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1. Anlass und Ziel der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines Wohngebiets an der Schaftrift und dem Buenser Weg geschaffen 
werden. 

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplans ist es, durch die Schaffung von Planrecht für 
Wohnungsbau einen Beitrag zu dem im ISEK 2030 nachgewiesenen Bedarf an Wohnraum zu 
leisten. Das Plangebiet eignet sich aufgrund der Zentrumsnähe und durch die unmittelbare 
Nachbarschaft zu sozialen Infrastruktureinrichtungen in besonderer Weise für den verdichteten 
Wohnungsbau. Die Fläche ist bereits im Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Buchholz i.d.N. 
von 2001 als Wohnbaufläche dargestellt und kann mit geringem Aufwand baulich erschlossen 
werden.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Schaftrift West werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für den Bau von bis zu 180 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau 
geschaffen. 

Weiteres Planungsziel ist es, die bestehende Fuß- und Radwegeverbindung Schaftrift sowie 
eine fußläufige Verbindung zwischen der Schaftrift und dem bestehenden Wald 
planungsrechtlich zu sichern. 

2. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Rahmen des Planverfahrens wurden die Umweltbelange gemäß § 1 (6) Nr. 7 sowie § 1a 
BauGB ermittelt, beschrieben und bewertet. 

Gemäß § 4 (1) BauGB wurden im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den 
vorgeschlagenen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern (Scoping). 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht 
dargelegt, welcher Bestandteil der Begründung zu diesem Plan ist. Gem. § 2 (4) BauGB 
wurden im Rahmen des Umweltberichts die möglichen Auswirkungen auf die Umweltbelange 
nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB (Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich) ermittelt und 
bewertet. Im Ergebnis sind die im Folgenden beschriebenen wesentlichen Auswirkungen zu 
erwarten.  

Das Plangebiet ist in weiten Teilen eine zwischen Waldfläche und Siedlungsbereich gelegene 
Ruderalfläche. Die Randbereiche des im Norden und Nordwesten gelegenen Waldes liegen 
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innerhalb des Plangebiets ebenso wie der Fuß- und Radweg Schaftrift mit seinen 
begleitenden teilweise alten Baumbeständen.  

Bedingt durch die erstmalige Bebauung einer unbebauten Fläche kommt es durch die damit 
verbundene Versiegelung zu einem Verlust von Bodenfunktionen, ebenso wie zu einem 
erhöhten Oberflächenabfluss und einer Verringerung der Grundwasserneubildung im Gebiet. 
Mit dem Eingriff verbunden sind auch Veränderungen des lokalen Kleinklimas und der 
Luftqualität. 

Durch eine Optimierung der Planung werden die Auswirkungen teilweise gemindert: Der 
Eingriff in den Boden, dabei auch die Überbauung von Böden mit kulturhistorischer Bedeutung 
(Plaggenesch), wird durch die Begrenzung der maximal möglichen Versiegelung beschränkt. 
Eine Schonung des Wasserhaushalts wird durch die Versickerung des Oberflächenwassers 
(mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsfläche und den oberirdischen privaten Stellplätzen 
am Waldrand) erreicht. Der Erhalt von Baumbeständen am Rande des Plangebiets und die 
Vorgabe zu Neupflanzung von Bäumen minimieren die Auswirkungen auf das Kleinklima und 
die Luftqualität. 

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird durch die Stellung der Gebäude, die eine 
Sichtbeziehung zwischen Siedlungsraum und Wald gewährleistet, den Erhalt des randlich 
vorhandenen Baumbestands und Vorgaben zu Neupflanzungen gemildert.  

Die Planungen bedingen eine Neugestaltung des Waldrandbereichs sowie einen Verlust 
vorhandener Vegetationsflächen und Fällungen vorhandener Bäume. Dies führt zu 
Auswirkungen auf die Brut- und Jagdquartiere möglich vorkommender Vögel und 
Fledermäuse, u.a. auch für besonders streng geschützte Arten. Im Plangebiet werden die 
Auswirkungen durch den Erhalt randlich vorhandener Bäume, Baumneupflanzungen und 
Strauchpflanzungen mit der Funktion als Insektenweide und Vogelnährgehölz sowie die 
Installation von Nisthilfen für Fledermäuse, Vögel und Insekten gemindert. 

