitenraum der Alten Fährstraße angelegt werden. 
 
In Verbindung mit den Ausweichbuchten trägt die geplante Geschwindigkeits-
reduzierung auf 30 km/h im Bereich der "Alten Fährstraße" im Hinblick auf 
den landwirtschaftlichen Verkehr und die Nutzung der "Alten Fährstraße" als 
Schulweg wesentlich zur Verkehrssicherheit sowie zur Vermeidung von Ge-
fahrensituationen bei. Insofern wird mit der Planung einem bereits bestehen-
den Erfordernis Rechnung getragen. Zugleich wirkt sich die Geschwindig-
keitsreduzierung im Hinblick auf den planungsinduzierten Verkehr positiv aus, 
ohne dass die Erschließungsfunktion der "Alten Fährstraße" für die Anwohner 
und den landwirtschaftlichen Verkehr erheblich erschwert wird.  
 
Dennoch hat sich die Gemeinde Hechthausen dazu entschlossen, die befestig-
te Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Straßeneinmün-
dungen, der vorhandenen Ausweichbuchten, der privaten Grundstückszufahr-
ten auf öffentlichem Grund sowie der großkronigen Baumbestände von einem 
öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufmessen zulassen, um die Ausgangs-
situation für die Erschließung des Plangebietes zu dokumentieren und darauf 
aufbauend ein Erschließungskonzept für die Alte Fährstraße durch einen Fach-
planer erarbeiten zu lassen und die  im Zusammenhang mit dem planungsindu-
zierten Verkehr notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehrs 
wie z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren Verkehrsablauf und den Begeg-
nungsverkehr bestimmen zu können. Dies Ergebnisse fließen ist die Planung 
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ein, so dass eine geordnete und sichere Ableitung des planungsinduzierten 
Verkehrs gewährleistet werden kann.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Um den zu erwartenden pla-

nungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" künftig problemlos 

ableiten zu können, den Verkehrsablauf bei einem Begegnungsverkehr 

von Kraftfahrzeugen zu verbessern und dem Entstehen von Gefahrensi-

tuationen entgegenzuwirken, sollen weitere Ausweichbuchten im Stra-

ßenseitenraum der Alten Fährstraße angelegt werden. In Verbindung mit 

der geplanten Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Bereich der 

"Alten Fährstraße" tragen die Ausweichbuchten im Hinblick auf den 

landwirtschaftlichen Verkehr und die Nutzung der "Alten Fährstraße" als 

Schulweg wesentlich zur Verkehrssicherheit sowie zur Vermeidung von 

Gefahrensituationen bei. Daher hält die Gemeinde an der vorliegenden 

Planung fest. 

 

 

 Bürgerin/ Bürger Stellungname 44  

1. 

 

 

 

 

zu 1.) 
Die Gemeinde darf hinreichend gewichtige private Belange zum Anlass einer 
Bauleitplanung nehmen und sich dabei an den Wünschen der Grundeigentü-
mer orientieren, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie zugleich auch 
städtebauliche Belange und Zielsetzungen verfolgt, weil dadurch die Planung 
gestützt werden kann. Ein Zusammenwirken zwischen Gemeinde und priva-
ten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung von Bauleitplänen wider-
spricht daher nicht dem § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Dies bestätigen die Vor-
schriften über die Aufgaben und Funktionen eines städtebaulichen Vertrages. 
 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
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landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im 
Hinblick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu 
einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, 
sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, 
eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
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schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
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meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
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bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes durch die vorge-
nannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Ferien-
häuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstellung eines Er-
schließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissionsschutzrech-
tlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung der An-
zahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzulässigen Betten-
zahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des 
Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gäste-
zahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden oder der Lebensqualität zu 
rechnen ist.  
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
dabei nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu werten, da der 
Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, städte-
bauliche Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich be-
gründet. Dabei ist auch zu berücksichtigten, dass der vorhandene Ansatz der 
touristischen Nutzung im Plangebiet nicht als Fehlentwicklung einzustufen ist 
und mit der Planung des Ferienhausgebietes über die Absicherung der vor-
handenen Strukturen hinaus eine Entwicklungsperspektive für die touristische 
Nutzung eröffnet werden soll.  
 
Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Bei 
der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen und 
privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem Ergeb-
nis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von Klein-
wörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung gegenüber möglichen 
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Veränderungen und Auswirkungen nachbarliche Belange im Hinblick auf die 
Bedeutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde  und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht beigemessen wird.  Dies auch unter 
dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen Maßnahmen zur Verminde-
rung zu erwartender negativer Auswirkungen der Planung auf private und 
öffentliche Belange ergriffen hat. 

 

Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan 

Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Pla-

nung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften na-

turverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine 

raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu erreichen, 

erfolgt eine Verringerung der Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine 

Reduzierung der Bauflächen im SO 2, eine Festlegung der maximal zu-

lässigen Bettenzahl und eine Modifikation der Kompensationsmaßnah-

men. Darüber hinaus werden entsprechende Fachgutachten zur Beurtei-

lung der Geräusch- und Geruchsimmissionen sowie eine Erschlie-

ßungskonzeption für die Alte Fährstraße erstellt, so dass die immissi-

onsschutzrechtlichen Belange und die erschließungstechnischen As-

pekte in der Planung hinreichend Berücksichtigung finden. Da die Fe-

rienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-

bauungsplanes somit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte 

Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den 

planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich 

betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständi-

ge Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des Land-

schaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes somit 

nicht eintreten. Aus den vorstehenden Aspekten hält die Gemeinde an 

der Planung daher grundsätzlich fest.  

 

Dem Bebauungsplan Nr. 31 liegt überdies ein schlüssiges und abge-

stimmtes städtebauliches Konzept zugrunde, das sehr gute Chancen 

hat, realisiert zu werden und zur Stärkung des für die Gemeinde wichti-

gen Tourismusbereiches beitragen wird. Das Zusammenwirken von 
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Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung hier überdies nicht 

entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu werten, da der Pla-

nung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, städte-

bauliche Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich 

begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB 

nicht als undurchführbar einzustufen ist. 

 

 

Bezüglich der Wertminderung von Immobilien kommt die Gemeinde Hech-
thausen zu folgenden Prüfungs- und Abwägungsergebnis:  
 

Die den Nachbarschutz vermittelnden Vorschriften des Immissions- und Bau-
rechtes bestimmen zugleich über Inhalt und Schranken des Eigentums, so dass 
sich die Möglichkeit oder Gefahr einer Wertverminderung eines Grundstückes 
oder einer Immobilie nicht allein dadurch ergibt, dass benachbarte Grundstücke 
vorhanden sind, auf denen in rechtlich zulässiger Weise Bauvorhaben errichtet 
und betrieben werden können (vgl. BVerwG, U. v. 26.09.1991). Außerdem exis-
tiert ein allgemeinen Rechtssatz dahingehend, dass der Einzelne einen Ans-
pruch auf Beibehaltung der planerischen Situation oder darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstücks bewahrt zu bleiben, nicht (BVerwG, Urteil 
v. 23.05.2005 4 A, 5.04; BVerwG, Beschluss vom 13.11.1997, Az 22 CS 11.31). 
Zwar schützt Art. 14 Abs. 1 GG die Nutzbarkeit des Eigentums und die diesbe-
zügliche Verfügbarkeit, doch berührt die rechtmäßige, hoheitlich bewirkte Min-
derung des Marktwertes eines Vermögensgutes nicht den Schutzbereich des 
Eigentumsrechtes. Dies gilt insbesondere auch für Wertverluste an einem 
Grundstück, die durch die behördliche Zulassung eines Vorhabens in der 
Nachbarschaft eintreten (VG Münster Urteil v. 21.09.2012, 10 K 758/11). 
 
Eine Wertminderung eines Grundstückes bzw. Gebäudes ist laut einschlägiger 
Rechtssprechung (vgl. VG Regensburg -  Urteil v. 08.11.2012  RO 7K 12.148) 
zudem nur festzustellen, wenn die Planung zu einer unzumutbaren Beeinträch-
tigung der zugelassenen Nutzungsmöglichkeiten eines anderen Grundstückes 
führt (vgl. BVerwG Beschluss v. 13.11.1997, BayGH v. 15.10.2012, Bay. Ver-
waltungsgericht Ansbach v. 27.02.2013). Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
seinem Urteil vom 29.11.2012 (BVerwG 4 C 8.11) ferner festgestellt, dass sich 
nach § 15 BauNVO eine besondere Ausprägung des Rücksichtnahmegebotes 
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und eine zulässige Bestimmung des Eigentumsinhaltes (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 
GG) ergibt. Ist die Grundstücksnutzung aufgrund der konkreten örtlichen Gege-
benheiten mit einer spezifischen Pflicht zu Rücksichtnahme belastet, so führt 
dies nicht nur zu einer Pflichtigkeit desjenigen, der die Immissionen verursacht, 
sondern auch zu einer Duldungspflicht desjenigen, der solchen Immissionen 
ausgesetzt ist. 
 
Um die möglichen Auswirkungen auf benachbarte Bebauungen bzw. Nutzun-
gen zu ermitteln, wird für die hier in Rede stehende Planung zum einen eine 
Schalltechnische Untersuchung erstellt, in der die von der Ferienanlage und 
dem planungsinduzierten Verkehr ausgehenden Geräuschimmissionen ermittelt 
und bewertet werden und zum anderen der auf das Plangebiet einwirkenden 
landwirtschaftlichen Lärm von den Betriebsstätten und dem Obstanbau beurteilt 
wird. Ferner wird eine gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der von 
landwirtschaftlichen Betrieben ausgehenden und auf das Plangebiet einwirken-
den Geruchsimmissionen durch einen Fachgutachter erarbeitet. Die Ergebnisse 
der Fachgutachten fließen in die Planungskonzeption ein und dienen der Ge-
meinde zusammen mit den vorgenannten Rechtsgrundlagen als Basis für die 
Beurteilung der planungsinduzierten Auswirkungen auf benachbarte Nutzungen 
und der ggf. notwendigen Maßnahmen zur Verminderung von möglichen Be-
einträchtigungen. Insofern werden die privaten und öffentlichen Belange werden 
somit in der Planung berücksichtigt.  
 

Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: Eine Wertminderung eines 

Grundstückes bzw. Gebäudes ist laut einschlägiger Rechtssprechung nur 

festzustellen, wenn die Planung zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung 

der zugelassenen Nutzungsmöglichkeiten eines anderen Grundstückes 

führt. Um die möglichen Auswirkungen auf benachbarte Bebauungen 

bzw. Nutzungen zu ermitteln, wird für die hier in Rede stehende Planung 

eine Schalltechnische Untersuchung und eine gutachterliche Stellung-

nahme zur Beurteilung der von landwirtschaftlichen Betrieben ausgehen-

den Geruchsimmissionen erarbeitet. Die Ergebnisse der Fachgutachten 

fließen in die Planungskonzeption ein und dienen der Gemeinde zusam-

men mit den maßgeblichen Rechtsgrundlagen als Basis für die Beurtei-

lung der planungsinduzierten Auswirkungen auf benachbarte Nutzungen 
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und der ggf. notwendigen Maßnahmen zur Verminderung von möglichen 

Beeinträchtigungen. Die privaten und öffentlichen Belange werden somit 

berücksichtigt. 

 

2. 

 

zu 2.) 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthausen 

hat sich mit den zu erwartenden Auswirkungen der Planung auf den 

Siedlungs- und Landschaftsraum sowie die öffentlichen und privaten 

Belange, zu denen auch die nachbarlichen Belange gehören, eingehend 

auseinandergesetzt und in die Abwägung eingestellt. Diesbezüglich 

wird auf die vorstehenden Ausführungen der Gemeinde Hechthausen 

zur Stellungnahme des Einwenders sowie auf die Begründung des Be-

bauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" verwiesen.  

 

Die mit der Bauleitplanung, der Erschließungsfachplanung, der Realisie-

rung der Ferienanlage und der Erschließungsmaßnahmen (hierzu gehö-

ren u. a. Abwasserentsorgung, Anlage von Ausweichbuchten im Bereich 

der Alten Fährstraße) verbundenen Kosten werden vonseiten der Inves-

toren getragen, so dass von den Anlieger der Alten Fährstraße oder den 

Nachbarn planungsbedingt keine Kosten zu tragen sind. Eine Kosten-

Nutzen-Analyse ist daher entbehrlich.  
 

3. 

 

zu 3.) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu ver-

meiden, wird auf die vorstehenden Ausführungen der Gemeinde Hech-

thausen zur Stellungnahme des Einwenders verwiesen.  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 45  

1. 

 

 

 

 

Die Gemeinde darf hinreichend gewichtige private Belange zum Anlass einer 
Bauleitplanung nehmen und sich dabei an den Wünschen der Grundeigentü-
mer orientieren, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie zugleich auch 
städtebauliche Belange und Zielsetzungen verfolgt, weil dadurch die Planung 
gestützt werden kann. Ein Zusammenwirken zwischen Gemeinde und priva-
ten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung von Bauleitplänen wider-
spricht daher nicht dem § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Dies bestätigen die Vor-
schriften über die Aufgaben und Funktionen eines städtebaulichen Vertrages. 
 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im 
Hinblick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu 
einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, 
sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, 
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eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 
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 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist vonseiten der Gemeinde überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 
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 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes durch die vorge-
nannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Ferien-
häuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstellung eines Er-
schließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissionsschutzrech-
tlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung der An-
zahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzulässigen Betten-
zahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des 
Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gäste-
zahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden oder der Lebensqualität zu 
rechnen ist.  
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
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dabei nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu werten, da der 
Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, städte-
bauliche Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich be-
gründet. Dabei ist auch zu berücksichtigten, dass der vorhandene Ansatz der 
touristischen Nutzung im Plangebiet nicht als Fehlentwicklung einzustufen ist 
und mit der Planung des Ferienhausgebietes über die Absicherung der vor-
handenen Strukturen hinaus eine Entwicklungsperspektive für die touristische 
Nutzung eröffnet werden soll.  
 
Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Bei 
der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen und 
privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem Ergeb-
nis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von Klein-
wörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung gegenüber möglichen 
Veränderungen und Auswirkungen nachbarliche bzw. private Belange im 
Hinblick auf die Bedeutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde  
und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht beigemessen 
wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen Maß-
nahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Auswirkungen der Pla-
nung auf private und öffentliche Belange ergriffen hat. 

 

Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan 

Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Pla-

nung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften na-

turverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine 

raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu erreichen, 

erfolgt eine Verringerung der Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine 

Reduzierung der Bauflächen im SO 2, eine Festlegung der maximal zu-

lässigen Bettenzahl und eine Modifikation der Kompensationsmaßnah-

men. Darüber hinaus werden entsprechende Fachgutachten zur Beurtei-

lung der Geräusch- und Geruchsimmissionen sowie eine Erschlie-

ßungskonzeption für die Alte Fährstraße erstellt, so dass die immissi-
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onsschutzrechtlichen Belange und die erschließungstechnischen As-

pekte in der Planung hinreichend Berücksichtigung finden. Da die Fe-

rienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-

bauungsplanes somit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte 

Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den 

planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich 

betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständi-

ge Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des Land-

schaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes somit 

nicht eintreten. Aus den vorstehenden Aspekten hält die Gemeinde an 

der Planung daher grundsätzlich fest.  

 

2. 

 

zu 2.) 

Die Hinweise bezüglich möglicher Probleme oder Konflikte mit erholungssu-
chenden Gästen werden zur Kenntnis genommen. Ohne weitere belastbare 
Nachweise auf die tatsächlichen Verursacher sind die Äußerungen jedoch 
nicht nachvollziehbar und stellen lediglich Vermutungen dar, zumal auch Ein-
heimische die Ostemarsch für die Naherholung nutzen.  

Das Betreten der freien Landschaft und das Verhalten in freier Landschaft - 
auch durch Feriengäste oder Erholungssuchende mit Hund - ist über das 
Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) eindeutig geregelt. In § 23 Abs. 1 NWaldLG wird hierzu festge-
legt, dass jeder Mensch die freie Landschaft (§ 2 Abs. 1) betreten und sich 
dort erholen darf. Dieses Recht findet seine Grenze in einer für die Grundbe-
sitzenden unzumutbaren Nutzung, insbesondere durch öffentliche Veranstal-
tungen oder eine gewerbsmäßige Nutzung. 

Gemäß § 23 Abs. 3 NWaldLG dürfen nicht betreten werden 

1. Waldkulturen, Walddickungen, Waldbaumschulen sowie Flächen, auf de-
nen Holz eingeschlagen wird, 
2. Äcker in der Zeit vom Beginn ihrer Bestellung bis zum Ende der Ernte und 
3. Wiesen während der Aufwuchszeit und Weiden während der Aufwuchs- 
oder Weidezeit. 
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Wer Grundstücke im Rahmen der §§ 23 bis §28 NWaldLG betritt, darf die 
Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden der betretenen und der 
benachbarten Grundstücke und andere Personen nicht schädigen, gefährden 
oder belästigen. Ferner ist in § 33 NWaldLG  auch der Leinenzwang für Hun-
de in der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit vom 01. April bis 15. Juli eines jeden 
Jahres festgelegt. Waldbesitzende und sonstige Grundbesitzende dürfen die 
Ausübung der Betretensrechte nach den §§ 23 bis 28 NWaldLG schriftlich, 
durch Zeichen oder in dringenden Fällen mündlich verbieten sowie durch 
Zäune, Sperren oder sonstige Hindernisse verhindern oder wesentlich er-
schweren, soweit dies gem. § 33 Abs. 1 NWaldLG, z. B. zur Gefahrenabwehr 
oder zur ordnungsgemäßen Landwirtschaft, erforderlich ist.  
 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass mit dem Niedersächsi-
schen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) bereits 
hinreichende Regelungen für das Betreten und die Erholung in der freien 
Landschaft und dem Wald bestehen und das Gesetz, den Grundstückseigen-
tümern Möglichkeiten bieten, das Betreten ihrer Grundstücke in begründeten 
Fällen zu verbieten. Insofern ist eine unzumutbare Nutzung benachbarter 
Grundstücke durch die Feriengäste des Mühlenhofes nicht zu erwarten.  
 

Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über den 
Wald und die Landschaftsordnung sind der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Aufgrund der bestehenden, zu beachtenden gesetzlichen Vorschriften bedarf 
es keiner weiteren Festsetzungen und Regelungen im Bauleitplan für das 
Betreten und das Verhalten in der freien Landschaft sowie im Wald.  
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. Mit dem Niedersächsischen Ge-

setz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) bestehen 

bereits hinreichende Regelungen für das Betreten und die Erholung in 

der freien Landschaft und dem Wald. Das Gesetz bietet den Grund-

stückseigentümern überdies ausreichende Möglichkeiten, das Betreten 

ihrer Grundstücke in begründeten Fällen zu verbieten. Insofern ist eine 

unzumutbare Nutzung benachbarter Grundstücke durch die Feriengäste 

des Mühlenhofes nicht zu erwarten. 
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3. 

 

zu 3.) 
Die Hinweise zur Nutzung der Deichlücke werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der östlich des Plangebietes verlaufende Ostedeich und die dort vorhandene 
Deichlücke liegen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" und werden durch die hier in Rede ste-
hende Planung weder berührt noch verändert. Insofern ist eine mögliche Nut-
zung der Deichlücke unabhängig von der vorliegenden Bauleitplanung zu 
betrachten.  
 

Die Deicherhaltung einschl. der Schutzbauwerke, die Deichschau, die Erhal-
tung der Sicherungsbauwerke sowie die Sicherung des Deichvorlandes oblie-
gen dem Ostedeichverband Hemmoor, der den Schutz  seines Verbandsge-
bietes vor Sturmfluten und Hochwasser zur Aufgabe hat. Die gesetzlichen 
Grundlagen bilden dabei das Niedersächsische Deichgesetz sowie die Sat-
zung des Ostedeichverbandes Hemmoor. Die Benutzung des Deiches sowie 
die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und die Deichverteidigung sind  
entsprechend in der Verbandssatzung und im Niedersächsischen Deichge-
setzt geregelt. Im Übrigen koordinieren bei Hochwasserwarnung die zustän-
digen Behörden, z. B. die Untere Deichbehörde des Landkreises, der Oste-
deichverband, der Katastrophenschutz und die Feuerwehr, die notwendigen 
Hochwasserschutz- und Rettungsmaßnahmen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der östlich des Plange-

bietes verlaufende Ostedeich und die dort vorhandene Deichlücke lie-

gen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungspla-

nes Nr. 31 "Mühlenhof" und werden durch die hier in Rede stehende 

Planung weder berührt noch verändert. 
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4. 

 

zu 4.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Alte Fährstraße dient der 

Erschließung der an sie grenzenden bebauten Grundstücke und land-

wirtschaftlichen Flächen und ist gleichzeitig Schulweg.  

 

Die geplante Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Bereich der 

"Alten Fährstraße" ist daher auch ohne Umsetzung der Bauleitplanung 

im Hinblick auf den landwirtschaftlichen Verkehr und die Nutzung als 

der "Alten Fährstraße" als Schulweg im Sinne der Verkehrssicherheit 

sowie zur Vermeidung von Gefahrensituationen beim Begegnungsver-

kehr begründet. Insofern wird mit der Planung einem bereits bestehen-

den Erfordernis Rechnung getragen. Zugleich wirkt sich die Geschwin-

digkeitsreduzierung im Hinblick auf den planungsinduzierten Verkehr 

positiv aus, ohne dass die Erschließungsfunktion der "Alten Fährstra-

ße" für die Anwohner und den landwirtschaftlichen Verkehr erheblich 

erschwert wird. Daher hält die Gemeinde Hechthausen an der geplanten 

Maßnahme zur Geschwindigkeitsreduzierung fest. 

