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Plangebiet 

1. EINFÜHRUNG  

 

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Hemmoor hat in seiner Sitzung am 08.10.2015 

den Aufstellungsbeschluss für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst, um den land-

schaftsbezogenen Tourismus in der Mitgliedsgemeinde Hechthausen weiter zu fördern.  

 

Da der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung nach der öffentlichen Auslegung gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB sowie des Verfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB ergänzt und geändert wurde, ist 

eine erneute öffentliche Auslegung sowie eine Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange erforderlich. 

 

Dem Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes liegen das Baugesetzbuch (BauGB), 

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie das Niedersächsische Kommunalverfassungsge-

setz (NKomVG), in der jeweils gültigen Fassung, zugrunde.  

 ohne Maßstab 

Übersichtskarte mit Darstellung der Lage des Plangebietes   
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Plangebiet 

2. PLANUNGSRELEVANTE RAHMENBEDINGUNGEN 

 

2.1 Raumordnung 

 

Die vorbereitenden Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) den 

Zielen der Raumordnung anzupassen.  

 

Der Gemeinde Hechthausen sind im Regionalen Raumordnungsprogramm 2012 des Landkrei-

ses Cuxhaven die besonderen Entwicklungsaufgaben „Erholung“ und „Tourismus“ zugewiesen 

worden. In den Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe "Tourismus" sind Vorhaben 

zur touristischen Infrastruktur besonders zu fördern.  

 

Für das Plangebiet selbst sind in der zeichnerischen Darstellung des RROP 2012 keine weiteren 

Festlegungen getroffen worden. Westlich, nördlich und südlich grenzt ein Vorbehaltsgebiet für 

die Landwirtschaft. Im Osten ist entlang der Oste ein Vorranggebiet "Natur und Landschaft" aus-

gewiesen. Der Ostedeich selbst ist als Vorranggebiet "Deich" im RROP dargestellt. 

 

Ausschnitt aus dem RROP 2012 des Landkreises Cuxhaven 

 

In der beschreibenden Darstellung des RROP 2012 des Landkreises Cuxhaven wird für die Stan-

dorte mit der besonderen Entwicklungsaufgabe "Tourismus" ausgeführt, dass in diesen Standor-

ten die touristischen Einrichtungen besonders zu sichern, räumlich zu konzentrieren und zu ent-

wickeln sind. In den Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe "Erholung" sind die 

natürliche Eignung der umgebenden Landschaft für Erholung und Freizeit, die Umweltqualität, 

die Ausstattung mit Erholungsinfrastruktur sowie das kulturelle Angebot zu sichern und zu entwi-

ckeln.  
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Mit der Planung möchten die Samtgemeinde Hemmoor und die Gemeinde Hechthausen künf-

tig stärker an der positiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeumfeld partizipie-

ren und mit einem diversifizierten Angebot an Ferienwohnungen/ Ferienhäusern weitere Urlauber 

nach Hechthausen ziehen. Ziel ist der Samtgemeinde Hemmoor ist es daher, den sanften na-

turverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll neben der großen Fe-

riendestination "Geesthof" in Hechthausen-Klint eine kleine, in ländlicher Umgebung liegende 

Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und landschaftlicher Einbindung entstehen. Die ge-

plante Ferienanlage soll sich dabei im Hinblick auf die Größe, Struktur und die Übernachtungs-

kapazitäten nicht zu einem weiteren Schwerpunkt des Tourismus in Hechthausen entwickeln, 

sondern eine Alternative zum Geesthof bieten. Insofern ist die Lage des Standortes in der Oste-

marsch in Kleinwörden begründet. Dabei soll eine verträgliche Einbindung der Ferienanlage in 

den Landschaftsraum und die Siedlungsstrukturen erreicht werden. Hierzu erfolgen eine kom-

pakte Gestaltung der Bauflächen des Ferienhausgebietes sowie eine an den Landschaftsraum 

angepasste Gestaltung der Kompensationsflächen. Darüber hinaus hat die Gemeinde die pla-

nungsbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und die notwendigen Kompensa-

tionsmaßnahmen ergriffen, so dass den Belangen des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes 

hinreichend Rechnung getragen wird. 

 

Da die Ferienanlage eine räumlich begrenzte Ausdehnung haben wird, geht die Samtgemein-

de davon aus, dass eine umfassende Beeinträchtigung oder vollständige Überprägung des 

Ortscharakters von Kleinwörden sowie des Landschaftsraumes an der Oste durch die Wirkung 

der Ferienanlage somit nicht eintreten wird. Durch die vorgenommene  Abgrenzung der Son-

derbaufläche werden überdies die Bedeutung des Mühlenhofes als wichtiges und prägendes 

Element des Landschafts- und Ortsbildes erhalten, negativen Auswirkungen auf den denkmal-

geschützten Ostedeich entgegengewirkt und Beeinträchtigungen des entlang der Oste ausge-

wiesenen Vorranggebietes Natur und Landschaft vermieden. Das Vorranggebiet Deich wird 

planungsbedingt nicht beeinträchtigt, da die 50 m- Bauverbotszone entlang des Ostedeiches 

im Rahmen der Planung berücksichtigt wird. Darüber hinaus wird die Planung weder zur einer 

Beeinträchtigung der Betriebsausübung und -entwicklung umgebender landwirtschaftlicher 

Betriebe noch zu einer Einschränkung der Nutzung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen 

führen. Landwirtschaftliche Flächen werden zudem nur in dem für die Planung notwendigen 

Maß in Anspruch genommen werden, so dass negative Auswirkungen auf die Belange der 

Landwirtschaft bzw. die angrenzenden Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft nicht zu erwarten sind.   

 

Die Samtgemeinde Hemmoor fördert mit der Planung somit die touristische Entwicklung in 

Hechthausen, so dass die Gemeinde die ihr im RROP zugewiesenen Entwicklungsaufgaben 

erfüllen kann. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ist daher davon auszuge-

hen, dass die Planung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist.  

 

 

2.2 Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel  

 

Das Baugesetzbuch enthält in § 1a Abs. 2 BauGB Regelungen zur Reduzierung des Flächenver-

brauches. Dies soll im Wesentlichen über zwei Regelungsmechanismen erfolgen: Nach § 1a 

Abs. 2 Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden (Bodenschutz-

klausel). § 1a Abs. 2 Satz 2 bestimmt, dass landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 

genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen (Umwidmungssperr-

klausel). Nach § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB sind die Bodenschutzklausel und die Umwidmungs-

sperrklausel in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Damit handelt es sich 

bei beiden Zielsetzungen nicht um Planungsleitsätze, sondern um abwägungsrelevante Regeln. 

Nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 4 BN 8.08 v. 12.08.2008) 

kommt ihnen kein Vorrang vor anderen Belangen zu, sie sind aber in der Abwägung zu berück-

sichtigen, wobei ein Zurückstellen der in § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB genannten Belange 

der besonderen Rechtfertigung bedarf. Faktisch ist der Belang der Reduzierung des Freiflä-

chenverbrauches damit in den Rang einer Abwägungsdirektive gehoben worden. Darüber 
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hinaus enthält § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB kein Verbot der Bauleitplanung auf Freiflächen, 

sondern verpflichtet die Gemeinde, die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher 

Flächen zu begründen. Dabei sollen Möglichkeiten der Innenentwicklung betrachtet werden.  

 

Im Bereich der Gemeinde Hechthausen stehen in Bebauungsplan-Gebieten nach § 30 BauGB 

und im Innenbereich nach § 34 BauGB keine Flächen für die vorgesehene Entwicklung eines 

ruhigen, naturbetonten Ferienhausgebietes mit unmittelbarem Bezug zum Landschaftsraum, 

insbesondere an der Oste, zur Verfügung. Einzelne leerstehende Immobilien, z. B. im Ortskern 

von Hechthausen, sowie vorhandene Baulücken sind aufgrund der räumlichen Lage, der Um-

gebungsstruktur und der Flächengröße für die Entwicklung der vorgenannten Ferienanlage nicht 

geeignet. Darüber hinaus würde auch ein weiterer Ausbau des Ferienparks Geesthof im Ortsteil 

Klint, der über die erst kürzlich begonnenen Erweiterungsmaßnahmen hinausgeht, mit einer 

Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlicher Flächen verbunden sein. Die Prüfung eines 

Alternativstandortes in Hechthausen-Wisch zwischen der Kleinwördener Straße und der Ovel-

gönner Straße (rd. 300 m vom nördlichen Ortsrandes von Hechthausen entfernt) durch die Ge-

meinde Hechthausen hat zudem ergeben, dass hier aufgrund der Lage innerhalb eines im 

RROP 2012 festgelegten Vorbehaltsgebietes für Natur und Landschaft und eines Vorbehaltsge-

bietes für die Landwirtschaft sowie des angrenzenden Vorbehaltsgebietes für eine überörtliche 

Hauptverkehrsstraße Konflikte mit der Raumordnung nicht auszuschließen wären. Darüber hi-

naus kommen innerhalb des Gebietes sowie im Nahbereich Waldflächen vor, zu denen laut 

RROP 2012 ein Abstand von mind. 100 m einzuhalten ist, so dass die Bebaubarkeit der Flächen 

erheblich eingeschränkt wäre. Darüber hinaus können die in der Nachbarschaft vorhandenen 

landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Betriebsausübung und -entwicklung durch das Heranrücken 

einer Ferienhausbebauung und die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen beeint-

rächtigt werden. Insofern kommt die Alternativfläche in Kleinwörden-Wisch für die Realisierung 

der geplanten Ferienanlage aus Sicht der Samtgemeinde nicht in Frage.  

 

Mit der Realisierung der Ferienanlage in Kleinwörden und der damit zu erwartenden Zunahme 

der Gästezahlen möchten die Samtgemeinde und die Gemeinde jedoch sowohl die Stärkung 

des Tourismus und der privaten Vermieter erreichen als auch positive wirtschaftliche Impulse für 

die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen in Hechthausen bewirken. Für die Ge-

meinde hat die Planung und das ihr zugrunde liegende Konzept 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 positiv entwickeln kann. Insofern ist es aus Sicht der Gemeinde Hechthausen ge-

rechtfertigt, die Entwicklung der Ferienanlage auf landwirtschaftlichen Flächen höher zu ge-

wichten als den Belang zur Reduzierung des Freiflächenverbrauches, der im Ergebnis einen 

Verzicht auf die weitere Ausweisung von Baugebieten bedeuten würde. Dabei ist auch berück-

sichtigt worden, dass durch die Planung nur Flächen in Anspruch genommen werden, die we-

der 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 Ferien-

hausgebietes und die Anlage der gesetzlich vorgeschriebenen Kompensation der planungs-

bedingten Eingriffe erforderlich ist.  

 

 

3. WIRKSAMER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Hemmoor weist für das Plange-

biet derzeit Flächen für die Landwirtschaft aus. Die vorhandenen Baudenkmale sind im FNP 

nachrichtlich als Einzeldenkmale, die dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 

unterliegen, dargestellt. Entlang des Ostedeiches ist eine 50 m breite Bauverbotszone gemäß 

des Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) ausgewiesen. Nördlich, westlich und südlich gren-

zen Flächen für die Landwirtschaft an das Plangebiet an. 
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                                                                                                                    ohne Maßstab 

 

Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan  

der Samtgemeinde Hemmoor mit Abgrenzung des Plangebietes (rot) 
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4. STÄDTEBAULICHE GESAMTSITUATION  

 

Das Plangebiet liegt im Norden des Ortsteiles Kleinwörden der Gemeinde Hechthausen in der 

Ostemarsch in landschaftlich reizvoller Umgebung. Im Norden verläuft die "Alte Fährstraße", 

während sich östlich des Plangebietes in unmittelbarer Nähe der Flusslauf der Oste befindet. 

 

Der Nordosten des Plangebietes wird durch zwei denkmalgeschützte Fachwerkgebäude, ein 

ehemaliges Wirtschaftsgebäude, einen Parkplatz mit Zufahrt sowie großzügige Gartenbereiche 

mit Rasenflächen und großkronigen Bäumen geprägt. Während das reetgedeckte Haupthaus 

durch den Eigentümer und seine Familie als Wohnhaus genutzt wird, finden sich im Bereich des 

kleineren, reetgedeckten Gästehauses sowie in der ehemaligen Scheune Ferienwohnungen, 

die regelmäßig an Gäste/ Urlauber vermietet werden. Der südliche und westliche Teil des Plan-

gebietes wird von Marschengrünland eingenommen, das im Süden von teils ausgeprägten 

Grüppen durchzogen ist.  

 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt gegenwärtig über die im Bereich des Plangebietes 

verlaufende "Alte Fährstraße", die hier von Alleebäumen gesäumt wird. Auf der Südseite der 

"Alten Fährstraße" existiert im Plangebiet ferner ein offener Entwässerungsgraben. Da der Sied-

lungsbereich im Norden von Kleinwörden nicht an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation 

angeschlossen ist, erfolgt die Entsorgung des im Plangebiet anfallenden Abwassers über eine 

bestehende Kleinkläranlage.  

 

Die Umgebung des Plangebietes ist aufgrund der Lage in der Ostemarsch durch Grünland- und 

Ackerflächen, durch offene Gräben sowie intensiv genutzte Obstanbauflächen gekennzeich-

net. Letztere liegen nördlich des Plangebietes, unmittelbar angrenzend an die "Alte Fährstraße". 

Die Oste mit dem denkmalgeschützten Deich verläuft unmittelbar östlich des Plangebietes. Der 

Ostedeich ist dabei durch Grünlandflächen geprägt und weist nordöstlich des Plangebietes im 

Bereich einer ehemaligen Fährstelle eine Deichdurchfahrt auf. 

 

Nördlich des Plangebiets finden sich entlang des Ostedeiches einzelne bebaute Grundstücke 

(eine alte Mühle, ein denkmalgeschütztes ehem. Mühlengebäude, eine ehemalige Hofstelle), 

die zu Wohnzwecken genutzt werden. Die dörflichen Siedlungsstrukturen des Ortsteiles Kleinwör-

den liegen jedoch überwiegend westlich und südwestlich des Plangebietes inmitten landwirt-

schaftlicher Nutzflächen. Hierbei handelt es sich vor allem um Streubebauungen, kleinere zu-

sammenhängend bebaute Bereiche und einzeln liegende Hofstellen, wobei im Bereich der 

"Alten Fährstraße" eine Durchmischung von Landwirtschaftsbetrieben, einzelnen Gewerbebe-

trieben und Wohngebäuden erkennbar ist.   

 

 

5. ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG  

 

Der Tourismus besitzt als sich entwickelnder Wirtschaftsfaktor eine hohe Bedeutung sowohl für die 

Gemeinde Hechthausen als auch für die Samtgemeinde Hemmoor. Insbesondere Wasser- und 

Reittourismus sowie landschaftsbezogene Erholungsmöglichkeiten und radtouristische Angebote 

stehen dabei in Hechthausen im Mittelpunkt. 

 

Nach der Tourismusanalyse der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH - Tourismus in Zahlen 

(2015, 2016) sind die Übernachtungszahlen in der Nordseeregion in den letzten Jahren weiter 

gestiegen. Bei fast jeder zweiten Urlaubsreise wird dabei in einer Ferienwohnung oder einem 

Ferienhaus übernachtet. Insofern liegt der Anteil der Ferienwohnungen/ Ferienhäuser an den 

Unterkunftsarten bei rd. 48%. Im ersten Quartal 2016 entwickelte sich die Kategorie Ferienhäu-

ser/ Ferienwohnungen in Niedersachsen mit + 28,7% besonders stark, so dass insgesamt von 

einem positiven Trend auszugehen ist.  

 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass Ferienwohnungen und Ferienhäuser von 

Urlaubern insbesondere in der Nordseeregion stark nachgefragt werden und einen Zuwachs bei 

den Übernachtungszahlen verzeichnen. Insofern ist eine entsprechende positive Entwicklung 
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auch für den Bereich der Gemeinde Hechthausen zu erwarten, zumal die Zahl der Übernach-

tungen in Ferienhäusern/ Ferienwohnungen auch in Hechthausen 2015 um rd. 31% angestie-

gen ist. 

 

Mit der geplanten Entwicklung einer weiteren Ferienhausanlage möchten daher die Samtge-

meinde Hemmoor und die Gemeinde Hechthausen, der im RROP 2012 des Landkreises die 

besonderen Entwicklungsaufgaben "Erholung" und Tourismus" zugeordnet wurden, von der posi-

tiven Entwicklung der Übernachtungszahlen im Nordseeküstenraum profitieren und sich mit ei-

nem erweiterten Angebot von Ferienhäusern sowie Ferienwohnungen in landschaftlich reizvoller 

Umgebung als Tourismusziel weiter profilieren und damit weitere Gäste anziehen.  

 

Ziel ist es, den sanften naturverbundenen Tourismus in der Gemeinde zu entwickeln. Insofern soll 

neben dem Ferienpark Geesthof, als größere örtliche Feriendestination, eine kleine, in ländli-

cher Umgebung liegende Ferienanlage mit besonderer Gestaltung und landschaftlicher Ein-

bindung entstehen. Der gewählte Standort in Kleinwörden hat dabei durch den ortsbildprägen-

den Mühlenhof mit seinen denkmalgeschützten Fachwerkgebäuden, der benachbarten Mühle 

und der historischen Fährstelle, durch die Verbindung mit dem Flusslauf der Oste und dem di-

rekten Bezug zur Ostemarsch mit der traditionellen Grünlandnutzung, den Obstwiesen sowie den 

Marschgräben und -flethen ein Alleinstellungsmerkmal in Hechthausen, das für die touristische 

Entwicklung genutzt werden soll. Dabei kann der im Plangebiet bereits vorhandene und erfolg-

versprechende touristische Ansatz weiterentwickelt werden. Der unmittelbare Bezug zur Land-

schaft, die Möglichkeiten des ruhigen Landschaftserlebens und der Naturbeobachtungen be-

gründen zudem die räumliche Lage der geplanten Ferienanlage. Darüber hinaus soll im Plan-

gebiet, im Gegensatz zum Ferienpark Geesthof, der vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestal-

tung - 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 vorliegende Planung durch ihren zum Geesthof komplementären Ansatz 

das touristische Angebot in der Gemeinde Hechthausen sinnvoll.  

 

Die geplante Ferienanlage soll sich im Hinblick auf ihre Größe und Strukturierung dem Touris-

musschwerpunkt am Geesthof in Hechthausen-Klint unterordnen und insbesondere für Gäste, 

die Erholung und Ruhe in ländlicher Umgebung suchen, eine Alternative zum Ferienpark Geest-

hof bieten. Dabei finden die Gäste in der Umgebung des Plangebietes aufgrund der land-

schaftlich reizvollen Lage diverse Erholungsmöglichkeiten (z. B. Spazierengehen auf vorhande-

nen Wegen durch die Marsch, Radwanderwege wie die "Obstgartenroute", den Radweg "Vom 

Teufelsmoor zum Wattenmeer", Naturbeobachtungsmöglichkeiten etc.). Die Oste befindet sich 

überdies ganz in der Nähe des Plangebietes und ist fußläufig erreichbar. Die Ansiedlung einer 

Gastronomie oder von weiteren Freizeitangeboten (z. B. Reitstall, öffentlicher Bootsanleger, Fahr-

radverleih) sind jedoch nicht vorgesehen, da in der Gemeinde Hechthausen und der Samtge-

meinde bereits entsprechende Angebote vorhanden sind, die auch den Gäste aus dem Plan-

gebiet zur Verfügung stehen.  

 

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 Restaurantbe-

suchen, Einkäufen, Trinkgeldern, Souvenirs, Ausflüge - enthalten. Im Vergleich zu 2014 stiegen 

die Gesamtkosten damit um 38 Euro pro Person, im 5-Jahresvergleich sogar um 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.  

 

Insofern ist davon auszugehen, dass auch mit der geplanten Ferienanlage eine entsprechende 

Wertschöpfung verbunden sein wird. Mit der Realisierung des Feriengebietes und der damit zu 

erwartenden Zunahme der Gästezahlen erwarten die Samtgemeinde und die Gemeinde da-

her neben der Stärkung des Tourismus und der privaten Vermieter auch positive wirtschaftliche 

Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen. Die ist davon auszugehen, 

dass sich u. a. durch die steigende Gästezahl die Auslastung des ÖPNV verbessert, Restaurants/ 
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Cafés und Einzelhandel (z. B. Versorgung mit Lebensmitteln) eine höhere Kundenzahl verzeich-

nen werden, die touristischen Angebote in der Gemeinde und der Region (z. B. Fahrradverleih, 

Bootsverleih, Reitangebote) durch steigende Nutzerzahlen gefördert werden und medizinische 

Versorgungsangebote profitieren. Ferner ist davon auszugehen, dass im Zusammenhang mit 

der Realisierung der Ferienanlage neue Arbeits- und Ausbildungsplätze (z. B. im Bereich der 

Hausverwaltung, der Grünflächenpflege etc.) entstehen, so dass die Gemeinde Hechthausen 

profitieren kann.  

 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen soll innerhalb des Plangebietes somit 

ein landschaftlich besonders gestaltetes Ferienhausgebiet mit einer moderaten Anzahl an ein-

geschossigen Ferienhäusern und einigen Ferienwohnungen entstehen. Die Neubebauung soll 

sich dabei in den Landschaftsraum einfügen und einen Bezug zum Wasser erhalten. Zur land-

schaftlichen Einbindung sollen vor allem naturraumtypische Elemente wie eine Streuobstwiese, 

eine Teichlandschaft mit Schilfgürteln, Kopfweiden und extensive Grünlandbereiche sowie 

parkähnliche Grünflächen beitragen.  

 

Des Weiteren soll im Rahmen der Planung die im Norden des Plangebietes vorhandene Bebau-

ung erstmals planungsrechtlich abgesichert und eine Einrichtung von Ferienwohnungen im 

Gebäudebestand ermöglicht werden. Zugleich kann damit auch eine sinnvolle Folgenutzung 

für die Baudenkmale und die Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz erreicht werden, so 

dass der langfristige Erhalt der denkmalgeschützten Objekte gewährleistet wird.  