Die Maßnahmen im Plangebiet reichen nicht vollständig zur Kompensation des Eingriffs durch 
den Bebauungsplan aus. Daher wird in der Gemeinde Sprötze auf einer Fläche von 20.920 m2 
aus einem derzeit vorhandenen Kiefernbestand ein naturnaher Eichenmischwald entwickelt 
werden. Das darüber hinaus bestehende Kompensationsdefizit wird aus dem 
Kompensationspool des Landkreises Harburg ausgebucht. Es handelt sich um mehrere 
Standorte in der Gemeinde Sprötze, auf denen ebenfalls eine ökologische Aufwertung von 
Kiefernbeständen durch die Entwicklung von Eichenmischwald erfolgt. Durch die Entwicklung 
heimischer Eichenbestände sowie den Schutz von Habitatbäumen werden insbesondere 
Lebensräume von Fledermäusen und gehölzbrütenden Vogelarten gefördert. 

Mit dem Bebauungsplan werden auch Bereiche überplant, die als „Wald“ im Sinne des 
Landeswaldgesetzes eingeschätzt werden. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist daher 
eine Kompensation im Sinne einer „Waldumwandlung“ erforderlich, die auf einer ca. 4.700m² 
großen Fläche in der Gemeinde Handeloh umgesetzt wird.  

Das Plangebiet liegt in Nachbarschaft zu einem Bodendenkmal, eine Beeinträchtigung des 
Bodendenkmals durch die Planungen ist jedoch nicht zu erwarten. Die Auswirkungen für 
Menschen durch das Planvorhaben werden als nicht erheblich eingeschätzt.  
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3. Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
Öffentlicher Belange wurden Anregungen zur Planung des Bebauungsplanes Schaftrift West 
mit örtlicher Bauvorschrift bezüglich der baulichen Dichte, der Erschließung, dem Erhalt und 
der Zugänglichkeit des nördlichen und nördwestlichen Waldes, der erfolgten Baumrodungen, 
der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und des Planverfahrens vorgebracht. 

Maß der baulichen Nutzung 

Mehrere Einwender bemängeln die Planung hinsichtlich ihrer Geschossigkeit und Dichte 
gegenüber dem Bestand als zu überdimensioniert und unangemessen.  

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplans ist es, durch die Schaffung von Planrecht für 
Wohnungsbau einen Beitrag zu dem bestehenden Bedarf an Wohnraum für eine breite 
Bevölkerungsschicht zu leisten. Das Plangebiet eignet sich aufgrund der Zentrumsnähe und 
durch die unmittelbare Nachbarschaft zu sozialen Infrastruktureinrichtungen in besonderer 
Weise für den verdichteten Wohnungsbau. Die geplante städtebauliche Dichte im Plangebiet 
entspricht der vorhandenen Dichte in der Umgebung des Plangebiets, z.B. an der Berliner 
Straße. Um den Einwänden der umliegenden Nachbarschaft zu entsprechen, wurde 
gegenüber dem frühzeitigen Konzeptentwurf die Gebäudehöhe des Gebäudes im Westen 
durch Ausschluss von Staffelgeschossen wirksam reduziert. Insgesamt wird die vorgesehene 
Geschossigkeit von drei bzw. vier Vollgeschossen mit Flachdach sowie die bauliche Dichte als 
ortsbild- und nachbarschaftsverträglich gewertet.  