 

5. 

 

zu 5.) 
Wildbestand 
Der Wildbestand ist im Plangebiet und der Umgebung aufgrund der vorkom-
menden intensiv genutzten Obstanbau- und Ackerflächen und dem weitge-
henden Fehlen von Wald- und dichteren Gehölzstrukturen als relativ gering 
einzustufen. Die vorhandenen Grüppenstrukturen bieten aufgrund der nur 
temporären Wasserführung kaum geeignete Lebensgrundlagen für Amphi-
bien. Lediglich der Graben an der Alten Fährstraße stellt einen potenziellen 
Amphibienlebensraum dar, der jedoch im Rahmen der Planung weitgehend 
erhalten bleibt.  
 
Ferner ist eine Bestandserfassung der Brutvögel im Bereich des Plangebietes 
durch das Institut für angewandte Biologie, Freiburg an der Elbe, durchgeführt 
worden, die der Gemeinde nunmehr vorliegt. Das Untersuchungsgebiet zur 
Erfassung der Brutvögel hat eine Größe von ca. 35 ha und ist mit dem UG zur 
Erfassung der Gastvögel identisch. Im Zeitraum vom 31.03 bis 26.06.2015 
sind 5 Begehungen durchgeführt worden, wobei sämtliche Rote-Listen-Arten, 
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alle gebietstypischen Brutvogelarten der Röhrichte, der Gräben und des 
Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölz bewohnende Arten erfasst wur-
den. Die Gesamtbewertung des UG als Vogelbrutgebiet erfolgt nach BEHM 
et. al. (2013). Zusammenfassend kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, 
dass das Untersuchungsgebiet für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeu-
tung hat. Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und 
einer auf 100 ha erweiterten Gebietsgröße wurde das UG vermutlich nicht 
Bestandteil eines deutlich bedeutsameren Raumes sein. Für die Bauleitpla-
nung ergibt sich aus dem Gutachten, dass planungsbedingt keine erheblich 
negativen Auswirkungen auf Brutvögel zu erwarten sind. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da mit der Planung keine 

erheblichen Beeinträchtigungen auf den im Plangebiet und der Umge-

bung vorhandenen Wildbestand verbunden sind. 
 
Biotopstrukturen 
In der Begründung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" sind die im 
Plangebiet vorkommenden Biotope hinsichtlich ihrer Bedeutung für Arten und 
Lebensgemeinschaften bewertet worden. Dabei sind die Artenzusammenset-
zung, die Ausprägung, die Gefährdung, die Regenerationsfähigkeit und die 
Bedeutung für heimische Tiere sowie bestehende Vorbelastungen berück-
sichtigt worden. Im Ergebnis ist festgestellt worden, dass mit Ausnahme der 
Straßen alle im Plangebiet vorkommenden Biotope eine allgemeine bis z. T. 
geringe Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften aufweisen. Dieses 
Ergebnis widerspricht dabei nicht den Aussagen des Gemeindeentwick-
lungsplanes GEP 2020, da auch in landschaftlich und ökologisch hochwerti-
gen Bereichen der Kleinwördener Marsch Areale vorkommen, die nur eine 
allgemeine bis geringe Bedeutung haben, aber den Gesamteindruck aufgrund 
ihrer Flächenausdehnung nicht bzw. kaum beeinflussen.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da auch in landschaftlich und 

ökologisch hochwertigen Bereichen der Kleinwördener Marsch Areale 

vorkommen, die wie im Plangebiet nur eine allgemeine bis geringe Be-

deutung haben, aber den Gesamteindruck aufgrund ihrer Flächenaus-

dehnung nicht bzw. kaum beeinflussen.  
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Gemeindeentwicklungsplan 
Hinsichtlich des Gemeindeentwicklungsplanes ist zudem folgendes anzumer-
ken: Im Gemeindeentwicklungsplan 2020 der Gemeinde Hechthausen wird 
im Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausge-
führt, "dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das 
Gebiet der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, 
Ruhe und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeu-
tung für die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie 
die kulturelle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung 
eines nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der 
Bereiche mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus in Hech-
thausen einen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen 
gehört dabei u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Klein-
wörden und Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem ab-
wechslungsreichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, 
Niedermoorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden, dass eine erhebliche Beeinträchti-
gung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 
wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätzen), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichti-
gen Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden." 
 
Der Gemeindeentwicklung stellt somit einerseits den ökologischen Wert und 
die landschaftliche Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in Klein-
wörden heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Bedeutung 
dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus hin. Da-
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bei  wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausgebiet in 
Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und kann aus dem GEP 
auch nicht abgeleitet werden kann. Darüber hinaus wird die Gemeinde Hech-
thausen die Konzeption für das geplante Ferienhausgebiet hinsichtlich des 
Umfanges der zulässigen Ferienhäuser reduzieren, die maximale Bettenzahl 
festlegen, die Flächeninanspruchnahme durch die Bauflächen des SO 2 re-
duzieren und die Kompensationsmaßnahmen überarbeiten, so dass ein er-
hebliche Beeinträchtigungen des ökologisch und landschaftlich wertvollen 
Niederungsbereiches in Kleinwörden nicht zu erwarten sind und sich die Pla-
nung in die Siedlungsstrukturen und den Landschaftsraum einfügt. Ökolo-
gisch wertvolle Grünlandstrukturen werden planungsbedingt nicht mehr in 
Anspruch genommen. Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen zu-
sammen mit dem Investor Maßnahmen zur Besucherlenkung und -
information (z. B. Hinweistafel, Wegebeschilderung,  Info zum Verhalten in 
der Natur) ergreifen, um negative Auswirkungen auf ökologisch wertvolle 
Areale zu vermeiden. Insofern ist festzustellen, dass die im Gemeindeent-
wicklungsplan getroffenen Maßgaben im Rahmen der Planung berücksichtigt 
werden und vonseiten der Gemeinde planerische Maßnahmen ergriffen wer-
den, um negative Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- und Land-
schaftsraum zu vermeiden.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da  

 ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausgebiet für 

Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen wird und kann aus 

dem GEP auch nicht abgeleitet werden kann  

 eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung 

des Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der Land-

schaft und eine Beeinträchtigung des Naturgenusses weder durch 

die Wirkung der Ferienanlage noch durch die sich vor Ort aufhal-

tenden Gäste eintreten wird 

 die im Gemeindeentwicklungsplan GEP 2020 beschriebenen Maß-

gaben im Rahmen der Planung berücksichtigt werden und vonseiten 

der Gemeinde planerische Maßnahmen ergriffen werden, um negati-

ve Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- und Landschaft-

sraum zu vermeiden. 
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6. 

 

zu 6.) 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Die von den Bürgerinnen und Bür-

gern sowie den Trägern öffentlicher Belange vorgetragenen Anregun-

gen und Bedenken werden von der Gemeinde Hechthausen und der 

Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im Rahmen der 

Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz geprüft 

und fließen dann in den Abwägungsprozess ein. Insofern ist sicherge-

stellt, dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten 

Belange in der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt ent-

sprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches sowie des Nds. Kom-

munalverfassungsgesetzes in öffentlicher Sitzung. Die entsprechenden 

Sitzungsprotokolle, Beschlussvorlagen und -fassungen der Gemeinde 

und der Samtgemeinde sowie die Sitzungsniederschriften können über 

das Ratsinformationssystem der Gemeinde Hechthausen und der Samt-

gemeinde Hemmoor außerdem öffentlich eingesehen werden. Das Er-

gebnis der Prüfung und Abwägung der Einwendungen bzw. Stellung-

nahmen durch die Gemeinde oder Samtgemeinde wird den Einwendern 

nach § 3 Abs. 2 BauGB mitgeteilt.  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 46  

1. 

 

 

 

 

zu 1.) 
Die Gemeinde Hechthausen ist - wie in der Begründung erläutert - an den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Zum ÖPNV gehören 
der Bahnhof in Hechthausen mit der Bahnstrecke Cuxhaven-Hamburg, die 
KVG mit ihren Bushaltestellen und das Anrufsammeltaxi der Samtgemeinde 
Hemmoor.  
 
Eine Ausweitung des ÖPNV ist mit der hier in Rede stehende Planung weder 
geplant noch in der Begründung beschrieben worden. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass mit einer steigenden Gästezahl in Hechthausen auch die 
Frequentierung der ÖPNV-Angebote zunimmt, da Urlauber auch mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln anreisen oder diese für Ausflüge nutzen.  
 
Die Haltestelle an der Alten Fährstraße wird im Gegensatz zu den Ausführun-
gen des Einwenders nicht nur als Schulbushaltestelle, sondern auch als Hal-
testelle des Anrufsammeltaxis und als Haltestelle der KVG (L 1044 mit An-
schluss an L 1045) betrieben. Mit dem Anrufsammeltaxi und dem Bus können 
dann der Bahnhof in Hechthausen und andere Haltstellen der KVG erreicht 
werden, so dass eine Verbindung im ÖPNV gewährleistet ist. Die Haltestelle 
an der Alten Fährstraße/ Ecke K 30 liegt ca. 1,5 km vom Plangebiet entfernt 
und ist fußläufig erreichbar. Diese Strecke, die auch von Schulkindern zurück 
gelegt werden muss, ist im ländlich geprägten Bereich auch den Gästen der 
Ferienanlage Mühlenhof zumutbar. Insofern ist die Anbindung des Plangebie-
tes an den öffentlichen Personennahverkehr sichergestellt.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die Gemeinde Hechthau-

sen an den ÖPNV angebunden ist und die Haltestelle der KVG und des 

Anrufsammeltaxis an der Alten Fährstraße auch durch die Gäste der 

geplanten Ferienanlage fußläufig erreichbar ist. 

 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

423 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

2. 

 

zu 2.) 
Die Alte Fährstraße ist eine Gemeindestraße, die für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet ist und daher mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrszulas-
sungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich befahren werden darf. Dies 
gilt auch für Touristen, die die Alte Fährstraße nutzen.  
 
Der Wildbestand im Plangebiet und der Umgebung ist aufgrund der vorkom-
menden intensiv genutzten Obstanbau- und Ackerflächen und dem weitge-
henden Fehlen von Wald- und dichteren Gehölzstrukturen als relativ gering 
einzustufen. Der Gemeinde Hechthausen liegen überdies keine Hinweise vor, 
dass es sich bei der Alten Fährstraße um einen Bereich mit besonders ho-
hem Wildwechsel  handelt, es bereits vermehrt zu Wildunfällen gekommen ist 
und somit ein Unfallschwerpunkt vorliegt. Darüber hinaus wird ein potenzielles 
Unfallrisiko durch die auf der Alten Fährstraße geplante Geschwindigkeitsre-
duzierung auf 30 km/h erheblich verringert. Außerdem können Wildunfälle 
durch eine angepasste Fahrweise - besonders im Frühjahr und Herbst - ver-
mieden werden. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass entsprechend 
der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - Tou-
rismus in Zahlen (2015, 2016) der Hauptanteil der Übernachtungen in den 
Monaten Juli und August und damit außerhalb der Zeiten mit erhöhtem Wild-
wechsel erfolgen wird. Insofern ist nicht mit erhöhten Unfallzahlen im Bereich 
der Alten Fährstraße zu rechnen.  

 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Behörden und Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung berührt werden kann, 
durch die Gemeinde Hechthausen im Rahmen der Bauleitplanung nach § 4 
Abs. 1 und 2 Baugesetzbuch unterrichtet und beteiligt worden sind. Die Ge-
meinde hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Stellungnahmen 
der berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf 
und der Begründung eingeholt. Nach der 4. Änderung der Verwaltungsvor-
schriften zum Baugesetzbuch (VV-BauGB) gehören nicht zu den Trägern 
öffentlicher Belange Behörden, Stellen und Organisationen oder Personen, 
die keine Erklärungen mit verbindlicher Wirkung nach außen abgeben kön-
nen, sondern nur verwaltungsintern, z. B. gutachterlich oder beratend tätig 
werden. Ihre Beteiligung an der Bauleitplanung erfolgt erforderlichenfalls 
durch die Behörde oder Stelle, die gegenüber der Gemeinde die Wahrneh-
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mung des öffentlichen Belanges zu vertreten hat.  
 
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen hat die Gemeinde 
Hechthausen im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung daher den Land-
kreis Cuxhaven als Jagdbehörde und damit denjenigen Träger öffentlicher 
Belange beteiligt, der die Belange der Jägerschaft und der Jagd gegenüber 
der Gemeinde zu vertreten hat, beteiligt. Eine weitere Verfahrensbeteiligung 
des Jagdverbandes ist daher nicht erforderlich, zumal der Jagdverband in der 
4. Änderung der VV-BauGB nicht als Träger öffentliche Belange aufgeführt 
wird. Die Hinweise zur erforderlichen Beteiligung des Jagdverbandes werden 
somit nicht berücksichtigt.  

 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da der Gemeinde Hech-

thausen keine Hinweise vorliegen, dass es sich bei der Alten Fährstraße 

um einen Bereich mit besonders hohem Wildwechsel  handelt, es be-

reits vermehrt zu Wildunfällen gekommen ist und somit ein Unfall-

schwerpunkt  vorliegt. Darüber hinaus wird ein potenzielles Unfallrisiko 

durch die im Bereich der Alten Fährstraße geplante Geschwindigkeits-

reduzierung auf 30 km/h erheblich verringert. Zudem können Wildunfäl-

le durch eine angepasste Fahrweise - besonders im Frühjahr und Herbst 

- vermieden werden.  Die Gemeinde Hechthausen hat ferner den Land-

kreis Cuxhaven als Jagdbehörde und damit denjenigen Träger öffentli-

cher Belange beteiligt, der die Belange der Jägerschaft und der Jagd 

gegenüber der Gemeinde zu vertreten hat, beteiligt. 

 

3. 

 

zu 3.) 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Die K 30 ist für alle Fahrzeuge 

auf 12 to tatsächliches Fahrzeuggewicht beschränkt. Demzufolge ist bei 

der verkehrlichen Erschließung der im Plangebiet vorgesehenen Ferien-

anlage, auch während der Bauzeit, die Gewichtsbeschränkung bei den 

einzusetzenden Fahrzeugen grundsätzlich zu beachten. Allerdings kann 

für die Nutzung der Kreisstraße mit Fahrzeugen, die ein höheres Fahr-

zeuggewicht als 12 to aufweisen, ein entsprechender Antrag zum Befah-

ren öffentlicher Straßen mit Verkehrsbeschränkungen – hier gewichts-

beschränkter Straßen - beim Landkreis Cuxhaven als Straßenbaulast-
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träger gestellt werden. Mit der Beantragung verpflichtet sich der Ant-

ragssteller für mögliche Schäden, die durch die Nutzung der gewichts-

beschränkten Straßen, aufzukommen und den Straßenbaulastträger von 

Schadensersatzansprüchen freizustellen. Darüber hinaus kann der Ant-

ragsteller keine Ansprüche daraus herleiten, dass die Straßenbeschaf-

fenheit nicht den besonderen Anforderungen des Transportes mit mehr 

als 12 to entspricht. Die Nutzung der Kreisstraße liegt im Verantwor-

tungsbereich des Landkreis Cuxhaven, so dass dieser als Straßenbau-

lastträger bei Bedarf ein Beweissicherungsgutachten für die K 30 als 

Auflage in der Baugenehmigung anfordern kann. 
 

4. 

 

zu 4.) 
Die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen - RASt 06, die von der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 2007 herausgegeben 
wurde, stellt lediglich eine Planungsrichtline für die Anlage von innerörtlichen 
Erschließungsstraßen in Städten und Dörfern, angebauten Hauptverkehrs-
straßen und anbaufreien Hauptverkehrsstraßen dar. Da es sich lediglich um 
Empfehlungen für den Entwurf und die Gestaltung von Erschließungsstraßen 
handelt, ist die Anwendung nicht zwingend. Anpassungen an die örtlichen 
Gegebenheiten sind daher möglich. Darüber hinaus betrifft die RASt 06 
Stadtstraßen und innerörtliche Erschließungsstraßen sowie Hauptverkehrs-
straßen, so dass die Richtlinie weder auf die "Alte Fährstraße" noch auf die 
private Erschließung des Ferienhausgebietes anwendbar ist. Gesetzliche 
Vorschriften zur Anwendung der RASt 06 bestehen in Niedersachsen zudem 
nicht. Die Hinweise zur Anwendung der RASt 06 bei der vorliegenden Pla-
nung werden daher nicht berücksichtigt. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die  Richtlinie für die An-

lage von Stadtstraßen - RASt 06, lediglich eine Planungsrichtline bzw. 

-empfehlung für die Anlage von innerörtlichen Erschließungsstraßen in 

Städten und Dörfern, angebauten Hauptverkehrsstraßen und anbaufrei-

en Hauptverkehrsstraßen darstellt. 
  



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

426 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

5. 

 

zu 5.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ziel der vorliegenden Pla-

nung ist es, den sanften naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde 

zu entwickeln. Insofern soll neben dem Ferienpark Geesthof, als große 

Feriendestination, ein kleines, in ländlicher Umgebung liegendes und 

besonders gestaltetes Ferienhausgebiet mit Bezug zur Landschaft der 

Ostemarsch, der Oste und den Obstwiesen und landschaftlicher Ein-

bindung entstehen. Dabei kann der im Plangebiet bereits vorhandene 

und erfolgversprechende touristische Ansatz weiterentwickelt werden. 

Insofern dient die Planung dazu die touristische Entwicklung in der 

Gemeinde zu lenken und das Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäu-

sern zu diversifizieren und zu erweitern.  

 

Das  geplante Ferienhausgebiet soll sich im Hinblick auf die Größe, 

Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren 

Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, sondern für 

Gäste, die Ruhe suchen, eine Alternative zum  Ferienpark Geesthof bie-

ten. 

 

Angesicht der erst kürzlich durchgeführten Bauleitplanung zur Realsie-

rung weiterer Ferienhäuser im Bereich des ehemaligen Sandabbaus in 

Klint und der Absicherung des Badesees, ist eine zusätzliche Erweite-

rung des Ferienparks Geesthof kurzfristig voraussichtlich nicht zu erwar-

ten.  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 47  

1. 

 

 

 

 

zu 1.) 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im 
Hinblick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu 
einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, 
sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, 
eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   
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 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
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bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 
Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist vonseiten der Gemeinde Hechthausen überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
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häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes durch die vorge-
nannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Ferien-
häuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstellung eines Er-
schließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissionsschutzrech-
tlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung der An-
zahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzulässigen Betten-
zahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des 
Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gäste-
zahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden oder der Lebensqualität zu 
rechnen ist.  

 

Grundsätzlich ist nochmals zusammenfassend festzustellen, dass der Tou-
rismus als sich entwickelnder Wirtschaftsfaktor eine hohe Bedeutung für die 
Gemeinde Hechthausen hat. Insbesondere möchte die Gemeinde Hechthau-
sen künftig stärker von der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen 
im Nordseeküstenraum und der Unterleberegion profitieren und mit einem 
erweiterten und diversifizierten Angebot von Ferienhäusern/ Ferienwohnun-
gen in landschaftlich reizvoller Umgebung weitere Gäste anziehen. 
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Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem 
Ergebnis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von 
Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung Planung gegenüber möglichen 
Veränderungen sowie  Auswirkungen auf die privaten bzw. nachbarlichen 
Belange im Hinblick auf die Bedeutung der Planung für den Tourismus der 
Gemeinde und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht beige-
messen wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebote-
nen Maßnahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Auswirkungen 
der Planung auf öffentliche und private Belange ergriffen hat. Darüber hinaus 
sind die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hechthausen über die früh-
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, die öffentliche Auslegung und die öffentli-
chen Sitzungen der Gemeinde in das Planverfahren einbezogen worden und 
konnten Anregungen und Bedenken vortragen, die die Gemeinde Hechthau-
sen gem. § 1 Abs. 7 BauGB prüft und in die Planung einstellt. Aus den vor-
stehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen daher an der Planung 
weiterhin fest. 
 

Die Gemeinde Hechthausen hat in der Begründung zum Bebauungsplan 

Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der Pla-

nung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften na-

turverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Um eine 

raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu erreichen, 

erfolgt eine Verringerung der Anzahl der geplanten Ferienhäuser, eine 

Reduzierung der Bauflächen im SO 2, eine Festlegung der maximal zu-

lässigen Bettenzahl und eine Modifikation der Kompensationsmaßnah-

men. Darüber hinaus werden entsprechende Fachgutachten sowie eine 

Erschließungskonzeption für die Alten Fährstraße erstellt, so dass die 

immissionsschutzrechtlichen Belange und die erschließungstechni-

schen Aspekte in der Planung hinreichend Berücksichtigung finden. Da 

die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des 

Bebauungsplanes somit eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte 

Ausdehnung haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den 

planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich 

betroffen sein wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständi-
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ge Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des Land-

schaftsraumes wird durch die Wirkung des Ferienhausgebietes somit 

nicht eintreten.  