 

Um eine raumverträgliche Einbindung der geplanten Ferienanlage zu erreichen, sollten in der 

nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung folgende Aspekte berücksichtigt werden:  

 eine Abgrenzung der Baufläche für eine Neubebauung auf Höhe der südlichen Grenze der 

bestehenden Gartenanlage  

 eine Begrenzung der Anzahl der Ferienhäuser 

 eine Definition der Übernachtungskapazitäten im Plangebiet durch die Festlegung der ma-

ximal zulässigen Bettenzahl  

 eine landschafts- und siedlungsraum angepasste Gestaltung der Neubebauung sowie der 

Kompensations-, Grün- und Pflanzflächen  

 eine Neuregelung der Abwasserentsorgung  

 

Durch die ergänzende Festlegung der Maße baulicher Nutzung, der überbaubaren Flächen, 

der Gebäudehöhen sowie von örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung kann in der verbindli-

chen Bauleitplanung überdies ein städtebaulicher Rahmen gesetzt werden, der das Einfügen 

der geplanten Ferienhäuser in den Landschafts- uns Siedlungsraum gewährleistet und negati-

ven Auswirkungen auf die denkmalgeschützten Objekte entgegenwirkt.  

 

Die Gemeinde Hechthausen hat im Jahr 2010 den Gemeindeentwicklungsplan GEP 2020 auf-

gestellt, um die künftig anstehenden Aufgaben und die planerischen Entscheidungen der 

nächsten 10 bis 15 Jahre auf der Basis einer fachübergreifenden und gesamtörtlich angelegten 

Entwicklungsplanung treffen zu können. Der GEP soll der Politik und der Verwaltung als Hand-

lungsleitlinie dienen und einen Orientierungsrahmen für öffentliche und private Investitionen 

sowie bürgerschaftliches Engagement in der Gemeinde bieten.  

 

Im Gemeindeentwicklungsplan 2020 der Gemeinde Hechthausen wird 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 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 der Bereiche mit besonderer Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Grund-

lage für den Tourismus in Hechthausen einen hohen Stellenwert. Zu den landschaftlich wichti-

gen Bereichen gehört dabei u. a. der Niederungsbereich in Kleinwörden und Wisch mit typi-
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schen Beet- und Grüppenstrukturen und dem abwechslungsreichen Landschaftsbild mit exten-

siv genutzten Grünlandflächen, Niedermoorarealen, Obstbaumbeständen und Alleen.  

  

Bei der Entwicklung von Naturerlebnisangeboten als auch bei der Umsetzung von touristischen 

Projekten und Maßnahmen sollte laut GEP daher darauf geachtet werden, dass eine erhebli-

che Beeinträchtigung der ökologisch und landschaftlich hochwertigen Bereiche vermieden 

wird. Zugleich wird der Erhalt traditioneller Bauwerke (z. B. Mühle, Fachwerkhäuser) als Teil der 

dörflichen Identität und Ausdruck der regionalen Baukunst und ihre sinnvolle Umnutzung z. B. als 

Wohn- und Ferienhäuser herausgestellt.  

 

Der Gemeindeentwicklungsplan GEP 2020 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 Bedeutung dieses Bereiches für die Entwicklung eines 

nachhaltigen Tourismus hin. Dabei wird ein Planungsverbot für Ferienhäuser oder ein Ferien-

hausgebiet im GEP 2020 für den Bereich Kleinwörden jedoch nicht ausgesprochen.  

 

Die geplante Ferienanlage wird aufgrund der Ausweisung im Flächennutzungsplan eine räum-

lich begrenzte Ausdehnung und städtebauliche Strukturierung aufweisen, so dass planungsbe-

dingt nur ein räumlich begrenzter Bereich betroffen sein wird und eine umfassende Beeinträch-

tigung oder vollständige Überprägung des Ortscharakters von Kleinwörden und eine Zersiedlung 

der Landschaft durch die Wirkung der geplanten Ferienanlage nicht zu erwarten ist. Dies auch 

unter dem Aspekt, dass eine Einbindung der Ferienhausbebauung in den Landschafts- und 

Siedlungsraum erfolgen soll und ökologisch wertvolle Grünlandstrukturen planungsbedingt nicht 

in Anspruch genommen werden.  

 

Der Samtgemeinde Hemmoor ist es jedoch bewusst, dass sich mit der Realisierung des geplan-

ten Ferienanlage und der Entwicklung des sanften Tourismus Veränderungen ergeben, die von 

den umliegenden Nachbarn als nachteilig empfunden werden könnten. Daher haben sich die 

Samtgemeinde und die Gemeinde mit den privaten und öffentlichen Belangen und den mög-

lichen Auswirkungen der Planung eingehend beschäftigt. Daher sind neben der vorliegenden 

Überarbeitung des Planungsentwurfes folgende Fachgutachten und gutachterliche Stellung-

nahmen erstellt worden, deren Ergebnisse in die Planung einfließen:  

 

 eine Schalltechnische Untersuchung  

 ein Geruchsimmissions-Gutachten  

 eine gutachterliche Stellungnahme zur künftigen Nutzung der "Alten Fährstraße" als Erschlie-

ßungsstraße 

 eine Neuregelung der Abwasserentsorgung in Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven.  

 

Des Weiteren hat sich die Samtgemeinde Hemmoor mit den Belangen der Landwirtschaft aus-

einandergesetzt, um möglichen Konflikten, die sich zwischen der Landwirtschaft und der ge-

planten Ferienanlage ergeben könnten, entgegenzuwirken.  

 

Zur Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft ist neben dem Umweltbericht auch 

eine avifaunistische Kartierung und Bewertung der Brut- und Gastvögel sowie eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung erstellt worden. Außerdem erfolgt eine Ermittlung der planungsbedingten 

Eingriffsfolgen in Natur und Landschaft sowie die Bereitstellung von Kompensationsflächen. 

 

 

6. BELANGE DES IMMISSIONSSCHUTZES 

 

Lärmimmissionen 

Für die Planung ist eine Schalltechnische Untersuchung durch das Ingenieurbüro T & H Ingenieu-

re GmbH, Bremen 04.2017, erstellt worden, um die Geräuschimmissionen, verursacht durch 

den geplanten Betrieb der Ferienhäuser und -wohnungen im Plangebiet unter Berücksichtigung 

des im Norden geplanten Sammelparkplatzes, an den nächstgelegenen, schutzbedürftigen 

Bebauung zu ermitteln und nach TA Lärm zu beurteilen. Des Weiteren werden die Geräuschim-
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Quelle: T & H Ingenieure GmbH, Bremen 04.2017 

Quelle: T & H Ingenieure GmbH, Bremen 04.2017 

missionen, verursacht durch den planungsinduzierten Ziel- und Quellverkehr auf der "Alten 

Fährstraße", nach TA Lärm ermittelt und beurteilt.  

 

Die östlich des Plangebietes, auf der anderen Seite der Oste existierenden zwei Windenergiean-

lagen vom Typ Vestas V 44 (Nabenhöhe 60,00 m) werden ebenfalls in Bezug auf das Plange-

biet betrachtet und nach TA Lärm beurteilt.  

 

Die umliegenden, landwirtschaftlichen Betriebe sowie durch diese Betriebe genutzte Anbauflä-

chen fallen nicht unter den Anwendungsbereich der TA Lärm, so dass für diese Nutzungen die 

rechtliche Situation im Gutachten kurz erläutert wird.  

 

Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen, verursacht durch den Betrieb der Ferienanlage an 

den nächstgelegenen Wohnbebauungen wurden folgende Immissionsorte festgelegt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einstufung der Schutzbedürftigkeiten erfolgt unter Berücksichtigung der Darstellung im Flä-

chennutzugsplan und in Abstimmung mit der Gemeinde Hechthausen. Gemäß TA Lärm wur-

den die Immissionsorte in 0,50 m Abstand vor der Mitte des jeweils meistbetroffenen Fensters 

festgelegt. Es wurden ausschließlich Fenster von Räumen berücksichtigt, die im Sinne der DIN 

4109 schutzbedürftig sind. Die Immissionsorte IO 3 und IO 4 wurden konservativ in Richtung des 

Plangebietes angeordnet.  

 

Für die Beurteilung der Windenergieanlagen wurden im Plangebiet weiterhin folgende Immissions-

orte festgesetzt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Abstimmung mit der Gemeinde soll für die Sondergebiete der Immissionsrichtwert für allge-

meine Wohngebiete herangezogen werden.  

 

Die genaue Lage der Immissionsorte kann dem Lageplan der Schalltechnischen Untersuchung 

(Anlage 1) entnommen werden.  
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Quelle: T & H Ingenieure GmbH, Bremen 04.2017 

Die Schalltechnische Untersuchung (T & H Ingenieure GmbH 04.2017) kommt unter Berücksich-

tigung der örtlichen Gegebenheiten, der im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen und Bebau-

ung, der Bau- und Betriebsbeschreibung, der Geräusche durch betriebliche Einrichtungen 

(Schallquellen) sowie der relevanten Verkehrsmengen zu folgenden wesentlichen Ergebnissen:  

 

Ferienanlage 

Die Berechnungen haben ergeben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in der Tageszeit 

an allen Immissionsorten um mindestens 10 dB unterschritten werden. Damit liegen die Immissi-

onsorte im Sinne der TA Lärm Nr. 2.2  Abs. 1 außerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlage. In 

der Nachtzeit wird der Immissionsrichtwert am IO 2 um 9 dB unterschritten. Damit sind die Ge-

räuschimmissionen an diesem Immissionsort im Sinne der TA Lärm nicht relevant. An den Immis-

sionsorten IO 1, IO 3 und IO 4 wird der nächtliche Immissionsrichtwert im Sinne der TA Lärm um 

mind. 10 dB unterschritten. Damit liegen die Immissionsorte auch im Sinne der TA Lärm außer-

halb des Einwirkungsbereiches der Anlage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin wurde das Auftreten einzelner, kurzzeitiger Geräuschspitzen gem. TA Lärm Nr. 6.1 be-

wertet. Die Berechnungen zeigen, dass einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen, die zu einer Über-

schreitung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm Nr. 6.1 führen, in der Tages- und Nachtzeit 

nicht zu erwarten sind.  

 

Damit kommt der Betrieb der Ferienanlage den Anforderungen der TA Lärm nach. Unter Berück-

sichtigung der untersuchten Schallquellen und deren Betrieb sind keine schädlichen, tieffre-

quenten Geräuschimmissionen zu erwarten.  

 

Anlagenbezogener Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen  

Die Beurteilungspegel für den anlagenbezogenen Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflä-

chen werden nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS 90, Ausgabe 1990 be-

rechnet und gemäß der 16. BImSchV beurteilt.  

 

Im vorliegenden Fall findet auf den öffentlichen Straßen eine Vermischung des anlagenbezo-

genen Verkehrs mit dem übrigen Verkehr statt. Darüber hinaus haben die weiteren Berechnun-

gen ergeben, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV an den betroffenen Häusern durch den 

anlagenbezogenen Verkehr deutlich unterschritten werden.  

 

Windenergieanlagen 

Die Berechnungen der Schalltechnischen Untersuchung zeigen, dass die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm tags an allen Immissionsorten um mehr als 10 dB durch den Beurteilungspegel der 

Windenergieanlagen unterschritten werden. Damit liegen die Immissionsorte gem. TA Lärm 

außerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlage. Nachts wird der Immissionsrichtwert an allen 

Immissionsorten um 4 bzw. 5 dB unterschritten. Eine Überschreitung des Spitzenpegelkriteriums 

nach TA Lärm Nr. 6.1 durch einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen ist nicht zu erwarten. 
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Quelle: T & H Ingenieure GmbH, Bremen 04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landwirtschaft 

Direkt an das Plangebiet angrenzend befinden sich landwirtschaftliche Nutzflächen, auf den 

überwiegend Mais und Obst angebaut wird, sowie Wiesen.  

 

Nicht genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche Anlagen liegen außerhalb des Anwen-

dungsbereiches der TA Lärm. Daher gelten auch keine Immissionsricht- oder -grenzwerte für 

nicht genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche Anlagen.  

 

Ortsübliche landwirtschaftliche Geräuschimmissionen aus der ordnungsgemäßen Flächennut-

zung sowie der Nutzung von Wegen und Straßen sind zu tolerieren.  

 

Die Schalltechnische Untersuchung (T & H Ingenieure GmbH, Bremen 04.2017) mit den Berech-

nungsergebnisse und der Bewertung ist dem Anhang der Begründung beigefügt.  

 

 

Geruchsimmissionen 

Für die vorliegende Planung ist ein Geruchsimmissionsgutachten (Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, 

Oederquart 04.2017) erstellt worden, um die immissionsseitigen Auswirkungen der Gerüche, 

ausgehend von den nachbarlichen Betrieben mit Tierhaltung gutachterlich festzustellen. Des 

Weiteren wird eine kurze Einschätzung möglicher Beeinträchtigungen durch Dünge- und Pflan-

zenschutzmaßnahmen auf das Plangebiet dargestellt. 

 

Zu folgenden Fragen wird dabei gutachterlich Stellung genommen: 

1. Wie hoch ist die geruchliche Gesamtbelastung im fraglichen Planungsbereich? 

2. Ist das Vorhaben in der geplanten Form aus Sicht der Geruchsimmissionen genehmigungs-

fähig? 

3. An welchen Standorten können ggf. Ferienhäuser errichtet werden und welcher Bereich ist 

im Hinblick auf mögliche Gerüche von einer dauerhaften Wohnnutzung frei zu halten? 

 

Südlich ca. 600 m vom Plangebiet entfernt und westlich ca. 700 m vom Plangebiet befinden 

sich zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Rinder- und Milchviehhaltung, die im Rahmen eines 

Ortstermins seitens der Gutachter in Augenschein genommen wurden. Die Lage der landwirt-

schaftlichen Betriebe im immissionsrelevanten Umfeld und die wesentlichen  Betriebsmerkmale 

sind in Abb. 3 des Geruchsimmissionsgutachtens (Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, Oederquart 

04.2017) sowie in Kap. 10 der Begründung dargestellt.  

 

In Abstimmung mit der Gemeinde wurden für die nachbarlichen Betriebe verschiedene Tierbe-

stände angenommen:  

1) Tatsächlicher Tierbestand 

2) Mögliche Erweiterung: Verdoppelung des Milchviehbestandes 

3) Mögliche Erweiterung II: weitere Erhöhung des Tierbestandes  

 

Weitere landwirtschaftliche Betriebe befinden sich in einer Entfernung von ca. 1,6 km westlich 

sowie 1,2 km östlich vom Plangebiet. Aufgrund der großen Entfernung dieser betrieblichen An-

lagen zum Vorhabengebiet und dem möglichen Umfang der dort betriebenen Tierhaltung (ca. 
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100 Milchkühe mit einem Teil Nachzucht) ist nicht mit einem relevanten Einfluss durch diese 

betrieblichen Anlagen auf das Plangebiet zu rechnen.  

 

Die Immissionsprognose zur Ermittlung der zu erwartenden Immissionen im Umfeld des Plangebie-

tes basiert auf der Einbeziehung von meteorologischen Daten, der Berücksichtigung der Boden-

rauigkeit des Geländes und der angenommenen Emissionsmassenströme (Tierplatzzahl, Groß-

vieheinheiten, Geruchsemissionsfaktor) und der effektiven Quellhöhen (emissionsrelevante Daten).  

 

Nach der GIRL des Landes Niedersachsen gelten die Immissionsgrenzwerte nur für Bereiche, in 

denen sich Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten. Grundsätzlich gilt: 

 Gerüche aus der Tierhaltung sind nicht Ekel erregend 

 Gerüche sind per se nicht gesundheitsschädlich, unabhängig von der Geruchskonzentration 

und Häufigkeit 

 dauerhaft vorkommende Gerüche sind vom Menschen nicht wahrnehmbar 

 

Gerüche aus der Tierhaltung gelten unabhängig von der Häufigkeit ihres Auftretens grundsätz-

lich nicht als gesundheitsschädlich, aber als (je nach Art, Ausmaß und Dauer) unterschiedlich 

belästigend.  

 

Für Wohn- und Mischgebiete ist nach der GIRL Niedersachsen ein Immissionsgrenzwert von bis 

zu 10% der Jahresstunden der Wahrnehmungshäufigkeit einzuhalten. In den Auslegungshinwei-

sen der GIRL Niedersachsen heißt es zur Nr. 3. 1 "Zuordnung der Immissionswerte": "Ferienhaus-

gebiete sind im Allgemeinen wie Wohngebiete zu beurteilen, wenn nicht die speziellen Rand-

bedingungen des Einzelfalls entgegen stehen."  

 

Dementsprechend ist für die zu überplanenden Flächen SO 1 und SO 2 ein Immissionsgrenzwert 

von 10% der Jahresstunden Wahrnehmungshäufigkeit heranzuziehen.  

 

In der tatsächlichen Situation betragen die Wahrnehmungshäufigkeiten im Plangebiet maximal 

0,4 % der Jahresstunden. Unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der landwirt-

schaftlichen Betriebe (Planvariante I) kommt es im Plangebiet zu maximal 0,6 % der Jahres-

stunden. In der Planvariante II (weitere Erhöhung des Tierbestandes) kommt es im Plangebiet zu 

maximal 1,1% der Jahresstunden.  

 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der hier anzusetzende Grenzwert für Geruch in 

Höhe von 10% der Jahresstunden Wahrnehmungshäufigkeit unter den gegebenen Annahmen 

deutlich unterschritten wird.  

 

Das Geruchsgutachten mit den detaillierten Berechnungsergebnissen und Abbildungen (Ing.-

Büro Prof. Dr. Oldenburg, Oederquart 04.2017) ist der Begründung im Anhang beigefügt.  

 

Geruchsimmissionen aus der Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlich genutzter Flächen 

Die Gülle- und Mistausbringung sowie pflanzenschutztechnische Maßnahmen sind kein Be-

standteil einer Baugenehmigung und waren bisher auch nicht Bestandteil von immissionsrech-

tlichen Verfahren. Landwirtschaftliche Flächen sind keine Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 3 

BImSchG. Auch sieht die GIRL eine Betrachtung der Geruchsemissionen aus landwirtschaftlichen 

Düngemaßnahmen ausdrücklich nicht vor. Die Lästigkeit begüllter Felder ist kurzfristig groß, die 

daraus resultierende Immissionshäufigkeit (als Maß der Zumutbarkeit - resp. Unzumutbarkeit ei-

ner Immission) in der Regel jedoch vernachlässigbar gering. So sieht ebenfalls die gängige 

Rechtssprechung Immissionen aus landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen als nicht erhebliche 

Belästigung an (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 27.11.2013). Weiterhin wurde vom Senat festgestellt, 

dass Immissionen, die mit einer landwirtschaftlichen Bodennutzung typischerweise verbunden 

sind, keinen abwägungsrelevanten Belang darstellen, dem im Rahmen einer Bauleitplanung 

nachzugehen wäre. Der rechtliche Rahmen für die Düngung von landwirtschaftlichen Flächen 

und pflanzenschutztechnische Maßnahmen ist u. a. in den jeweiligen Verordnungen (z. B. Dün-

geVO) geregelt. Durch die darin beschriebenen Maßnahmen wird entsprechend der guten 
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fachlichen Praxis auch im Interesse möglicherweise schutzbedürftiger angrenzender Gebiete 

gehandelt (Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, 04.2017). 

 

 

7. INHALT DER 20. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

 

Zur Realisierung der geplanten Ferienhausanlage mit Ferienhäusern und Ferienwohnungen, zur 

planungsrechtlichen Absicherung der vorhandenen Gebäude sowie zur Anlage der Kompensa-

tionsflächen bedarf es einer Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hem-

moor. Im Rahmen der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes soll im nördlichen Teil des rd. 

4,110 ha großen Änderungsbereiches eine rd. 2,1100 ha große Sonderbaufläche (S) mit Zweck-

bestimmung „Freizeit" ausgewiesen wird. Des Weiteren sollen im Süden Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (ca. 2,000 ha) dargestellt wer-

den, die als Kompensationsflächen sowie zur landschaftlichen Einbindung der Neubebauung 

dienen. Die Bauflächen werden zudem als Flächen dargestellt, für die eine zentrale Abwasserbe-

seitigung nicht vorgesehen ist. Die im Plangebiet vorhandenen Baudenkmale sind in der Plan-

zeichnung der Flächennutzungsplan-Änderung nachrichtlich als Einzeldenkmale, die dem 

Denkmalschutz unterliegen, gekennzeichnet. Die 50 m breite Bauverbotszone entlang des Dei-

ches gem. § 16 Niedersächsisches Deichgesetz (NDG) ist entsprechend dargestellt worden. 

 

Die Gemeinde Hechthausen stellt parallel zur 20. Änderung des Flächennutzungsplanes den 

Bebauungsplan Nr. 31 „Mühlenhof“ auf, in dem die Vorgaben des Flächennutzungsplanes konk-

retisiert werden. 

 

8. UMWELTBERICHT 

 

Um die Belange von Natur und Landschaft den gesetzlichen Anforderungen (BauGB, UVPG  

BNatSchG, NAGBNatSchG) entsprechend in der vorbereitenden Bauleitplanung zu berücksichti-

gen, ist der vorliegende Umweltbericht nach § 2 a Baugesetzbuch (BauGB) erarbeitet worden.  

 

8.1 Ziele und Inhalte der Bauleitplanung  

 

Ziel der Flächennutzungsplan-Änderung ist es, den landschaftsbezogenen Tourismus in der Ge-

meinde Hechthausen durch die Realisierung eines Ferienhausgebietes und die Erweiterung des 

Angebotes an Ferienwohnungen zu fördern. Darüber hinaus soll der im Norden des Plangebiets 

existierende Gebäudebestand planungsrechtlich abgesichert werden. Zum Ausgleich der pla-

nungsbedingten Eingriffe werden im Plangebiet Kompensationsflächen bereitgestellt und öko-

logisch aufwertet.  