 

Verkehrssituation  

Mehrere private Einwender und die Polizeiinspektion meinen, dass mit den Planungen ein für 
die vorhandene Erschließung unverträglicher Mehrverkehr verbunden ist. Die Einwender 
befürchten Konflikte mit Radfahrern und Fußgängern (insbesondere auch für die Schülerschaft 
der umliegenden Schulen), eine Überlastung der umgebenden Straßen, Stellplatzknappheit 
und Rückstaus zu den übergeordneten Straßen. Zudem werden Zweifel an der 
Datenerhebung des Gutachtens geäußert. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden zwei verkehrstechnische Untersuchungen 
durchgeführt. In der ersten Untersuchung wurde eine Prognose des zu erwartenden 
Verkehrsaufkommens erstellt und nachgewiesen, dass dieses im bestehenden Verkehrsnetz 
verträglich abgewickelt werden kann. Um die im Gutachten erstellten Aussagen zur 
Verkehrsbelastung in der Berliner Straße zu überprüfen, hat die Verwaltung eine zusätzliche 
Verkehrszählung mithilfe automatischer Zählgeräte durchgeführt, deren Ergebnisse sich 
hierbei mit den prognostizierten Annahmen des Gutachtens decken. 

Für innerhalb des ersten Gutachtens identifizierte Konfliktpunkte wurden im Rahmen einer 
weiteren Untersuchung zur Schulwegsituation Lösungsmöglichkeiten in Form einer 
zusätzlichen Querungshilfe und Markierungsmaßnahmen aufgezeigt.  

Zur Lösung der innerhalb Buchholz wahrgenommenen Überlastungserscheinungen des 
allgemeinen Straßenverkehrsnetzes wird die Realisierung einer östlichen Umfahrung der 
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Innenstadt als erforderlich betrachtet, die aber nicht Gegenstand des vorliegenden 
Bauleitplanverfahrens ist.  

 

Entwässerung 

Ein Einwender wirft ein, dass die Abwasserproblematik nicht gelöst sei.  

Zur Entwässerung des Plangebiets wurde ein Entwässerungskonzept erstellt. In diesem wird 
nachgewiesen, dass die Niederschlagsentwässerung durch eine weitgehende Versickerung 
und zu einem geringeren Anteil durch eine Einleitung in das bestehende 
Niederschlagswasser-System gewährleistet wird.  

 

Baumrodung / Walderhalt/ Waldausgleich 

Mehrere Einwender kritisieren die auf dem Plangebiet erfolgten Baumrodungen und fordern 
einen Erhalt des vorhandenen Waldes sowie dessen Zugänglichkeit. Die Niedersächsischen 
Landesforsten merken an, dass innerhalb des Plangebiets Flächen mit Wald im Sinne des 
Landeswaldgesetzes überplant werden. 

Der nördlich und nordwestlich bestehende Wald wird erhalten und planungsrechtlich gesichert. 
Allerdings wird eine Umgestaltung zu einem abgestuften Waldrand vorgenommen, um einen 
verträglichen Übergang zwischen Siedlungsbereich und Wald zu schaffen. Die Zugänglichkeit 
des Waldes von der Schaftrift und der neuen Erschließungsstraße wird planungsrechtlich 
durch die Festsetzung von Flächen, die mit einem Gehrecht zu belegen sind, gesichert.  

Die kritisierten, bereits vollzogenen Baumrodungen innerhalb des Plangebiets stehen in 
keinem Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren. Die durch eine Bebauung überplanten 
Waldflächen nach Landeswaldgesetz werden im Rahmen einer Waldumwandlung 
kompensiert.  

 

Abwägung der privaten Stellungnahmen 

Mehrere Einwender sind der Meinung, dass ihre Einwände aus der frühzeitigen Beteiligung 
nicht berücksichtigt worden seien. Vereinzelt lautet der Vorwurf laut, dass die Planungen 
ausschließlich auf die Interessen des Bauherren eingehen.  

Die privaten Belange der Anwohner werden ebenso wie die Belange des Bauherrn in die 
Abwägung eingestellt, bewertet und gerecht gegeneinander und untereinander abgewogen. 
Auf die Einwände der Anwohner aus der frühzeitigen Beteiligung bezüglich der Geschossigkeit 
wurde mit der Reduzierung eines Staffelgeschosses im Westen des Plangebiets reagiert. 
Darüberhinaus wird die angestrebte bauliche Dichte als angemessen und verträglich gewertet. 
Dem zukünftigen Bauherrn werden zahlreiche Auflagen zur Gestaltung des geplanten 
Baugebiets auferlegt, um ein verträgliches Einfügen des neuen Wohnquartiers in das Umfeld 
sicher zu stellen.  