 

Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentli-

chen und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich 

zu dem Ergebnis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Land-

schaftsraum von Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung Pla-

nung gegenüber möglichen Veränderungen sowie Auswirkungen auf die 

privaten bzw. nachbarlichen Belange im Hinblick auf die Bedeutung der 

Planung für den Tourismus der Gemeinde  ein höheres Gewicht beige-

messen wird.  Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle ge-

botenen Maßnahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Aus-

wirkungen der Planung auf öffentliche und private Belange ergriffen hat. 

 

Aus den vorstehenden Aspekten hält die Gemeinde an der Planung da-

her grundsätzlich fest.  

 

2. 

 

zu 2.) 
Bezüglich der Gründe für die Planung wird auf die vorstehenden Ausführun-
gen der Gemeinde Hechthausen zu Pkt. 1 der Stellungnahme des Einwen-
ders verwiesen. 
 

Die "Alte Fährstraße" ist eine Gemeindestraße, die für den öffentlichen Ver-
kehr gewidmet ist und daher mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrs-
zulassungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich befahren werden darf. 
Dies gilt auch für Touristen, die die Alte Fährstraße nutzen.  
 

Um auch nach der Realisierung der geplanten Ferienhäusern und Ferien-
wohnungen den planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" prob-
lemlos ableiten zu können und den Verkehrsablauf bei einem maßgeblichen 
Begegnungsverkehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw/ landwirtschaftliches 
Fahrzeug, zu verbessern, sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Auf-
weitungen in Kurvenbereichen und Einmündungstrichtern weitere befestigte 
Ausweichbuchten im Straßenseitenraum der Alten Fährstraße angelegt wer-
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den. Insofern ist unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme künftig 
ein Begegnungsverkehr möglich, ohne dass grundsätzlich in den unbefestig-
ten Seitenraum ausgewichen werden muss. Darüber hinaus beabsichtigt die 
Gemeinde Hechthausen die im Plangebiet zulässige Anzahl von Ferienhäu-
sern zu reduzieren, so dass sich der zu erwartende planungsinduzierte Ziel- 
und Quellverkehr zum Plangebiet und damit der mögliche Begegnungsver-
kehr im Vergleich zum bisherigen Entwurf verringert. Zudem ist davon auszu-
gehen, dass entsprechend der Tourismusanalyse der TourismusMarketing 
Niedersachsen GmbH - Tourismus in Zahlen (2015, 2016) der Hauptanteil 
der Übernachtungen der Ferienanlage in den Monaten Juli und August und 
damit außerhalb der Herbst- und Wintermonate erfolgen wird. Aufgrund der 
vorstehenden Aspekte, geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass 
negative Auswirkungen auf den Betrieb des Einwenders nicht zu erwarten 
sind.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Negative Auswirkungen auf 

den Betrieb des Einwenders sind nicht zu erwarten, da 

 weitere befestigte Ausweichbuchten im Straßenseitenraum der Alten 

Fährstraße angelegt werden und somit unter dem Gebot der gegen-

seitigen Rücksichtnahme ein Begegnungsverkehr möglich sein 

wird, ohne dass grundsätzlich in den unbefestigten Seitenraum 

ausgewichen werden muss 

 sich der zu erwartende planungsinduzierte Ziel- und Quellverkehr 

zum Plangebiet und damit der mögliche Begegnungsverkehr durch 

die Reduzierung der Ferienhäuser verringert 

 der Hauptanteil der Übernachtungen der Ferienanlage in den Mona-

ten Juli und August und damit außerhalb der Herbst- und Winter-

monate erfolgen wird. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 48  

1. 

 

 

 

 

zu 1.) 
Der Gemeinde Hechthausen ist es bewusst, dass sich mit der Realisierung 
des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften Touris-
mus in Kleinwörden gewisse Veränderungen ergeben, die von den umliegen-
den Nachbarn als nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die 
Gemeinde eingehend mit den öffentlichen und privaten Belangen und den 
möglichen Auswirkungen der Planung beschäftigt. Aufgrund der während der 
öffentlichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die 
Gemeinde nunmehr eine Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der 
vom Plangebiet ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirtschaft-
lichen Geräuschimmissionen erstellen lassen. Die Ergebnisse der Schall-
technischen Untersuchung und die daraus ableitbaren Immissionsschutz-
maßnahmen werden in die Planung eingestellt, so dass den Belangen des 
Immissionsschutzes hinreichend Rechnung getragen wird.  
 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Für die Planung wird eine Schall-

technische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet ausge-

henden Geräuschimmissionen, des planungsinduzierten Verkehrslärms 

sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirtschaftlichen Ge-

räuschimmissionen durch einen Fachgutachter erstellt. 

 

2. 

 

zu 2.) 
Die der Stellungnahme beigefügten Anlagen werden zur Kenntnis genom-
men. Die in den Presseberichten aufgeführten Projekte sind mit der vorlie-
genden Bauleitplanung nicht vergleichbar, da es sich um eine Planung im 
Innenbereich nach § 34 BauGB sowie um die Errichtung von Wohnzwecken 
dienenden Mehrfamilienhäusern handelt.  
 
Die Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor stellen die 
verbindlichen und vorbereitenden Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Bauge-
setzbuch festgelegten Planungshoheit auf. Für die hier in Rede stehenden 
Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen und der 20. 
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Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor haben 
Frau Heike Borgs und Herr Josef Borgs einen offiziellen Antrag an die Ge-
meinde und die Samtgemeinde mit der Bitte um Aufstellung des Bebauungs-
planes und Änderung des Flächennutzungsplan-Änderung und Durchführung 
der formellen Bauleitplanverfahren gestellt.  
 
Über den Antrag auf Aufstellung eines Bauleitplanes haben die Samtgemein-
de Hemmoor im Bau- und Friedhofsausschuss am 06.10.2015 und die Ge-
meinde Hechthausen in Planungs- und Bauausschuss am 15.10.2015 öffent-
lich beraten und die Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 Abs. 1 BauGB für den 
Bebauungsplan Nr. 31 und die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einstimmig gefasst. Darüber hinaus haben der Verwaltungsausschuss der 
Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeindeausschuss der Samtgemein-
de Hemmoor die entsprechenden Aufstellungsbeschlusse gefasst. 
 
Ferner ist für den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplan-Änderung am 
17.11.2015 die frühzeitige Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Hierzu wurde in der Niederelbe-Zeitung 
fristgerecht und öffentlich eingeladen. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung konnten von den Anwesenden inhaltliche Fragen zu den Bauleitplä-
nen  sowie zum formellen Verfahren an den Bauausschuss und das Pla-
nungsbüro gestellt werden und  Anregungen und Bedenken sowie Kritik vor-
getragen werden.  
 
Des Weiteren hat der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde Hech-
thausen in seiner öffentlichen Sitzung am 16.06.2016 über den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" beraten, dem Entwurf zugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Im Rahmen 
der vorgenannten Ausschuss-Sitzung hatten die anwesenden Bürgerinnen 
und Bürger bei Pkt. 8. "Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Be-
darf" die Möglichkeit Fragen zum Bebauungsplan Nr. 31 zu stellen und über 
die Planung mit den Mitgliedern des Gremiums und dem Planungsbüro zu 
diskutieren.  Ebenso hat der Bau- und Friedhofsausschuss der Samtgemein-
de Hemmoor in seiner öffentlichen Sitzung am 07.06.2016 dem Entwurf der 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung beschlossen.  
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Die Fassung der Aufstellungs- und Auslegungsbeschlüsse und die Durchfüh-
rung der öffentlichen Auslegung sind am 24.06.2016 in der Niederelbe-
Zeitung öffentlich bekanntgemacht worden. Die öffentliche Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB ist für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Hemmoor und für den Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der 
Gemeinde Hechthausen in der Zeit vom 04.07.2016 bis 18.08.2016 entspre-
chend den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt worden. Während 
der öffentlichen Auslegung konnten von jedermann Anregungen zu den Bau-
leitplänen vorgebracht werden. Des Weiteren sind die Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt worden.  
 
Die von den Trägern öffentlicher Belange und den Bürgerinnen und Bürgern 
vorgetragenen Anregungen und Bedenken werden von der Gemeinde Hech-
thausen und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im 
Rahmen der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz 
geprüft und fließen dann in den Abwägungsprozess ein.  Insofern ist sicher-
gestellt, dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange in der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt entspre-
chend den Vorgaben des Baugesetzbuches sowie des Kommunalverfas-
sungsgesetzen in öffentlicher Sitzung.  
 
Die entsprechenden Vorlagen, Sitzungsprotokolle, Beschlussvorlagen und 
-fassungen der Gemeinde und der Samtgemeinde sowie die Sitzungsnieder-
schriften können über das Ratsinformationssystem der Samtgemeinde 
Hemmoor außerdem öffentlich eingesehen werden, so dass die Planung 
einer breiten Öffentlichkeit und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern 
zugänglich ist.  
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei der Bauleit-
planung um ein öffentliches und transparentes, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechendes Verfahren handelt. Dementsprechend werden die Aussagen, 
dass eine Berücksichtigung der privaten Belange bzw. die Belange der Nach-
barn in der Planung nicht erfolgt ist und ein Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern fehlt zurückgewiesen.  
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Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die vonseiten des Einwen-

ders angeführten Projekte sind mit der vorliegenden Bauleitplanung 

nicht vergleichbar, da es sich um eine Planung im Innenbereich nach 

§ 34 BauGB sowie um die Errichtung von Wohnzwecken dienenden 

Mehrfamilienhäusern handelt. Bei der hier in Rede stehenden Bauleit-

planung handelt es sich um ein öffentliches und transparentes, den 

gesetzlichen Vorschriften entsprechendes Verfahren. Dementsprechend 

erfolgt eine sachgerechte Berücksichtigung der öffentlichen und priva-

ten Belange. Zudem ist ein Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern im 

Rahmen der öffentlichen Sitzungen der Gemeinde, der frühzeitigen Öf-

fentlichkeitsbeteiligung, der öffentlichen Auslegung und der Bürger-

meistersprechstunde geführt worden.  

 

3. 

 

zu 3.) 
Die Ausführungen zum Parteiprogramm der SPD werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

Eine Erweiterung der öffentlichen Schmutzwasserkanalisation ist von-

seiten der Samtgemeinde Hemmoor für den Bereich von Kleinwörden 

nicht vorgesehen, da ein Ausbau hier aufgrund der geringen Anzahl 

anzuschließender Haushalte wirtschaftlich nicht tragbar ist. De-

mentsprechend werden sich auch keine Kosten für den Anschluss an 

die Schmutzwasserkanalisation für die einzelnen Grundstückseigentü-

mer ergeben. Die Hinweise werden daher zurückgewiesen.  
 

4. 

 

zu 4.) 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Frau Heike Borgs und Herr 

Josef Borgs haben im September 2015 einen offiziellen Antrag an die 

Gemeinde Hechthausen und die Samtgemeinde Hemmoor mit der Bitte 

um Aufstellung eines Bebauungsplanes und der Änderung des Fläche-

nnutzungsplan-Änderung sowie Durchführung der formellen Bauleit-

planverfahren gestellt. Entsprechend wird in der Sitzungsvorlage der 

Gemeinde Hechthausen HEC 034/2015 zur Fassung des Aufstellungsbe-

schlusses für den Bebauungsplanes Nr. 31 sowie in der Sitzungsvorla-



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

438 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

ge der Samtgemeinde Hemmoor SG 058/2015 auf Herrn und Frau Borgs 

Bezug genommen. Insofern liegt ein Einvernehmen mit der Grund-

stückseigentümerin bereits vor. Die Hinweise des Einwenders werden 

daher zurückgewiesen werden. 

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Hechthau-

sen und die Samtgemeinde Hemmoor die verbindlichen und vorberei-

tenden Bauleitpläne im Rahmen ihrer im Baugesetzbuch festgelegten 

Planungshoheit aufstellen, dies auch unabhängig von der Zustimmung 

der Grundstückseigentümer.  

 

5. 

 

5.) 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Für den Bebauungsplan ist 

vom öffentlich bestellten Vermessungsbüro Mittelstädt & Schröder, 

Scheeßel, auf der Grundlage der vom LGLN zur Verfügung gestellten, 

aktuellen Daten des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssys-

tem  (ALKIS) ein georeferenzierte, geometrisch einwandfreie Plankar-

tengrundlage erstellt worden. Diese Plankartengrundlage wird vom 

Vermessungsbüro gesiegelt und beurkundet, so dass eine aktuelle und 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Plankarte für die Bauleit-

planung vorliegt. Hierzu wird auch auf die Verfahrensvermerke auf der 

Planzeichnung des Bebauungsplanes verwiesen.  

 

Auch die Übersichtskarte M. 1: 5.000 basiert auf den Daten der amtliche 

Karte (AK), die vom LGLN herausgegeben wird und deren Datengrund-

lage fortlaufend aktualisiert wird. Insofern liegen der Planung keine fal-

schen oder veralteten Daten vor. Die Hinweise des Einwenders sind 

überdies nicht nachvollziehbar, da keine konkreten Punkte benannt 

werden, an denen die Übersichtskarte seiner Auffassung nach fehlerhaft 

ist.  
 

6. 

 

zu 6.) 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Die von den Bürgerinnen und Bür-

gern sowie den Trägern öffentlicher Belange vorgetragenen Anregun-
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gen und Bedenken werden von der Gemeinde Hechthausen und der 

Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im Rahmen der 

Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz geprüft 

und fließen dann in den Abwägungsprozess ein. Insofern ist sicherge-

stellt, dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten 

Belange in der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt ent-

sprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches sowie des Kommunal-

verfassungsgesetzen in öffentlicher Sitzung. Die entsprechenden Sit-

zungsprotokolle, Beschlussvorlagen und -fassungen der Gemeinde und 

der Samtgemeinde sowie die Sitzungsniederschriften können über das 

Ratsinformationssystem der Gemeinde Hechthausen und der Samtge-

meinde Hemmoor außerdem öffentlich eingesehen werden. Das Ergeb-

nis der Prüfung und Abwägung der Einwendungen bzw. Stellungnah-

men durch die Gemeinde oder Samtgemeinde wird den Einwendern 

nach § 3 Abs. 2 BauGB mitgeteilt.   
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7. Anlage 1 

 

 

8. Anlage 2  
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9. Anlage 3  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 49  

 

 

 

 

 Die Unterschriftenliste wird zur Kenntnis genommen. Die Unterschriftenliste 
wird aus datenschutzrechtlichen Gründen hier nicht abgedruckt. Sie liegt der 
Gemeinde Hechthausen jedoch vor und kann in begründeten Fällen eingese-
hen werden. 
 
Zu den genannten Anregungen und Bedenken ist folgendes anzumerken: 
 
Belange der Landwirtschaft 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich im Rahmen der Planung, entgegen den 
Ausführungen des Einwenders, mit den Belangen der Landwirtschaft ausei-
nandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen der Landwirtschaft und der 
geplanten Ferienanlage beschrieben. In der Begründung wird in Kapitel 9 
hierzu ausgeführt, dass " nördlich der "Alten Fährstraße" intensiv genutzte Er-
werbsobstanbaubauflächen liegen, die von den Eigentümern langfristig bewirt-
schaftet werden. Insofern sind mögliche Immissionskonflikte zwischen dem 
heranrückenden Ferienhausgebiet und den landwirtschaftlichen Flächen hin-
sichtlich der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung der Pflan-
zen und den Geräuschimmissionen bei nächtlichen Frostschutzberegnungen 
zu betrachten. Außerdem sind die Interessen der Landwirte nach einer be-
triebswirtschaftlich sinnvollen Bewirtschaftung der Obstanbauflächen zu be-
rücksichtigen.  
 
Grundsätzlich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverord-
nung etc.) sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstan-
bau zu erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge-  oder Pflanzenschutzmit-
teln bei der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen.  
 
Das geplante Ferienhausgebiet hält zu den nördlich liegenden Erwerbsobstan-
bauflächen einen Abstand von mehr als 50,00 m ein, um möglichen mit der 
Abdrift von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen ent-
gegenzuwirken. In der Abstandsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  
der dichten Laubbaumallee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanla-
gen sowie private Grünflächen. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, der 
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Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwirkung durch entlang der 
"Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) ist 
eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung 
nicht zu erwarten.  
 
Bei Nachtfrösten, die während der Obstbaumblüte auftreten, sind bei Bedarf 
nächtliche Frostschutzberegnungen im Bereich der Erwerbsobstanbauflächen 
erforderlich. Frosttage mit Temperaturen unter 0 °C treten aufgrund der klimati-
schen Verhältnisse in Norddeutschland bzw. in der Küstenregion im Mittel an 
etwa 11 Tagen im Frühjahr auf (Norddeutscher Klimamonitor 04/2016 - Helm-
holtz-Zentrum Geesthacht & Deutscher Wetterdienst), wobei nicht alle Frosttage 
während der Obstblüte eintreten. Insofern ist davon auszugehen, dass Frost-
schutzberegnungen nicht mehr als zehnmal im Jahr durchgeführt werden und 
somit als seltene Ereignisse im Sinne des Immissionsschutzes einzustufen 
sind. Die mit der Frostschutzberegnung ggf. verbundenen Lärmbelastungen 
(Generatorbetrieb der Maschinen) führen daher nicht zu erheblichen Beeint-
rächtigungen der im Plangebiet vorgesehenen Feriennutzungen." 
 

Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der 
Umgebung des Plangebiets einschl. der Weidetierhaltung sowie die Nutzung 
der öffentlichen Wege und Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stellt 
eine ortsübliche Flächennutzung in einem ländlich geprägten Gebiet wie 
Kleinwörden dar. Folglich ist in der Begründung bereits darauf hingewiesen 
worden, dass "mögliche und für den ländlich geprägten Bereich von Klein-
wörden typische landwirtschaftliche Immissionen, ausgehend von der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und der 
Erwerbsobstanbauflächen in der Umgebung und der Nutzung der Erschlie-
ßungsanlagen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge angesichts des ländlich 
geprägten Siedlungsbereiches innerhalb des Plangebietes zu tolerieren sind." 
Ergänzend soll außerdem ein entsprechender Hinweis auf die Planzeichnung 
aufgebracht werden, um die Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft 
und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu unterstreichen. 
 
Mit der Planung werden überdies landwirtschaftliche Flächen nur in dem Um-
fang in Anspruch genommen, die für die Realisierung des Ferienhausgebiets 
und der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind. Darü-



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

445 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

ber hinaus betrifft die Planung nur Flächen, die keiner intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung unterliegen und deren standortgebundenes Ertragspo-
tenzial als mittel einzustufen ist. Darüber hinaus hat die Gemeinde Hechthau-
sen die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um Betriebseinschränkungen für 
benachbarte landwirtschaftliche Flächen sowie die Ausübung der ordnungs-
gemäßen Flächenbewirtschaftung zu vermeiden. Hierzu werden eine Schall-
technische Untersuchung sowie eine gutachterliche Stellungnahme zu Ge-
ruchsimmissionen erstellt, um die landwirtschaftlichen Immissionen (Verkehr, 
Flächenbewirtschaftung, Obstanbau) zu ermitteln und die möglichen Auswir-
kungen auf das Plangebiet und nächstgelegene landwirtschaftliche Betriebs-
stätten zu beurteilen. Die Ergebnisse der Gutachten sowie die sich daraus 
ergebenden Immissionsschutzmaßnahmen fließen in die Planung mit ein, so 
dass den Belange der Landwirtschaft in der Bauleitplanung hinreichend 
Rechnung getragen wird. 
 
Aus den vorstehenden Aspekten wird deutlich, dass die Gemeinde Hechthau-
sen die Belange der Landwirtschaft in der Planung hinreichend berücksichtigt.  
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthau-

sen hat sich im Rahmen der Planung bereits mit den Belangen der 

Landwirtschaft auseinandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen 

der Landwirtschaft und der geplanten Ferienanlage beschrieben. Ergän-

zend werden eine Schalltechnische Untersuchung sowie eine gutachter-

liche Stellungnahme zu Geruchsimmissionen erstellt, um die landwirt-

schaftlichen Immissionen zu ermitteln und die möglichen Auswirkungen 

auf das Plangebiet und die nächstgelegenen landwirtschaftlichen Be-

triebsstätten zu beurteilen. Die Ergebnisse der Gutachten sowie die sich 

daraus ergebenden Immissionsschutzmaßnahmen fließen in die Pla-

nung mit ein, so dass die Belange der Landwirtschaft hinreichend be-

rücksichtigt werden und sowohl negativen Auswirkungen auf die Be-

triebsausübung und -entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe als auch 

unzumutbare Belastungen im Plangebiet vermieden werden können. 
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Zerstörung der Natur 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im 
Hinblick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu 
einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, 
sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, 
eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
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städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren. 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 
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Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 
Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
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hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 
Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
rakters von Kleinwörden und des Landschafts- und Naturraumes wird durch 
die Wirkung des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter 
dem Aspekt, dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes 
durch die vorgenannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der 
geplanten Ferienhäuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstel-
lung eines Erschließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissi-
onsschutzrechtlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzie-
rung der Anzahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzuläs-
sigen Bettenzahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen 
Entwurf des Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwar-
tenden Gästezahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchti-
gungen des Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden oder der Le-
bensqualität zu rechnen ist. Eine Zerstörung der Natur ist planungsbedingt 
überdies nicht festzustellen, da das Plangebiet keine besondere Bedeutung 
für Brut- und Gastvögel aufweist, ökologisch wertvolle Grünlandbereiche, 
Gewässer sowie Baumbestände erhalten bleiben und die Eingriffsfolgen 
durch die Bereitstellung von Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen wer-
den. Die Gemeinde hat somit die erforderlichen Vermeidungsvorkehrungen 
und Ausgleichsmaßnahmen ergriffen, um erhebliche Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen. Die  
Belange von Natur und Landschaft werden in der Planung somit den gesetzli-
chen Anforderungen entsprechend beachtet.  
 