 

Im Folgenden sind die wesentlichen städtebaulichen Parameter der vorbereitenden Bauleitpla-

nung dargelegt:  

 

Größe des Geltungsbereiches:   ca. 4,110 ha 

Art der baulichen Nutzung:   Sonderbaufläche S "Freizeit" – Fläche: ca. 2,110 ha 

Verkehrserschließung:   Erschließung über die öffentliche Straße „Alte Fährstra-

ße“ 

Ökologische Aspekte:   weitgehender Erhalt der entlang der "Alten Fährstraße“ 

vorkommenden Allee-Bäume sowie der auf dem Flur-

stück 139/5 existierenden großkronigen, landschaft-

sbildprägenden Laubbäume sowie Erhalt des Grabens 

im Bereich der "Alten Fährstraße  

 Sicherung der denkmalgeschützten Gebäude  

 kompakte Gestaltung der Baufläche 

 Festsetzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

(Kompensationsflächen) im Süden und Osten des Plan-
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gebietes mit Entwicklung einer naturnahen Streuobst-

wiese im östlichen Teil, einem naturnahen Stillgewässer 

und Grünlandextensivierung im südlichen Bereich ang-

renzend an das naturnahe Gewässer - Flächengröße: 

ca. 2,000 ha 

Sonstiges  Berücksichtigung der Belange der Denkmalpflege 

 Berücksichtigung des Deichschutzes 

 Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes 

 

Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die 

für die vorliegende Bauleitplanung von Bedeutung sind: 

 

Ziel  Berücksichtigung im Bauleitplan 

 Mit Grund und Boden soll spar-

sam und schonend umgegan-

gen werden (§ 1a Abs. 2 BauGB) 

 Bundes-Bodenschutzgesetz 

 keine Beanspruchung von Böden mit hoher Natürlichkeit 

oder seltenen Böden  

 Minimierung des Flächenverbrauches, da nur die für die 

Planung notwendigen Landwirtschaftsflächen in Ans-

pruch genommen werden   

 kompakte Gestaltung der Baufläche  

 Bodenfunktionsbewertung 

 Die Belange des Umweltschutzes 

sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne zu berücksichtigen  

     (§ 1 Abs. 6 BauGB).  

 Erfassung und Bewertung des Zustandes von Natur und 

Landschaft sowie Darlegung planungsbedingter Umwel-

tauswirkungen  

 avifaunistische Kartierung der Gast- und Brutvögel 

 Durchführung einer artenschutzrechtlichen Prüfung 

 Vermeidungsvorkehrungen hinsichtlich planungsbeding-

ter Eingriffe  

 Festlegung von Kompensationsmaßnahmen 

 Berücksichtigung der im Plangebiet und der Umgebung 

vorhandenen Baudenkmale  

 Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes 

durch die Ermittlung und Bewertung vom Plangebiet 

ausgehenden Lärmimmissionen und auf das Plangebiet 

einwirkender Geruchs- und Lärmimmissionen  

 Natur und Landschaft sind auf-

grund ihres eigenen Wertes und 

als Grundlage für Leben und Ge-

sundheit des Menschen im be-

siedelten und unbesiedelten Be-

reich so zu schützen, dass die 

biologische Vielfalt, die Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushaltes einschl. der Regene-

rationsfähigkeit und nachhaltigen 

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

sowie die Vielfalt, Eigenarten und 

Schönheit sowie der Erholungs-

wert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert wird  

(§1 BNatSchG).  

 keine planungsbedingte Inanspruchnahme oder erheb-

liche Beeinträchtigung von Natur- u. Landschaftsschutz-

gebieten, Naturparkflächen, Natur- oder Baudenkmalen, 

Naturparkflächen, geschützter Landschaftsbestandteile,  

besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG u. 

§ 24 NAGBNatSchG,  Biotopen der „Erfassung für den Na-

turschutz wertvollen Bereiche“, Wasser- oder Heilquellen-

schutzgebieten, FFH-Gebieten,  Europäischen Vogel-

schutzgebieten, Feuchtgebieten von internationaler Be-

deutung oder Gemeinschaftlich bedeutsamen Vogelle-

bensräumen   

 keine Inanspruchnahme wertvoller Grünlandbereiche im 

Süden des Plangebietes  

 Durchführung von Vermeidungsvorkehrungen für Natur 

und Landschaft  

 landschafts- und siedlungsraumgerechte Gestaltung der 

Neubebauung 
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8.2 Übersicht über das Plangebiet  

 

Räumliche Lage:  Das Plangebiet liegt im Norden des Ortsteiles Kleinwörden der Gemeinde 

Hechthausen in der Ostemarsch. Im Norden verläuft die "Alte Fährstraße", während sich östlich 

des Plangebietes in unmittelbarer Nähe die Oste befindet. 

 

Landschaftsraum: Das Plangebiet gehört naturräumlich zum Bereich der „Ostemarsch“, die der 

übergeordneten Region "Watten und Marschen" zuzuordnen ist.   

 

Flächennutzungen: Bebaute Grundstücksflächen und Straßenverkehrsflächen im Norden des 

Plangebietes, landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen im Westen und Süden.   

 

Denkmale:  Im Norden des Flurstücks 139/5 - Alte Fährstraße 8 - befinden sich zwei denkmalge-

schützte Gebäude. Der östlich des Plangebietes verlaufende Ostedeich ist ebenfalls denkmal-

geschützt. 

 

Naturschutzfachliche Schutzgebiete, Schutzobjekte und besonders geschützte Biotope: 

Im Plangebiet sind weder Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturparkflächen, Naturdenk-

male noch besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG ver-

zeichnet. Darüber hinaus existieren weder Biotope der „Erfassung für den Naturschutz wertvollen 

Bereiche“ noch Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete.  

 

Der Planbereich liegt nicht in einem FFH-Gebiet, einem Europäischen Vogelschutzgebiet, ei-

nem Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung oder einem Gemeinschaftlich bedeutsamen 

Vogellebensraum.  

 

Die im Bereich der "Alten Fährstraße" vorhandene Lindenallee ist als geschützter Landschaft-

sbestandteil nach § 29 BNatSchG i. V. m. § 22 NAGBNatSchG einzustufen.  

 

Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cuxhaven 

Gemäß dem Landschaftsrahmenplan sind im Plangebiet die allgemeinen Anforderungen auf 

vorhandenen Siedlungsflächen zu berücksichtigen und in Teilbereichen Gehölzstrukturen neu zu 

schaffen.  

 

Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 2012 

Im RROP sind für das Plangebiet selbst keine Festlegungen getroffen worden. Westlich, nördlich 

und südlich grenzt ein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft. Im Osten ist entlang der Oste ein 

Vorranggebiet "Natur und Landschaft" ausgewiesen. Der Ostedeich selbst ist als Vorranggebiet 

"Deich" im RROP dargestellt. 

 

 

8.3 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften   

 

Biotope 

 

Informationsquellen /Methodik  

Eigene Biotoptypenkartierung (April 2016, Juli 2017), Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven  (2000, Fortschreibung 

2013),  Landschaftsplan der Samtgemeinde Hemmoor (2000), Avifaunistische Erfassung Gast- und Brutvögel - Ferienge-

biet Kleinwörden (IfaB 2016), Umweltkarten Niedersachsen (Nds. Ministerium f. Umwelt, Energie und Naturschutz 2017) 

 

Die Biotoptypenkartierung erfolgte anhand des „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (von Drachenfels, 2016, 

Naturschutz u. Landschaftspflege Nds. A4). Die Bewertung der Biotoptypen basiert auf der Einstufung der Biotoptypen in 

Niedersachsen (Inform. d. Naturschutz Nds. 32 Nr. 1, NLWKN Juni 2015, korrigierte Fassung 2015). Die Einstufung der Ge-

fährdung der Biotoptypen basiert auf der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen in Niedersachsen (NLWKN 2012/ 2015). 

 

Der Nordosten des Plangebietes wird durch zwei denkmalgeschützte Fachwerkgebäude, ein 

ehemaliges Wirtschaftsgebäude, befestigte Außenbereiche mit Parkplatz, Zufahrt und Terras-

senflächen sowie durch einen großzügigen Gartenbereich mit großkronigen Bäumen geprägt. 
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Der südliche und westliche Teil des Plangebietes wird von Marschengrünland eingenommen, 

das im Süden von teils ausgeprägten Grüppen durchzogen ist.  

 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt gegenwärtig über die im Norden des Plangebietes 

verlaufende "Alte Fährstraße", die hier von einer Lindenallee gesäumt wird. Auf der Südseite der 

"Alten Fährstraße" existiert ein offener Entwässerungsgraben, der von Gehölzen begleitet wird. 

Östlich des Plangebietes verläuft der denkmalgeschützte Ostedeich, der durch Grünlandflä-

chen geprägt ist und östlich des Plangebietes eine Deichdurchfahrt im Bereich einer ehemali-

gen Fährstelle aufweist.  

 

Die Umgebung des Plangebietes ist aufgrund der Lage in der Ostemarsch durch Grünland- und 

Ackerflächen, durch offene Gräben sowie intensiv genutzte Obstanbauflächen kennzeichnet.  

 

Nördlich des Plangebiets finden sich entlang des Ostedeiches einzelne bebaute Grundstücke. 

Die dörflichen Siedlungsstrukturen des Ortsteiles Kleinwörden liegen jedoch überwiegend west-

lich und südwestlich des Plangebietes inmitten landwirtschaftlicher Nutzflächen. Hierbei handelt 

es sich vor allem um Streubebauungen, kleinere zusammenhängend bebaute Bereiche und 

einzeln liegende Hofstellen.   

   

 

Biotoptypen im Änderungsbereich 

 

Kürzel 
1
 Biotoptyp 

1
 Bedeutung für Arten und 

Lebensgemeinschaften 

Wertstufe 
2
 

Gefährdung/ 

Rote Liste 
3
 

ODL  Ländlich geprägtes Dorfgebiet/ Gehöft III 2 

PHG Hausgarten mit Großbäumen III * 

GEF Sonstiges artenarmes feuchtes Exten-

sivgrünland mit Grüppen  

III  3d 

FGR  Nährstoffreicher Graben II 3 

 Laubbaumallee / Einzelbaum III 3 

Bewertung für Arten und Lebensgemeinschaften 

Wertstufe I: geringe Bedeutung; Wertstufe II: allgemeine bis geringe Bedeutung; Wertstufe III: allgemeine Bedeutung; Wertstufe IV: 

besondere bis allgemeine Bedeutung; Wertstufe V: besondere Bedeutung 

Gefährdung 

0: vollständig vernichtet, 1: von vollständiger Vernichtung bedroht, 2: stark gefährdet bzw. beeinträchtigt, 3: gefährdet bzw. beeint-

rächtigt, R: potenziell aufgrund von Seltenheit gefährdet, *: nicht landesweit gefährdet, d: entwicklungsbedürftiges Degenerations-

stadium, - keine Angabe 

1 

nach v. Drachenfels (2016), 
2

 nach NLWKN (2012/ 2015), 
3

 nach NLWKN (2012/ 2015) 

 

 

Ländlich geprägtes Dorfgebiet/ Gehöft (ODL) 

Die Bebauung im Norden des Plangebietes wird durch zwei reetgedeckte, denkmalgeschützte 

Fachwerkhäuser (Wohnnutzung) sowie ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude geprägt. Darüber 

hinaus finden sich umfangreiche befestigte Außenanlagen mit Parkplätzen, Zufahrten/ Zuwe-

gungen sowie Terrassenflächen. Insgesamt sind hier bereits rund 70 % der Flächen bebaut oder 

versiegelt. Begleitet werden die baulichen Anlagen von Grünflächen mit Pflanzbeeten, Zierge-

hölzen und einzelnen größeren Laubbäumen (Kastanie, Ahorn - Stammdurchmesser: 0,30 m - 

1,10 m), deren Standort aufgemessen wurde. Insofern ist hier eine abwechslungsreiche Struktur 

vorhanden. 

 

Hausgarten mit Großbäumen (PHG) 

Südlich der vorhandenen Bebauung befindet sich ein größerer Hausgarten, der durch Scherra-

senflächen, Zierbeete, einzelne Obstbäume sowie großkronige, aufgemessene Laubbäume 

(Kastanie, Ahorn, Birke, Erle - Stammdurchmesser: ca. 0,20 -1,20 m, Kronendurchmesser ca. 

6,00 m - 20,00 m) gekennzeichnet ist. 

 

 



 

27 a 
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Sonstiges artenarmes, feuchtes Extensivgrünland (GEF) mit Grüppenstrukturen im Süden  

Der westliche und südliche Bereich des Plangebietes wird von feuchtem, artenarmem Exten-

sivgrünland eingenommen, das im Süden von ausgeprägteren Grüppen durchzogen wird. Das 

Grünland wird durch Englisches Raygras, Wiesen-Rispengras, Einjähriges Rispengras, Löwenzahn, 

Vogelmiere und Weißklee geprägt. Verstreut kommen Hahnenfuß, Gänseblümchen, Wiesen-

schaumkraut, Rotklee und Spitzwegerich vor. Randlich finden sich außerdem Brennnessel und 

Ackerkratzdisteln. 

 

Die temporär wasserführenden Grüppenstrukturen, die im südlichen Bereich relativ gut ausgep-

rägt sind, werden fast vollständig in die Bewirtschaftung einbezogen, so dass hier überwiegend 

Arten des Grünlandes auftreten. Ergänzend sind im Bereich der südlichen Grüppen auch Flat-

terbinsen anzutreffen.  

 

Nährstoffreicher Graben (FGR) 

Auf der Südseite der "Alten Fährstraße" befindet sich ein ca. 4,50 m bis 7,50 m breiter offener 

Graben, der wasserführend ist. Die Böschungszonen werden bedingt durch die Unterhaltungs-

maßnahmen nur von einem relativ schmalen Bestand aus Brennnesseln und Schilf begleitet. 

Auf der Südseite kommen außerdem Erlen vor. Insofern ist hier überwiegend eine naturraumty-

pische Ausprägung gegeben. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass der Graben Le-

bensraumfunktionen für Amphibien aufweist. 

 

Straße (OVS) 

Nördlich des Plangebietes verläuft die asphaltierte Straße „Alte Fährstraße“. 

 

Laubbaumallee/ Einzelbaum 

Die "Alte Fährstraße" wird von einer Laubbaum-Allee begleitet, die überwiegend aus älteren 

Linden besteht. Die Gehölzstruktur hat aufgrund ihrer Ausprägung eine allgemeine Bedeutung 

für Arten und Lebensgemeinschaften.  

 

Ferner finden sich im Plangebiet einzelne, z. T. großkronige Laubbäume (z. B. Kastanie, Birke, 

Erle)  

 

Gefährdete oder besonders sowie streng geschützte Pflanzenarten 

Während der Biotopkartierung im April 2016/ Juli 2017 sind im Plangebiet weder gefährdete 

Pflanzenarten der Roten Liste von Niedersachsen und Bremen noch besonders oder streng ge-

schützte Pflanzenarten nach Bundesnaturschutzgesetz festgestellt worden.  

 

Geschützte Biotope und Landschaftsbestandteile  

Geschützte Biotope § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

 

Die Lindenallee an der „Alten Fährstraße“ stellt einen geschützten Landschaftsbestandteil (GLB) 

nach § 29 BNatSchG und § 22 NAGBNatSchG dar.  

 

Gast- und Brutvögel 

Für die Planung ist eine avifaunistische Kartierung der Gast- und Brutvögel durch das Institut für 

angewandte Biologie (IfaB, Freiburg/ Elbe, 06.2016) durchgeführt worden. Die Kartierung um-

fasste die Aufnahme der im Untersuchungsgebiet beobachteten Vogelarten, im Wesentlichen 

der bewertungsrelevanten Wat- und Wasservögel sowie eine einschätzende Bewertung des 

erfassten Bestandes.  

 

Das Untersuchungsgebiet (UG) zur Erfassung der Gast- und Brutvögel hat eine Größe von ca. 

35,000 ha und liegt im Binnendeich am westlichen Ufer der Oste gegenüber der Mündung des 

Burgbeck-Kanals südlich einer alten Fährstelle. Das UG grenzt im Osten an den Ostedeich sowie 

im Norden und Nordwesten an die Alte Fährstraße mit ihrem Siedlungsband. Zwischen Einzelge-

höften verlaufen die Grenzen im Westen und Südwesten in der der von Grünland geprägten 

Landschaft. Bezüglich der Kriterien für die Abgrenzung und die Größe des Untersuchungsgebie-
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tes sowie für den gewählten Untersuchungszeitraum wird auf die Erläuterungen in der Anlage zur 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) - IfaB 01.2017 verwiesen.  

 

Gastvögel  

Auf acht Begehungen von September 2015 bis Ende März 2016 sind die Gastvögel quantitativ 

erfasst worden.  

 

Artname Wissenschaftlicher 

Name 

Gastvogel Brutvogel 

Stockente Anas platyrhynchos 6  

Graureiher Ardea cinerea 1  

Turmfalke Falco tinnunculus 2  

Mäusebussard Buteo buteo 1  

Jagdfasan Phasianus colchicus 6  

Wacholderdrossel Turdus pilaris 150  

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola  2 

 

Tabelle: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Gastvogelarten (Quelle: IfaB, 06.2016)  

 

 

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, landes-

weite und internationale Bedeutung unterschieden. Für viele Wat- und Wasservögel werden 

Mindestbestandszahlen angegeben, die erreicht werden müssen, damit das untersuchte Ge-

biet eine der genannten Bedingungen besitzt.  

 

Sowohl die Anzahl der bewertungsrelevanten Vogelarten als auch deren Tageshöchstzahlen 

liegen beständig niedrig. Nach den bei KRÜGER et al. (2013) dargelegten Kriterien wird im Un-

tersuchungsgebiet somit für keine Art eine lokale Bedeutung auch nur annähernd erreicht.  

 

Hinweise auf die Ursachen für eine lediglich allgemeine Bedeutung für Gastvögel geben die Struk-

tur als Streusiedlung mit zahlreichen Einzelgehöften, die Querung einer Stromleitung sowie die Nut-

zung der Umgebung (Intensivobstbaukulturen im Norden, Wald- und Brachetypen im Süden, ein 

Windpark sowie ein Siedlungsband auf der anderen Osteseite), so dass die für Gastvögel geeigne-

te Teilfläche des Untersuchungsgebietes dadurch vermutlich zu klein wird (IfaB 06.2016).    

 

Brutvögel 

Auf fünf Begehungen im Frühjahr 2016 wurden die Brutvögel zur Zeit der höchsten (Gesangs-) 

Aktivität, also morgens und/ oder abends vor der Dämmerung optisch und akustisch erfasst. 

Entsprechend den Methodenstandards zu Erfassung der Brutvögel in Deutschland (SÜDBECK et. 

al. 2005) wurden die Beobachtungen eingeteilt in:  

 

 Brutzeitfeststellung (BZF) - möglicherweise brütend 

 Brutverdacht (BV) - wahrscheinlich brütend 

 Brutnachweis (BN) - sicher brütend  

 

Es wurden sämtliche Rote-Liste-Arten, alle gebietstypischen Brutvogelarten der Röhrichte, der 

Gräben und des Grünlandes sowie ausgewählte, Kleingehölze bewohnende Arten erfasst.  

 

Ohne gehölzbewohnende "Allerweltsarten" wurden neun Arten festgestellt, von denen nach der 

niedersächsischen Roten Liste eine gefährdet (Neuntöter) ist.  
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Quelle: IfaB 06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesamtbewertung des UG als Vogelbrutgebiet folgt BEHM et. al. (2013). Das UG hat für 

Brutvögel lediglich eine allgemeine Bedeutung, die auf dem Vorkommen des Neuntöters be-

ruht. Auch unter Berücksichtigung des ähnlich geprägten Umfeldes und einer auf 100 ha erwei-

terten Gebietsgröße würde das UG vermutlich nicht Bestandteil eines deutlich bedeutsameren 

Raumes sein.  

 

Die avifaunistische Erfassung Gast- und Brutvögel - Freizeitgebiet Kleinwörden (Institut für ange-

wandte Biologie, 06.2016) ist der Begründung im Anhang beigefügt.  

 

 

Schutzgut Boden  

 

Informationsquellen 

Eigene Biotoptypenkartierung (April 2016, Juli 2017), Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven (2000), Karte des 

Naturraumpotentials v. Niedersachen u. Bremen, (NLfB 1978), Nds. Bodeninformationssystem NIBIS (LBEG 2017), Um-

weltkarten Niedersachsen (Nds. Ministerium f. Umwelt, Energie u. Klimaschutz 2017). 

 

Die Bewertung der Schutzgüter Boden, Wasser und  Klima/Luft erfolgt nach Bierhals und v. Drachenfels (Infodienst 

Naturschutz Nds., NLWKN 2012). 

 

Aufgrund der räumlichen Lage in der Ostemarsch kommen im Plangebiet tonig-schluffige Fluss-

marschen vor. Im Landkreis Cuxhaven ist der Bodentyp hinsichtlich der regionalen Verbreitung 

als „durchschnittlich“ eingestuft, so dass weder von einem seltenen Vorkommen noch von ei-

nem schutzwürdigen Bodenvorkommen auszugehen ist. 

 

Die Böden im Bereich der vorhandenen Bebauung im Norden des Plangebietes sowie bei den 

befestigten Straßenverkehrsflächen sind aufgrund der Versiegelungen durch eine sehr geringe 

bis fehlende Natürlichkeit gekennzeichnet und weisen damit eine geringe Bedeutung für das 

Schutzgut Boden auf. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung und der Entwässerungsmaß-

nahmen sind im Bereich des Grünlandes vorwiegend überprägte Böden mit mittlerer Natürlichkeit 

vorhanden.  

 

Natürliche Böden, Böden mit besonderer Nährstoffarmut oder herausragend bzw. besonders 

feuchten oder trockenen Standortbedingungen sind im Plangebiet nicht anzutreffen. Das stand-

ortgebundene Ertragspotenzial für Grünland ist als mittel und das standortbezogene ackerbauli-

che Ertragspotenzial ist als gering einzustufen. Das Schutzpotenzial als Grundwasserüberdeckung 

ist hoch, während gleichzeitig die Nitratauswaschungsempfindlichkeit der Böden gering ist.  