Grundsätzlich ist hier jedoch nochmals festzustellen, dass der Tourismus als 
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sich entwickelnder Wirtschaftsfaktor eine hohe Bedeutung für die Gemeinde 
Hechthausen hat. Insbesondere möchte die Gemeinde Hechthausen künftig 
stärker von der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordsee-
küstenraum und der Unterleberegion profitieren und mit einem erweiterten 
und diversifizierten Angebot von Ferienhäusern/ Ferienwohnungen in land-
schaftlich reizvoller Umgebung weitere Gäste anziehen. 
 
Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen zu dem Ergebnis, 
dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden 
vereinbar ist und der Fortführung der Planung gegenüber möglichen Verände-
rungen und negativen Auswirkungen auf öffentliche und private Belange im 
Hinblick auf die Bedeutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde  
und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht beigemessen 
wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen Maß-
nahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Auswirkungen der Pla-
nung auf öffentliche und private Belange ergriffen hat. Darüber hinaus sind 
die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hechthausen über die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung, die öffentliche Auslegung und die öffentlichen Sit-
zungen der Gemeinde in das Planverfahren einbezogen worden und konnten 
Anregungen und Bedenken vortragen, die die Gemeinde Hechthausen gem. 
§ 1 Abs. 7 BauGB prüft und in die Planung einstellt. Aus den vorstehenden 
Gründen hält die Gemeinde Hechthausen daher an der Planung weiterhin 
fest. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Bei der Abwägung der für 

und gegen die Planung sprechenden öffentlichen und privaten Belange 

kommt die Gemeinde Hechthausen zu dem Ergebnis, dass die Planung 

mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden vereinbar 

ist und der Fortführung der Planung gegenüber möglichen Veränderun-

gen sowie negativen Auswirkungen auf nachbarliche Belange im Hinb-

lick auf die Bedeutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde  

und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht beigemes-

sen wird. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebote-

nen Maßnahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Auswir-
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kungen der Planung auf öffentliche und private Belange ergriffen hat. 
 
Zur Bürgerbeteiligung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens  
Für die hier in Rede stehenden Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der Ge-
meinde Hechthausen und der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Hemmoor haben Frau Heike Borgs und Herr Josef Borgs 
einen offiziellen Antrag an die Gemeinde und die Samtgemeinde mit der Bitte 
um Aufstellung des Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungs-
plan-Änderung und Durchführung der formellen Bauleitplanverfahren gestellt.  
 
Über den Antrag auf Aufstellung eines Bauleitplanes haben die Samtgemein-
de Hemmoor im Bau- und Friedhofsausschuss am 06.10.2015 und die Ge-
meinde Hechthausen in Planungs- und Bauausschuss am 15.10.2015 öffent-
lich beraten und die Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 Abs. 1 BauGB für den 
Bebauungsplan Nr. 31 und die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes 
einstimmig gefasst. Darüber hinaus haben der Verwaltungsausschuss der 
Gemeinde Hechthausen und der Samtgemeindeausschuss der Samtgemein-
de Hemmoor die entsprechenden Aufstellungsbeschlusse gefasst. 
 
Ferner ist für den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplan-Änderung am 
17.11.2015 die frühzeitige Öffentlichkeits- bzw. Bürgerbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Hierzu wurde in der Niederelbe-Zeitung 
fristgerecht und öffentlich eingeladen. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung konnten von den Anwesenden inhaltliche Fragen zu den Bauleitplä-
nen  sowie zum formellen Verfahren an den Bauausschuss und das Pla-
nungsbüro gestellt werden und  Anregungen und Bedenken sowie Kritik vor-
getragen werden.  
 
Des Weiteren hat der Planungs- und Bauausschuss der Gemeinde Hech-
thausen in seiner öffentlichen Sitzung am 16.06.2016 über den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" beraten, dem Entwurf zugestimmt und 
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Im Rahmen 
der vorgenannten Ausschuss-Sitzung hatten die anwesenden Bürgerinnen 
und Bürger bei Pkt. 8. "Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde bei Be-
darf" die Möglichkeit Fragen zum Bebauungsplan Nr. 31 zu stellen und über 
die Planung mit den Mitgliedern des Gremiums und dem Planungsbüro zu 
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diskutieren.  Ebenso hat der Bau- und Friedhofsausschuss der Samtgemein-
de Hemmoor in seiner öffentlichen Sitzung am 07.06.2016 dem Entwurf der 
20. Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung beschlossen.  
 
Die Fassung der Aufstellungs- und Auslegungsbeschlüsse und die Durchfüh-
rung der öffentlichen Auslegung sind am 24.06.2016 in der Niederelbe-
Zeitung öffentlich bekanntgemacht worden. Die öffentliche Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB ist für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Hemmoor und für den Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" der 
Gemeinde Hechthausen in der Zeit vom 04.07.2016 bis 18.08.2016 entspre-
chend den Vorgaben des Baugesetzbuches durchgeführt worden. Während 
der öffentlichen Auslegung lagen die Entwürfe des Bebauungsplanes und der 
Flächennutzungsplan-Änderung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zu-
gleich konnten während der Auslegungsfrist von jedermann Anregungen zu 
den Bauleitplänen vorgebracht werden. Die öffentliche Auslegung wurde in 
der Niederelbe-Zeitung fristgerecht bekanntgemacht.  Des Weiteren sind die 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt worden.  
 
Die von den Trägern öffentlicher Belange und den Bürgerinnen und Bürgern 
vorgetragenen Anregungen und Bedenken werden von der Gemeinde Hech-
thausen und der Samtgemeinde Hemmoor in den zuständigen Gremien im 
Rahmen der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB auf ihre Abwägungsrelevanz 
geprüft und fließen dann in den Abwägungsprozess ein.  Insofern ist sicher-
gestellt, dass eine sachgerechte Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange in der Bauleitplanung erfolgt. Die Beratung hierzu erfolgt entspre-
chend den Vorgaben des Baugesetzbuches sowie des Kommunalverfas-
sungsgesetzen in öffentlicher Sitzung. Das Ergebnis der Prüfung und Abwä-
gung der Einwendungen bzw. Stellungnahmen durch die Gemeinde oder 
Samtgemeinde wird den Einwendern nach § 3 Abs. 2 BauGB mitgeteilt.   
 
Die entsprechenden Vorlagen, Sitzungsprotokolle, Beschlussvorlagen und 
-fassungen der Gemeinde und der Samtgemeinde sowie die Sitzungsnieder-
schriften können über das Ratsinformationssystem der Samtgemeinde 
Hemmoor außerdem öffentlich eingesehen werden, so dass die Planung 
einer breiten Öffentlichkeit und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern 
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zugänglich ist.  
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich bei der Bauleit-
planung um ein öffentliches und transparentes, den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechendes Verfahren handelt. Dementsprechend werden die Aussagen, 
dass eine Berücksichtigung der privaten Belange bzw. die Belange der Nach-
barn in der Planung nicht hinreichend erfolgt, zurückgewiesen.  
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. Bei der hier in Rede stehenden 

Bauleitplanung handelt es sich um ein öffentliches und transparentes, 

den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes Verfahren. Dementspre-

chend erfolgt eine sachgerechte Berücksichtigung der öffentlichen und 

privaten Belange, zu denen auch die Belange der Nachbarn gehören. 

Zudem  ist ein Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der 

öffentlichen Sitzungen der Gemeinde, der frühzeitigen Öffentlichkeits-

beteiligung, der öffentlichen Auslegung und der Bürgermeistersprech-

stunde geführt worden. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 50  

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da die Stellungnahme 

anonym vorgebracht wurde, ist eine Betroffenheit der Belange des Ein-

wenders durch die Bauleitplanung für die Gemeinde Hechthausen und 

die Samtgemeinde Hemmoor jedoch nicht nachvollziehbar und einer 

Prüfung im Bauleitplanverfahren nicht zugänglich. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 51  

1. 

 

 

 

 

zu 1.) 
Die Aussagen hinsichtlich der vorhandenen baurechtswidrigen Nutzung des 
Hofgeländes im SO 1 treffen nicht zu, da für das Wohnzwecken dienende 
Hauptgebäude bereits in den Jahren 1966, 1967 und 1970 die Baugenehmi-
gungen erteilt worden. Des Weiteren ist 1966 der Umbau der ehemaligen 
Kruppscheune zum Verwalterwohnhaus von der Bauaufsichtsbehörde ge-
nehmigt worden. Ferner wurde 1998 für den Anbau zwischen dem Hauptge-
bäude und der ehemalige Kruppscheune eine Baugenehmigung erteilt. Auch 
für die ehemaligen Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude einschl. der Woh-
nungen/ Wohnunterkünfte für Lohnarbeiter liegt eine Baugenehmigung aus 
dem Jahr 1966 vor. Insofern sollen im Rahmen der vorliegenden Bauleitpla-
nung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nutzung der auf dem 
Grundstück Fährstraße 8 vorhandenen Gebäude für das Ferienwohnen ge-
schaffen werden. 
 
Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu werten, da der Pla-
nung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, städtebauli-
che Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept bodenrechtlich begründet 
ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB nicht als undurch-
führbar einzustufen ist. Dabei ist auch zu berücksichtigten, dass der vorhan-
dene Ansatz der touristischen Nutzung im Plangebiet nicht als Fehlentwick-
lung einzustufen ist und mit der Planung des Ferienanlage über die Absiche-
rung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Entwicklungsperspektive für die 
touristische Nutzung eröffnet werden soll.  
 
Die bauordnungsrechtlichen Belange liegen im Übrigen im Zuständigkeitsbe-
reich des Landkreises Cuxhaven und werden durch diesen geprüft. Abriss- 
oder Stilllegungsverfügungen sowie die Nutzungsuntersagung können daher 
nicht von der Gemeinde, sondern ausschließlich durch den Landkreis Cuxha-
ven als Bauaufsichtsbehörde erteilt bzw. ausgesprochen werden.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die bauordnungsrechtlichen 
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Belange liegen im Übrigen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises 

Cuxhaven und werden durch diesen geprüft. Abriss- oder Stilllegungs-

verfügungen sowie die Nutzungsuntersagung können daher nicht von 

der Gemeinde, sondern ausschließlich durch den Landkreis Cuxhaven 

als Bauaufsichtsbehörde erteilt bzw. ausgesprochen werden. Das Zu-

sammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 

nicht entgegen und ist nicht als "Gefälligkeitsplanung" zu werten, da 

der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, 

städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept boden-

rechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 

BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. 

 

2. 

 

zu 2.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen der Gemeinde 
Hechthausen zu Pkt. 1. der Stellungnahme verwiesen.  
 
In diesem Zusammenhang ist jedoch festzustellen, dass die Aussagen zur 
nicht genehmigten Neuerrichtung eines Gästehauses auf dem Grundstück 
Alte Fährstraße 8 nicht zutreffen, da alle auf dem Grundstück vorhandenen 
Hauptgebäude bereits genehmigt wurden Diesbezüglich wird auch auf die 
vorstehenden Ausführungen unter Pkt. 1. verwiesen. Darüber hinaus wird das 
Haupthaus als Wohngebäude genutzt. Insofern werden die diesbezüglichen 
Hinweise zurückgewiesen. 
 
Ferner ist anzumerken, dass die Nutzung des Hundestrandes in Krautsand, 
Gemeinde Drochtersen, durch die Feriengäste des Mühlenhofes für die hier 
in Rede stehende Bauleitplanung keinen abwägungsrelevanten Belang dar-
stellt. Überdies wird auf der Homepage des Mühlenhofes darauf hingewiesen, 
dass es sich bei dem Hundestrand um einen separaten Strandabschnitt auf 
Krautsand handelt. Die Gemeinde Drochtersen hat in der 2005 aufgestellten 
Strandverordnung festgelegt, dass ein Hundestrand im Strandbereich auf 
dem Flurstück 84/14, Flur 12 Gemarkung Krautsand eingerichtet wird. Die 
Strandverordnung ist auf der Internetseite der Gemeinde Drochtersen ein-
sehbar. Insofern sind die Hinweise des Einwenders nicht nachvollziehbar.  
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Darüber hinaus ist das Betreten der freien Landschaft und das Verhalten in 
freier Landschaft - auch durch Feriengäste oder Erholungssuchende mit 
Hund - über das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Land-
schaftsordnung (NWaldLG) eindeutig geregelt. Weiterer Festlegungen bedarf 
es diesbezüglich im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung daher nicht. 
 

Die Hinweise werden zurückgewiesen,  da alle auf dem Grundstück Alte 

Fährstraße 8 vorhandenen Hauptgebäude bereits genehmigt wurden. 

Darüber hinaus wird das Haupthaus als Wohngebäude genutzt. Das 

Betreten der freien Landschaft und das Verhalten in freier Landschaft 

sind über das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Land-

schaftsordnung (NWaldLG) eindeutig geregelt. Weiterer Festlegungen 

bedarf es diesbezüglich im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung 

daher nicht. 
 

3. 

 

zu 3.) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Um Wiederholungen zu ver-

meiden, wird auf die Ausführungen der Gemeinde Hechthausen zu Pkt. 

1. und 2. der Stellungnahme des Einwenders verwiesen.  

 

4. 

 

zu 4.) 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Für die Vermietung von Ferien-

wohnungen besteht nach § 14 Gewerbeordnung keine Anzeigepflicht. 

Die Vermietung von Ferienwohnungen ist wie die Vermietung von 

Wohnraum dem Bereich der Vermögensverwaltung zuzuordnen und 

somit nicht als gewerbliche Tätigkeit zu bewerten. 
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5. 

 

zu 5.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen der Gemeinde 
Hechthausen zu Pkt. 1. und 2. der Stellungnahme des Einwenders verwiesen.  

 
Wie in der Begründung in Kapitel 5.1 dargelegt wird, stellt die Nutzung des 
öffentlichen Straßennetzes, zu dem auch die Alte Fährstraße gehört, für den 
Zu- und Abfahrtsverkehr zum Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der Stra-
ßenverkehrszulassungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich einen 
Gemeingebrauch nach dem Niedersächsischen Straßengesetz dar. Um auch 
nach der Realisierung der geplanten Ferienanlage den zu erwartenden pla-
nungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" problemlos ableiten zu 
können und den Verkehrsablauf bei einem maßgeblichen Begegnungsver-
kehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw/ landwirtschaftliches Fahrzeug, zu ver-
bessern, sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufweitungen in Kur-
venbereichen und Einmündungstrichtern weitere befestigte Ausweichbuchten 
im Straßenseitenraum der Alten Fährstraße angelegt werden. 
 
Die befestigte Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Stra-
ßeneinmündungen, der privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem 
Grund, der vorhandenen Ausweichbuchten und der großkronigen Baumbe-
stände soll daher von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufge-
messen werden, um die Ausgangssituation für die Erschließung des Plange-
bietes zu dokumentieren, ein Erschließungskonzept für die "Alte Fährstraße" 
durch einen Fachplaner zu erarbeiten und die  im Zusammenhang mit dem 
planungsinduzierten Verkehr notwendigen Ertüchtigungsmaßnahmen des 
Straßenverkehrs wie z. B. Ausweichbuchten für einen sicheren Verkehrsab-
lauf und den Begegnungsverkehr festlegen zu können. 
 
Ein umfassender Ausbau oder eine vollständige Erneuerung der "Alten Fähr-
straße“ sind weder im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung des 
Ferienanlage "Mühlenhof" noch von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis 
mittelfristig beabsichtigt. 

 
Die Planungskosten für die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ Flächennut-
zungsplan) sowie die Kosten, die sich durch die Erschließungsplanung und 
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für die Anlage von Ausweichbuchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder 
partiellen Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträ-
ger getragen und über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Insofern 
werden sich für die Anlieger planungsbedingt keine Kostenbeteiligungen an 
Straßenbaumaßnahmen und Planungsleistungen ergeben. 

 
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ein Ausbau oder eine voll-

ständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ sind weder im Zusammen-

hang mit der vorliegenden Planung des Ferienhausgebietes "Mühlen-

hof" noch von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beab-

sichtigt. Um auch nach der Realisierung der geplanten Ferienanlage den 

zu erwartenden planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" 

problemlos ableiten zu können und den Verkehrsablauf bei einem maß-

geblichen Begegnungsverkehr von Kraftfahrzeugen, zu verbessern, 

sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufweitungen weitere be-

festigte Ausweichbuchten im Straßenseitenraum der Alten Fährstraße 

angelegt werden. Die Planungskosten für die Bauleitplanung (Be-

bauungsplan/ Flächennutzungsplan) sowie die Kosten, die sich aus der 

Erschließungsplanung und für die Anlage von Ausweichbuchten im 

Bereich der "Alten Fährstraße“ oder partiellen Verbreiterungen der 

Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträger getragen und - wie in 

der Begründung bereits dargelegt - über einen städtebaulichen Vertrag 

abgesichert. 
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6. 

 

zu 6.) 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich im Rahmen der Planung, entgegen den 
Ausführungen des Einwenders, mit den Belangen der Landwirtschaft ausei-
nandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen der Landwirtschaft und der 
geplanten Ferienanlage beschrieben. In der Begründung wird in Kapitel 9 
hierzu ausgeführt, dass " nördlich der "Alten Fährstraße" intensiv genutzte Er-
werbsobstanbaubauflächen liegen, die von den Eigentümern langfristig bewirt-
schaftet werden. Insofern sind mögliche Immissionskonflikte zwischen dem 
heranrückenden Ferienhausgebiet und den landwirtschaftlichen Flächen hin-
sichtlich der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung der Pflan-
zen und den Geräuschimmissionen bei nächtlichen Frostschutzberegnungen 
zu betrachten. Außerdem sind die Interessen der Landwirte nach einer be-
triebswirtschaftlich sinnvollen Bewirtschaftung der Obstanbauflächen zu be-
rücksichtigen.  
 
Grundsätzlich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverord-
nung etc.) sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstan-
bau zu erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge-  oder Pflanzenschutzmit-
teln bei der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen.  
 
Das geplante Ferienhausgebiet hält zu den nördlich liegenden Erwerbsobstan-
bauflächen einen Abstand von mehr als 50,00 m ein, um möglichen mit der 
Abdrift von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen ent-
gegenzuwirken. In der Abstandsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  
der dichten Laubbaumallee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanla-
gen sowie private Grünflächen. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, der 
Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwirkung durch entlang der 
"Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) ist 
eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung 
nicht zu erwarten.  
 
Bei Nachtfrösten, die während der Obstbaumblüte auftreten, sind bei Bedarf 
nächtliche Frostschutzberegnungen im Bereich der Erwerbsobstanbauflächen 
erforderlich. Frosttage mit Temperaturen unter 0 °C treten aufgrund der klimati-
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schen Verhältnisse in Norddeutschland bzw. in der Küstenregion im Mittel an 
etwa 11 Tagen im Frühjahr auf (Norddeutscher Klimamonitor 04/2016 - Helm-
holtz-Zentrum Geesthacht & Deutscher Wetterdienst), wobei nicht alle Frosttage 
während der Obstblüte eintreten. Insofern ist davon auszugehen, dass Frost-
schutzberegnungen nicht mehr als zehnmal im Jahr durchgeführt werden und 
somit als seltene Ereignisse im Sinne des Immissionsschutzes einzustufen 
sind. Die mit der Frostschutzberegnung ggf. verbundenen Lärmbelastungen 
(Generatorbetrieb der Maschinen) führen daher nicht zu erheblichen Beeint-
rächtigungen der im Plangebiet vorgesehenen Feriennutzungen." 
 

Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der 
Umgebung des Plangebiets einschl. der Weidetierhaltung sowie die Nutzung 
der öffentlichen Wege und Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stellt 
eine ortsübliche Flächennutzung in einem ländlich geprägten Gebiet wie 
Kleinwörden dar. Folglich ist in der Begründung bereits darauf hingewiesen 
worden, dass "mögliche und für den ländlich geprägten Bereich von Klein-
wörden typische landwirtschaftliche Immissionen, ausgehend von der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und der 
Erwerbsobstanbauflächen in der Umgebung und der Nutzung der Erschlie-
ßungsanlagen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge angesichts des ländlich 
geprägten Siedlungsbereiches innerhalb des Plangebietes zu tolerieren sind." 
Ergänzend soll außerdem ein entsprechender Hinweis auf die Planzeichnung 
aufgebracht werden, um die Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft 
und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu unterstreichen. 
 
Mit der Planung werden überdies landwirtschaftliche Flächen nur in dem Um-
fang in Anspruch genommen, die für die Realisierung des Ferienhausgebiets 
und der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen erforderlich sind. Darü-
ber hinaus betrifft die Planung nur Flächen, die keiner intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung unterliegen und deren standortgebundenes Ertragspo-
tenzial als mittel einzustufen ist. Darüber hinaus hat die Gemeinde Hechthau-
sen die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um Betriebseinschränkungen für 
benachbarte landwirtschaftliche Flächen sowie die Ausübung der ordnungs-
gemäßen Flächenbewirtschaftung zu vermeiden. Hierzu werden ergänzend 
eine Schalltechnische Untersuchung sowie eine gutachterliche Stellungnah-
me zu Geruchsimmissionen erstellt, um die landwirtschaftlichen Immissionen 
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zu ermitteln und die möglichen Auswirkungen auf das Plangebiet und die 
nächstgelegenen landwirtschaftlichen Betriebsstätten zu beurteilen. Die Er-
gebnisse der Gutachten sowie die sich daraus ergebenden Immissions-
schutzmaßnahmen fließen in die Planung mit ein, so dass die Belange der 
Landwirtschaft hinreichend berücksichtigt werden. 
 