 

Innerhalb des Plangebietes finden sich weder Bodendenkmale noch Böden mit naturgeschichtli-

cher oder kulturhistorischer Bedeutung. Ein Vorkommen von Altablagerungen oder Altlasten ist 

nicht bekannt.  
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Auf der Grundlage der vorstehenden Daten und Informationen ist die nachfolgende Bodenfunk-

tionsbewertung nach den Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes durchgeführt worden. In 

Niedersachsen werden die nach Bodenschutzrecht schützenswerten natürlichen Bodenfunktio-

nen und die Archivfunktion nach folgenden Kriterien bewertet:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(Quelle: LBEG, 2017) 

  

Bodenfunktionsbewertung 

 

 Bestand Bewertung der Böden 

Besondere 

Standort-

eigenschaften  

 keine herausragend bzw. beson-

ders feuchten Standortbedingun-

gen  

 keine herausragend bzw. beson-

ders trockenen Standortbedingun-

gen  

 keine Nährstoffarmut  

 keine besonderen Lebensraumfunk-

tionen 

 keine besonderen Standorteigen-

schaften 

 keine Extremstandorte   

Naturnähe   landwirtschaftlich genutzte Grün-

landflächen mit Entwässerung - 

überprägter Boden mit mittlerer Na-

türlichkeit  

 Straßenverkehrsflächen und Be-

bauung mit Versiegelungen - sehr 

geringe bis fehlende Natürlichkeit 

 keine besonderen Lebensraumfunk-

tionen 

 keine Böden mit hoher oder sehr 

hoher Naturnähe 

natürliche  

Bodenfruchtbarkeit 

 geringes standortgebundenes 

Ertragspotenzial für Acker 

 mittleres standortgebundenes Er-

tragspotenzial für Grünland  

 keine hohe natürlichen Bodenfruch-

tbarkeit 

Regelungsfunktion  keine besondere Bedeutung für die 

Grundwasserneubildung 

 Retentionsvermögen: gering bis 

mittel 

 keine besondere Bedeutung für die 

Regelungsfunktion  

Filter- und  

Pufferfunktion  

 Schutzpotenzial der Grundwasser-

überdeckung: hoch 

 Nitratauswaschungs-

empfindlichkeit: gering 

 Bedeutung für die Filter- und Puffer-

funktion 

Archivfunktion   keine Böden mit naturgeschichtli-

cher bzw. kulturhistorischer Bedeu-

tung 

 keine Bodendenkmale 

 Böden mit durchschnittlicher regio-

naler Verbreitung  

 keine besondere Archivfunktion  

 keine seltenen Vorkommen 

 

Die Bodenfunktionsbewertung verdeutlicht, dass die im Plangebiet vorkommenden Böden mit 

Ausnahme der Bedeutung für die Filter- und Pufferfunktion keine besonderen Funktionen aufwei-
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sen. Die Bedeutung für die Puffer- und Filterfunktionen ist jedoch zu relativieren, da das Plange-

biet weder eine besondere Bedeutung für die Grundwasserneubildung noch für die Grundwas-

serentnahme oder die Trinkwassergewinnung aufweist noch als Wasser- oder Heilquellenschutz-

gebiet festgesetzt ist. 

 

 

Schutzgut Wasser  

 

Informationsquellen 

Eigene Biotoptypenkartierung (April 2016, Juli 2017),  Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven (2000), Karte des 

Naturraumpotentials v. Niedersachen u. Bremen, (NLfB 1978), Nds. Bodeninformationssystem NIBIS (LBEG 2017), Um-

weltkarten Niedersachsen (Nds. Ministerium f. Umwelt, Energie u. Klimaschutz 2017). 

 

Die Bewertung der Schutzgüter Boden, Wasser und  Klima/Luft erfolgt nach Bierhals und v. Drachenfels (Infodienst 

Naturschutz Nds., NLÖ 2012). 

 

Auf der Südseite der "Alten Fährstraße" existiert ein offener wasserführender Graben, der für die 

Entwässerung des Plangebietes von Bedeutung ist. Ferner finden sich im südlichen Bereich des 

Grünlandes einige gut ausgeprägte, temporär wasserführende Grüppen, während im Norden der 

Grünlandfläche nur noch fragmentarisch ausgebildete Grüppenstrukturen existieren.  

 

Stillgewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

 

Der natürliche Grundwasserspiegel liegt im Mittel zwischen 0,80 m und 1,30 m unter der Gelän-

deoberfläche. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Entwässerungsmaßnahmen zu einer Ab-

senkung des Grundwasserspiegels geführt haben.  

 

Die Grundwasserneubildungsrate erreicht weniger als 50 mm/Jahr und ist damit als gering zu be-

werten. Das Plangebiet liegt zudem weder in einem Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet 

noch in einem Trinkwassergewinnungsgebiet.  

 

Die östlich des Plangebietes verlaufende Oste ist gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als 

prioritäres Fließgewässer (Bearbeitungsgebiet 30) eingestuft. Der ökologische Zustand der Oste ist 

im Nahbereich des Plangebietes auf der Grundlage der WRRL als erheblich verändert eingestuft 

worden. Das ökologische Potenzial wird derzeit als unbefriedigend bewertet. Die Gründe hierfür 

liegen in der Landwirtschaft, der Entwässerung, dem Hochwasserschutzes und der Schifffahrt/ Hä-

fen (Nds. Ministerium f. Umwelt, Energie u. Klimaschutz 2017).  

 

 

Schutzgut Klima und Luft 

 

Informationsquellen 

Eigene Biotoptypenkartierung (April 2016, Juli 2017), topographische Karten, Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxhaven  

(2000), Umweltkarten Niedersachsen (Nds. Ministerium f. Umwelt, Energie u. Klimaschutz 2017). 

 

Das Plangebiet ist überwiegend durch ein Freilandklima der Marsch geprägt.  

 

Die vorkommenden Grünlandflächen besitzen eine hohe Bedeutung für die Kaltluftentstehung, 

jedoch keine Bedeutung für die Frischluftentstehung. Allerdings tragen die vorhandenen großkro-

nigen Laubbäume in gewissem Umfang zur Frischluftbildung und Luftfilterung bei und weisen somit 

eine Bedeutung für das Kleinklima auf. Da sowohl die Bebauung im Plangebiet als auch die in der 

Umgebung liegenden, durchgrünten Siedlungsstrukturen nicht als klimatische Belastungsräume 

einzustufen sind, weisen die Grünlandflächen des Plangebietes für diese Bereiche keine klimati-

sche Ausgleichsfunktionen auf.  

 

Erhebliche klimatische Belastungen oder Luftverunreinigungen sind derzeit im Plangebiet nicht 

erkennbar. 
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Schutzgut Landschafts- und Ortsbild  

 

Informationsquellen 

Eigene Biotoptypenkartierung (April 2016, Juni 2017), örtliche Erhebungen, topographische Karten, Landschaftsrah-

menplan Landkreis Cuxhaven (2000, Fortschreibung 2013) 

   

Das Orts- und Landschaftsbild im Plangebiet wird durch die historischen Fachwerkgebäude des 

Mühlenhofes, die Gartenflächen mit Großbäumen, die Laubbaumallee an der "Alten Fährstra-

ße", die angrenzenden Grünlandflächen der Marsch sowie Graben- und Grüppenstrukturen 

geprägt. Der Mühlenhof stellt dabei aufgrund seiner räumlichen Lage und der historischen Bau-

substanz ein prägendes Landschaftselement dar. Von landschaftlicher Bedeutung sind außer-

dem die östlich des Plangebietes verlaufende Oste mit ihrem denkmalgeschützten Deich. Inso-

fern ergibt sich hier ein ländliches Erscheinungsbild mit den für die Marsch typischen Land-

schaftselementen und einer hoher Strukturvielfalt und Eigenart. Zur besonderen Eigenart tragen 

dabei auch die in der Umgebung des Plangebietes vorhandene Bebauung mit alter Mühle und 

ehemaligem Mühlenhaus, der Wechsel von Grünland- und Ackerflächen sowie der Obstanbau 

bei. Hervorzuheben sind außerdem die teils weiträumigen und teils durch Baumbestände und 

Streubebauungen begrenzten Blickbeziehungen. Allerdings werden Eigenart und Strukturvielfalt 

des Landschaftsbereiches durch die in der jüngeren Vergangenheit erfolgte Ausweitung der 

Maisanbauflächen gestört. Insgesamt weisen das Plangebiet und die nähere Umgebung somit 

eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild auf (vgl. Karte: "Vielfalt, Eigenart und Schönheit des 

Landschaftsbildes" - Landkreis Cuxhaven, Fortschreibung des LRP 2013). 

 

Der Planbereich sowie die umgebenden Bereiche haben aufgrund der landschaftlich reizvollen 

Lage, der unmittelbaren Nähe zur Oste sowie der historischen Gebäude außerdem eine beson-

dere Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung sowie den Radtourismus. Der Radwander-

weg "Obstgartenroute" führt u. a. über die Alte Fährstraße, den Marschenweg und die K 30. Darü-

ber hinaus findet sich im Plangebiet ein Angebot an Ferienwohnungen, so dass auch hier bereits 

eine touristische Nutzung besteht.  

 

 

Schutzgut Mensch 

 

Informationsquellen 

Eigene örtliche Erhebungen (April 2016, Juli 2017), topographische Karten, Landschaftsrahmenplan Landkreis Cuxha-

ven  (2000), Schalltechnische Untersuchung für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor 

und des Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof der Gemeinde Hechthausen (T & H Ingenieure GmbH, Bremen 04.2017), 

Geruchsimmissionen Gutachten zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" in 21755 Hechthausen (Ing.-Büro 

Prof. Dr. Oldenburg, Oederquart 04.2017) 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch sind derzeit nicht vorhanden.  

 

Südlich ca. 600 m vom Plangebiet entfernt und westlich ca. 700 m vom Plangebiet befinden 

sich zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Rinder- und Milchviehhaltung. Die Geruchsimmissions-

prognose (Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, Oederquart 04.2017) kommt zu dem Ergebnis, dass in 

der tatsächlichen Situation die Wahrnehmungshäufigkeiten für Geruch gem. GIRL im Plangebiet 

maximal 0,4 % der Jahresstunden betragen. Erhebliche Geruchsimmissionsbelastungen sind 

somit nicht vorhanden.  

 

Die Berechnungen der Schalltechnischen Untersuchung zeigen, dass die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm tags um mehr als 10 dB durch den Beurteilungspegel der östlich der Oste liegen-

den zwei Windenergieanlagen unterschritten werden. Damit liegen die Immissionsorte gem. TA 

Lärm außerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlage. Nachts wird der Immissionsrichtwert an 

allen Immissionsorten um 4 bzw. 5 dB unterschritten. Insofern sind keine erheblichen Geräusch-

belastungen im Plangebiet vorhanden (T & H Ingenieure GmbH, Bremen 04.2017). 

 

Im Norden des Plangebietes existieren im Bereich des Flurstücks 139/5 - Alte Fährstraße 8 -  zwei 

denkmalgeschützte Fachwerkgebäude. Hierbei handelt es sich um ein Wohnwirtschaftsgebäude 

sowie um eine ehemalige Kruppscheune, die aufgrund ihrer geschichtlichen und städtebaulichen 



SAMTGEMEINDE HEMMOOR                                                              20. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  

 
PLANUNGSBÜRO DÖRR GBR - ARCHITEKTUR  • STÄDTEBAU • ÖKOLOGIE                                                25 

Bedeutung unter Denkmalschutz des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) ste-

hen. Die beiden Gebäude sind durch einen Verbindungsbau miteinander verbunden. Diese 

denkmalgeschützten Objekte sind in der Planzeichnung nachrichtlich als Einzelanlagen, die dem 

Denkmalschutz unterliegen, festgesetzt.  

 

Das auf dem Grundstück "Alte Fährstraße" 8 vorhandene, ehemalige Wirtschaftsgebäude steht 

nicht unter Denkmalschutz, zählt aber zu den sogenannten nicht konstitutiven Bestandteilen des 

Denkmalensembles. Daher ist auch für diese Gebäude der Erhalt des möglichst ungestörten äu-

ßeren Erscheinungsbildes von denkmalfachlicher Bedeutung.  

 

Ferner existiert rund 85,00 m nördlich des Plangebietes auf dem Grundstück Alte Fährstraße 11 ein 

denkmalgeschütztes Wohn- und Wirtschaftsgebäude (ehemaliges Mühlenhaus). Der östlich des 

Plangebietes verlaufende Ostedeich ist ebenfalls denkmalgeschützt. 

 

 

8.4 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-

nung 

 

Unter Berücksichtigung des Basisszenarios ist bei Nichtdurchführung der Planung zu erwarten, 

dass sowohl der vorhandene historische Gebäudebestand mit der bestehenden Nutzung sowie 

die Erschließungsstraße mit Laubbaumallee und dem Straßenseitengraben bestehen bleiben. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet künf-

tig fortgeführt wird. Insofern würde sich der gegenwärtig vorhandene Zustand von Natur und 

Landschaft nicht wesentlich verändern. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass künftig eine 

Intensivierung der Grünlandnutzung erfolgen kann. Darüber hinaus hat der Ostedeichverband 

darauf hingewiesen, dass aus Gründen der Deichsicherheit und des Deich- und Hochwasser-

schutzes ggf. Deichbaumaßnahmen (z. B. Deicherhöhungen) im Bereich des östlich des Plan-

gebietes verlaufenden Ostedeiches durchgeführt werden müssen.  

 

 

8.5 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase sind als baubedingte Auswirkungen visuelle Störungen im Baustellenbe-

reich sowie Störungen durch Baustellengeräusche und den Baustellenverkehr zu erwarten. Da 

diese baubedingten Auswirkungen jedoch zeitlich und räumlich begrenzt sind und voraussich-

tlich nicht dauerhaft über die gesamte Bauzeit auftreten werden, ist nicht von dauerhaften 

baubedingten Beeinträchtigungen auszugehen.  

 

Für die erforderliche Gründung von Gebäudefundamenten können nach dem aktuellen Stand 

der Technik erschütterungsfreie und geräuscharme Methoden eingesetzt werden, so dass Schä-

den durch Erschütterungen insbesondere im Bereich benachbarter Bauwerke und baulicher Anla-

gen, der denkmalgeschützten Gebäude und des Ostedeiches grundsätzlich vermieden werden 

können.  

 

Der während der Bauphase und der Anlage der Gewässer anfallende Bodenaushub kann teil-

weise vor Ort wiedereingebaut (z. B. zur Anlage einer kleinen Verwallung im Süden der Stellplatz-

fläche) werden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird überschüssiger Boden sachgerecht 

verwertet. Die einschlägigen DIN-Normen 19731 (Anforderungen an den Ausbau und die Zwi-

schenlagerung von Bodenaushub) und die DIN 18915 (Vegetationstechniken im Landschaft-

sbau) sollten dabei beachtet werden.  

 

Gemäß § 39 BNatSchG dürfen Bäume, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit 

vom 1. März bis zum 30. September eines Jahres weder entfernt noch abgeschnitten oder auf 

den Stock gesetzt werden, so dass negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Le-

bensgemeinschaften entgegengewirkt wird. 
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Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 

 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

Mit der geplanten Realisierung des neuen Ferienhausgebietes wird artenarmes, sonstiges feuchtes 

Extensivgrünland mit allgemeiner Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften betroffen. Inso-

fern sind planungsbedingt Beeinträchtigungen des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften 

zu erwarten. Der südliche Teil des Grünlandes mit den gut ausgeprägten Grüppenstrukturen wird 

im Rahmen der Planung als Kompensationsbereich entwickelt und somit weder für eine Bebauung 

noch für eine Freizeitaktivitäten genutzt, so dass das Entwicklungspotenzial der Fläche erhalten 

bleibt und erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften 

vermieden werden können.   

 

Der im Norden des Plangebietes auf der Südseite der "Alten Fährstraße" verlaufende offene Gra-

ben soll dauerhaft erhalten werden, um negative Auswirkungen auf die Lebensraumfunktionen 

und auf das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften zu vermeiden. Es ist jedoch davon aus-

zugehen, dass der Graben für die Erschließung des Ferienhausgebietes im Bereich einer neu an-

zulegenden, von der "Alten Fährstraße" ausgehenden Zufahrt partiell verrohrt werden muss. Da-

durch können die Durchgängigkeit der Gewässer und die Lebensraumfunktion in gewissem Um-

fang gestört werden, so dass sich mit der Planung negative Auswirkungen auf das Schutzgut Arten 

und Lebensgemeinschaften ergeben können.  

 

Die im Straßenseitenraum der "Alten Fährstraße" vorkommende Lindenallee mit ihren großkroni-

gen, ökologisch wertvollen Bäumen ist als geschützter Landschaftsbestandteil geschützt und soll 

daher grundsätzlich erhalten werden. Lediglich bei der Anlage der neuen Grundstückszufahrt zur 

Erschließung des Ferienhausgebietes kann voraussichtlich ein Laubbaum verloren gehen. Dies 

führt jedoch nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Allee.  

 

Die planungsrechtliche Absicherung der vorhandenen baulichen Anlagen und Gebäude im Nor-

den des Plangebietes ist nicht mit erheblichen Eingriffen verbunden. Eine bauliche Erweiterung der 

denkmalgeschützten Fachwerkgebäude ist nicht vorgesehen. Der vorhandene Hausgarten süd-

lich des Gebäudebestandes soll zudem unverändert erhalten, so dass hier keine Auswirkungen auf 

das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften zu erwarten sind. 

 

Durch die Planung sind weder Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, Natur- und 

Nationalparkflächen, noch besonders geschützte Biotope oder Biotope der „Erfassung für den 

Naturschutz wertvollen Bereiche“ oder Wasser-/ Heilquellenschutzgebiete betroffen.  

 

Da das Plangebiet keine besondere Bedeutung für Brut - und Gastvögel (s. avifaunistische Kartie-

rung der Gastvögel - IfaB 06.2016) aufweist, sind planungsbedingt keine erheblichen Auswirkungen 

auf die Lebensräume und den Bestand an Brut- und Gastvögeln zu erwarten.  

 

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden durch die Planung nicht ausgelöst (vgl. Spe-

zielle Artenschutzrechtliche Prüfung - IfaB 04.2017). 

 

Im Hinblick auf die vorhandenen Möglichkeiten der landschaftsbezogenen Erholung in der Um-

gebung des Plangebietes, ist davon auszugehen, dass auch die Gäste Erholungs- und Freizeit-

angebote wie z. B. Radtouren, Wandern, Naturbeobachtungen etc. nutzen werden. Durch ge-

zielte Maßnahmen zur Besucherlenkung und -information können jedoch negativen Auswirkun-

gen auf ökologisch wertvollere Bereiche (z. B. Oste) durch Erholungssuchende vermeiden wer-

den. 

 

Durch die zu erwartende planungsbedingte Zunahme des Verkehrsaufkommens auf der „Alten 

Fährstraße“ sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für Arten und Lebensgemeinschaften zu 

erwarten, da zum einen entlang der Erschließungsstraße vorwiegend intensiv genutzte landwirt-

schaftliche Flächen, Obstanbauflächen sowie bebaute Bereiche mit überwiegend geringer 

Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften vorkommen. Darüber hinaus sind in der direk-

ten Umgebung keine Bereiche mit landesweiter Bedeutung für den Biotopschutz, keine für die 
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Fauna wertvollen Bereiche Niedersachsens, keine wertvollen Brut- und Gastvogelbereiche und 

keine Schutzgebiete (z. B. Natura2000, Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete) vorhanden 

(Umweltkarten Niedersachsen - Nds. Ministerium f. Umwelt, Energie und Naturschutz  2017; 

Geoportal des Landkreises Cuxhaven 2017). 

 

Entlang der "Alten Fährstraße" ist die Anlage von einigen Ausweichstellen vorgesehen, um im 

Begegnungsfall von Kraftfahrzeugen einen sicheren Verkehrsablauf zu gewährleisten. Die Aus-

weichstellen sollen entsprechend dem Erschließungskonzept der Ingenieurgesellschaft Morgen-

roth & Landwehr (07.2017) überwiegend im Bereich bestehender Ausweichbuchten sowie Feld- 

oder Grundstückseinfahrten angelegt werden, um negative Auswirkungen auf die Biotopstruktu-

ren im Straßenseitenraum zu vermeiden.  

 

Schutzgut Boden 

Durch die geplante Ferienhausbebauung können die Bodenstrukturen und -funktionen durch 

den Abtrag des Bodens, den Bodenaustausch sowie die Versiegelungen stark gestört werden. 

Demzufolge können sich erhebliche planungsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

ergeben.  

 

Die im Plangebiet vorkommenden Böden weisen jedoch keine besonderen Funktionen auf (vgl. 

Bodenfunktionsanalyse). Naturnahe oder seltene Böden sowie Böden mit naturgeschichtlicher 

bzw. kulturhistorischer Bedeutung werden planungsbedingt überdies nicht betroffen. 

 

Der Flächenverbrauch der Ressource Boden durch die Neubebauung ist im Vergleich zum bis-

herigen Entwurf reduziert worden, da die Bauflächen bis auf die Höhe der südlichen Grenze des 

vorhandenen Hausgartens reduziert wurden und sich somit gegenüber dem bisherigen Entwurf 

eine Reduzierung der Baufläche ergibt.  

 

Im Bereich der vorhandenen baulichen Anlagen im Norden des Plangebietes werden sich keine 

Eingriffe in das Schutzgut Boden ergeben, da hier eine Absicherung des Bestandes erfolgt. 

 

Die Nutzung der vorhandenen öffentlichen Straße "Alte Fährstraße" für die Erschließung der im 

Plangebiet liegenden Grundstücke stellt keinen Eingriff dar. Da die Ausweichbuchten überwiegend 

im Bereich bestehender Grundstückszufahrten, im Bereich vorhandener Ausweichstellen und im 

Straßenseitenraum angelegt werden, ist davon auszugehen, dass überwiegend verdichtete Bö-

den mit geringer Natürlichkeit betroffen werden.  

 

Schutzgut Wasser 

Mit der Versiegelung verliert der Boden, die Fähigkeit Niederschlagswasser aufzunehmen und 

über die Sickerung dem Grundwasser zuzuführen. Infolgedessen kann die mit der Neubebau-

ung und Anlage der privaten Erschließung verbundene Flächenversiegelung zu einer Verringe-

rung der Grundwasserneubildung führen. Angesichts der geringen Bedeutung des Plangebiets für 

die Grundwasserneubildung werden sich planungsbedingt jedoch keine erheblichen Beeinträchti-

gungen des Schutzgutes Wasser ergeben.  