Aus den vorstehenden Aspekten wird deutlich, dass die Gemeinde Hechthau-
sen die Belange der Landwirtschaft in der Planung hinreichend berücksichtigt.  

 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthau-

sen hat sich im Rahmen der Planung bereits mit den Belangen der 

Landwirtschaft auseinandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen 

der Landwirtschaft und der geplanten Ferienanlage beschrieben. Ergän-

zend werden eine Schalltechnische Untersuchung sowie eine gutachter-

liche Stellungnahme zu Geruchsimmissionen erstellt, um die landwirt-

schaftlichen Immissionen zu ermitteln und die möglichen Auswirkungen 

auf das Plangebiet und die nächstgelegenen landwirtschaftlichen Be-

triebsstätten zu beurteilen. Die Ergebnisse der Gutachten sowie die sich 

daraus ergebenden Immissionsschutzmaßnahmen fließen in die Pla-

nung mit ein, so dass die Belange der Landwirtschaft hinreichend be-

rücksichtigt werden und sowohl negativen Auswirkungen auf die Be-

triebsausübung und -entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe als auch 

unzumutbare Belastungen im Plangebiet vermieden werden können. 

 

7. 

 

zu 7.) 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
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Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, bietet - der sanfte ruhige Tourismus für Familien 
und Individualreisende im Vordergrund stehen. Insofern ergänzt die Planung 
durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz das touristische Angebot 
der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die geplante Ferienanlage soll sich im 
Hinblick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungskapazitäten nicht zu 
einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, 
sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, 
eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 

Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
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weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 

Der Gemeinde Hechthausen ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Reali-
sierung des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften 
Tourismus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als 
nachteilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde einge-
hend mit den privaten und öffentlichen Belangen und den möglichen Auswir-
kungen der Planung eingehend beschäftigt. Aufgrund der während der öffent-
lichen Auslegung vorgetragenen Anregungen und Bedenken wird die Ge-
meinde nunmehr folgende weitere Fachgutachten und gutachterliche Stel-
lungnahmen erstellen lassen, die in die Planung einfließen:  

 Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung der vom Plangebiet (Fe-
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rienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsinduzier-
ten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden landwirt-
schaftlichen Geräuschimmissionen 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissionen 
benachbarter landwirtschaftliche Betriebe, die auf das Plangebiet einwir-
ken 

 Aufmaß der befestigten Fahrbahn der "Alten Fährstraße" und Erstellung 
eines Erschließungskonzeptes durch einen Erschließungsfachplaner 

 Abstimmung der Abwasserentsorgung mit dem Landkreis Cuxhaven  
 

Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu errei-
chen, ist vonseiten der Gemeinde überdies  

 die Verringerung der Anzahl der im SO 2 geplanten Ferienhäuser auf 
8 mit maximal 1 Wohneinheit 

 der Reduzierung der Baufläche im Süden des SO 2 

 die Festlegung der zulässigen Bettenzahl im SO 1 und SO 2 auf max. 
53 Betten 

 die Erstellung eines Erschließungskonzeptes für die "Alte Fährstraße" 

 die Anpassung der Kompensations- und Pflanzmaßnahmen  
vorgesehen. 
 
Mit der Festlegung der Bettenzahl und der Verringerung der zulässigen Ferien-
häuser ist neben der Begrenzung der Übernachtungskapazitäten auch eine Ver-
ringerung des zu erwartenden planungsinduzierte Verkehr verbunden. Darüber 
hinaus wird dem Entstehen eines möglichen Erholungsdrucks durch die Gäste 
entgegengewirkt wird. Eine Beeinträchtigung der ausgeglichenen Versor-
gungsstrukturen der Gemeinde Hechthausen sowie der Infrastruktur ist mit 
der Planung künftig nicht verbunden. Aufgrund der Reduzierung der Ferien-
häuser und der Festlegung der maximalen Bettenzahl ist mit Auswirkungen 
auf den Erholungsschwerpunkt am Geesthof zudem nicht zu rechnen.  
 

Da die Ferienanlage aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung 
haben wird, geht die Gemeinde davon aus, dass von den planungsbedingten 
Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine 
umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscha-
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rakters von Kleinwörden und des Landschaftsraumes wird durch die Wirkung 
des Ferienhausgebietes somit nicht eintreten. Dies auch unter dem Aspekt, 
dass eine verträgliche Einbindung des Ferienhausgebietes durch die vorge-
nannte Anpassung der Planung hinsichtlich der Anzahl der geplanten Ferien-
häuser und der Übernachtungskapazitäten sowie der Erstellung eines Er-
schließungskonzeptes und der Berücksichtigung von immissionsschutzrech-
tlichen Belangen gewährleistet ist. Zugleich ist mit der Reduzierung der An-
zahl der Ferienhäuser auf 8 und die Festlegung der höchstzulässigen Betten-
zahl auf maximal 53 Betten auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf des 
Bebauungsplanes eine wesentliche Reduzierung der zu erwartenden Gäste-
zahlen verbunden, so dass nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Siedlungs- und Landschaftsraum von Kleinwörden oder der Lebensqualität zu 
rechnen ist.  
 

Grundsätzlich ist nochmals zusammenfassend festzustellen, dass der Tou-
rismus als sich entwickelnder Wirtschaftsfaktor eine hohe Bedeutung für die 
Gemeinde Hechthausen hat. Insbesondere möchte die Gemeinde Hechthau-
sen künftig stärker von der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen 
im Nordseeküstenraum und der Unterleberegion profitieren und mit einem 
erweiterten und diversifizierten Angebot von Ferienhäusern/ Ferienwohnun-
gen in landschaftlich reizvoller Umgebung weitere Gäste anziehen. 
 

Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem 
Ergebnis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von 
Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung im Hinblick auf die 
Bedeutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde,  die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen der Vorrang gegeben wird 
gegenüber den zu erwartenden landschaftlichen Auswirkungen. Dies auch 
unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebotenen Maßnahmen zur Ver-
minderung der mit der Planung verbundenen negativen Auswirkungen auf 
den Landschaftsraum ergriffen hat. Aus den vorstehenden Gründen hält die 
Gemeinde Hechthausen daher an der Planung weiterhin fest. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Da die Ferienanlage auf-

grund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine 
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eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, wird  von 

den planungsbedingten Veränderungen nur ein räumlich begrenzter Be-

reich betroffen sein. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige 

Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und des Landschaft-

sraumes wird durch die Wirkung der Ferienanlage somit nicht eintreten.  
 

Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentli-

chen und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich 

zu dem Ergebnis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Land-

schaftsraum von Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung der 

Planung im Hinblick auf die Bedeutung der Planung für den Tourismus 

der Gemeinde, die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen der Vorrang gegeben wird gegenüber den zu erwarten-

den landschaftlichen Auswirkungen. Dies auch unter dem Aspekt, dass 

die Gemeinde alle gebotenen Maßnahmen zur Verminderung der mit der 

Planung verbundenen negativen Auswirkungen auf den Landschaft-

sraum ergriffen hat. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde 

Hechthausen daher an der Planung weiterhin fest. 

 

8. 

 

zu 8.) 
Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden. Die öffentliche Ausle-

gung ist gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die 20. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor und für den Bebauungsplan 

Nr. 31 "Mühlenhof" der Gemeinde Hechthausen in der Zeit vom 

04.07.2016 bis 18.08.2016 entsprechend den Vorgaben des Baugesetz-

buches durchgeführt worden. Während der öffentlichen Auslegung la-

gen die Entwürfe des Bebauungsplanes und der Flächennutzungsplan-

Änderung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zugleich konnten wäh-

rend der Auslegungsfrist von jedermann Anregungen zu den Bauleit-

plänen vorgebracht werden. Die öffentliche Auslegung wurde in der 

Niederelbe-Zeitung fristgerecht bekanntgemacht. Insofern war eine den 

gesetzlichen Vorschriften entsprechende Einsichtnahme durch den 

Einwender gewährleistet. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 52  

1. 

 

 

 

 

zu 1.) 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer gesetz-
lich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das der 
Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften natur-
verbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll neben 
dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, ein kleines, in ländlicher 
Umgebung liegendes und besonders gestaltetes Ferienhausgebiet mit direktem 
Bezug zur Landschaft der Ostemarsch, der Oste und den Obstwiesen und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Dabei soll der im Plangebiet bereits 
vorhandene und erfolgversprechende touristische Ansatz weiterentwickelt wer-
den. Insofern ist es nicht vorrangiges Ziel der Planung das Vorhandene abzusi-
chern, sondern dazu die touristische Entwicklungen in der Gemeinde zu lenken 
und das Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern in der Gemeinde durch 
die Planung zu diversifizieren und zu erweitern.  
 

Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer Planungshoheit hinreichend gewichtige 
private Belange zum Anlass einer Bauleitplanung nehmen und sich dabei an 
den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings unter der Voraus-
setzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange und Zielsetzungen 
verfolgt, weil dadurch die Planung gestützt werden kann. Ein Zusammenwirken 
zwischen Gemeinde und privaten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung 
von Bauleitplänen widerspricht daher nicht dem § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Dies 
bestätigen die Vorschriften über die Aufgaben und Funktionen eines städtebau-
lichen Vertrages. 
 

Das Zusammenwirken von Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung 
hier nicht entgegen, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse 
zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung vorliegen, das Konzept 
bodenrechtlich begründet ist und nach den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 
BauGB nicht als undurchführbar einzustufen ist. Dabei ist auch zu berücksich-
tigten, dass die vorhandene touristischen Nutzung im Plangebiet nicht als Fehl-
entwicklung einzustufen ist und mit der Planung des Ferienhausgebietes über 
die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine Entwicklungsperspek-
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tive für die touristische Nutzung eröffnet werden soll. Mit Bezug auf die vorlie-
gende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, dass der Planung ein schlüs-
siges und abgestimmtes städtebauliches Konzept zugrunde liegt, das sehr gute 
Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stärkung des für die Gemeinde wich-
tigen Tourismusbereiches beitragen wird. 
 

Abschließend ist zum Gebäudebestand auf dem Grundstück Alte Fährstr. 8 
festzuhalten, dass für das Hauptgebäude mit der Wohnnutzung bereits in den 
Jahren 1966, 1967 und 1970 die Baugenehmigungen erteilt worden sind. Des 
Weiteren ist 1966 der Umbau der ehemaligen Kruppscheune zum Verwalter-
wohnhaus von der Bauaufsichtsbehörde genehmigt worden. Ferner wurde 1998 
für den Anbau zwischen dem Hauptgebäude und der ehemalige Kruppscheune 
eine Baugenehmigung einschl. der deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung 
erteilt. Für die ehemaligen Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude einschl. der 
Wohnungen/ Wohnunterkünfte für Lohnarbeiter liegt eine Baugenehmigung von 
1966 vor. Im Übrigen liegen die bauordnungsrechtlichen Belange bezüglich der 
Nutzung von Gebäudeteilen als Ferienwohnungen im Zuständigkeitsbereich 
des Landkreises Cuxhaven und werden durch diesen geprüft.  
  

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Das Zusammenwirken von 

Gemeinde und Investor steht der Bauleitplanung im vorliegenden Fall 

nicht entgegen, da der Planung ein entsprechendes öffentliches Interesse 

zu Grunde liegt, städtebauliche Gründe für die Planung bestehen und das 

Konzept bodenrechtlich begründet ist. Dabei ist auch zu berücksichtigten, 

dass der vorhandene Ansatz der touristischen Nutzung im Plangebiet 

nicht als Fehlentwicklung einzustufen ist und mit der Planung der Ferien-

anlage über die Absicherung der vorhandenen Strukturen hinaus eine 

Entwicklungsperspektive für die touristische Nutzung in eröffnet werden 

soll. Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit fest-

stellen, dass der Planung ein abgestimmtes Konzept zugrunde liegt, das 

sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stärkung des für die 

Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Aus den vor-

stehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen daher an der Pla-

nung weiterhin fest. 
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2. 

 

 

 

zu 2.) 
Vorab ist für den Gebäudebestand auf dem Grundstück Alte Fährstraße 8 
festzustellen, dass für das Hauptgebäude bereits in den Jahren 1966, 1967 
und 1970 die Baugenehmigungen erteilt wurden. Des Weiteren ist 1966 der 
Umbau der ehemaligen Kruppscheune zum Verwalterwohnhaus von der 
Bauaufsichtsbehörde genehmigt worden. Ferner wurde 1998 für den Anbau 
zwischen dem Hauptgebäude und der ehemalige Kruppscheune eine Bauge-
nehmigung einschl. der deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung erteilt. Für 
die ehemaligen Scheune bzw. das Wirtschaftsgebäude einschl. der Wohnun-
gen/ Wohnunterkünfte für Lohnarbeiter liegt eine Baugenehmigung von 1966 
vor. Auch hier wurde die deichrechtliche Ausnahmegenehmigung ohne Ne-
benbestimmungen erteilt. Darüber hinaus ist für das Hauptgebäude und die 
ehemalige Kruppscheune davon auszugehen, dass bestehende Baugeneh-
migung grundsätzlich nur unter der Voraussetzung einer vorliegenden deich-
rechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt worden sind. Bei den im Plangebiet 
im Bereich der 50 m breiten Deichschutzzone bereits vorhandenen Gebäuden 
handelt es sich somit um bauordnungsrechtlich genehmigte bauliche Anla-
gen. Da die o. g. Baugenehmigungen durch die zuständige Bauaufsichtsbe-
hörde zudem  ohne Befristung erteilt worden sind, genießen diese Gebäude 
grundsätzlich Bestandsschutz. Insofern ist hier nicht von einer erstmaligen 
Errichtung von Anlagen im Sinne des § 16 Niedersächsisches Deichgesetz 
(NDG) auszugehen.  
 
Ferner wurde vonseiten der Unteren Deichbehörde des Landkreises Cuxha-
ven die Erteilung einer deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung nach § 16 
NDG mit Schreiben vom 02.03.2016 für den Ausbau des Hauptgebäudes 
erteilt, da das Vorhaben die Deichsicherheit nicht beeinträchtigt bzw. mit den 
Belangen der Deichsicherheit vereinbar ist. 
 
Darüber hinaus werden die innerhalb der Deichschutzzone liegenden geneh-
migten Gebäude und baulichen Anlagen im Rahmen der vorliegenden Bau-
leitplanung weder erweitert noch in ihrer äußeren Gestaltung verändert wer-
den, so dass die Bauleitplanung den gesetzlichen Anforderungen des Deich-
schutzes grundsätzlich entspricht. 
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Bezüglich des Urteils des VG Lüneburg 6 A 166/00 vom 2002 ist folgendes 
anzumerken: Die Entscheidung VG Lüneburg betrifft einen Viehunterstand, 
der für die Hobbytierhaltung ca. 27,50 m von der landseitigen Grenze des 
Deiches ohne Baugenehmigung errichtet worden ist und für den aufgrund  der 
fehlenden Privilegierung nach § 35 BauGB auch keine deichrechtliche Aus-
nahmegenehmigung nach § 16 NDG erteilt werden konnte. Insofern ist eine 
Übertragbarkeit auf die vorliegende Planung nicht gegeben, da die im Plan-
gebiet existierenden Gebäude bauordnungsrechtlich genehmigt worden sind 
und somit eine deichrechtliche Zustimmung vorliegt.  
 
Die Entscheidung des Niedersächsischen OVG 1 KN 151/04 vom 17.05.2005 
betrifft einen Bebauungsplan, in dem ein Sondergebiet "Kur" festgesetzt wur-
de und der teilweise bereits mit Kur- und Freizeiteinrichtungen bebaut ist. Die 
Baugrenze ist dabei in einem Teil des Bebauungsplanes mit einem Abstand 
von 15,00 m zu der hier den Deich ersetzenden Düne festgesetzt worden. Da 
in diesem Fall der im Ortsgebiet ansonsten vorhandene Deich durch eine 
natürliche Düne "ersetzt" ist und sind die gem. § 20a NDG zwar die Benut-
zungsregelung des § 14 NDG aber nicht die Abstandsregeln des § 16 NDG 
zu beachten. Die Abstandsregeln des § 16 NDG greifen daher in diesem Be-
reich nicht. Die Entscheidung des OVG Niedersachsen befasst sich folglich 
mit einer völlig anderen städtebaulichen und planungsrechtlichen Ausgangssi-
tuation und ist auch im Hinblick auf die deichrechtlichen Belange nicht auf die 
vorliegende Planung übertragbar.  
 
Das zitierte Urteil des OVG Niedersachsen 1 L 2995/98 vom 04.05.2000 be-
schäftigt sich mit der Festsetzung eines Sondergebietes für ein Sea-Life-
Center und für Kureinrichtungen, durch die eine bislang unbebaute Außenbe-
reichsfläche innerhalb der 50m-Deichschutzzone in Anspruch genommen 
werden sollte. Die planende Gemeinde hat das Vorliegen einer wirtschaftlich 
unzumutbaren Härte für die Erteilung einer Befreiung für das Vorhaben mit 
dessen städtebaulicher Bedeutung begründet. Damit wird der Begriff der Här-
te im Sinne des NDG jedoch nicht erfasst. Insofern lagen hier die Vorausset-
zungen für eine Befreiuungslage im Sinne des § 16 NDG nach Auffassung 
des Gerichts nicht vor.  
 
Bezogen auf die hier in Rede stehende Bauleitplanung ist daher folgendes 
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festzustellen:  
Das im Plangebiet festgesetzte Sondergebiet SO 1 umfasst, im Gegensatz zu 
dem im Urteil des OVG Niedersachsen beurteilten Fall, eine innerhalb der 
50 m- Deichschutzzone liegende bebaute Fläche. Insofern ist hier ein nicht 
unwesentlicher Unterschied zwischen dem beschiedenen Fall und der vorlie-
genden Planung zu konstatieren. Aufgrund der in der Deichschutzzone vor-
handenen und genehmigten Bebauung mit drei Gebäuden sowie den not-
wendigen Zufahrten ist im SO 1 die Nutzung der Fläche für die Belange der 
Deichsicherheit und Deichverteidigung bereits eingeschränkt. Die Freihaltung 
eines 50 m breiten Geländestreifens zur Verteidigung und Sicherung des 
Deiches sowie für etwaige Deichverlegungen oder -verstärkungen ist hier 
somit nicht mehr möglich. Dementsprechend handelt es sich bei der Bebau-
ung im SO 1 bereits um einen atypischen Sonderfall.  
 
Die Gemeinde Hechthausen hat im Bebauungsplan die 50 m breite Deich-
schutzzone gem. § 16 Abs. 1 NDG nachrichtlich dargestellt, so dass die aus 
dem Deichgesetz ergebende Einschränkung der Bodennutzung grundsätzlich 
bereits erkennbar ist. Innerhalb der Deichschutzzone ist daher eine Neube-
bauung oder eine bauliche Erweiterung der im Plangebiet vorhandenen, z. T.  
denkmalgeschützten Gebäude nicht zulässig und auch im Rahmen der Pla-
nung nicht vorgesehen. Die ehemalige Scheune im Westen des SO 1 darf nur 
im Bereich der außerhalb der Deichschutzzone liegenden überbaubaren Flä-
chen erweitert werden. Dies wird durch die zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen im Bebauungsplan sichergestellt, so dass sich keine Ver-
schärfung der Situation hinsichtlich der Deichsicherheit und Deichverteidigung 
ergibt. Die Gemeinde Hechthausen kann daher davon ausgehen, dass die 
Planung mit den Belangen des Deichschutzes vereinbar ist, da die Gebäude, 
befestigte Außenanlagen sowie die Gartennutzung im SO 1 bereits existieren 
und im Rahmen der Planung abgesichert werden. Zudem werden die unbebau-
ten Flächen des Plangebietes, die innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegen, 
aus Gründen des Deichschutzes von baulichen Anlagen jeglicher Art freigehal-
ten. Die Untersagung der zulässigen Nutzung der im SO 1 vorhandenen und 
genehmigten Gebäude würde hier zudem zu einer unbeabsichtigten Härte im 
Sinne des NDG führen. Dies auch unter dem Aspekt, dass bei der Bebauung 
nördlich des Plangebiets eine vergleichbare Situation existiert, da hier auch 
die ehemalige Mühle mit Nebengebäude, das denkmalgeschütztes ehemalige 
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Müllerhaus sowie weitere Wohn- und Wirtschaftsgebäude innerhalb der 
Deichschutzzone liegen, die Wohnzwecken dienen und die Nutzung der 50 m 
Anbauverbotszone für die Deichsicherheit und -verteidigung einschränken. 
 