 

Der im Norden des Plangebietes verlaufende straßenbegleitende Entwässerungsgraben soll 

dauerhaft erhalten werden, so dass die Entwässerung weiterhin gesichert ist und Veränderungen 

des Wasserhaushaltes vermieden werden können.  

 

Die Entsorgung des anfallenden häuslichen Abwassers soll dezentral über eine Kleinkläranlage 

erfolgen. Die im Norden des Plangebietes vorhandene Kleinkläranlage wird hierzu ausgebaut. Das 

geklärte Abwasser soll in Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven künftig in die Oste abgeleitet 

werden. Die Oste weist 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 Gewässergüte und des chemischen oder ökologi-

schen Zustands der Oste ergeben wird. Auf die bisherige Einleitung des geklärten Abwassers in den 

auf der Südseite der Alten Fährstraße vorhandenen Graben wird künftig verzichtet, so dass sich hier 
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ggf. eine Verbesserung der Gewässersituation ergeben wird. Die Vorgaben der EU-

Wasserrahmenrichtlinie werden somit eingehalten.  

 

Schutzgut Klima und Luft 

Erheblich negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind mit der Planung nicht ver-

bunden, da der Planbereich trotz seiner Bedeutung für die Kaltluftbildung keine besondere Aus-

gleichsfunktion für die in der Umgebung liegenden, unbelasteten und durchgrünten Siedlungs-

strukturen aufweist. Die für die Frischluftbildung und das Kleinklima bedeutsamen großkronigen 

Laubbäume sollen zudem erhalten werden.  

 

Im Hinblick auf die sparsame und effiziente Nutzung von Energie sowie eine nachhaltige Entwick-

lung in Verantwortung für den Klimaschutz sollte in der verbindlichen Bauleitplanung eine südliche 

Ausrichtung neuer Gebäude für die Nutzung der Solarenergie ermöglicht werden. Als alternative 

Energieversorgung kann überdies die Geothermie genutzt werden.   

 

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild  

Im Plangebiet sollen im Bereich der Bauflächen eine moderate Anzahl landschaftlich eingebun-

dener Ferienhäuser entstehen. Insofern sind mit der Planung Veränderungen des Landschafts- und 

Ortsbildes verbunden. Um Beeinträchtigungen des Mühlenhofes als wichtiges und prägendes 

Element des Landschafts- und Ortsbildes, eine Überprägung des denkmalgeschützten Ostedei-

ches durch die Neubebauung und eine mögliche Beeinträchtigung des entlang der Oste aus-

gewiesenen Vorranggebietes Natur und Landschaft zu vermieden, ist die Sonderbaufläche in 

Höhe der südlichen Grenze der vorhandenen Gartennutzung abgegrenzt worden. Damit erfolgt 

außerdem eine Berücksichtigung der vorhandenen Siedlungsstrukturen entlang der Alten 

Fährstraße und zum anderen wird ein signifikantes Hinausschieben der Neubebauung in den 

Landschafts- und Naturraum vermieden. 

 

Ferner soll durch die randliche Eingrünung, die Anlage von privaten Grünflächen sowie durch die 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Bereich der Kompensationsflächen eine landschaftsge-

rechte Gestaltung erreicht werden, so dass die Eingriffe in das Landschafts- und Ortsbild vermin-

dert und ausgeglichen werden können. Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das 

Schutzgut "Landschafts- und Ortsbild" trägt auch der Erhalt der an der "Alten Fährstraße" vorkom-

menden Allee-Bäume, des offenen Straßenseitengrabens sowie der Gartenflächen mit den groß-

kronigen Laubbäumen im Süden der vorhandenen Bebauung bei.   

 

Eine Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Gebäude sowie des Ostedeiches ist planungsbe-

dingt nicht zu erwarten (vgl. Schutzgut Mensch).   

 

Im Süden des Plangebietes sind außerdem private Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-

ge und Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Ziel ist es, naturraumtypische Land-

schaftselemente wie ein flaches naturnahes Stillgewässer mit gebuchteten Uferzonen und Röhrich-

tsäumen, Sukzessionsflächen im Nahbereich des Gewässers, eine naturraumtypische Streuobst-

wiese und extensive, artenreiche Feuchtgrünlandflächen als Kompensationsflächen zu entwickeln 

und das Plangebiet landschaftsgerecht einzubinden und zu gestalten. Die vorhandenen für die 

Marsch typischen Grüppenstrukturen soll dabei erhalten bleiben. Somit leisten die Ausgleichsflä-

chen einen erheblichen Beitrag zum Ausgleich der planungsbedingten Eingriffe in das Land-

schafts- und Ortsbild.  

 

Schutzgut Mensch und sonstige Sachgüter 

 

Lärmimmissionen 

Für die Planung ist eine Schalltechnische Untersuchung durch das Ingenieurbüro T & H Ingenieu-

re GmbH, Bremen 04.2017, erstellt worden, um die Geräuschimmissionen, verursacht durch 

den geplanten Betrieb der Ferienhäuser und -wohnungen im Plangebiet unter Berücksichtigung 

des im Norden geplanten Sammelparkplatzes, an den nächstgelegenen, schutzbedürftigen 

Bebauung zu ermitteln und nach TA Lärm zu beurteilen. Des Weiteren werden die Geräuschim-
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missionen, verursacht durch den planungsinduzierten Ziel- und Quellverkehr auf der Alten 

Fährstraße, nach TA Lärm ermittelt und beurteilt. Die östlich des Plangebietes, auf der anderen 

Seite der Oste existierenden zwei Windenergieanlagen vom Typ Vestas V 44 (Nabenhöhe 60,00 

m) werden ebenfalls in Bezug auf das Plangebiet betrachtet und nach TA Lärm beurteilt.  

 

Die Schalltechnische Untersuchung kommt bzgl. der Ferienanlage zu dem wesentlichen Ergeb-

nis, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in der Tageszeit im Bereich benachbarter schutz-

bedürftiger Bebauungen um mindestens 10 dB unterschritten werden. Damit liegen diese Im-

missionsorte im Sinne der TA Lärm Nr. 2.2  Abs. 1 außerhalb des Einwirkungsbereiches der Anla-

ge. In der Nachtzeit werden die Immissionsrichtwerte um mind. 9 dB unterschritten. Damit sind 

die Geräuschimmissionen an diesem Immissionsort im Sinne der TA Lärm nicht relevant.  

 

Im vorliegenden Fall findet auf den öffentlichen Straßen eine Vermischung des anlagenbezo-

genen Verkehrs mit dem übrigen Verkehr statt. Dabei haben die Berechnungen ergeben, dass 

die Grenzwerte der 16. BImSchV an den betroffenen Bebauung durch den anlagenbezogenen 

Verkehr deutlich unterschritten werden.  

 

Die Berechnungen der Schalltechnischen Untersuchung zeigen außerdem, dass die Immissions-

richtwerte der TA Lärm tags im Plangebiet um mehr als 10 dB durch den Beurteilungspegel der 

östlich der Oste vorhandenen zwei Windenergieanlagen unterschritten werden. Damit liegen 

die Immissionsorte gem. TA Lärm außerhalb des Einwirkungsbereiches der Anlagen. Nachts wird 

der Immissionsrichtwert an allen Immissionsorten um 4 bzw. 5 dB unterschritten.  

 

Geruchsimmissionen 

Für die vorliegende Planung ist ein Geruchsimmissionsgutachten (Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, 

Oederquart 04.2017) erstellt worden, um die immissionsseitigen Auswirkungen der Gerüche, 

ausgehend von den nachbarlichen Betrieben mit Tierhaltung gutachterlich festzustellen. Des 

Weiteren wird im Rahmen des Gutachtens eine kurze Einschätzung möglicher Beeinträchtigun-

gen durch Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen auf das Plangebiet dargestellt. 

 

Südlich ca. 600 m vom Plangebiet entfernt und westlich ca. 700 m vom Plangebiet befinden 

sich zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Rinder- und Milchviehhaltung.  

 

Weitere landwirtschaftliche Betriebe befinden sich in einer Entfernung von ca. 1,6 km westlich 

sowie 1,2 km östlich vom Plangebiet. Aufgrund der großen Entfernung dieser betrieblichen An-

lagen zum Vorhabengebiet und dem möglichen Umfang der dort betriebenen Tierhaltung (ca. 

100 Milchkühe mit einem Teil Nachzucht) ist nicht mit einem relevanten Einfluss durch diese 

betrieblichen Anlagen auf das Plangebiet zu rechnen.  

 

Für Wohn- und Mischgebiete ist nach der GIRL Niedersachsen ein Immissionsgrenzwert von bis 

zu 10% der Jahresstunden der Wahrnehmungshäufigkeit einzuhalten. In den Auslegungshinwei-

sen der GIRL Niedersachsen heißt es zur Nr. 3. 1 "Zuordnung der Immissionswerte": "Ferienhaus-

gebiete sind im Allgemeinen wie Wohngebiet zu beurteilen, wenn nicht die speziellen Randbe-

dingungen des Einzelfalls entgegen stehen." Dementsprechend ist für die zu überplanenden 

Flächen SO 1 und SO 2 ein Immissionsgrenzwert von 10% der Jahresstunden Wahrnehmungs-

häufigkeit heranzuziehen.  

 

In der tatsächlichen Situation betragen die Wahrnehmungshäufigkeiten im Plangebiet maximal 

0,4 % der Jahresstunden. Unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der landwirt-

schaftlichen Betriebe kommt es im Plangebiet zu maximal 0,6 % der Jahresstunden. Bei einer 

weiteren Erhöhung des Tierbestandes kommt es im Plangebiet zu maximal 1,1% der Jahres-

stunden. Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der hier anzusetzende Grenzwert für 

Geruch in Höhe von 10% der Jahresstunden Wahrnehmungshäufigkeit unter den gegebenen 

Annahmen deutlich unterschritten wird.  

 

Die vorstehenden Ausführungen zu den Geräusch- und Geruchsimmissionen, die auf das Plan-

gebiet einwirken, sowie den planungsbedingt entstehenden Geräuschimmissionen zeigen, dass 
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mit der Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch verbunden 

sind.  

 

Sonstige Sach- und Kulturgüter 

Im Rahmen der vorliegenden Planung wird der Erhalt der vorhandenen denkmalgeschützten 

Fachwerkgebäude  sichergestellt. Bauliche Erweiterung sind im Bereich der denkmalgeschützten 

Objekte nicht vorgesehen. Denkmalgerecht gestaltete Stellplätze und Zufahrten sind nur in Ab-

stimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde möglich.  

 

Die im Plangebiet vorkommenden denkmalgeschützten Baudenkmale sind durch das westlich 

liegende ehemalige Wirtschaftsgebäude sowie den südlich und südwestlich existierenden Bestand 

großkroniger, zu erhaltender Bäume in Richtung des geplanten Ferienhausgebietes visuell abge-

schirmt, so dass angesichts der landschaftsgerechten Gestaltung des Ferienhausgebietes keine 

negativen Auswirkungen auf die vorhandenen Baudenkmale zu erwarten sind. 

 

Zum östlich verlaufenden Ostedeich wird das geplante Ferienhausgebiet durch eine zu entwi-

ckelnde naturnahe Streuobstwiese, die vorhandene Bebauung "Alte Fährstraße 8" sowie den vor-

handenen großkronigen Baumbestand abgeschirmt, so dass sich in Verbindung mit der geplan-

ten Gestaltung des Ferienhausgebietes keine Beeinträchtigungen des visuellen Erscheinungsbildes 

des denkmalgeschützten Ostedeiches ergeben werden. 

 

Mit einer planungsbedingten Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des auf dem Grundstück 

Alte Fährstraße 11 liegenden Baudenkmals ist aufgrund des Abstandes von rd. 155 m zum ge-

planten Ferienhausgebiet und der Abschirmung durch die vorhandene Bebauung und die existie-

renden Gehölzstrukturen nicht zu rechnen.  

 

Eine besondere Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist aufgrund der 

Nutzungsart und der Struktur nicht zu erwarten.  

 

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

In der Umgebung des Plangebietes sind keine Vorhaben oder Planungen bekannt, durch die es 

zu einer Kumulation von Umweltauswirkungen mit den Auswirkungen der hier in Rede stehenden 

Planung kommen könnte.  

 

Wechselwirkungen 

Durch die Versiegelung und Überbauung wird nicht nur die Bodenfunktion beeinträchtigt, son-

dern es ergeben sich auch Verluste an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Die möglichen 

Neubebauung beeinflusst auch das Landschafts- und Ortsbild. Eine Verstärkung der erheblichen 

Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Plangebiet aber 

nicht zu erwarten.  

 

Fazit 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die angestrebte städtebauliche Entwicklung 

Veränderungen in der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie Veränderungen des Orts- 

und Landschaftsbildes eintreten werden. Kompensationsmaßnahmen sind daher erforderlich.  

 

 

8.6 Geprüfte Planungsvarianten  

 

Im Rahmen der vorliegenden Planung sind folgende Planungsvarianten geprüft worden:  

 

- Eine Erschließung der Ferienanlage über eine neu zu errichtende private Straße parallel zur 

„Alten Fährstraße“ ist im Hinblick auf den Erschließungsaufwand und die erheblichen ökologi-

schen Eingriffe nicht weiter geprüft worden. 

- Eine ursprünglich angedachte Möglichkeit, geringe bauliche Erweiterungsmöglichkeiten im 

Bereich der denkmalgeschützten Fachwerkhäuser zuzulassen, ist aufgrund des Denkmal-

schutzes nicht weiter verfolgt worden.  
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- Auf eine Ableitung des geklärten Abwassers in den Graben auf der Südseite der "Alten 

Fährstraße" ist verzichtet worden, um eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung des Gewäs-

serzustandes zu vermeiden. 

- Die Sonderbaufläche ist gegenüber dem bisherigen Entwurf reduziert worden und nunmehr in 

Höhe der südlichen Grenze der vorhandenen Gartennutzung abgegrenzt worden, um eine 

Überprägung des Ostedeiches und eine Beeinträchtigung des Vorranggebietes Natur und 

Landschaft an der Oste zu vermeiden sowie den Mühlenhof als landschaftsprägendes Ele-

ment zu erhalten. Mit der Reduzierung der Baufläche ist zugleich eine Erweiterung der Kom-

pensationsflächen im Süden des Plangebietes verbunden. 

- Die Kompensationsmaßnahmen im Süden des Plangebietes wurden modifiziert, um eine 

landschaftsgerechte Einbindung des Plangebietes zu erreichen und naturraumtypische Ele-

mente zu entwickeln.  

 

 

8.7  Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung sowie zum Ausgleich erhebl i-

cher Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft  

 

Nachfolgend werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Umweltauswirkungen der Pla-

nung geeignete Vorkehrungen zur Kompensation der Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft beschrieben. 

 

Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung von erheblichen Beeinträchtigungen 

 

 Abgrenzung der Sonderbaufläche auf der Höhe der südlichen Grenze der vorhandenen Gar-

tennutzung - Ziel: kompakte Gestaltung der Neubebauung, Einfügen des Ferienhausgebiets in 

den Siedlungs- und Landschaftsraum, Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Vor-

ranggebiet Natur und Landschaft an der Oste, Erhalt des Mühlenhofes als landschaftsprägen-

des Element, Vermeidung einer Überprägung des Ostedeiches  

 Gestaltung der geplanten Ferienhäuser durch eine nutzungs- und landschaftsgerechte Ge-

bäudehöhe und Begrenzung der bebaubaren Grundflächen pro Ferienhaus in der verbindli-

chen Bauleitplanung -  Ziel: Einfügen der Neubebauung in den Siedlungs- und Landschaft-

sraum und Vermeidung einer zu hohen Verdichtung, Verminderung von Beeinträchtigungen 

des Orts- und Landschaftsbildes, der denkmalgeschützten Objekte und des Schutzgutes 

Mensch  

 Festlegung von örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung für die Neubebauung in der verbind-

lichen Bauleitplanung  - Ziel: Vermeidung von negativen Auswirkungen auf denkmalgeschützte 

Objekte, Einfügen der Neubebauung in den SIedlungs- und Landschaftsraum  

 Minimierung des Erschließungsaufwandes und der Versiegelung durch die Nutzung der vor-

handenen öffentlichen Straßen für die Erschließung des Plangebietes und  – Ziel: Vermeidung 

von Beeinträchtigungen des Bodens, des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften und 

des Schutzgutes Wasser 

 Erhalt der entlang der "Alten Fährstraße“ vorkommenden Lindenallee als geschützter Land-

schaftsbestandteil (mit Ausnahme eines Baumes in der Zufahrt) unter Berücksichtigung des Er-

halt des offenen Grabens einschl. des Gehölzbestandes auf der Südseite der "Alten Fährstra-

ße" (z. B. Festsetzung einer Fläche für die Bindung für Bepflanzung und den Erhalt von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern und Festsetzung von Baumerhal-

ten im Bebauungsplan) - Ziel: Erhalt landschafts- und ortsbildprägender Baumbestände und 

Gräben sowie der vorhandenen randlichen Eingrünung, Erhalt der Biotopstrukturen und Le-

bensräume für heimische Pflanzen und Tiere, Erhalt naturraumtypischer Landschaftsbilde-

lemente, Sicherung des Wasserhaushaltes, Vermeidung von Beeinträchtigungen des Land-

schafts- und Ortsbildes, des Schutzgutes Klima/Luft und des Schutzgutes Arten und Lebensge-

meinschaften sowie des Schutzgutes Wasser 

 Erhalt der auf dem Flurstück 139/5 existierenden großkronigen, landschaftsbildprägenden 

Bäume sowie der Hausgartenflächen -  Ziel: Erhalt landschafts- und ortsbildprägender Baum-

bestände sowie der vorhandenen Eingrünung, Erhalt der Biotopstrukturen und Lebensräume 
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für heimische Pflanzen und Tiere, Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschafts- und 

Ortsbildes, des Schutzgutes Klima/Luft und des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften  

 Reduzierung der Eingriffe in den Graben an der "Alten Fährstraße" durch Festsetzung der 

maximal zulässigen Breite der geplanten Grundstückszufahrt sowie Bestimmung der Lage 

der Zufahrt im Bebauungsplan – Ziel: Erhalt der Durchgängigkeit und der Lebensraumfunk-

tionen der Gewässer für heimische Pflanzen und Tiere, Sicherung naturraumtypischer Land-

schaftsbildstrukturen, Erhalt des Wasserhaushaltes  (Vermeidungsvorkehrung für das Schutz-

gut Wasser, das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften sowie das Schutzgut Land-

schafts- und Ortsbild) 

 Erhalt und Absicherung der denkmalgeschützten Gebäude  - Ziel: Vermeidung von negativen 

Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild sowie die denkmalgeschützten Gebäude, 

Vermeidungsvorkehrung für das Schutzgut Mensch und sonstige Sachgüter 

 Pflanzung eines naturraumtypischen Strauch-Baumbestandes aus heimischen Sträuchern und 

Bäumen im Westen der Baufläche sowie von landschaftstypischen Kopfweiden im Süden (z. B. 

Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie für sonstige Bepf-

lanzungen in der verbindlichen Bauleitplanung) - Ziel: Naturraumtypische Eingrünung der Neu-

bebauung und des Parkplatzes, Vermeidungsvorkehrung für das Schutzgut Landschafts- und 

Ortsbild, Schaffung neuer Lebensräume für heimische Pflanzen- und Tierarten sowie Erhöhung 

der ökologischen Strukturvielfalt als Kompensationsmaßnahme für das Schutzgut Arten und 

Lebensgemeinschaften 

 Anlage eines Stillgewässers zwischen den Ferienhäusern mit gebuchteten Uferbereichen und 

Flachwasserzonen mit  Röhrichtstrukturen in der verbindlichen Bauleitplanung - Ziel: naturraum-

typische Gestaltung des Ferienhausgebietes, Gliederung und Durchgrünung der Flächen, 

Neugestaltung des Landschafts- und Ortsbildes, Entwicklung von gewissen Lebensraumfunk-

tionen für Arten und Lebensgemeinschaften, Bereitstellung von Erholungsmöglichkeiten für die 

Gäste  

 Erhalt der südlich liegenden Grünlandflächen mit ausgeprägteren Grüppenstrukturen und 

Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, keine Freizeit- und Erholungsnutzung 

- Ziel:  Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensgemein-

schaften 

 Naturverträgliche und schonenden Unterhaltung des Grabens auf der Südseite der "Alten 

Fährstraße" - Ziel: Vermeidung von negativen Auswirkungen auf den Gewässerlebensraum, die 

Lindenallee und den Gehölzbestand auf der Südseite des Grabens (Vermeidungsvorkehrung 

für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften)  

 Durchführung von Gewässerbaumaßnahmen zur Anlage der neuen Grundstückszufahrt nur 

außerhalb der Hauptlaichzeit von Amphibien - Ziel: Vermeidungsvorkehrung für Arten und Le-

bensgemeinschaften  

 Nutzung vorhandener Grundstücks- und Feldeinfahrten sowie bestehender Ausweichbuch-

ten für die Anlage von neuen Ausweichstellen im Bereich der "Alten Fährstraße" (außerhalb 

des Geltungsbereiches), Berücksichtigung der Lindenallee bei der Dimensionierung der 

Ausweichbuchten - Ziel: Erhalt ökologisch wertvoller Landschaftselemente wie Bäume und 

Gewässer, Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter Arten und Lebens-

gemeinschaften, Boden und Landschafts- und Ortsbild  

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Im Süden des Plangebietes sind private Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und 

Entwicklung von Natur und Landschaft als Ausgleichsflächen festgesetzt worden, in denen fol-

gende Kompensationsmaßnahmen durchzuführen und dauerhaft zu erhalten sind: 

 

Im zentralen und südlichen Bereich soll  ein naturraumtypisches Stillgewässer durch die Aufwei-

tung und Vertiefung der vorhandenen Grüppenstrukturen neu angelegt und naturnah entwickelt 

werden. Das Gewässer sollte so gestaltet werden, dass möglichst flache, gebuchtete Ufer- und 

Böschungsstrukturen, Flachwasserbereiche mit Röhrichtstrukturen und möglichst unterschiedli-

che Sohlstrukturen entstehen. Partiell wären frostfreie Gewässertiefen von mind. 1,50 m anzule-

gen. Die baulichen Maßnahmen sollten zum Schutz von Amphibien und Wiesenvögeln im Spät-
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sommer oder Herbst durchgeführt werden. Das Gewässer sollte weder als Bade- und Angelsee 

noch für Wassersport- und Freizeitaktivitäten genutzt werden.  