Die im SO 1 geplante Nutzung mit 6 Ferienwohnungen steht den Belangen des 
Deichschutzes und der Deichsicherheit nach Auffassung der Gemeinde über-
dies nicht entgegen, da es sich um eine Nutzung im Bestand handelt und die 
innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegenden Gebäude und baulichen Anla-
gen weder erweitert noch in ihrer äußeren Gestaltung wesentlich verändert 
werden sollen und sich planungsbedingt somit keine negativen Auswirkungen 
auf den Deichschutz ergeben werden. Gleichwohl stellt die beabsichtigte Ein-
richtung und Vermietung von Ferienwohnungen sowie die weiterhin bestehende 
Nutzung als Wohngebäude eine sinnvolle Nutzung dar, durch die ein dauerhaf-
ter Fortbestand der denkmalgeschützten Objekte gem. § 9 NDSchG gewähr-
leistet werden kann. Somit ist davon auszugehen, dass das Vorhaben dem 
Deichschutz nicht entgegensteht. Nach Auskunft des zuständigen Ostedeich-
verbandes wird ein Widerruf der Baugenehmigungen für den Gebäudebestand 
auch bei künftigen Deichbaumaßnahmen (z. B. Deichverlegung oder Deicher-
höhung) nicht erfolgen, da die existierenden Gebäude Bestandsschutz genie-
ßen. Bei der Durchführung von Deichschutzmaßnahmen wäre auf die vorhan-
denen Gebäude daher Rücksicht zu nehmen. 
 
Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass die Belange des 
Deichschutzes und der Deichsicherheit in der vorliegenden Planung hinreichend 
berücksichtigt worden sind. Daher hält die Gemeinde Hechthausen an der vor-
liegenden Planung fest.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt, da die Planung mit den Belan-

gen des Deichschutzes vereinbar ist.  Die Untersagung der Nutzung der 

im SO 1 vorhandenen und genehmigten Gebäude würde hier zu einer 

unbeabsichtigten Härte im Sinne des NDG führen. Die im SO 1 geplante 

Nutzung mit 6 Ferienwohnungen steht den Belangen des Deichschutzes 

und der Deichsicherheit nicht entgegen, da  es sich um eine Nutzung im 

Bestand handelt und die innerhalb der 50 m Deichschutzzone liegenden 

Gebäude und baulichen Anlagen weder erweitert noch in ihrer äußeren 
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Gestaltung wesentlich verändert werden sollen und sich planungsbedingt 

somit keine negativen Auswirkungen auf den Deichschutz ergeben wer-

den. 

 

3. 

 

zu 3.) 
Im Gemeindeentwicklungsplan GEP 2020 der Gemeinde Hechthausen wird 
im Kapitel 5.7 "Teilkonzept Landschaft, Grün- und Freiraumstruktur" ausge-
führt, "dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft das 
Gebiet der Gemeinde Hechthausen in vielen Bereichen prägen. Naturnähe, 
Ruhe und charakteristische Ortsbilder tragen dabei zur besonderen Bedeu-
tung für die landschaftsbezogene Erholung bei. Natur und Landschaft sowie 
die kulturelle Identität sind zudem wichtige Ressourcen für die Entwicklung 
eines nachhaltigen Tourismus in Hechthausen. Insofern hat der Erhalt der 
Bereiche mit hoher ökologischer Wertigkeit sowie besonderer Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus in Hech-
thausen einen hohen Stellwert. Zu den landschaftlich wichtigen Bereichen 
gehört dabei u. a. der landschaftlich bedeutende Niederungsbereich in Klein-
wörden und Wisch mit typischen Beet- und Grüppenstrukturen und dem ab-
wechslungsreichen Landschaftsbild mit extensiv genutzten Grünlandflächen, 
Niedermoorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  
  
Ferner wird im GEP 2020 darauf hingewiesen, dass bei der Entwicklung von 
Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung der im Teilkonzept „Tou-
rismus, Freizeit und Naherholung“ dargelegten touristischen Projekte und 
Maßnahmen (z. B. Entwicklung naturverbundenen Erholungs- und Freizeit-
möglichkeiten) darauf geachtet werden, dass eine erhebliche Beeinträchti-
gung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 
wird. Durch eine gezielte Besucherlenkung und die Vermeidung von Nut-
zungskonflikten (ausreichende Beschilderung von Wegen, Wegeführung und 
gute Rastplätzen), Informationstafeln für die Besucher zu ökologisch wichti-
gen Flächen sowie durch die Bereitstellung von Parkplatzflächen an zentralen 
Standorten (z. B. am Beginn von Rundtouren) oder geführten Touren kann 
dem Entstehen eines erheblichen Erholungsdrucks entgegengewirkt werden." 
 
Der Gemeindeentwicklungsplan stellt somit einerseits den ökologischen Wert 
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und die landschaftliche Bedeutung eines Teils des Niederungsbereiches in 
Kleinwörden heraus und weist anderseits aber auch auf die besondere Be-
deutung dieses Bereiches für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus 
hin. Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferienhausge-
biet für Kleinwörden im GEP 2020 nicht ausgesprochen und kann aus den 
Ausführungen im GEP auch nicht abgeleitet werden.  
 
Darüber hinaus beabsichtigt die Gemeinde Hechthausen die Konzeption für 
das geplante Ferienhausgebiet zu verändern und den Umfang der zulässigen 
Ferienhäuser zu verringern, die maximal zulässige Bettenzahl festzulegen, 
die Bauflächen im SO 2 zu reduzieren und die Kompensationsflächen zu 
überarbeiten, so dass ein erhebliche Beeinträchtigungen des ökologisch und 
landschaftlich wertvollen Niederungsbereiches in Kleinwörden nicht zu erwar-
ten sind. Das geplante Ferienhausgebiet wird somit aufgrund der konkretisie-
renden Festsetzungen des Bebauungsplanes eine eindeutig definierte, räum-
lich begrenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so 
dass  planungsbedingt nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein 
wird. Eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 
Ortscharakters von Kleinwörden, eine Zersiedlung der Landschaft und eine 
Beeinträchtigung des Naturgenusses wird somit weder durch die Wirkung des 
Ferienhausgebietes und noch die sich vor Ort aufhaltenden Gäste  eintreten. 
Darüber hinaus wird die Gemeinde Hechthausen zusammen mit dem Investor 
Maßnahmen zur Besucherlenkung und -information (z. B. Hinweistafel, We-
gebeschilderung,  Info zum Verhalten in der Natur) ergreifen, um negative 
Auswirkungen auf ökologisch wertvolle Areale und die umgebenden Land-
wirtschaftsflächen durch erholungssuchende Gäste zu vermeiden. Des Wei-
teren ist mit der Reduzierung der Anzahl der Ferienhäuser und die Festlegung 
der höchstzulässigen Bettenzahl auch im Vergleich zum bisherigen Entwurf 
des Bebauungsplanes eine Reduzierung der zu erwartenden Gästezahlen 
verbunden, so dass nicht mit erheblichen Störungen durch Erholungssuchen-
de zu rechnen ist. Insofern ist festzustellen, dass die im Gemeindeentwick-
lungsplan getroffenen Maßgaben im Rahmen der Planung berücksichtigt 
werden und vonseiten der Gemeinde planerische Maßnahmen ergriffen wer-
den, um negative Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- und Land-
schaftsraum zu vermeiden. 
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Der Gemeinde Hechthausen ist es bewusst, dass sich mit der Realisierung 
des geplanten Ferienhausgebietes und der Entwicklung des sanften Touris-
mus Veränderungen ergeben, die von den umliegenden Nachbarn als nach-
teilig empfunden werden könnten. Daher hat sich die Gemeinde eingehend 
mit den öffentlichen und privaten Belangen und den möglichen Auswirkungen 
der Planung beschäftigt. Dabei ist jedoch auch berücksichtigt worden, dass 
für die Gemeinde Hechthausen der Tourismus als sich entwickelnder Wirt-
schaftsfaktor eine hohe Bedeutung hat. Daher möchte die Gemeinde Hech-
thausen auch künftig von der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen 
im Nordseeküstenraum und der Unterleberegion profitieren und mit einem 
erweiterten Angebot von Ferienhäusern/ Ferienwohnungen in landschaftlich 
reizvoller Umgebung weitere Gäste anziehen. 

 
Bei der Abwägung der für und gegen die Planung sprechenden öffentlichen 
und privaten Belange kommt die Gemeinde Hechthausen letztlich zu dem 
Ergebnis, dass die Planung mit dem Siedlungs- und Landschaftsraum von 
Kleinwörden vereinbar ist und der Fortführung der Planung gegenüber mögli-
chen Veränderungen sowie negativen Auswirkungen im Hinblick auf die Be-
deutung der Planung für den Tourismus der Gemeinde  die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen ein höheres Gewicht bei-
gemessen wird.  Dies auch unter dem Aspekt, dass die Gemeinde alle gebo-
tenen Maßnahmen zur Verminderung zu erwartender negativer Auswirkungen 
der Planung auf öffentliche und private Belange ergriffen hat. Darüber hinaus 
sind die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hechthausen über die früh-
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, die öffentliche Auslegung und die öffentli-
chen Sitzungen der Gemeinde in das Planverfahren einbezogen worden und 
konnten Anregungen und Bedenken vortragen, die die Gemeinde Hechthau-
sen gem. § 1 Abs. 7 BauGB prüft und in die Planung einstellt. Aus den vor-
stehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen daher an der Planung 
weiterhin fest. 
 

Die Hinweise werden wie folgt behandelt: Ein Planungsverbot für Fe-

rienhäuser oder ein Ferienhausgebiet in Kleinwörden wird im GEP 2020 

nicht ausgesprochen und kann aus den Ausführungen im GEP auch 

nicht abgeleitet werden. Die Konzeption für die geplante Ferienanlage 

wird dahingehend modifiziert, dass der Umfang der zulässigen Ferien-
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häuser verringert, die Bauflächen im SO 2 reduziert und die maximal 

zulässige Bettenzahl festlegt werden. Die geplante Ferienanlage wird 

somit aufgrund der konkretisierenden Festsetzungen des Bebauungs-

planes eine eindeutig definierte, räumlich begrenzte Ausdehnung und 

städtebauliche Strukturierung aufweisen, so dass  planungsbedingt nur 

ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird. Eine umfassende 

Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters 

von Kleinwörden, eine Beeinträchtigung des Landschaftsraumes, eine 

Zersiedlung der Landschaft und eine Beeinträchtigung des Naturgenus-

ses werden somit nicht eintreten. Insofern werden vonseiten der Ge-

meinde planerische Maßnahmen ergriffen werden, um mögliche negati-

ve Auswirkungen der Planung auf den Siedlungs- und Landschaftsraum 

von Kleinwörden zu vermeiden und den sanften Tourismus zu fördern.  

 

4. 

 

zu 4.) 
Wie in der Begründung in Kapitel 5.1 dargelegt wird, stellt die Nutzung des 
öffentlichen Straßennetzes, zu dem auch die Alte Fährstraße gehört, für den 
Zu- und Abfahrtsverkehr zum Plangebiet mit Fahrzeugen, die nach der Stra-
ßenverkehrszulassungsverordnung zugelassen sind, grundsätzlich einen 
Gemeingebrauch nach dem Niedersächsischen Straßengesetz dar. Um auch 
nach der Realisierung der geplanten Ferienanlage den zu erwartenden pla-
nungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" problemlos ableiten zu 
können und den Verkehrsablauf bei einem maßgeblichen Begegnungsver-
kehr von Kraftfahrzeugen, auch Pkw - landwirtschaftliches Fahrzeug, zu ver-
bessern, sollen zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufweitungen in Kur-
venbereichen und Einmündungstrichtern weitere befestigte im Straßenseiten-
raum der Alten Fährstraße angelegt werden. 
 
Die befestigte Fahrbahn der "Alten Fährstraße" einschl. der Wege- und Stra-
ßeneinmündungen, vorhandener Ausweichbuchten, großkroniger Bäume 
sowie der privaten Grundstückszufahrten auf öffentlichem Grund sollen je-
doch von einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro aufgemessen werden, 
um die Ausgangssituation für die Erschließung des Plangebietes zu doku-
mentieren und darauf aufbauend ein entsprechendes Erschließungskonzept 
für die Alte Fährstraße durch einen Fachplaner erarbeiten zu lassen und die 
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im Zusammenhang mit dem planungsinduzierten Verkehr notwendigen Er-
tüchtigungsmaßnahmen des Straßenverkehrs wie z. B. Ausweichbuchten für 
einen sicheren Verkehrsablauf und den Begegnungsverkehr festlegen zu 
können. 
 
Ein umfassender Ausbau oder eine vollständige Erneuerung der "Alten Fähr-
straße“ sind entgegen den Ausführungen des Einwenders weder im Zusam-
menhang mit der vorliegenden Planung der Ferienanlage "Mühlenhof" noch 
von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beabsichtigt. 

 
Die Planungskosten für die Bauleitplanung (Bebauungsplan/ Flächennut-
zungsplan) sowie die Kosten, die sich durch die Erschließungsplanung und 
für die Anlage von Ausweichbuchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder 
partiellen Verbreiterungen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträ-
ger getragen und über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. Insofern 
werden sich für die Anlieger planungsbedingt keine Kostenbeteiligungen an 
Straßenbaumaßnahmen und Planungsleistungen ergeben. 
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ein Ausbau oder eine voll-

ständige Erneuerung der "Alten Fährstraße“ sind weder im Zusammen-

hang mit der vorliegenden Planung des Ferienhausgebietes "Mühlen-

hof" noch von der Gemeinde Hechthausen kurz- bis mittelfristig beab-

sichtigt. Um auch nach der Realisierung der geplanten Ferienanlage den 

zu erwartenden planungsinduzierten Verkehr über die "Alte Fährstraße" 

problemlos ableiten zu können und den Verkehrsablauf bei einem maß-

geblichen Begegnungsverkehr zu verbessern, sollen lediglich zusätz-

lich zu den bereits bestehenden Aufweitungen in Kurvenbereichen und 

Einmündungstrichtern weitere befestigte im Straßenseitenraum der 

Alten Fährstraße angelegt werden. Die Planungskosten für die Bauleit-

planung (Bebauungsplan/ Flächennutzungsplan) sowie die Kosten, die 

sich aus der Erschließungsplanung und für die Anlage von Ausweich-

buchten im Bereich der "Alten Fährstraße“ oder partiellen Verbreiterun-

gen der Fahrbahn ergeben, werden vom Vorhabenträger getragen und - 

wie in der Begründung bereits dargelegt - über einen städtebaulichen 

Vertrag abgesichert. 
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5. 

 

zu 5.) 
Die Festlegung der Planungszuständigkeit der Gemeinde entspricht der all-
gemeinen Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in Gebiet der Gemeinde zu regeln und berücksichtigt dabei die 
nach Art. 28 Abs. 2 GG gewährleisteten Selbstverwaltungsaufgaben der Ge-
meinden im örtlichen Bereich. Planungsbefugnis und Planungspflicht sind an 
das Erfordernis der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung gebunden. 
Eine Planungspflicht bzw. eine Planungsbefugnis besteht somit nicht, sofern 
eine die Erforderlichkeit begründete Situation nicht vorliegt.  
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits seit langem darauf abgestellt, dass 
Bauleitpläne im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich sind, soweit sie 
nach der planerischen Konzeption der Gemeinde erforderlich sind. In ständi-
ger Rechtsprechung wird darauf hingewiesen, dass es Sache der Gemeinde 
sei, wie sie ihre Planungshoheit handhabe und welche Konzeption sie ihr zu 
Grunde lege und dass die Entscheidung über planerische Zielsetzungen eine 
Frage der Gemeindepolitik und nicht bloße Rechtsanwendung sei und dass 
sich die geordnete städtebauliche Entwicklung im Einzelfall nach den vorhan-
denen, hinreichend konkretisierten planerischen Willensbestätigungen der 
Gemeinde bestimme. Der Gesetzgeber ermächtigt die Gemeinde, die Städte-
baupolitik zu betreiben, die ihren städtebaulichen Ordnungsprinzipien ent-
spricht. Die Gemeinde besitzt daher ein sehr weites planerisches Ermessen; 
einer Bedarfsanalyse bedarf es insoweit nicht (BVerwG, Beschluss v. 
14.08.1995).  
 

Unter Gesichtspunkten der Rechtskontrolle ist der Begriff der Erforderlichkeit 
des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB wie folgt zu verstehen: Zunächst bedeutet pla-
nerisches Konzept der Gemeinde eine begriffsbildende administrative Ent-
scheidung. Auf Grund des ihr innewohnenden Gestaltungsraumes kann er 
nur beschränkt gerichtlich überprüft werden. Wesentlich ist, dass dem Bau-
leitplan ein planerisches Konzept zu Grunde liegt. Dies kann sich aus kom-
munalen Entwicklungsplanungen, anderen Planungen und sonstigen Konzep-
ten und Überlegungen ergeben. Es kann aus dem bisherigen Planungsverhal-
ten folgen. Es reicht aus, wenn aus der Planung auf ein Konzept geschlossen 
werden kann und dies den Beteiligten und der Öffentlichkeit erkennbar ist. 
Weiter ist es erforderlich, dass Konzepte und Planinhalt in sich schlüssig sind.  
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Der eine gerichtliche Kontrolle voraussetzende rechtliche Rahmen ist nach § 
1 Abs. 3 BauGB in Bezug auf Planungsbefugnis und -pflicht somit weit ge-
fasst.  
 
Eine Gemeinde kann im Hinblick auf das Planungserfordernis auf die in § 1 
Abs. 6 BauGB bezeichneten Belange verweisen; daraus folgt allerdings nicht 
umgekehrt, dass eine Bauleitplanung, die für ihrer Rechtfertigung nicht die in 
§ 1 Abs. 6 BauGB bezeichneten Belange angeben kann, von vornherein rech-
tlichen Zweifeln ausgesetzt wäre. Ausreichend und erforderlich ist daher eine 
Planung, der ein entsprechendes öffentliches Interesse zu Grunde liegt, d. h. 
dass das daraus entwickelte Konzept bodenrechtlich begründet ist und nach 
den Maßstäben des § 1 Abs. 6 und 7 BauGB von vornherein nicht als un-
durchführbar erscheint, somit vernünftigerweise geboten ist und für die Pla-
nung insgesamt entsprechend gewichtige städtebauliche Allgemeinwohlbe-
lange angeführt werden können. Erforderlich ist daher eine Planung nicht nur, 
wenn sie dazu dient Entwicklungen zu lenken, sondern auch, wenn die Ge-
meinde die planerischen Voraussetzungen schafft, die es ermöglichen, einer 
Bedarfslage gerecht zu werden, die sich erst für die Zukunft  abzeichnet. Das 
Bundesverwaltungsgericht hat im Beschluss vom 11.5.1999 diese Aussage 
zutreffen bestätigt und betont, dass die Befugnis des § 1 Abs. 3 BauGB die 
Möglichkeit einschließt, durch den Bebauungsplan vorausschauend Festset-
zungen zu treffen. Um ein Planungsbefugnis zu begründen, sind aber zwin-
gende Gründe oder ein akutes Bedürfnis nicht erforderlich.  
 

Nicht erforderlich sind nur solche Bauleitpläne, die einer positiven Planungs-
konzeption entbehren und ersichtlich der Förderung von Zielen dienen, für 
deren Verwirklichung die Bauleitplanung nicht bestimmt ist. Auf diese Weise 
und mit Rücksicht auf die grundsätzliche Maßstäblichkeit der planerischen 
Konzeption der Gemeinde stellt das Merkmal der Erforderlichkeit "praktisch 
nur bei groben und bei einigermaßen" offensichtlichen Missgriffen eine 
Schranke der Planungsbefugnisse dar. Ob eine Planung im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB erforderlich ist, hängt im Übrigen nicht vom Gewicht der für 
oder gegen sie sprechenden privaten Interessen ab. Entscheidend ist allein 
das Vorliegen öffentlicher Belange zur Rechtfertigung der Planung.  
 

Die Gemeinde darf jedoch hinreichend gewichtige private Belange zum An-
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lass einer Bauleitplanung nehmen und sich dabei an den Wünschen der 
Grundeigentümer orientieren, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie 
zugleich auch städtebauliche Belange und Zielsetzungen verfolgt, weil da-
durch die Planung gestützt werden kann. Ein Zusammenwirken zwischen 
Gemeinde und privaten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung von 
Bauleitplänen widerspricht daher nicht dem § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Dies 
bestätigen die Vorschriften über die Aufgaben und Funktionen eines städte-
baulichen Vertrages. 
 
Die Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist nur  zu vernei-
nen, wenn die Bauleitplanung aus Gründen der fehlenden Zuständigkeit der 
Gemeinde oder wegen entgegenstehender fachgesetzlicher Regelungen 
unzulässig ist oder aus sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
keine Aussicht auf Verwirklichung hat.    
 
Die Gemeinde Hechthausen stellt die Bauleitplanung im Rahmen ihrer ge-
setzlich garantierten Planungshoheit auf. Sie hat in der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof" ihre Planungsabsichten dargelegt und das 
der Planung zu Grunde liegende Konzept erläutert. Ziel ist es, den sanften 
naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 
neben dem Ferienpark Geesthof, als große Feriendestination, eine kleine, in 
ländlicher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und 
landschaftlicher Einbindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden 
hat dabei durch den ortsbildprägenden Mühlenhof mit seinen denkmalge-
schützten Fachwerkgebäuden,  der benachbarten Mühle und der historischen 
Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem direk-
ten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obst-
wiesen sowie den Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in 
Hechthausen, das für die touristische Entwicklung genutzt werden soll. Der 
unmittelbare Bezug zur Landschaft, die Möglichkeiten des ruhigen Land-
schaftserleben und der Naturbeobachtungen begründen zudem die räumliche 
Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plangebiet - im 
Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung wie z. B. Reiterhof, Schwimmbad, Spielplätze, Restaurant, 
Fahrrad- und Bootsverleih, Angelmöglichkeiten, Badesee bietet - der sanfte 
ruhige Tourismus für Familien und Individualreisende im Vordergrund stehen. 
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Insofern ergänzt die Planung durch ihren zum Geesthof komplementären 
Ansatz das touristische Angebot der Gemeinde Hechthausen sinnvoll. Die 
geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf die Größe, Struktur und die 
Übernachtungskapazitäten nicht zu einem weiteren Schwerpunkt des Tou-
rismus in Hechthausen entwickeln, sondern für Gäste, die Erholung und Ruhe 
in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Geesthof bieten.  
 