 

Entlang der West- und Südseite des Stillgewässers sollen ausreichend breite Randstreifen der   

natürlichen Sukzession überlassen werden.  

 

Im östlichen Bereich der Kompensationsfläche soll eine naturnahe Streuobstwiese angelegt und 

dauerhaft erhalten werden. Hierfür soll auf der gesamten Fläche eine unregelmäßige Pflanzung 

traditioneller hochstämmiger Obstbäume durchgeführt werden. Bei der Pflanzung der Obst-

bäume ist darauf zu achten, dass bei Erreichen der Endwuchshöhe eine übermäßige Beschat-

tung des Ostedeiches möglichst vermieden wird. Obstbäume in Deichnähe dürfen auf das 

erforderliche Maß zurückgeschnitten werden, wenn nach Abstimmung mit dem zuständigen 

Deichverband eine übermäßige Beschattung der Deichfläche festgestellt und die Qualität der 

Grasnarbe dadurch beeinträchtigt wird. Auf der verbleibenden Grünlandfläche ist eine extensi-

ve Streuwiesenpflege mit einer ein- bis zweimaligen Mahd pro Jahr ab Ende Juli durchzuführen. 

Auf der gesamten Fläche ist der Einsatz von Düngern, Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden oder 

Bioziden unzulässig. 

 

Entlang der westlichen Grenze der Ausgleichsfläche sollen auf einer Länge von rd. 60 m Kopf-

weiden aus heimischen Arten gepflanzt und dauerhaft erhalten werden. Die Krone der Kopf-

weiden soll erstmalig nach 2 Jahren nach der Pflanzung in einer Höhe von 2,0 m bis 4,0 m und 

daran anschließend alle 5 bis 7 Jahre zu beschneiden (köpfen),  

 

Auf den verbleibenden Flächen soll zur Entwicklung einer artenreichen, extensiv genutzten 

Feuchtwiese eine ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr ab Ende Juli des Jahres durchgeführt. Ein 

Uferrandstreifen ist dabei entlang des naturnahen Stillgewässers von der ersten Mahd des Jahres 

auszusparen. Die Verwendung von mineralischem und organischem Dünger' (einschließlich 

Gülle), die Kalkung, der Biozideinsatz, die Reliefmelioration, Neuansaat, Reparatur- und Nach-

saat sind unzulässig. Die vorhandenen Grüppenstrukturen sind zu erhalten. Zur Verbesserung des 

Wasserhaushaltes sind die innerhalb der Grünlandfläche vorhandenen Grüppen abzudämmen, 

Dränagen sind zu unterbrechen.  

 

Zum Schutz von Wiesenvögeln sollten die baulichen Maßnahmen zur Anlage der Stillgewässer 

allerdings nur im Spätsommer oder Herbst durchgeführt werden. Eine Nutzung der Flächen für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zu Erholungs-

zwecken oder für Freizeitaktivitäten ist nicht zulässig. 

 

Ziel dieser Maßnahmen ist es  

 die Biotop- und Artenvielfalt zu verbessern und die Strukturvielfalt durch die Anlage der na-

turraumtypischer Feuchtlebensräume, die Extensivierung der Grünlandnutzung, die Verbes-

serung des Wasserhaushaltes und die Entwicklung einer artenreichen Streuobstwiese zu er-

höhen sowie neue Lebensräume bzw. Lebensgrundlagen für heimische Pflanzen- und Tie-

rarten zu schaffen,  

 das Plangebiet landschaftsgerecht einzubinden und naturraumtypisch zu gestalten,  

 naturraumtypische Landschaftselemente zu entwickeln, um die Eigenart und Schönheit des 

Landschafts- und Ortsbildes zu verbessern,  

 durch eine langfristige Nutzungsextensivierung, die durch die landwirtschaftliche Nutzung 

beeinträchtigten Bodenfunktionen zu revitalisieren und damit den Eingriff in das Schutzgut 

Boden zu kompensieren. 

 

Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie die dort 

geplanten Kompensationsmaßnahmen und die Anlage des naturnahen Stillgewässers sind im 

nachfolgenden Bebauungsplan durch entsprechende textliche und zeichnerische Festsetzun-

gen zu sichern.  

 

Durch die geplanten Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung sowie die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen und die Neugestaltung des Landschaftsbildes können die planungs-
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bedingten Eingriffe in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften, den Boden sowie das 

Orts-und Landschaftsbild innerhalb des Plangebietes vollständig kompensiert werden. Insofern 

sind keine externen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  

 

Erhebliche Eingriffsfolgen für das Schutzgut Klima/Luft, das Schutzgut Wasser und das Schutzgut 

Mensch/ sonstige Sachgüter sind planungsbedingt nicht zu erwarten.  

 

 

8.8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der 

Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt  

 

Für die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen bei der Durchführung der Planung 

sollten folgende Maßnahmen seitens der Samtgemeinde Hemmoor ergriffen werden:  

 

 Kontrolle des nachfolgenden Bebauungsplanes bezüglich der Umsetzung der Vorgaben der 

20. Flächennutzungsplan-Änderung   

 

 

8.9 Zusammenfassung  

 

Die Samtgemeinde Hemmoor führt die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes durch, um 

durch die Realisierung eines Ferienhausgebietes in der landschaftlich reizvollen Ostemarsch 

und die Erweiterung des Angebotes an Ferienwohnungen den landschaftsbezogenen Tourismus 

in Hechthausen zu fördern. Neben dem landschaftsgerecht gestalteten Ferienhausgebiet soll 

der im Norden des Plangebiets existierende Gebäudebestand planungsrechtlich abgesichert 

werden.  

 

Planungsbedingt ist mit Eingriffen in die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften und Bo-

den sowie das Landschafts- und Ortsbild zu rechnen. Negative Auswirkungen auf Brut- und 

Gastvögel sind durch die Planung nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen der Schutzgüter Wasser 

und Klima/ Luft treten nicht auf oder sind nur gering. Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Mensch sind nicht zu erwarten. Mit der Umsetzung der im Plangebiet vorgesehenen Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen können planungsbedingte Eingriffe vermieden oder 

vermindert werden. Überdies erfolgt eine landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschafts- 

und Ortsbildes. Der Ausgleich der verbleibenden planungsbedingten Eingriffsfolgen in die 

Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden und Landschafts- und Ortsbild erfolgt 

über die im Süden des Plangebietes bereitgestellten Kompensationsflächen sowie die dort vor-

gesehenen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 

 

 

9. ARTENSCHUTZ-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 

 

Im Januar 2017 hat die Gemeinde Hechthausen das Institut für angewandte Biologie, Freiburg/ 

Elbe mit der Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) für die Bauleitpla-

nung beauftragt.  

 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) Freizeitgebiet Kleinwörden (IfaB, Freiburg/ Elbe 

03.2017) ist der Begründung im Anhang beigefügt.  

 

Die rechtliche Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung bildet § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) "Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten". 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

 

„1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzung-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-

lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

§ 44 Abs. 5 

Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 

Abs. 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-, 

Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind im Anhang IV Buchsta-

be a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 

betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß 

gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 

soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-

zungs-und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, 

können auch vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild 

lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten 

gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen. 

liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor (Zugriffsverbote)." 

 

§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG legt das bei der Aufstellung der Bauleitplanung zu berücksichti-

gende Artenspektrum fest. Gegenstand der Prüfung sind streng geschützte Arten sowie die wild-

lebenden europäischen Vogelarten. Bei der Ermittlung der relevanten Arten wurde unterschied-

lich verfahren. Die genaue Methodik kann der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (IfaB, 

03.2017) entnommen werden.  

 

Ergebnisse der saP 

Unter den Nichtvogelarten weisen die Tabelle 1 und die Tabelle 2 der speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung als für den Planungsraum relevant den Fischotter und die Artengruppe der 

Fledermäuse aus. Erhebliche Beeinträchtigungen auf ihre Population gehen von der Planung 

nicht aus.  

 

Die gruppenbezogene Beurteilung für nicht gefährdete Brutvogelarten sowie die Einzelbewer-

tung gefährdeter Vogelarten kommt zu dem Ergebnis, dass eine artschutzrechtliche erhebliche 

Betroffenheit der relevanten (potenziell) vorkommenden Arten ausgeschlossen wird.  

 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass planungsbedingt keine Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG ausgelöst werden.  

 

Im Hinblick auf die artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) wird daher rein vorsorglich darauf hingewiesen, dass vor Beginn der Baumaßnah-

men auszuschließen ist, dass artenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt werden und es zu 

verbotenen Handlungen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kommt. Ist nicht auszuschließen, dass 

sich Habitate besonders oder streng geschützter Arten in betroffenen Gehölzen oder Gewässer-

strukturen befinden, so ist unverzüglich die Untere Naturschutzbehörde zu informieren und das 

weitere Vorgehen abzustimmen. Ein entsprechender Hinweis ist in die Planzeichnung aufge-

nommen worden. 

 

 

 



SAMTGEMEINDE HEMMOOR                                                              20. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  

 
PLANUNGSBÜRO DÖRR GBR - ARCHITEKTUR  • STÄDTEBAU • ÖKOLOGIE                                                36 

Denkmalgeschützte 

Objekte (rot) nach NDSchG 

10. BELANGE DER DENKMALPFLEGE  

 

Im Norden des Flurstücks 139/5 - Alte Fährstraße 8 - befinden sich zwei denkmalgeschützte, reet-

gedeckte Fachwerkgebäude. Hierbei handelt es sich um ein Wohnwirtschaftsgebäude sowie um 

eine ehemalige Kruppscheune, die aufgrund ihrer geschichtlichen und städtebaulichen Bedeu-

tung unter Denkmalschutz des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) stehen. Die 

beiden Gebäude sind durch einen Verbindungsbau miteinander verbunden. Diese denkmalge-

schützten Objekte sind in der Planzeichnung nachrichtlich als Einzelanlagen, die dem Denkmal-

schutz unterliegen, festgesetzt.  

 

Das auf dem Grundstück "Alte Fährstraße" 8 vorhandene, ehemalige Wirtschaftsgebäude steht 

nicht unter Denkmalschutz, zählt aber zu den sogenannten nicht konstitutiven Bestandteilen des 

Denkmalensembles. Daher ist auch für diese Gebäude der Erhalt des möglichst ungestörten äu-

ßeren Erscheinungsbildes von denkmalfachlicher Bedeutung.  

 

Ferner existiert rund 85,00 m nördlich des Plangebietes auf dem Grundstück Alte Fährstraße 11 ein 

denkmalgeschütztes Wohn- und Wirtschaftsgebäude (ehemaliges Mühlenhaus). Der östlich des 

Plangebietes verlaufende Ostedeich ist ebenfalls denkmalgeschützt. 

 

(Quelle: Landkreis Cuxhaven Geoportal_Baudenkmale, 2017) 

 

 

Aufgrund des Umgebungsschutzes dürfen gemäß § 8 NDSchG in der Umgebung eines Baudenk-

mals Anlagen nicht errichtet, geändert oder beseitigt werden, wenn dadurch das Erscheinungs-

bild des Baudenkmals beeinträchtigt wird. Daher wird auf folgendes hingewiesen: "Im Sonderge-

biet SO 1 und in dessen Umgebung befinden sich bauliche Anlagen, die als Kulturdenkmale unter 

Denkmalschutz gestellt worden sind. Die Objekte sind als Baudenkmale im Sinne des § 3 des Nie-

dersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vom 30.05.1978 (Nds. GVBl. S. 517) in der zur-

zeit gültigen Fassung in das Verzeichnis der Kulturdenkmale des Landes Niedersachsen aufge-

nommen worden. Gemäß § 10 NDSchG unterliegen alle baulichen Veränderungen, Instandset-

zungen, Wiederherstellungen und Nutzungsänderungen an den Denkmalen selbst sowie die Errich-

tung, Beseitigung oder Änderung von baulichen Anlagen in der näheren Umgebung der Denkma-

le einer Genehmigungspflicht der jeweils zuständigen unteren Denkmalbehörde. Ist für eine Maß-

nahme eine Baugenehmigung oder eine die Baugenehmigung einschließende oder ersetzende 

behördliche Entscheidung erforderlich, so umfasst diese bereits die Genehmigung nach § 10 
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NDSchG. Nähere Auskünfte hierzu erteilt die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Cux-

haven." 

 

Im Rahmen der vorliegenden Planung soll der Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude sowie 

des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes grundsätzlich sichergestellt werden. Gleichzeitig kann durch 

die Einrichtung von Ferienwohnungen/-appartements in den vorhandenen Gebäuden sowie die 

weiterhin bestehende Nutzung als Wohngebäude eine sinnvolle Folgenutzung und einen dauer-

haften Fortbestand der denkmalgeschützten Objekte gem. § 9 NDSchG gewährleistet werden.  

 

Die frühere Hofanlage soll ihr ursprüngliches Erscheinungsbild möglichst nicht verändern. Daher 

dürfen die denkmalgeschützten Gebäude nicht mehr durch Anbauten erweitert werden. Vorhan-

dene und genehmigte Zufahrten, Neben- und Außenanlagen genießen jedoch Bestandsschutz. 

Das bedeutet, hinzutretende Zufahrten und Stellplätze dürfen nur errichtet werden, wenn sie den 

hofartigen Charakter nicht stören oder optisch einschränken. Denkmalgerecht wäre beispielsweise 

Kopfsteinpflaster nach historischem Vorbild. Im Bereich des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes, das 

nordwestlich der denkmalgeschützten Objekte existiert, sollen bauliche Weiterentwicklungen auf 

der Westseite des Gebäudes (z. B. Anbauten) jedoch möglich sein.  

 

Darüber hinaus soll im westlichen Teil des Plangebietes ein Ferienhausgebiet mit eingeschossigen 

Ferienhäusern entstehen. Um für die Neubebauung einen Rahmen für die Material- und Farbge-

staltung festzulegen und ein Einfügen in die Umgebung - insbesondere im Hinblick auf die denk-

malgeschützten Gebäude - zu gewährleisten, sollten in die verbindliche Bauleitplanung  örtliche 

Bauvorschriften über Gestaltung aufgenommen worden. 

  

Eine planungsbedingte Beeinträchtigung der im Plangebiet vorhandenen Baudenkmale ist 

nicht zu erwarten, da  

 eine visuelle Abschirmung der vorhandenen Baudenkmale gegenüber dem Ferienhausge-

biet durch die existierenden großkronigen und zu erhaltenden Laubbäume sowie das ehe-

malige Wirtschaftsgebäude erfolgen wird  

 aufgrund der kompakten Gestaltung der Sonderbaufläche sowie der Begrenzung dieser 

Baufläche auf Höhe der vorhandenen Gartennutzung keine Überprägung des Mühlenhofes 

zu erwarten ist und das Bauensemble auch weiterhin als separate Einheit wahrnehmbar 

bleibt 

 durch eine Festlegung von örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung für die Neubebauung 

in der verbindlichen Bauleitplanung ein Rahmen gesetzt werden kann, so dass sich die Fe-

rienhausbebauung einfügen wird und negative Auswirkungen auf den Baudenkmale ver-

mieden werden können 

 

Zum östlich verlaufenden Ostedeich wird das geplante Ferienhausgebiet durch eine zu entwi-

ckelnde naturnahe Streuobstwiese, die vorhandene Bebauung "Alte Fährstraße 8" sowie den vor-

handenen großkronigen Baumbestand abgeschirmt, so dass sich in Verbindung mit der geplan-

ten Gestaltung des Ferienhausgebietes keine Beeinträchtigungen des visuellen Erscheinungsbildes 

des denkmalgeschützten Ostedeiches zu erwarten sind. 

 

Mit einer planungsbedingten Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des auf dem Grundstück 

Alte Fährstraße 11 liegenden Baudenkmals ist aufgrund des Abstandes von rd. 155 m zum ge-

planten Ferienhausgebiet und der Abschirmung durch die vorhandene Bebauung und die existie-

renden Gehölzstrukturen nicht zu rechnen.  

 

Die Erschließung des geplanten Ferienhausgebietes soll über eine von der "Alten Fährstraße" aus-

gehende neue Zufahrt erfolgen, 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 Baustellverkehrs über die "Alte Fährstraße" in westli-

che Richtung zur K 30. Erschütterungen im Bereich der auf dem Flurstück 139/5 - Alte Fährstraße 8 

- vorhandenen, denkmalgeschützten Gebäude durch den planungsinduzierten Verkehr sind somit 
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nicht zu erwarten. Hierzu trägt auch die vorgesehene Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h 

bei.  

 

Ein grundsätzlicher Aus- oder Umbau der öffentlichen Straße "Alte Fährstraße" ist im Rahmen der 

vorliegenden Planung nicht vorgesehen. Um den Verkehrsablauf bei einem Begegnungsverkehr 

von Kraftfahrzeugen zu verbessern, sollen im Bereich der "Alten Fährstraße" Ertüchtigungsmaß-

nahmen des Straßenbaus durchgeführt werden. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Aufwei-

tungen in Kurvenbereichen und Einmündungstrichtern sollen daher weitere geschotterte Aus-

weichbuchten im Straßenseitenraum der "Alten Fährstraße" angelegt werden. Diese Ausweich-

buchten werden entsprechend der Erschließungsfachplanung (Morgenroth & Landwehr, Cuxha-

ven 07.2017) aufgrund der zu erhaltenden Laubbaum-Allee jedoch nicht im Abschnitt der "Alten 

Fährstraße" am Mühlenhof angelegt werden, so dass nicht mit negativen Auswirkungen auf die 

denkmalgeschützten Gebäude zu rechnen ist.  

 

Von der Unteren Denkmalschutzbehörde darauf hingewiesen, dass mit dem Baumaßnahmen für 

das Ferienhausgebiet keine Grundwasserabsenkungen verbunden sein dürfen, die den fragilen 

alten Fundamenten der historischen Bauwerke schaden könnten und für spätere Setzungsschäden 

verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus sollte bei der Verlegung neuer Ver- und Entsorgungslei-

tungen darauf geachtet werden, dass keine, die Baudenkmale schädigenden Erschütterungen 

entstehen. Diesbezüglich wird von der Unteren Denkmalschutzbehörde empfohlen, für die Bau-

denkmale ein Beweissicherungsgutachten vor und nach den Baumaßnahmen zu erstellen. 

 

Für die erforderliche Gründung von Gebäudefundamenten stehen nach dem aktuellen Stand der 

Technik erschütterungsfreie und geräuscharme Methoden, zur Verfügung. Durch den Einsatz dieser  

erschütterungsfreien Gründungsmethoden können Schäden durch Erschütterungen insbesondere 

im Bereich benachbarter Bauwerke und baulicher Anlagen, der denkmalgeschützten Gebäude 

und des Ostedeiches grundsätzlich vermieden werden.  

 

Bodendenkmalpflege 

Im Hinblick auf die Belange des Bodendenkmalschutzes wird auf folgendes hingewiesen:   

 

Sollten bei den geplanten Bau- u. Erdarbeiten ur- o. frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. 

sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, sind diese gem. § 14 

Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetztes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 

Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven, Museum Burg Bederkesa Tel: 04745 – 

94390, unverzüglich angezeigt werden. 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. 

 

 

11. BELANGE DER LANDWIRTSCHAFT  

 

Eine Fortsetzung der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung ist eigentümerseitig im Plangebiet 

nicht vorgesehen. Der Pächter der im Plangebiet liegenden Grünlandflächen ist über die Planung 

bereits seit längerem informiert. Der Samtgemeinde Hemmoor liegen außerdem keine Hinweise, 

dass eine Aussiedlung landwirtschaftliche Betriebe in der näheren Umgebung des Plangebietes 

beabsichtigt sind. 

 

Die Samtgemeinde Hemmoor hat den Planungsanlass und die Zielsetzung in Kap. 5 dargelegt 

und die städtebauliche Konzeption begründet. Die von der Samtgemeinde durchgeführte Prü-

fung von Alternativstandorten ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in Bebauungsplan-

Gebieten nach § 30 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB keine Flächen für die vorge-

sehene Entwicklung eines ruhigen, naturbetonten Ferienhausgebietes mit unmittelbarem Bezug 

zum Landschaftsraum verfügbar und Bestandsimmobilien nicht geeignet sind. Mit der Realisie-

rung des Feriengebietes möchte die Samtgemeinde die Stärkung des Tourismus in Hechthau-

sen und damit verbunden positive wirtschaftliche Impulse für die örtlichen Infrastruktur- und Ver-
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sorgungseinrichtungen erreichen und Arbeitsplätze in der Gemeinde sichern und entwickeln. 

Insofern ist es auch Sicht der Samtgemeinde gerechtfertigt, die Entwicklung der Ferienanlage 

auf landwirtschaftlichen Flächen höher zu gewichten als den Belang zur Reduzierung des Frei-

flächenverbrauches, der im Ergebnis einen Verzicht auf die weitere Ausweisung von Bauflächen 

bedeuten würde. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wird zudem nur soviel landwirtschaftliche Fläche in 

Anspruch genommen, wie für die Realisierung des Ferienhausgebietes und die gesetzlich vor-

geschriebene Kompensation der planungsbedingten Eingriffe erforderlich ist. Dementspre-

chend ist die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen auf das notwendige Minimum 

beschränkt worden. Außerdem können die im Plangebiet festgesetzten Ausgleichsflächen zum 

Teil  künftig als Extensivgrünland bewirtschaftet werden, so dass die Kompensationsflächen nicht 

vollständig aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen werden und Pflege- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen durch die Landwirtschaft erbracht werden können. Darüber hi-

naus werden durch die vorliegende Planung nur Flächen in Anspruch genommen werden, die 

weder einer sehr intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen noch ein hohes oder sehr 

hohes standortgebundenes Ertragspotenzial für Acker und Grünland (LBEG - Niedersächsisches 

Bodeninformationssystem, LRP Landkreis Cuxhaven) aufweisen, so dass planungsbedingt nicht mit 

erheblichen Einschränkungen der Landwirtschaft zu rechnen ist.  