Überdies sind für die Planung folgende Gründe und Zielsetzungen aus-
schlaggebend:  

 Im Plangebiet ist ein Ansatz für eine touristische Entwicklung bereits vor-
handen und erfolgversprechend, so dass die Gemeinde hier eine Weiter-
entwicklung anstrebt.   

 Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde Hechthausen nun erstmals die 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen festlegt, um eine nachhaltige 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung am Standort sicherzustellen. - 
Somit dient die Planung dazu die touristische Entwicklungen in der Ge-
meinde zu lenken.  

 Der Tourismus hat für die Gemeinde, der im RROP 2012 die besonderen 
Entwicklungsaufgaben "Erholung" und "Tourismus" zu geordnet wurden, 
eine besondere Bedeutung, so dass Hechthausen künftig stärker an den 
weiter steigenden Übernachtungszahlen an der niedersächsischen Nord-
seeküste partizipieren möchte. Daher sollen im Plangebiet die planeri-
schen Voraussetzungen geschaffen werden, um an der positiven Ent-
wicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld zu partizipieren 
und mit einem weiteren Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern 
weitere Gäste nach Hechthausen zu ziehen.   

 Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu erwartenden 
Zunahme der Gästezahlen möchte die Gemeinde neben der Stärkung 
des Tourismus und der privaten Vermieter außerdem positive wirtschaftli-
che Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen 
erreichen. Die Gemeinde geht dabei davon aus, dass sich u. a. durch die 
steigenden Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
Cafés und Einzelhandel eine höhere Kundenzahl verzeichnen werden, die 
touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrrad-
verleih, Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen geför-
dert werden und medizinische Versorgungsangebote profitieren. Darüber 
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hinaus können sich auch Kooperationen zwischen der geplanten Ferien-
anlage und den ortsansässigen Unternehmen z. B. mit den örtlichen 
Landwirten bei der Belieferung mit Obst, Freizeitangeboten auf dem 
Bauernhof etc. ergeben. Insofern kann auch die örtliche Bevölkerung von 
der Realisierung der Ferienanlage profitieren 

 Für die Gemeinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Kon-
zept eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt auch, um angesichts der 
sich abzeichnenden demografischen Entwicklung im ländlichen Raum die 
Gemeinde wirtschaftlich und infrastrukturell so zu stärken, dass sie sich 
auch künftig entwickeln und ihr Angebot u. a. an Arbeitsplätzen, an Ver-
sorgungseinrichtungen etc. positiv wirken kann.  

 Darüber hinaus wird mit der Einrichtung von Ferienwohnungen im Ge-
bäudebestand die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz gefördert, 
wobei  gleichzeitig die Belange der Denkmalpflege berücksichtigt werden. 

 
Nach der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - 
Tourismus in Zahlen (2015, 2016) sind die Übernachtungszahlen 2015 an der 
Niedersächsischen Nordseeküste um rd. 2,2% gestiegen. Den stärksten Zu-
wachs an Übernachtungen konnte bei den Reiseregionen in Niedersachsen 
jedoch der Unterelbe-Unterweser-Raum mit  einem Plus von 17,2% bei den 
Übernachtungen verzeichnen. Die Aufenthaltsdauer der Gäste lag an der 
Nordseeküste 2016 bei rd. 4,5 Tagen und damit weit über dem Bundesdurch-
schnitt mit 2,6 Aufenthaltstagen. Bei fast jeder zweiten Urlaubsreise in die 
Nordseeregion wird in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus über-
nachtet. Insofern liegt der Anteil der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser an den 
Unterkunftsarten bei rd. 48%. Die Übernachtungsstatistik nach Betriebsarten 
zeigt ferner, dass das Segment der Ferienhäuser und Ferienwohnungen 2015 
ein Zuwachs der Übernachtungen um 1,8% registrieren konnte. Im Zeitraum 
von 2006 bis 2015 ist die Zahl der Übernachtungen bei Ferienwohnungen/ 
Ferienhäusern/ Ferienzentren zudem um etwa 4,8% angestiegen. Im ersten 
Quartal 2016 entwickelte sich die Kategorie Ferienhäuser/ Ferienwohnungen 
in Niedersachsen mit + 28,7% besonders stark, so dass für 2016 insgesamt 
von einem positiven Trend auszugehen ist. Aus dem Factsheet Regionaler 
Tourismus Nordsee (TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 2014) geht 
ferner deutlich hervor, dass die Hauptreiseanlässe für die Nordseeregion 
neben dem Badeurlaub, der Aufenthalt in der Natur, das Spazierengehen, 



BEBAUUNGSPLAN NR. 31 „MÜHLENHOF“ DER GEMEINDE HECHTHAUSEN  
  

Vorgebrachte Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme der Gemeinde Hechthausen,  

Abwägung und Beschlussempfehlung 

 

484 

 

Gemeinde Hechthausen - Bebauungsplan Nr. 31 "Mühlenhof"  

Besuch von Sehenswürdigkeiten, die Aktivitäten im und am Wasser, Zeit mit 
der Familie zu verbringen und Wandern/ Radfahren.   
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass Ferienwohnungen und 
Ferienhäuser von Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion stark nach-
gefragt werden und einen Zuwachs bei den Übernachtungszahlen verzeich-
nen. Insofern ist eine entsprechende positive Entwicklung auch für den Be-
reich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der Übernach-
tungen in Ferienhäuser/ Ferienwohnungen in Hechthausen 2015 um rd. 31% 
angestiegen. Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass der 
Tourismusbereich noch ein erhebliches Steigerungspotenzial hat und  sie von 
der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum 
profitieren und mit einem erweiterten Angebot von Ferienhäusern/ Ferien-
wohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung weitere Gäste anziehen. 
Dementsprechend geht es bei der vorliegenden Planung um eine Entwick-
lungsperspektive und nicht darum einen vorhandenen Bedarf zu decken. Da 
es sich bei der hier in Rede stehenden Planung im Hinblick auf die Größe der 
Ferienanlage und den Umfang der Übernachtungsmöglichkeiten um ein in 
sich schlüssiges Konzept handelt und der vorhandene touristische Ansatz 
bereits erfolgreich ist, liegen der Gemeinde keine konkreten Anhaltspunkte 
dafür vor, dass die Grundstücksnutzung, die durch den Bebauungsplan fest-
geschrieben werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig ist.  
 

Mit Bezug auf die vorliegende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, 
dass der Planung ein schlüssiges und abgestimmtes städtebauliches Konzept 
zugrunde liegt, das sehr gute Chancen hat, realisiert zu werden und zur Stär-
kung des für die Gemeinde wichtigen Tourismusbereiches beitragen wird. Die 
Erforderlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist bei der  vorliegen-
den Planung somit erfüllt. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde 
Hechthausen daher an der Planung weiterhin fest. 
 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die bauordnungsrechtlichen Be-
lange im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Cuxhaven liegen und durch 
diesen geprüft werden.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Ferienwohnungen und Fe-
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rienhäuser werden von Urlaubern in der Nordseeregion weiterhin stark 

nachgefragt und verzeichnen einen Zuwachs bei den Übernachtungs-

zahlen. Insofern geht die Gemeinde Hechthausen davon aus, dass der 

Tourismusbereich noch ein erhebliches Steigerungspotenzial hat und 

sie von der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nord-

seeküstenraum profitieren und mit einem erweiterten Angebot von Fe-

rienhäusern/ Ferienwohnungen in landschaftlich reizvoller Umgebung 

weitere Gäste anziehen. Da es sich bei der hier in Rede stehenden Pla-

nung im Hinblick auf die Größe der Ferienanlage und den Umfang der 

Übernachtungsmöglichkeiten um ein in sich schlüssiges Konzept han-

delt und der vorhandene touristische Ansatz bereits erfolgreich ist, lie-

gen der Gemeinde keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass die 

Grundstücksnutzung, die durch den Bebauungsplan festgeschrieben 

werden soll, wirtschaftlich nicht tragfähig ist. Mit Bezug auf die vorlie-

gende Bauleitplanung lässt sich somit feststellen, dass der Planung ein 

abgestimmtes städtebauliches Konzept vorliegt, das sehr gute Chancen 

hat, realisiert zu werden und zur Stärkung des für die Gemeinde wichti-

gen Tourismusbereiches beitragen wird. Die Erforderlichkeit im Sinne 

des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB ist bei der vorliegenden Planung somit 

erfüllt. Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen 

daher an der Planung weiterhin fest. 
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6. 

 

zu 6.) 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird bezüglich der Vereinbarkeit der Pla-
nung mit dem Niedersächsischen Deichgesetz und der Kosten für die Er-
schließungsmaßnahmen auf die vorstehenden Ausführungen der Gemeinde 
Hechthausen zur Stellungnahme des Einwenders verwiesen. 
 
Die Gemeinde Hechthausen hat sich im Rahmen der Planung, entgegen den 
Ausführungen des Einwenders, mit den Belangen der Landwirtschaft ausei-
nandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen der Landwirtschaft und der 
geplanten Ferienanlage beschrieben. In der Begründung wird in Kapitel 9 
hierzu ausgeführt, dass " nördlich der "Alten Fährstraße" intensiv genutzte Er-
werbsobstanbaubauflächen liegen, die von den Eigentümern langfristig bewirt-
schaftet werden. Insofern sind mögliche Immissionskonflikte zwischen dem 
heranrückenden Ferienhausgebiet und den landwirtschaftlichen Flächen hin-
sichtlich der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung der Pflan-
zen und den Geräuschimmissionen bei nächtlichen Frostschutzberegnungen 
zu betrachten. Außerdem sind die Interessen der Landwirte nach einer be-
triebswirtschaftlich sinnvollen Bewirtschaftung der Obstanbauflächen zu be-
rücksichtigen.  
 

Grundsätzlich hat die Bewirtschaftung der Erwerbsostanbauflächen unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverord-
nung etc.) sowie unter Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstan-
bau zu erfolgen. Trotzdem ist eine Abdrift von Dünge-  oder Pflanzenschutzmit-
teln bei der Bewirtschaftung nicht gänzlich auszuschließen.  
 

Das geplante Ferienhausgebiet hält zu den nördlich liegenden Erwerbsobstan-
bauflächen einen Abstand von mehr als 50,00 m ein, um möglichen mit der 
Abdrift von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen ent-
gegenzuwirken. In der Abstandsfläche befinden sich die "Alte Fährstraße" mit  
der dichten Laubbaumallee, der geplante private Parkplatz, Erschließungsanla-
gen sowie private Grünflächen. Unter Berücksichtigung der Abstandsfläche, der 
Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwirkung durch entlang der 
"Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstreifen) ist 
eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung 
nicht zu erwarten.  
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Bei Nachtfrösten, die während der Obstbaumblüte auftreten, sind bei Bedarf 
nächtliche Frostschutzberegnungen im Bereich der Erwerbsobstanbauflächen 
erforderlich. Frosttage mit Temperaturen unter 0 °C treten aufgrund der klimati-
schen Verhältnisse in Norddeutschland bzw. in der Küstenregion im Mittel an 
etwa 11 Tagen im Frühjahr auf (Norddeutscher Klimamonitor 04/2016 - Helm-
holtz-Zentrum Geesthacht & Deutscher Wetterdienst), wobei nicht alle Frosttage 
während der Obstblüte eintreten. Insofern ist davon auszugehen, dass Frost-
schutzberegnungen nicht mehr als zehnmal im Jahr durchgeführt werden und 
somit als seltene Ereignisse im Sinne des Immissionsschutzes einzustufen 
sind. Die mit der Frostschutzberegnung ggf. verbundenen Lärmbelastungen 
(Generatorbetrieb der Maschinen) führen daher nicht zu erheblichen Beeint-
rächtigungen der im Plangebiet vorgesehenen Feriennutzungen." 
 

Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der 
Umgebung des Plangebiets einschl. der Weidetierhaltung sowie die Nutzung 
der öffentlichen Wege und Straßen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge stellt 
zudem eine ortsübliche Flächennutzung in einem ländlich geprägten Gebiet 
wie Kleinwörden dar. Folglich ist in der Begründung bereits darauf hingewie-
sen worden, dass "mögliche und für den ländlich geprägten Bereich von 
Kleinwörden typische landwirtschaftliche Immissionen, ausgehend von der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
der Erwerbsobstanbauflächen in der Umgebung und der Nutzung der Er-
schließungsanlagen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge angesichts des 
ländlich geprägten Siedlungsbereiches innerhalb des Plangebietes zu tolerie-
ren sind." Ergänzend soll außerdem ein entsprechender Hinweis auf die 
Planzeichnung aufgebracht werden, um die Berücksichtigung der Belange der 
Landwirtschaft und das gegenseitige Rücksichtnahmegebot zu unterstrei-
chen. 
 

Darüber hinaus wird die Gemeinde 

  eine Schalltechnische Untersuchung zur Beurteilung des vom Plangebiet 
(Ferienhäuser) ausgehenden Geräuschimmissionen, des planungsindu-
zierten Verkehrslärms sowie der auf das Plangebiet einwirkenden land-
wirtschaftlichen Geräuschimmissionen und 

 eine gutachterliche Stellungnahme zur Beurteilung der Geruchsimmissio-
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nen durch benachbarte landwirtschaftliche Betriebe 
durch Fachgutachter erstellen lassen, um die Belange der Landwirtschaft 
sowie immissionsschutzrechtliche Belange in der Planung hinreichend zu 
berücksichtigen und negativen Auswirkungen auf die Betriebsausübung und 
-entwicklung ansässiger Landwirtschaftlicher Betriebe entgegenzuwirken und 
unzumutbare Belastungen im Bereich des Plangebietes zu vermeiden. Die 
Ergebnisse der Gutachten fließen in die Planung ein, so dass die Belange der 
Landwirtschaft stärker berücksichtigt werden.  
 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die Gemeinde Hechthau-

sen hat sich im Rahmen der Planung bereits mit den Belangen der 

Landwirtschaft auseinandergesetzt und mögliche Konflikte zwischen 

der Landwirtschaft und der geplanten Ferienanlage beschrieben. Ergän-

zend werden eine Schalltechnische Untersuchung sowie eine gutachter-

liche Stellungnahme zu Geruchsimmissionen erstellt, um die landwirt-

schaftlichen Immissionen zu ermitteln und die möglichen Auswirkungen 

auf das Plangebiet und die nächstgelegenen landwirtschaftlichen Be-

triebsstätten zu beurteilen. Die Ergebnisse der Gutachten sowie die sich 

daraus ergebenden Immissionsschutzmaßnahmen fließen in die Pla-

nung mit ein, so dass die Belange der Landwirtschaft hinreichend be-

rücksichtigt werden und sowohl negativen Auswirkungen auf die Be-

triebsausübung und -entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe als auch 

unzumutbare Belastungen im Plangebiet vermieden werden können. 
 

Hinsichtlich der Betroffenheit des Einwenders bzw. des Mandantens 

wird auf das Schreiben des Landkreises Cuxhaven vom 23.05.2016 un-

ter Punkt 7.) der Ausführungen der Gemeinde Hechthausen verwiesen. 
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7. Anlage 

zur Stel-

lung-

nahme 

52 

 

zu 7.)  

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. Diesbezüglich wird auf 

Pkt. 6 der Ausführungen der Gemeinde verwiesen.  
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 53  

1. 

 

 

 

 

zu 1.) 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Der Wasserverband Wingst 

als Träger der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist im Rahmen der 

Bauleitplanung gem. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB beteiligt worden und hat 

keine Bedenken gegenüber dem Anschluss der geplanten Ferienanlage 

an das öffentliche Trinkwasserleitungsnetz vorgebracht. Insofern kann 

die Gemeinde Hechthausen davon ausgehen, dass die Trinkwasserver-

sorgung beim Anschluss der Ferienanlage an das Trinkwasserleitungs-

netz sichergestellt ist.  

 

Nach Rücksprache mit dem Wasserverband Wingst sind die kurzzeiti-

gen Schwankungen des Wasserdruckes im Trinkwasserleitungsnetz 

nicht auf mangelnde Verfügbarkeit von Trinkwasser bei wetterbedingter 

Trockenheit zurückzuführen, sondern standen in unmittelbaren Zu-

sammenhang mit der Verlegung neuer Wasserleitungen im Bereich Wi-

scher Straße.  
 

2. 

 

zu 2.) 
In der Begründung wird im Kapitel "Gegenwärtiger Zustand von Natur und 
Landschaft - Bestandsaufnahme" im Abschnitt "Schutzgut Klima und Luft" 
bereits dargelegt, dass das Plangebiet eine hohe Bedeutung für die Kaltluftent-
stehung besitzt. Da sowohl die Bebauung im Plangebiet als auch die lockeren 
Siedlungsstrukturen der Umgebung nicht als klimatische Belastungsräume 
einzustufen sind, weist das Plangebiet jedoch keine klimatischen Ausgleichs-
funktionen auf.  
 

Darüber hinaus wird bei der Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes 
bei Durchführung der Planung festgestellt, dass erheblich negative Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Klima und Luft mit der Planung nicht verbunden sind, da 
der Planbereich trotz seiner Bedeutung für die Kaltluftbildung keine besondere 
Ausgleichsfunktion für die in der Umgebung liegenden, unbelasteten und 
durchgrünten Siedlungsstrukturen aufweist. Darüber hinaus wird im Plangebiet 
aufgrund der geringen Verdichtung der Neubebauung, der geplanten Durchgrü-
nung sowie des Erhaltes der südlichen Grünlandflächen und der vorhandenen 
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Großgehölze kein klimatischer Belastungsraum entstehen. 
 
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die Belange von Natur und 
Landschaft - hier das Schutzgut Klima und Luft - den gesetzlichen Anforderun-
gen des Baugesetzbuches und des Bundesnaturschutzgesetzes entsprechend 
berücksichtigt worden sind.  
 

Die Hinweise sind bereits berücksichtigt. Die Belange von Natur und 

Landschaft - hier das Schutzgut Klima und Luft, insbesondere die Bedeu-

tung der Kaltluftentstehungsgebiete -  sind den gesetzlichen Anforderun-

gen des Baugesetzbuches und des Bundesnaturschutzgesetzes entspre-

chend berücksichtigt worden.  
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3.  

 

zu 3.) 
Die Hinweise bezüglich der möglichen Flächenverfügbarkeiten oder Veräuße-
rungswünsche der Eigentümer werden zur Kenntnis genommen. Der Gemeinde 
Hechthausen liegen jedoch keine entsprechenden Angebote vor. Ohne weitere 
belastbare Nachweise sind die Ausführungen somit nicht nachvollziehbar und 
stellen lediglich Vermutungen des Einwenders dar. Mögliche Plakate oder 
Schilder entlang von Straßen und Wegen stellen weder einen eindeutigen Be-
weis dafür dar, dass Anwohner die vonseiten des Einwenders gekennzeichne-
ten Flächen bevorzugen würden oder veräußern wollen noch sind sie für die 
Bauleitplanung relevant.  
 

Die Prüfung durch die Gemeinde Hechthausen hat zudem ergeben, dass die 
vonseiten des Einwenders gekennzeichnete Flächen trotz des mit dem Plange-
biet vergleichbaren Baugrundes als Alternative nicht für die Realisierung eines 
Ferienhausgebietes geeignet sind, da  

 eine Flächenverfügbarkeit nicht gegeben ist  

 die Flächen innerhalb eines im RROP 2012 festgelegten Vorbehaltsgebiet für 
Natur und Landschaft sowie eines Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft 
liegen und angrenzend ein Vorbehaltsgebiet für eine überörtliche Hauptver-
kehrsstraße verläuft, so dass Konflikte mit der Raumordnung nicht auszu-
schließen sind  

 innerhalb des Gebietes sowie im Nahbereich mehrere Waldflächen vorkom-
men, zu denen laut RROP 2012 ein Abstand von mind. 100 m einzuhalten ist, 
so dass die Bebaubarkeit aufgrund der einzuhaltenden Waldabstände erheb-
lich eingeschränkt ist und die Fläche somit als nicht geeignet eingestuft wird 

 in der direkten Nachbarschaft landwirtschaftliche Betriebe vorhanden sind, 
deren Betriebsausübung und -entwicklung durch das Heranrücken einer Fe-
rienhausbebauung beeinträchtigt werden könnte 

 

Aus den vorstehenden Gründen hält die Gemeinde Hechthausen an dem 
Standort an der Alten Fährstraße zur Realisierung der geplanten Ferienanlage 
weiterhin fest.  
 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Die Prüfung des benannten 

Alternativstandortes hat ergeben, dass die Flächen nicht für die Reali-

sierung des geplanten Ferienhausgebietes geeignet sind. 
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 Bürgerin/ Bürger Stellungname 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Ausführungen und Hinweise darauf, dass die Planung und die damit 

verbundene Entwicklung für Hechthausen positiv bewertet und begrüßt 

werden, werden vonseiten der Gemeinde Hechthausen zur Kenntnis 

genommen. 
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Anlage 
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1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Ende 2015 wurde das Institut für angewandte Biologie mit der Erstellung einer 
avifaunistischen Kartierung für Gastvögel und Brutvögel beauftragt. Die zu begutachtenden 
Flächen liegen in der SG Hemmoor/Landkreis Cuxhaven und sollen der Errichtung von 
Ferienhäusern dienen. Die Ergebnisse fließen in die Bauleitplanung ein. 