 

Weitere Ausführungen zu den in § 1a Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB genannten Belangen 

"Bodenschutzklausel und der Umwidmungssperrklausel" finden sich ferner im Kapitel 2.2 

"Planungsrechtliche Rahmenbedingungen". Bezüglich der raumordnerischen Belange wird 

ferner auf Kap. 2.1 verwiesen.  

 

Das Plangebiet befindet sich im Norden des Ortsteiles Kleinwörden. Im Plangebiet selbst sind 

keine landwirtschaftlichen Betriebe vorhanden. Die Umgebung ist jedoch durch landwirtschaft-

lich genutzte Flächen - Acker- und Grünlandflächen sowie Obstanbauplantagen - geprägt. 

Südlich ca. 600 m vom Plangebiet entfernt und westlich ca. 700 m vom Plangebiet befinden 

sich zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Rinder- und Milchviehhaltung, die im Rahmen eines 

Ortstermins in Augenschein genommen wurden.   

 

Die Samtgemeinde Hemmoor hat sich daher im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung 

eingehend mit den Belangen der Landwirtschaft und einem möglichen Konfliktpotenzial, das 

sich aus dem in räumlicher Nähe des Plangebietes liegenden landwirtschaftlichen Betrieben 

ergeben könnte, auseinandergesetzt. Für die Planung ist daher ein Geruchsimmissionsgutach-

ten vom Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, Oederquart 04.2017 (s. Anhang der Begründung) erstellt 

worden, um die immissionsseitigen Auswirkungen der Gerüche, ausgehend von den nachbarli-

chen Betrieben mit Tierhaltung gutachterlich festzustellen. Des Weiteren wird im Rahmen des 

Gutachtens eine kurze Einschätzung möglicher Beeinträchtigungen durch Dünge- und Pflanzen-

schutzmaßnahmen auf das Plangebiet dargestellt.  

 

Zu folgenden Fragen wird dabei gutachterlich Stellung genommen: 

1. Wie hoch ist die geruchliche Gesamtbelastung im fraglichen Planungsbereich? 

2. Ist das Vorhaben in der geplanten Form aus Sicht der Geruchsimmissionen genehmigungs-

fähig? 

3. An welchen Standorten können ggf. Ferienhäuser errichtet werden und welcher Bereich ist 

im Hinblick auf mögliche Gerüche von einer dauerhaften Wohnnutzung frei zu halten? 

 

In Abstimmung mit  der Gemeinde wurden für die nachbarlichen Betriebe verschiedene Tierbe-

stände angenommen:  

1) Tatsächlicher Tierbestand 

2) Mögliche Erweiterung: Verdoppelung des Milchviehbestandes 

3) Mögliche Erweiterung II: weitere Erhöhung des Tierbestandes  
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Quelle: Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, 04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Immissionsprognose zur Ermittlung der zu erwartenden Immissionen im Umfeld des Plange-

bietes basiert auf der Einbeziehung von meteorologischen Daten, der Berücksichtigung der 

Bodenrauigkeit des Geländes und der angenommenen Emissionsmassenströme (Tierplatzzahl, 

Großvieheinheiten, Geruchsemissionsfaktor) und der effektiven Quellhöhen (emissionsrelevante 

Daten).  

 

Für Wohn- und Mischgebiete ist nach der GIRL Niedersachsen ein Immissionsgrenzwert von bis 

zu 10% der Jahresstunden der Wahrnehmungshäufigkeit einzuhalten. In den Auslegungshinwei-
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sen der GIRL Niedersachsen heißt es zur Nr. 3. 1 "Zuordnung der Immissionswerte": "Ferienhaus-

gebiete sind im Allgemeinen wie Wohngebiet zu beurteilen, wenn nicht die speziellen Randbe-

dingungen des Einzelfalls entgegen stehen." Dementsprechend ist für die zu überplanenden 

Flächen SO 1 und SO 2 ein Immissionsgrenzwert von 10% der Jahresstunden Wahrnehmungs-

häufigkeit heranzuziehen.  

 

Ergebnis des Geruchsimmissionsgutachtens: 

In der tatsächlichen Situation betragen die Wahrnehmungshäufigkeiten im Plangebiet maximal 

0,4 % der Jahresstunden.  

 

Unter Berücksichtigung einer möglichen Erweiterung der landwirtschaftlichen Betriebe, wie in  

der Planvariante I dargestellt, kommt es im Plangebiet zu maximal 0,6 % der Jahresstunden. In 

der Planvariante II (weitere Erhöhung des Tierbestandes) kommt es im Plangebiet zu maximal 

1,1% der Jahresstunden.  

 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der hier anzusetzende Grenzwert für Geruch in 

Höhe von 10% der Jahresstunden Wahrnehmungshäufigkeit unter den gegebenen Annahmen 

deutlich unterschritten wird.  

 

Weitere landwirtschaftliche Betriebe befinden sich in einer Entfernung von ca. 1,6 km westlich 

sowie 1,2 km östlich vom Plangebiet. Aufgrund der großen Entfernung dieser betrieblichen An-

lagen zum Vorhabengebiet und dem möglichen Umfang der dort betriebenen Tierhaltung (ca. 

100 Milchkühe mit einem Teil Nachzucht) ist nicht mit einem relevanten Einfluss durch diese 

betrieblichen Anlagen auf das Plangebiet zu rechnen.  

 

Geruchsimmissionen aus der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten 

Flächen 

Die Gülle- und Mistausbringung sowie pflanzenschutztechnische Maßnahmen sind kein Be-

standteil einer Baugenehmigung und waren bisher auch nicht Bestandteil von immissionsrech-

tlichen Verfahren. Landwirtschaftliche Flächen sind keine Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 3 

BImSchG. Auch sieht die GIRL eine Betrachtung der Geruchsemissionen aus landwirtschaftlichen 

Düngemaßnahmen ausdrücklich nicht vor. Die Lästigkeit begüllter Felder ist kurzfristig groß, die 

daraus resultierende Immissionshäufigkeit (als Maß der Zumutbar- resp. Unzumutbarkeit einer 

Immission) in der Regel jedoch vernachlässigbar gering. So sieht ebenfalls die gängige 

Rechtssprechung Immissionen aus landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen als nicht erhebliche 

Belästigung an (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 27.11.2013). Weiterhin wurde vom Senat festgestellt, 

dass Immissionen, die mit einer landwirtschaftlichen Bodennutzung typischerweise verbunden 

sind, keinen abwägungsrelevanten Belang darstelle, dem im Rahmen einer Bauleitplanung 

nachzugehen wäre. Der rechtliche Rahmen für die Düngung von landwirtschaftlichen Flächen 

und pflanzenschutztechnische Maßnahmen ist u. a. in den jeweiligen Verordnungen (z. B. Dün-

geVO) geregelt. Durch die darin beschriebenen Maßnahmen wird entsprechend der guten 

fachlichen Praxis auch im Interesses möglicherweise schutzbedürftiger angrenzender Gebiete 

gehandelt (Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, 04.2017). 

 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ist somit für die vorliegende Bauleitpla-

nung festzustellen, dass innerhalb des Plangebietes keine erheblich belästigenden Geruchsim-

missionen, ausgehend von den umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben zu erwarten sind, 

der anzusetzende Grenzwert für Geruch nach GIRL wesentlich unterschritten wird und somit ge-

sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden können. Zugleich ist davon auszugehen, 

dass die nächstgelegenen landwirtschaftlichen Betriebe durch die geplante Ferienanlage nicht 

in ihrer Betriebsausübung und Betriebsentwicklung eingeschränkt werden.  

 

Ferner ist festzustellen, dass mögliche und für den ländlich geprägten Bereich von Kleinwörden 

typische landwirtschaftliche Immissionen, ausgehend von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

der landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Umgebung und der Nutzung der Erschließungsanlagen 

durch landwirtschaftliche Fahrzeuge, auch innerhalb des Plangebietes zu tolerieren sind.  
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Nördlich der "Alten Fährstraße" liegen intensiv genutzte Obstanbaubauflächen, die von den Eigen-

tümern langfristig bewirtschaftet werden. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat daher 

mit Schreiben vom 05.08.2016 darauf hingewiesen, dass bei der Applikation von Pflanzen-

schutzmitteln in Raumkulturen wie Kern- und Steinobst aus technischer Sicht eine Abdrift des 

Sprühnebels nicht immer vermeidbar ist. Aus fachlichen Gründen sollte daher ein Abstand von 

mindestens 20,00 m zwischen der zu behandelnden Kultur und der Grenze des zu bebauenden 

Grundstücks eingehalten werden. Hierzu wird vonseiten der Landwirtschaftskammer auf das 

OVG Urteil 1 MN 3457/01 verwiesen.  

 

Die geplante Ferienhausbebauung sollte in der verbindlichen Bauleitplanung zu den nördlich lie-

genden Erwerbsobstanbauflächen daher den vonseiten der Landwirtschaftskammer Niedersach-

sen benannten und gerichtlich bestätigte Abstand von mind. 20,00 m zwischen der Grenze der zu 

behandelnden Kultur und der zu bebauenden Fläche einhalten, um möglichen mit der Abdrift 

von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verbundenen Auswirkungen entgegenzuwirken. Unter Be-

rücksichtigung dieser Abstandsfläche, der Hauptwindrichtung West/ Südwest und der Schutzwir-

kung durch die entlang der "Alten Fährstraße" vorhandenen Laubbaum-Allee (Gehölzschutzstrei-

fen) ist eine Beeinträchtigung der im Plangebiet vorgesehene Ferienhausbebauung nicht zu erwar-

ten. Dies auch unter dem Aspekt, dass die Bewirtschaftung der Obstanbauflächen unter Beach-

tung der gesetzlichen Vorgaben (Pflanzenschutzgesetz, Düngemittelverordnung etc.) sowie unter 

Berücksichtigung der guten fachlichen Praxis im Obstanbau zu erfolgen hat. 

 

Die Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen ist auch nach Realisierung der Planung über 

die vorhandene öffentliche Straße "Alte Fährstraße" und die Wirtschaftswege sichergestellt.  

 

 

12. BELANGE DER WASSERWIRTSCHAFT UND DES DEICHSCHUTZES 

 

Deichschutz 

Der östliche Teil des Plangebietes liegt innerhalb der gesetzlich festgelegten 50m-Bauverbotszone 

des Ostedeiches. Gemäß § 16 des Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) bedarf die Errich-

tung von Anlagen jeglicher Art innerhalb der Schutzzone der Ausnahmegenehmigung durch die 

Deichbehörde.    

 

Die Deichschutzzone  ist gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt 

worden.  

 

Innerhalb der Deichschutzzone befindet sich die im Norden des Plangebietes existierende Bebau-

ung mit Wohnwirtschaftsgebäude, ehemaliger Kruppscheune/ Verwalterwohnhaus und ehemali-

gem Wirtschaftsgebäude mit Wohnunterkünften. Diese bereits genehmigten Gebäude einschl. 

der Außen- und Nebenanlagen werden planungsrechtlich abgesichert.  

 

Aufgrund der in der Deichschutzzone vorhandenen und genehmigten Bebauung mit drei Gebäu-

den sowie den notwendigen Zufahrten ist in diesem Bereich die Nutzung der Fläche für die Belan-

ge der Deichsicherheit und Deichverteidigung bereits eingeschränkt. Die Freihaltung eines 

50,00 m breiten Geländestreifens zur Verteidigung und Sicherung des Deiches sowie für etwaige 

Deichverlegungen oder -verstärkungen ist dort somit nicht mehr möglich. Dementsprechend 

handelt es sich bei der vorhandenen Bebauung bereits um einen atypischen Sonderfall.  

 

Die Samtgemeinde Hemmoor hat in der vorliegenden Flächennutzungsplan-Änderung die 50 m 

breite Deichschutzzone gem. § 16 Abs. 1 NDG nachrichtlich dargestellt, so dass die sich aus dem 

Deichgesetz ergebende Einschränkung der Bodennutzung grundsätzlich bereits erkennbar ist. 

Innerhalb der Deichschutzzone ist daher eine Neubebauung oder eine bauliche Erweiterung der 

im Plangebiet vorhandenen, z. T.  denkmalgeschützten Gebäude nicht zulässig und auch im 

Rahmen der Planung nicht vorgesehen. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude darf nur im Bereich 

der außerhalb der Deichschutzzone liegenden Flächen erweitert werden, so dass sich keine Ver-

schärfung der Situation hinsichtlich der Deichsicherheit und Deichverteidigung ergibt. Die Samt-
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gemeinde Hemmoor geht daher davon aus, dass die Planung mit den Belangen des Deichschut-

zes vereinbar ist, da die genehmigten Gebäude, die befestigte Außenanlagen sowie die Garten-

nutzung bereits existieren und im Rahmen der Planung lediglich abgesichert werden.  

 

Nach Auskunft des zuständigen Ostedeichverbandes wird bei künftig anstehenden Deichbau-

maßnahmen am Ostedeich (z. B. Deichverlegung oder Deicherhöhung) ein Widerruf von Bauge-

nehmigungen für den Gebäudebestand nicht erfolgen. Bei der Durchführung von Deichschutz-

maßnahmen wäre auf genehmigte bauliche Anlagen daher Rücksicht zu nehmen.  

 

Südlich schließt sich an die Sonderbaufläche  eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und Entwicklung von Natur und Landschaft an, deren östlicher Teil innerhalb der 50 m-

Deichschutzzone des Ostedeiches liegt. In diesem östlichen Teil der Kompensationsfläche sind die 

Entwicklung einer naturnahen Streuobstwiese sowie eine extensive Grünlandnutzung vorgesehen. 

Bauliche Anlagen dürfen im Bereich der Kompensationsfläche aus Gründen des Deichschutzes 

nicht errichtet werden. Nach Hinweis der Unteren Deichbehörde ist die Herstellung der Streuobst-

wiese jedoch eine Anlage im Sinne von § 16 NDG und daher genehmigungspflichtig. Da von der 

geplanten Streuobstwiese jedoch eine vergleichbare Wirkung auf den Ostedeich ausgeht wie von 

anderen in der 50 m-Deichschutzzone liegenden Obstbaumplantagen, würde die Versagung 

einer deichrechtlichen Zustimmung gemäß § 16 NDG eine atypische Härte darstellen, die der 

Gesetzgeber nicht gewollt hat. Insofern ist davon auszugehen, dass vonseiten der Unteren Deich-

schutzbehörde des Landkreises Cuxhaven eine deichrechtliche Zustimmung erteilt werden und 

eine Umsetzung der Kompensationsmaßnahme erfolgen kann. Dementsprechend wird für die 

Anlage der Streuobstwiese nach § 16 Abs. 2 NDG eine Ausnahmegenehmigung beantragt. 

 

Da die Kompensationsfläche im Bereich der Deichschutzzone liegt, sind die Obstbäume so an-

zupflanzen, dass diese auch bei Erreichen der Endwuchshöhe nicht zu einer übermäßigen Be-

schattung des Ostedeiches führen. Der Ostedeichverband weist ebenfalls darauf hin, dass die 

Bäume in Deichnähe auf das erforderliche Maß zurückzuschneiden sind, wenn eine übermäßige 

Beschattung der Deichfläche festgestellt und die Qualität der Grasnarbe dadurch beeinträchtigt 

wird.  

 

Insofern sind die Belange des Deichschutzes in der Planung berücksichtigt worden. 

 

 

Wasserwirtschaft  

Im Süden des Plangebietes ein naturnahes Stillgewässer mit flach geneigten, gebuchten Uferzo-

nen und Röhrichtsaum als Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen und als Kompensations-

fläche entwickelt werden.  

 

Die Herstellung und Umgestaltung von Gewässern stellt einen Ausbautatbestand nach § 67 Abs. 2 

Wasserhaushaltgesetz (WHG) dar. Hierfür ist daher die Erteilung einer wasserrechtlichen Plange-

nehmigung gem. § 68 Abs. 1 WHG erforderlich.  

 

Vor der Umsetzung der Maßnahmen ist daher ein  wasserrechtlicher Antrag nach § 68 WHG beim 

Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft des Landkreises Cuxhaven, Fachgebiet Straßenbau/ Gewäs-

serbau, einzureichen. Vor der Antragstellung sollten die Detailplanungen rechtzeitig mit der Unte-

ren Wasserbehörde abgestimmt werden. 

 

Der offene auf der Südseite der "Alten Fährstraße" existierende Entwässerungsgraben soll erhalten 

werden. Der Graben soll zur Erschließung des Ferienhausgebietes durch eine neu anzulegende 

Zufahrt mit Durchlass gequert werden. Der hierzu notwendige Durchlass sollte dimensioniert wer-

den, dass der Wasserabfluss im Graben nicht beeinträchtigt wird. 

 

Gemäß der Satzung des Unterhaltungsverbandes Nr. 20 Untere Oste müssen Ufergrundstücke am 

Verbandsgewässer einen Räumstreifen in einer Breite von 5,00 m, gemessen von der oberen Bö-

schungskante, zur Verfügung stellen. Sie dürfen in einer Breite von 5,00 m von der oberen Bö-

schungskante nicht bebaut werden. Anpflanzungen mit Bäumen und Sträuchern bedürfen der 
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Zustimmung des Verbandes. Für Gewässer dritter Ordnung, die nicht Verbandsgewässer sind, gilt 

auch laut der Schau- und Unterhaltungsordnung im Landkreis Cuxhaven, dass  bauliche Anlagen 

in einer Entfernung von bis zu 5,00 m, gemessen von der oberen Böschungskante nicht errichtet 

werden dürfen. Insofern ist entlang des  Entwässerungsgrabens an der "Alten Fährstraße" ein 

5,00 m breiter Räumstreifen einzuhalten, um eine ordnungsgemäße Unterhaltung des Gewässers 

und die Ablagerung von Räumgut zu gewährleisten.  

 

Um weder die Funktion als Gewässerlebensraum des auf der Südseite der "Alten Fährstraße" lie-

genden Grabens noch die vorhandene Lindenallee und die Gehölzstrukturen auf der Südseite des 

Grabens zu beeinträchtigen, sollte nach Möglichkeit eine naturverträgliche und -schonende Un-

terhaltung durchgeführt werden.  

 

 

13. ALTABLAGERUNG UND ALTSTANDORTE 

 

Der Samtgemeinde Hemmoor sind für das Plangebiet keine Altablagerungen und Altstandorte 

bekannt. Sollten bei Bau- und Erschließungsmaßnahmen Hinweise auf schädliche Bodenverän-

derungen im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gefunden werden, ist unver-

züglich der Landkreis Cuxhaven als untere Bodenschutzbehörde zu informieren. 

 

 

14. ERSCHLIEßUNG, VER- UND ENTSORGUNG 

 

Verkehrliche Erschließung  

Die im Plangebiet liegenden Grundstücksflächen werden auch künftig über die öffentliche Straße 

"Alte Fährstraße" erschlossen, die im Norden des Plangebietes verläuft und die die Verbindungs-

straße zur Kreisstraße 30 darstellt.  

 

Die "Alte Fährstraße" ist eine Gemeindestraße, die für den öffentlichen Verkehr gewidmet ist und 

daher mit Fahrzeugen, die nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung zugelassen sind, 

grundsätzlich befahren werden darf. Die „Alte Fährstraße“ dient der Erschließung der angrenzen-

den landwirtschaftlichen Flächen und der im Außenbereich liegenden bebauten Grundstücke, zu 

denen Wohnhäuser, landwirtschaftliche Betriebsstätten sowie einzelne gewerbliche Nutzungen 

gehören, so dass hier ein typischer Anliegerverkehr von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Pkws 

sowie Versorgungs- und Entsorgungsfahrzeugen vorhanden ist. Für den Begegnungsverkehr von 

Kraftfahrzeugen - auch landwirtschaftlichen Fahrzeugen/ Pkw - stehen derzeit Ausweichmöglichkei-

ten im Bereich der straßenbegleitenden Grünstreifen, der Fahrbahnaufweitungen in Kurven- und in 

Einmündungsbereichen sowie zum Teil im Bereich der Zufahrten zu Privatgrundstücken (auf öffent-

lichem Grund) zur Verfügung. 

 

Die Verkehrsführung der "Alten Fährstraße" ist dabei durch längere geradlinige Abschnitte und ein-

zelne Kurvenbereiche geprägt. Sie ist bei einer Parzellenbreite zwischen ca. 7,00 m und 10,00 m 

auf einer Breite von 3,00 m bis 3,20 m bituminös befestigt, wobei in den Kurvenbereichen sowie in 

den Einmündungsbereichen des Marschenweges, der Wirtschaftswege sowie der privaten Zufahr-

ten Aufweitungen der befestigten Fahrbahn vorhanden sind. Der Oberbau besteht größtenteils aus 

einer Tragdeckschicht. Die "Alte Fährstraße" wird außerdem in Teilbereichen von großkronigen 

Laubbäumen gesäumt und im Bereich des Plangebietes von einer landschaftsbildprägenden 

Linden-Allee begleitet. Vielfach finden sich im Straßenseitenraum auch offene Gräben. Eine Ge-

wichtsbeschränkung und Geschwindigkeitsreduzierung besteht für die "Alte Fährstraße" derzeit 

nicht. 

 

Zur künftigen Nutzung der "Alten Fährstraße" als Erschließungsstraße für das Plangebiet ist durch die 

Ingenieurgesellschaft Morgenroth & Landwehr, Cuxhaven, im Juli 2017 eine gutachterliche Stel-

lungnahme erstellt worden. Im Rahmen der Stellungnahme sind zum einen die zu erwartenden 

Lebensdauer oder zusätzliche Unterhaltungskosten der Straße in Folge einer planungsinduzierten 

höheren Frequentierung durch Kraftfahrzeuge beurteilt worden. Zum anderen sind bei der Be-

trachtung des Verkehrsraumes auch mögliche Probleme im Begegnungsverkehr in Augenschein 
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genommen worden. Für die gutachterliche Stellungnahme ist eine Bestandsvermessung der „Al-

ten Fährstraße“ durch das Vermessungsbüro Mittelstädt & Schröder, Scheeßel, durchgeführt wor-

den. 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es im Bereich der "Alten Fährstraße" mit der Realisierung 

der geplanten Ferienanlage zu einem höheren Verkehrsaufkommen durch die zusätzlichen Gäste 

kommen wird. Nach Einschätzung der Ingenieurgesellschaft führen die zusätzlichen Verkehrsbe-

wegungen jedoch zu keiner signifikanten Veränderung des Straßenkörpers.  

 

Hinsichtlich des Begegnungsverkehrs kommt die Ingenieurgesellschaft Morgenroth & Landwehr 

(07.2017) in ihrer gutachterlichen Stellungnahme zudem zu dem Ergebnis, dass der Verkehrsraum 

der "Alten Fährstraße" aufgrund der lichten Straßenbreite zwischen ca. 7,00 m bis 10,00 m grund-

sätzlich ausreichende Ausweichmöglichkeiten für den Begegnungsverkehr Pkw/ Schlepper auf-

weist. 

 

Das Arbeitsblatt DWA- A 904 "Richtlinie für den ländlichen Wegebau" sieht für den Begegnungsver-

kehr Pkw/ Schlepper eine Mindestbreite von 4,75 m vor.  

 

Das zu erwartende etwas ansteigende Verkehrsaufkommen führt jedoch zu einer gewissen Erhö-

hung des Begegnungsverkehrs und somit zu einem intensiveren Befahren der Straßenseitenräume. 

Insofern wird in der gutachterlichen Stellungnahme - auch zur Vermeidung von Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft - an geeigneten Stellen die Anlage von zehn geschotterten Aus-

weichbuchten und einer Kurvenaufweitung empfohlen. Die Standorte der Ausweichbuchten be-

finden sich dabei im Wesentlichen im Bereich oder gegenüber von Feldeinfahrten.  

 

Die gezielte Einrichtung von Ausweichstellen dient somit dem Schutz des ökologisch wertvollen 

Straßenseitenraumes und stellt eine deutliche verkehrstechnische Verbesserung dar. Eine erhöhte 

Gefahr von Kollisionspunkten im Begegnungsverkehr ist nach Auffassung der Ingenieurgesellschaft 

Morgenroth & Landwehr jedoch nicht zu erwarten. Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/ h 

auf der Alten Fährstraße wird jedoch empfohlen, da insbesondere mit einer stärkeren Frequentie-

rung von Fahrradverkehren zu rechnen ist.  

 

Die gutachterliche Stellungnahme der Ingenieurgesellschaft Morgenroth & Landwehr (07.2017) zur 

künftigen Nutzung der "Alten Fährstraße" als Erschließungsstraße ist der Begründung im Anhang 

beigefügt. 

 

Das für die Alte Fährstraße entwickelte Erschließungskonzept der Ingenieurgesellschaft Morgenroth 

& Landwehr (07.2017) soll entsprechend umgesetzt werden, so dass nach der Realisierung des 

geplanten Ferienhausgebietes der planungsinduzierte Verkehr über die "Alte Fährstraße" problem-

los abgeleitet werden kann. Dies auch unter dem Aspekt, dass bereits bestehende Aufweitungen 

in Kurvenbereichen, Wegeeinmündungen sowie bei privaten Grundstückszufahrten auf öffentli-

chem Grund auch weiterhin genutzt werden können. Weitere Ertüchtigungsmaßnahmen des Stra-

ßenbaus oder ein wesentlicher Ausbau der "Alten Fährstraße" sind aufgrund der Planung weder 

erforderlich noch beabsichtigt. 

 

Die geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum der "Alten Fährstraße" (An-

lage und Beschilderung der Ausweichstellen) werden über eine vertragliche Vereinbarung zwi-

schen dem privaten Investor und der Gemeinde Hechthausen rechtlich abgesichert. Insofern 

werden für die Anlieger planungsbedingt keine Erschließungskosten entstehen. Die Erschließung 

des Plangebietes ist somit sichergestellt. 

 

Das Erschließungskonzept für das Plangebiet sieht vor, dass die im Norden vorhandenen Gebäu-

de und Nutzungen weiterhin über die bestehenden Grundstückszufahrten direkt an die "Alte 

Fährstraße" angebunden werden, da die Wohnnutzung und die vorhandenen Ferienwohnungen 

erhalten bleiben.  
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Das geplante Ferienhausgebiet wird ausgehend von der "Alten Fährstraße" über eine neuanzule-

gende Zufahrt erschlossen. Die interne Erschließung erfolgt dann über die neu zu errichtende pri-

vaten Erschließungswege. Die Anlage der Grundstückszufahrt ist voraussichtlich mit dem Verlust 

eines Alleebaumes sowie der Anlage eines Rohrdurchlasses im Straßenseitengraben verbunden. 

Im Übrigen werden die Laubbaumallee und der offene Graben jedoch vollständig erhalten.  

 

Im Norden des Plangebiets kann ferner ein privater Parkplatz vorgesehen werden, um den ruhen-

den Verkehr aus der Feriennutzung unterzubringen.  

 

Die an das Plangebiet angrenzenden und hinterliegenden Landwirtschaftsflächen sind auch nach 

Realisierung der Planung über die öffentlichen Straßen und Wirtschaftswege wegemäßig erschlos-

sen. 

 

Die "Alte Fährstraße" mündet in die K 30, die zur  Bundestraße 73 führt, so dass die regionale und 

überregionale Anbindung des Plangebietes gewährleistet ist. 

 

Für die K 30 besteht eine Gewichtbeschränkung auf 12 t tatsächliches Fahrzeuggewicht für alle 

Fahrzeuge sowie eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h für Fahrzeuge ab 3,5 t, wobei 

die Beschränkungen in einer Entfernung von 800 m von der Einmündung der K 30 in die B 73 be-

ginnen. Demzufolge ist bei der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes die Gewichtsbe-

schränkung bei den einzusetzenden Fahrzeugen grundsätzlich zu beachten. Allerdings kann für 

die Nutzung der Kreisstraße mit Fahrzeugen, die ein höheres Fahrzeuggewicht als 12 t aufwei-

sen, ein entsprechender Antrag zum Befahren öffentlicher Straßen mit Verkehrsbeschränkungen 

– hier gewichtsbeschränkter Straßen - beim Landkreis Cuxhaven gestellt werden. Mit der Beant-

ragung verpflichtet sich der Antragssteller für mögliche Schäden, die durch die Nutzung der 

gewichtsbeschränkten Straßen entstehen, aufzukommen und den Straßenbaulastträger von 

Schadensersatzansprüchen freizustellen. Darüber hinaus kann der Antragsteller keine Ansprüche 

daraus herleiten, dass die Straßenbeschaffenheit nicht den besonderen Anforderungen des 

Transportes mit mehr als 12 t entspricht.  

 

Der sich während der Bauphase der Ferienhäuser ergebende Baustellenverkehr ist temporär be-

grenzt. Die Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkungen für die K 30 sind hierbei zu berück-

sichtigen. Bei Bedarf sind entsprechende Ausnahmegenehmigungen bei der Kreisstraßenmeisterei 

des Landkreises Cuxhaven zu stellen. Die Kosten für die Beseitigung möglicher Schäden im Be-

reich öffentlicher Straßen sind grundsätzlich vom Verursacher zu tragen.  

 

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist über den in Hechthausen vorhande-

nen Bahnanschluss mit Bahnhof, über einen Anschluss an den Busverkehr sowie das Anruf-

Sammeltaxi-System der Samtgemeinde Hemmoor grundsätzlich gewährleistet.  Die nächstgele-

gene fußläufig erreichbare Haltestelle des KVG-Busverkehrs und des Anrufsammeltaxis befindet 

sich rd. 1,70 km südlich des Plangebiet an der K 30.  

 

 

Energieversorgung 

Die Energieversorgung des Plangebietes ist über den bereits existierenden Anschluss an das 

Stromnetz sichergestellt.  Zur Versorgung des geplanten Ferienhausgebietes werden auf den priva-

ten Flächen entsprechende Stromleitungen mit Anschluss an das öffentliche Netz verlegt. Träger 

der Energieversorgung ist die EWE Netz GmbH. 

 

Im Plangebiet befindet sich ein 1-kV Kabel der EWE Netz GmbH mit den zugehörigen Anlagen. Im 

Rahmen von Baumaßnahmen ist daher sicherzustellen, dass vorhandene Versorgungsleitungen 

(Strom, Gas, Telekommunikation) nicht beeinträchtigt werden. Die genaue Tiefe und Lage vorhan-

dener Leitungen und Kabel ist vor Beginn von Bauarbeiten durch Querschläge, Suchschlitze oder 

ähnliches festzustellen ist, um eine Beschädigung oder Veränderung der Leitungen durch Boden-

abtragungen, Bodenbewegungen, Aufschüttungen oder andere Maßnahmen zu vermeiden. 
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In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die für die Versorgung des Baugebietes 

notwendigen Versorgungsleitungen unter Berücksichtigung der maßgeblichen technischen Vor-

schriften bzw. Regelwerke und in Abstimmung mit dem Versorgungsträger zu errichten sind. Grund-

lage für die Leitungstrasse ist die DIN 1998 „Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentli-

chen Flächen“. Die Leitungstrasse ist so zu planen, dass die geforderten Mindestabstände gemäß 

VDE und DVGW-Regelwerke eingehalten werden.  

 

Darüber hinaus sind Oberflächenbefestigungen im Bereich von Versorgungsleitungen so zu planen 

und auszuführen, dass die Herstellung von Hausanschlüssen, Störungsbeseitigungen, Rohrnetzkon-

trollen usw. problemlos möglich sind. Eine eventuelle Bepflanzung darf nur mit flachwurzelnden 

Gehölzen ausgeführt werden, um eine Beschädigung der Versorgungsleitungen auszuschließen. 

 

Telekommunikation 

Die fernmeldetechnische Versorgung des Planbereiches wird wie bisher über die Deutsche Tele-

kom AG sowie die EWE Netz GmbH sichergestellt.  

 

Im Plangebiet können sich Versorgungsleitungen der Deutsche Telekom und der EWE Netz 

GmbH befinden. Die Lage der Versorgungsleitungen ist den Bestandsplänen der zuständigen 

Versorgungsunternehmen zu entnehmen. Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom ist 

zu beachten. 

 

Im öffentlichen Netz sind Veränderungen der Telekommunikationseinrichtungen im Rahmen der 

vorliegenden Planung nicht vorgesehen. Bei privaten Baumaßnahmen sind für die Ergänzung 

oder Änderung von Telekommunikationsleitungen auf den privaten Grundstücken entsprechen-

de Anträge an der Versorgungsträger oder Anbieter zu stellen. 

 

Trink-  und Löschwasserversorgung  

 

Trinkwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung wird durch den existierenden Anschluss an das vorhandene Trinkwas-

serleitungsnetz gewährleistet. Im Bereich des geplanten Ferienhausgebietes erfolgt ein entspre-

chender Ausbau der Wasserversorgungsleitungen. Träger der Trinkwasserversorgung ist der Was-

serverband Wingst.  

 

Der Wasserverband Wingst ist als Träger der öffentlichen Belange im Rahmen der Bauleitpla-

nung beteiligt worden und hat keine Bedenken gegenüber dem ergänzenden Anschluss des 

geplanten Ferienhausgebietes an das öffentliche Trinkwasserleitungsnetz vorgebracht. Insofern 

kann die Gemeinde Hechthausen davon ausgehen, dass die Trinkwasserversorgung sicherge-

stellt ist.  

 

Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung wird über die Einrichtung von Bohrbrunnen sichergestellt. Der Stand-

ort und die Dimensionierung der Bohrbrunnen wird dabei mit der örtlichen Feuerwehr und dem 

Ortsbrandmeister abgestimmt. Optional ist außerdem eine Löschwasserentnahme aus den in-

nerhalb des Plangebietes entstehenden Gewässern und der Oste möglich. 

 

Brandschutz 

Nach den Muster-Richtlinien für die Feuerwehr - Fassung Februar 2007 - sind folgende wesentli-

che Vorgaben hinsichtlich der Flächen für die Feuerwehr zu beachten: 

 Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und Bewegungsflächen sind so zu 

befestigen, dass sie mit Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem Ge-

samtgewicht von 16 t befahren 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 Hubfahrzeugen erreicht werden können  
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Im Bereich der "Alten Fährstraße" wird die Mindestbreite von 3,00 m und die lichte Höhe von 

3,50 m für Zu- und Durchfahrten der Feuerwehr eingehalten wird. Ein Befahren mit Feuerwehr-

fahrzeugen 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 Ausnahme-

genehmigungen bestehen. Im Bereich der geplanten Ferienhäuser können bei Bedarf zudem 

entsprechende Aufstellflächen für die Feuerwehr im Bereich der Gebäude angeordnet werden. 

Außerdem sind im Bereich der vorhandenen Gebäude hinreichende Aufstellflächen für die 

Feuerwehr vorhanden. Insofern sind die Belange des Brandschutzes in der Bauleitplanung be-

rücksichtigt.  

 

Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Die Ableitung des geplanten Ferienhausgebiet anfallenden nicht schädlich verunreinigten Ober-

flächenwassers soll über eine private noch zu errichtende Regenwasserkanalisation und einzelne 

Rohrleitungen der im Ferienhausgebiet vorgesehenen Wasserfläche zugeführt werden. Um Verun-

reinigungen der Oberflächengewässer zu vermeiden, sind grundsätzlich Filtersysteme, z. B. Sandfil-

ter, vor der Einleitung vorzuschalten. Die gesetzlichen Vorschriften zur Einleitung von Oberflächen-

wasser sind zu beachten. 

 

Das nicht belastete Oberflächenwasser, das im Bereich der im Norden des Plangebietes beste-

henden Bebauung anfällt, wird wie bisher in den im Bereich der "Alten Fährstraße" verlaufenden 

Entwässerungsgraben abgeleitet.  

 

Die Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser in unmittelbar angrenzende Vorfluter ist 

erlaubnisfrei gemäß § 32 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG). Die Ableitung des Ober-

flächenwassers ist jedoch mit dem Gewässereigentümer bzw. dem zuständigen Unterhaltungs-

verband abzustimmen. Eine Einleitungserlaubnis gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist dann 

nicht erforderlich. 

 

Der Wasser- und Bodenverband Kleinwörden weist vorsorglich darauf hin, dass der Wasserstand im 

Gustav-Friedrich-Kanal und im Verbindungsfleth Kleinwörden-Wisch jahreszeitlich benutzungs- und 

niederschlagsabhängig schwankt. Eine vorgesehene Einleitung von Oberflächenwasser muss 

daher entsprechend hoch angelegt werden. Die mögliche Höhe sollte mit den betroffenen Was-

serverbänden und mit dem Unterhaltungsverband Untere Oste abgestimmt werden.  

 

Abwasserbeseitigung 

Das Plangebiet ist nicht an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation angeschlossen, so dass die 

Abwasserbeseitigung für die vorhandene Bebauung gegenwärtig über die im Norden des Plan-

gebietes existierende Kleinkläranlage mit 22 Einwohnerwerten erfolgt. Das geklärte Abwasser wird 

zurzeit in den südlich der "Alten Fährstraße" verlaufenden Graben abgeleitet.  

 

Da vonseiten der Gemeinde Hechthausen ein Ausbau der Schmutzwasserkanalisation für den 

Bereich Kleinwörden nicht vorgesehen ist, muss das im Plangebiet anfallende häusliche Abwasser 

auch künftig dezentral über Kleinkläranlagen entsorgt werden.  

 

Im Hinblick auf die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie, des Wasserhaushaltsgesetzes, der 

Abwasserverordnung und der Oberflächengewässerverordnung ist hinsichtlich der dezentralen 

Abwasserbeseitigung folgende Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven - Fachgebiet: Dezent-

rale Abwasseranlagen, dem Unterhaltungsverband Untere Oste und dem Wasser- und Bodenver-

band Kleinwörden erfolgt:  

 

Die Entsorgung des im SO 1 und SO 2 anfallenden häuslichen Abwassers wird künftig dezentral 

über eine Kleinkläranlage erfolgen. Hierfür ist im Rahmen der Bauleitplanung dabei in Abstimmung 

mit dem Landkreis Cuxhaven ein zweistufiges Verfahren festgelegt:  
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Stufe SU1 (bis 28 EW) beinhaltet eine Erweiterung der bestehenden Gebäude um eine weitere 

Ferienwohnung und die Erhöhung der Einwohnergleichwerte auf bis 28 EW im SO 1. Die Entsor-

gung des im SO 1 anfallenden häuslichen Abwassers kann über die bestehende Kleinkläranlage 

erfolgen. Der Ablauf der Kläranlage selbst ist bei der ersten Erweiterung jedoch direkt in die Oste zu 

verlagern. Als Frist für die Verlegung des Ablaufes in die Oste wird zunächst der 20.12.2017 aufge-

nommen. Eine Überwachung der Kleinkläranlage muss zweimal jährlich durchgeführt werden.   

 

Stufe SU2 (<28 - 53 EW) beginnt mit der ersten Errichtung eine weiteren Ferienhauses. Sobald wei-

tere Ferienhäuser im SO 2 errichtet werden, muss die bestehende Kleinkläranlage umgerüstet 

werden. Die Kleinkläranlage muss aus einer 3-Kammer Vorklärung mit insgesamt 24 m³ Nutzvolu-

men sowie aus einem Belebungsbecken und einer Nachklärung mit jeweils 5,20 m³ Nutzvolumen 

bestehen. Dem nachgeschaltet ist ein Probeentnahme-Schacht mit Durchmesser 0,80 m zu in-

stallieren. Ferner sind folgende Rahmenbedingungen zu erfüllen: Fernüberwachung, Steuerung 

der Belüftung, monolithische Beton-Bauweise, Bio-Film-Verfahren (z. B. Wirbelbett), separate Hoch-

wasserwarnung, optischer Störmelder. Die Parameter der Wasserqualität nach der Klärung dürfen 

die folgenden Werte nicht übersteigen: CSB ≤ 90 mg/l, BSB
5
 ≤ 25 mg/l. Der Überwachungswert für 

Phosphor wird mit 8 mg/l festgesetzt. Das geklärte Abwasser ist in die Oste einzuleiten.  

 

Die bestehenden Anlagen (Behälter und Rohre) können dabei erhalten bleiben und in die neue 

Kleinkläranlage einbezogen werden, auch wenn sie nicht monolithisch erstellt wurden. Für die 

alten Anlagenteile ist jedoch eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.  

 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen sollte in der verbindlichen Bauleitplanung 

die im Plangebiet zulässige Bettenzahl auf maximal 53 Betten begrenzt werden, so dass insgesamt 

nicht mehr als 53 Einwohnerwerte an die Kleinkläranlage angeschlossen werden können. Das 

geklärte Abwasser wird über eine neu zu errichtende Druckrohrleitung und ein vorhandenes oder 

neu zu errichtendes Siel in die Oste abgeleitet. Die Oste weist als Gewässer I. Ordnung eine ganz-

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

tung des im Plangebiet anfallenden geklärten Abwassers aufgrund der Verdünnung keine Ver-

schlechterung der Gewässergüte oder des chemischen und ökologischen Zustandes ergeben 

wird. Die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden somit eingehalten. Die Dimensionierung 

der Kleinkläranlage, ihre technische Ausführung sowie die zulässigen Grenzwerte für die Abwasser-

beschaffenheit werden durch den Landkreis vorgegeben und sind zu berücksichtigen. Entspre-

chende Nachweise sind im Rahmen der bauordnungsrechtlichen bzw. wasserrechtlichen Ge-

nehmigungen zu führen. Insofern ist die dezentrale Entsorgung des im Plangebiet anfallenden 

Abwassers erlaubnisfähig und sichergestellt. Aus deichrechtlicher Sicht bestehen zudem vonseiten 

des Landkreises Cuxhaven als Unterer Deichbehörde keine Bedenken. 

 

Die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht des häuslichen Abwassers auf die Nutzungsbe-

rechtigten der Grundstücke kann somit gemäß der Satzung der Samtgemeinde Hemmoor vom 

07.03.2008 erfolgen.  

 

Die erforderlichen Anträge für die wasserrechtliche Erlaubnis nach Wasserhaushaltsgesetz sind 

frühzeitig mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises abzustimmen und dort zu stellen.  

 

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises Cuxhaven und wird durch 

diesen bzw. dessen Auftragnehmern sichergestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15. VERFAHREN  
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Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Hemmoor hat in seiner Sitzung am 15.10.2015 

den Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für die 20. Änderung des Flächennutzungs-

planes gefasst.  

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist am 17.11.2015 erfolgt.  

 

Des Weiteren hat Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Hemmoor in seiner Sitzung am 

……………. beschlossen, den Entwurf der Planzeichnung und der Begründung der 20. Änderung 

des Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 

 

Für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hemmoor ist die öffentliche 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom …………….. bis ………………… durchgeführt 

worden. Die Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB beteiligt worden.  

 

Der Rat der Samtgemeinde Hemmoor hat die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes nach 

Prüfung der Stellungnahmen in seiner Sitzung am ………………….. als Satzung beschlossen.  

 

Hemmoor, den .................... 

 

 

 

 

 

               .....................................................................                                     

                   Samtgemeindebürgermeister                                                   

 

 

 

erarbeitet durch:       

 

 

 

 

Hechthausen, den …………….  
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16. ANHANG  

 

 Planzeichnung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes  (Auszug) 

 

 Avifaunistische Erfassung - Gast- Und Brutvögel - Freizeitgebiet Kleinwörden (Institut für An-

gewandte Biologie, Freiburg/ Niederelbe 07.2016) 

 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SAP) Freizeitgebiet Kleinwörden (Institut für Ange-

wandte Biologie, Freiburg/ Niederelbe 03.2017) 

 Schalltechnische Untersuchung für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samt-

gemeinde Hemmoor und des Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof der Gemeinde Hech-

thausen (T & H Ingenieure GmbH, Bremen 04.2017) 

 Geruchsimmissionen Gutachten zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 31 "Mühlenhof" in 

21755 Hechthausen (Ing.-Büro Prof. Dr. Oldenburg, Oederquart 04.2017) 

 Gutachterliche Stellungnahme zur Künftigen Nutzung der "Alten Fährstraße" als Erschlie-

ßungsstraße (Ing.-Gesellschaft Morgenroth & Landwehr, Cuxhaven 07.2017) 
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