Die Kartierung umfasst die Aufnahme der im Untersuchungsgebiet beobachteten 
Vogelarten, im Wesentlichen der bewertungsrelevanten Wat- und Wasservögel. die 
kartographische Darstellung ihrer Verbreitung sowie eine einschätzende Bewertung.  

1.1 Beschreibung des UG 

Kurze Beschreibung der Eingriffsfläche/des Untersuchungsgebietes: 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Binnendeich am westlichen Ufer der Oste gegenüber 
der Mündung des Burgbeck-Kanals südlich einer alten Fährstelle. Mit Ausnahme eines 
Maisackers im Norden nimmt ein mäßig intensiv bis intensiv genutztes Marschengrünland 
mit z.T. Wölbbeeten das UG ein. Die Grüppen des überwiegend beweideten Grünlandes 
sind vollständig in die Bewirtschaftung einbezogen. Ein Weg quert das Gebiet von 
Nordwest nach Süd, eine Hochspannungsleitung von West nach Ost. 

Das UG grenzt im Osten an den Ostedeich sowie, im Norden und Nordwesten an die Alte 
Fährstraße mit ihrem Siedlungsband. Zwischen Einzelgehöften verlaufen die Grenzen im 
Westen und Süden in der von Grünland geprägten Landschaft. 

Ausgewiesene Schutzobjekte: 

Schutzgebiete (FFH-Gebiet, Natur-, Landschaftsschutzgebiete) oder naturschutzrechtlich 
besonders geschützte Landschaftsteile (Naturdenkmale, GLB, geschützte Biotope) sind 
am Standort bisher nicht bekannt, erfasst bzw. ausgewiesen (29.03.2016: 
http://www.cuxland-gis.landkreis-cuxhaven.de/ gis/schutz-natur/viewer.htm). 
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2 Gastvögel 

2.1 Methodik 

Das UG zur Erfassung der Gastvögel hat eine Größe von ca. 35 ha und ist in Abbildung 1 
dargestellt.  

Auf acht Begehungen von September 2015 bis März 2015 (23.09.2015, 26.11.2015, 
16.12.2015, 27.01.2016, 17.02.2016, 16.03.2016 und 31.03.2016) wurden die Gastvögel 
quantitativ erfasst. Ausgenommen hiervon war lediglich in Teilen der Kleinvogelzug, 
insoweit, als dass es sich um häufige und weit verbreitete Arten handelt 
(halbquantitative/qualitative Erfassung). Die Beobachtung erfolgte mit einem Swarovski 
Spektiv (Habicht AT 80 HD) und einem Fernglas (Carl-Zeiss-Jena 10x40). 

Zur Erfassung wurden Wege im UG befahren und begangen. Aufgrund der geringen 
Größe des UG werden die naturräumlich ähnlichen Gebiete, die unmittelbar südlich 
angrenzen, in die Beobachtungen einbezogen, soweit es sich um auffällige und/oder 
bewertungsrelevante Arten handelt.  

Die Tageszahl stellt die Summe aller beobachteten Individuen einer Art im UG zu einem 
Zähltermin dar; Tageshöchstzahlen (Summe aus der innerhalb des UG und der an das 
UG direkt angrenzenden Tageszahl) entsprechen der höchsten über den gesamten 
Zeitraum der Gastvogeluntersuchung erreichten Tageszahl.  
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2.2 Ergebnisse 

Sowohl die Anzahl der bewertungsrelevanten Vogelarten als auch deren 
Tageshöchstzahlen liegen beständig sehr niedrig.  Am 16.03.2016 erreichte die 
Stockente eine Population von 6 Exemplaren; 1 Graureiher erschien am 23.09.2015. 
Unter den Greifvögeln kam der Turmfalke am 26.11.2015 auf 2 Individuen, der 
Mäusebussard auf maximal 1 Individuum. Am 16.12.2015 fanden sich 6 Jagdfasane und 
am 31.03.2016 ca.150 Wacholderdrosseln ein. Am 31.03.2016 wurden zwei warnende 
Schwarzkehlchen-Männchen revieranzeigend als Hinweis auf eine Brut im UG 
beobachtet. 

2.3 Bewertung und Diskussion 

Die Bedeutung des UG als Lebensraum für Gastvögel stützt sich auf die bei KRÜGER et 
al. (2013) dargelegten Kriterien. Nach geographischen Raumeinheiten werden lokale, 
regionale, landesweite und internationale Bedeutung unterschieden. Für viele Wat- und 
Wasservögel werden Mindestbestandszahlen angegeben, die erreicht werden müssen, 
damit das untersuchte Gebiet eine der genannten Bedeutungen besitzt. Eine einmalige 
Überschreitung des Kriteriums ist hinreichend. 

Für keine Art wird eine lokale Bedeutung auch nur a nnähernd erreicht. 

Weitere Hinweise auf die Ursachen für eine lediglich allgemeine Bedeutung für Gastvögel 
geben die Struktur als Streusiedlung mit zahlreichen Einzelhöfen, die Querung einer 
Starkstromleitung sowie die Nutzung der Umgebung. Nach Norden schließen sich 
großflächig Intensivobstbaukulturen an, nach Süden unterschiedliche Wald- und 
Brachetypen. Jenseitig der Oste liegen am Deich ein Siedlungsband mit gut 
ausgeprägten Siedlungsgehölzen und ein kleiner Windpark. Vermutlich wird die für 
Gastvögel geeignete Teilfläche des UG dadurch zu klein. Im Rahmen von anderen 
Vorhaben konnte für das Gebiet auch bei großflächigerer Betrachtung ebenfalls keine 
höhere Bedeutung festgestellt werden (Planfeststellungsverfahren Deichbau zwischen B 
73 und Burgbeck-Kanal, weitere Informationen Frau von Salzen (NLWKN Stade)).  
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3 Brutvögel 

3.1 Methodik 

Das Untersuchungsgebiet zur Erfassung der Brutvögel (im Folgenden kurz UG) hat eine 
Größe von ca. 35 ha und ist identisch mit dem in Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.  dargestellten Untersuchungsgebiet.  

Auf fünf Begehungen im Frühjahr 2016 (31.3.,13.4.,7.5., 31.5. und 26.6.) wurden die 
Brutvögel zur Zeit der höchsten (Gesangs-)Aktivität, also morgens und/oder abends vor 
der Dämmerung optisch oder akustisch erfasst. Dämmerungs- und/oder 
Nachtbegehungen zur Feststellung insbesondere der Rallen (Wachtelkönig) und 
Hühnervögel (Wachtel) wurden nicht durchgeführt. 

Entsprechend den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands 
(SÜDBECK et al. 2005) wurden die Beobachtungen eingeteilt in: 

• Brutzeitfeststellung (BZF) - möglicherweise brütend  

• Brutverdacht (BV) - wahrscheinlich brütend 

• Brutnachweis (BN) - sicher brütend 

Unter Brutzeitfeststellung wird eine einmalige Beobachtung im geeigneten Brutgebiet zur 
Brutzeit verstanden.  

Eine mindestens zweimalige Beobachtung in einem dauerhaften Revier an mindestens 
zwei Begehungsterminen in einem Mindestabstand von einer Woche oder die 
Beobachtung von Pärchen während der artspezifischen Erfassungszeit zeigt ebenso 
einen Brutverdacht an wie, insbesondere bei den Watvögeln, das Warnverhalten von 
Altvögeln. Als Brutnachweis dient das Tragen von Futter für die Nestlinge oder die 
Beobachtung von Jungvögeln. Die Suche nach Nestern und Jungvögeln verbietet sich 
bereits aus Gründen des Naturschutzes. 

Es wurden sämtliche Rote-Liste-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der 
Röhrichte, der Gräben und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölze 
bewohnende Arten (z.B. Goldammer, Dorngrasmücke, Bluthänfling) erfasst und im 
Weiteren als gebietstypische Brutvogelarten zusammengefasst. Nicht einbezogen werden 
die zumeist nur in den Gehölzstrukturen der Siedlungsbiotope brütenden „Allerweltsarten“ 
wie z.B. Amsel, Ringeltaube oder Blaumeise. Gefährdete und seltenere Arten wurden 
berücksichtigt. 

3.2 Ergebnisse 

Die Verteilung der gebietstypischen Brutvogelarten wird in Abbildung 2 dargestellt. Die 
Eintragungen sind als Reviermarkierungen und nicht als Neststandorte zu verstehen. 
Eine vorangestellte kurze Charakterisierung der Lebensweise (nach BEZZEL 1993, 
GLUTZ & BAUER 1966-1998) veranschaulicht deren Ansprüche. Zeitangaben beziehen 
sich auf Norddeutschland. Die Reihenfolge der Darstellung richtet sich nach den Euring-
Nummern. Die Angaben zur Bedrohung beruhen für Niedersachsen (NDS) auf KRÜGER 
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& NIPKOW (2015) und für die Bundesrepublik Deutschland (BRD) auf SÜDBECK et al. 
(2008). Es bedeuten: 

RL 1 – Vom Erlöschen bedroht, 
RL 2 – Stark gefährdet, 
RL 3 – Gefährdet, 
RL V – Vorwarnliste. 

Die Zusammenfassung in Tabelle 1 gibt (mit Ausnahme der gehölzbewohnenden 
„Allerweltsvögel“) einen Eindruck von der Brutvogelwelt im UG. 

3.2.1 Nilgans (Alopochen aegyptiaca) 

Als Gefangenschaftsflüchtling hat sich die Nilgans ausgehend von Großbritannien und 
den Niederlanden schnell in Mitteleuropa ausgebreitet. Sie ist Standvogel und ist über die 
Maßen flexibel in der Auswahl ihres Nistplatzes, zu denen auch Bäume und Höhlen 
gehören, nur in der Nähe von Gewässern muss er liegen. Wenig wählerisch ist sie auch 
bei der Nahrungsaufnahme, die sich auch auf Kartoffeln und Heuschrecken beziehen 
kann. Die Nilgans gilt - vermutlich auch wegen ihrer aggressiven Lautäußerungen - als 
unverträglich mit anderen Gänsearten. 

3.2.2 Stockente (Anas platyrhynchos) 

Die in Norddeutschland lebenden Stockenten sind Stand- und Strichvögel, die auch in 
kalten Wintern nur kurze Ausweichflüge zu offenen Gewässern vollführen. Ihr 
Lebensraum erstreckt sich von langsam fließenden und stehenden Gewässer aller Art bis 
hin zu kleinsten Gartenteichen. Ihre Nester bauen sie an den verschiedensten Orten 
meist in Bodennähe, zum Teil jedoch auch in Bäumen und an Gebäuden. Die Brutzeit 
beginnt Mitte März und endet im Juni. Im Flug geben sie ein charakteristisches singendes 
Geräusch von sich. Stockenten sind Allesfresser, die ihren Nahrungsbedarf an das 
jeweilige jahreszeitliche Angebot anpassen. Als gute Hinweise auf eine Brutabsicht gelten 
bereits früh im Jahr paarweise an Grabenrändern verweilende Paare, da das Weibchen 
später alleine brütet und sich sehr unauffällig verhält. 

3.2.3 Fasan (Phasianus colchicus)  

Ursprünglich in Asien beheimatet, wurde dieser große Hühnervogel bereits vor ca. 2.000 
Jahren in Europa ausgewildert. Die Größe seiner Population ist abhängig von jagdlichen 
Besatzmaßnahmen. Sein hiesiger Lebensraum ist die halboffene Agrarlandschaft, in der 
er langrasige Strukturen als Schutz- und Nisthabitat sowie Gehölze als Schlafplatz 
benötigt. Häufig sind mehrere der unscheinbar braunen Hennen mit einem der bunten 
Hähne verpaart. Das spartanische Nest wird am Boden angelegt, und die Küken als 
Nestflüchter verlassen es zügig nach dem Schlupf. Wie viele andere Hühnervögel ist 
auch der Fasan überwiegend zu Fuß unterwegs. Beim erschreckten Abflug gibt er 
kreischende Laute von sich. 

3.2.4 Teichralle (Gallinula chloropus) 

Überwiegend verbleibt die Teichralle ganzjährig in ihrer Brutregion, weicht jedoch 
extremer Kälte mit Vereisung der Gewässer aus. Sie besiedelt unterschiedlichste, auch 
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kleinste Gewässer, wobei im Gegensatz zu einigen anderen Arten ausgesprochene 
Röhrichtbestände nicht bevorzugt werden. Ein typisches Verhalten ist ihr behäbiges 
Schreiten an Land und auf Schwimmblattpflanzen sowie das ständige Kopfnicken beim 
Schwimmen. Da die Teichralle selten taucht, nimmt sie ihre sowohl tierische als auch 
pflanzliche Nahrung von der Wasseroberfläche oder dem Boden auf. Beide Partner 
bauen Mitte April ihr tiefes Muldennest, das ca. 7-8 Eier aufnehmen wird, bei guter 
Deckung sehr flexibel im und am Wasser, aber auch höherliegend.  

3.2.5 Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 

Aus seinen Hauptwinterquartieren in West- und Zentralafrika beginnt der Teichrohrsänger 
Anfang März in die hiesigen Brutgebiete zu ziehen, wo er zumeist in der zweiten Maihälfte 
ankommt. Das stabile und tiefmuldige Nest, dessen Bau schon wenige Stunden nach der 
Ankunft beginnt, wird etwa 60 - 80 cm über dem Boden zwischen senkrechte Schilfhalme 
gebaut. Das erklärt die Bevorzugung dichter Altschilfbestände als Lebensraum, wobei ihm 
durchaus auch schmale Schilfstreifen genügen. Die Hauptlegezeit des Teichrohrsängers 
liegt zwischen Ende Mai und Mitte Juni. Er ernährt sich ausschließlich von kleinen 
Gliederfüßern sowie Schnecken. Sein rhythmischer Gesang ist gekennzeichnet durch die 
Kombination von mehrmals wiederholten rauen, kratzigen und nasalen Tönen. 

3.2.6 Dorngrasmücke (Sylvia communis) 

Als Langstreckenzieher überwintert die Dorngrasmücke in Westafrika und erreicht Ende 
April/Anfang Mai ihre Brutplätze in Norddeutschland. Als Nistplatz wählt sie niedrige 
Gebüsche in offenen Heckenlandschaften. Das Nest errichtet sie in Hochstauden, z.B. 
Brennnesseln oder Dornsträuchern, zumeist sehr bodennah (< 1 m). Ihren recht kurzen, 
rauen Gesang trägt sie auf einem kurzen Sinkflug vor, den sie von einer Zweigspitze aus 
beginnt. Sie nimmt hauptsächlich Insekten zu sich.  

3.2.7 Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) 

Innerhalb Europas ist das Schwarzkehlchen hauptsächlich im Süden, Westen und Osten 
verbreitet. Die nördlichen Populationen sind Kurzstreckenzieher und überwintern fast alle 
im Mittelmeerraum. Sie treten bereits sehr früh, schon vor Mitte Februar den Heimzug an. 
Als Lebensraum bevorzugt das Schwarzkehlchen offene, eher trockenere Landschaften 
mit flächiger hoher, aber nicht zu dichter Vegetation, z.B. Sukzessionssäume und aus 
extensiv genutztem Grünland hervorgegangene Brachen. Dort wird das Nest meist in 
einer kleinen Vertiefung am Boden errichtet. Das bevorzugte Nahrungsangebot des 
Schwarzkehlchens besteht aus einem breiten Spektrum von Insekten, Spinnen und 
Gliederfüßern. 

3.2.8 Neuntöter (Lanius collurio) 

Als Lebensraum bevorzugt der Neuntöter offene Landschaften mit abwechslungsreichem 
Buschbestand, größere kurzrasige und vegetationsarme Flächen mit insgesamt dennoch 
abwechslungsreicher Krautflora und thermisch günstiger Lage. 

Während er in Mitteleuropa vorzugsweise extensiv genutzte Kulturlandschaften wie 
Kahlschläge, Aufforstungsflächen und Streuobstwiesen, aber auch halboffene 
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Parkanlagen und verwilderte Gärten besiedelt, ist er in Nord- und Westeuropa ein stark 
abnehmender Brutvogel des Tieflandes und der Tallandschaften. Sein Name lässt sich 
davon ableiten, dass er seine Beute von bis zu Mausgröße gern auf Dornen spießt und 
Vorräte anlegt. 

Langfristig gibt es Bestandsschwankungen und Veränderungen der Arealgrenze im 
Norden, zum Teil parallel mit Klimaschwankungen und Entwicklungen von Schwarzstirn- 
und Rotkopfwürger. 

Gefährdung: RL- NDS 3 

3.2.9 Rohrammer (Emberiza schoeniclus) 

Die früheste Ankunft der Rohrammer in ihren norddeutschen Brutgebieten liegt Anfang 
März. Als Singwarten dienen der Rohrammer häufig einzelnstehende Büsche im 
landseitigen Schilf (z.B. Ufersäume oder Niedermoor), aber auch hohes Altschilf, selten 
dagegen Zaunpfähle. In der krautigen Vegetation von Röhrichten mit im Sommer häufig 
auch trockenfallendem Boden und von feuchtnassen Staudenfluren baut sie ihr Nest, 
welches fast stets durch überhängende Blätter und Halme vor Sicht geschützt wird. Es 
befindet sich in einer Höhe von 0,5 - 1 m über dem Boden. Die Legezeit dauert von Ende 
April bis Mitte Juli. Häufig zu hörende Lautäußerungen ähneln etwas dem Tschilpen der 
Sperlinge. Sie nimmt Sämereien und wirbellose Kleintiere als Nahrung auf. An die 
Nestlinge werden Spinnen, Raupen, Schnecken und Kleinlibellen verfüttert. 
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3.3 Tabellarische Zusammenfassung 

Tabelle 1 gibt die Ergebnisse der Brutvogeluntersuchung (ohne gehölzbewohnende 
„Allerweltsarten“) zusammenfassend wieder. Bewertungsrelevante Arten der Roten Listen 
für die Feststellung einer besonderen Bedeutung des UG für Brutvögel werden durch 
Fettdruck hervorgehoben, auch wenn methodisch kein Brutverdacht oder Brutnachweis 
geführt werden konnte.  

Tabelle 1:  Zusammenfassung der Ergebnisse der Brut vogeluntersuchung  

(RL Nds – Rote Liste Niedersachsen, fett – bewertungsrelevante Arten) 

 

Vogelart RL-Nds BN BV BZF
Nilgans 1
Stockente 1
Jagdfasan 1
Teichralle 1
Teichrohrsänger 1 1
Dorngrasmücke 1
Schwarzkehlchen 2 1
Neuntöter 3 1
Rohrammer 1
Artenzahl 9  

 

Ohne gehölzbewohnende „Allerweltsarten“ wurden neun Arten festgestellt, von denen 
nach der niedersächsischen Roten Liste eine gefährdet (Neuntöter) ist.  
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3.4 Bewertung und Diskussion 

Die Gesamtbewertung des UG als Vogelbrutgebiet folgt BEHM et al. (2013):  

Im Bewertungssystem der Staatlichen Vogelschutzwarte Niedersachsen wurden als 
Kriterien zur Einstufung von Vogelbrutgebieten der Gefährdungsgrad der Arten (in den 
jeweiligen geographischen Regionen, Anm. d. Verf.), die Größe des Bestandes und die 
Artenzahl gewählt.  

Den Brutvogelarten werden entsprechend ihrer Häufigkeit in dem zu bewertenden Gebiet 
und ihrem Gefährdungsgrad (= Rote-Liste-Kategorie) Punktwerte zugeordnet [...]. Die 
Summen der Punktwerte werden anschließend auf eine Standardflächengröße normiert. 
Anhand der festgelegten Schwellenwerte (national - 25, landesweit - 16, regional - 9, lokal 
- 4, allgemein - < 4, Ergänzung des Verf.) [...] erfolgt schließlich die Einstufung der 
Endwerte.“ Die Mindestflächengröße ist 1 km2. 

Angewendet auf das UG kommt es zu der in Tabelle 2 zusammen gestellten Bewertung. 
  Tabelle 2 weist für das UG insgesamt eine allgemeine Bedeutung als 
Vogelbrutgebiet nach. Die Flächengröße liegt mit 35 ha weit unterhalb der von WILMS et 
al. (1997) als methodisch sinnvoll festgelegten Spannweite von 80 – 200 ha.  

  Tabelle 2: Bedeutung des UG als Vogelbrutgebiet  

(BP – Brutpaare als BN und BV, NDS – Niedersachsen, RL – Rote-
Liste-Kategorie) 

 

RL Punkte RL Punkte RL Punkte
Neuntöter 1 3 1 3 1
Summe 0,0 1 1
Flächenfaktor 1,0 1,0 1,0
Endpunkte 0,0 1,0 1,0
größer Schwellenwert 
Bedeutung allgemein

RL-Region
Vogelart Anz.

BRD NDS

 

 

Zusammenfassende Bewertung 

Das UG hat für Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung, die auf dem Vorkommen 
des Neuntöters beruht. Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und 
einer auf 100 ha erweiterten Gebietsgröße würde das UG vermutlich nicht Bestandteil 
eines deutlich bedeutsameren Raumes sein.  
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