Es ist in Bauleitplanverfahren üblich, dass den Einwendern eine Antwort auf ihre 
Stellungnahme erst nach Abschluss des Verfahrens zugestellt wird.  
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Sonstige Einwende aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Weitere Einwendungen beziehen sich auf den städtebaulichen Vertrag, die Lage von 
Leitungen und den Standort des Blockheizkraftwerks.  

Die Einwendungen zu dem städtebaulichen Vertrag basieren auf einem Dokument, das nicht 
im konkreten Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren steht. Die Lage der Leitungen und 
des Blockheizkraftwerks sind nicht Regelungsgegenstand des Bauleitplanverfahrens.  

 

Waldabstand innerhalb des Plangebiets 

Der Landkreis Harburg, die Niedersächsischen Landesforsten und der BUND fordern, dass ein 
Waldabstand von 35 m zwischen Wald und überbaubarer Fläche innerhalb des Plangebiets 
eingehalten wird.  

Diese Forderung würde dazu führen, dass rund 40-50% der Baumasse wegfällt und damit das 
gesamte Vorhaben nicht realisiert werden würde. Die Reduzierung des Waldabstands auf 15 
m und die Inanspruchnahme eines 20 m breiten Streifens als abgestufter Waldrand innerhalb 
des Waldabstands sind eine städtebauliche Notwendigkeit für eine nachhaltige 
Siedlungsentwicklung der Stadt Buchholz i.d. Nordheide. Der vordringliche Bedarf an 
Wohnraum und die Lagegunst des Plangebiets für die Realisierung verdichteten 
Wohnungsbaus werden höher gewertet als die Auswirkungen durch die Umgestaltung des 20 
m breiten Waldrandes. Zudem werden die Eingriffe in dem als Waldrand umzugestaltenden 
Bereichs an anderer Stelle durch die Aufforstung von Eichenmischwald kompensiert.  

 

Ausgangsbasis für die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

Der Landkreis Harburg fordert, dass als Ausgangsbasis für die Eingriffs- / 
Ausgleichsbilanzierung der Zustand vor Rodung der Bäume im Plangebiet genommen wird. 
Dem wurde im weiteren Planverfahren gefolgt.  

 

Verwendung von alten Obstformen 

Der Landkreis Harburg wünscht die Verwendung von alten Obstformen statt Zier-Apfelsorten.  

Da die potenziellen Pflanzbereiche in der Nähe von Verkehrsflächen und Wegen liegen, wird 
zur Vermeidung von Verunreinigungen durch Fruchtfall auf die Verwendung von Obstbäumen 
verzichtet. Die Zier-Apfelsorten haben als Insekten- und Vogelnährgehölze ökologische 
Funktion.  

 

Lage im Wasserschutzgebiet / vorhandene Infrastruktur / Interessensbereich LV-Radaranlage  

Hinweise der Träger öffentlicher Belange bezüglich der Lage im Wasserschutzgebiet, 
vorhandener Infrastruktureinrichtungen und Einschränkungen der Bauhöhe aufgrund einer 
vorhandenen Radaranlage wurden um Planverfahren berücksichtigt.  
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4. Verfahrensablauf 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Buchholz i.d.N. hat in seiner Sitzung am 21.04.2016 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.  

Die frühzeitige Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 (1) BauGB fand in der Zeit vom 31.07.2015 
bis 11.09.2015 statt. Anschließend wurde der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift, mit 
der Begründung einschließlich Umweltbericht konkretisiert. 

Die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange fanden parallel vom 09.05.2016 bis 10.06.2016  statt. 
Eine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB sowie Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange fanden parallel vom 17.06.2016 bis 01.07.2016 
statt.  

Eine weitere eingeschränkte Behördenbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB wurde vom 
28.07.2016 bis 08.08.2016 vorgenommen.  

Nach Auswertung der Stellungnahmen hat der Rat der Stadt Buchholz i.d.N. den 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift gemäß § 3 (2) BauGB in seiner Sitzung am 30. 08 
2016 gemäß § 10 (1) BauGB sowie die Begründung einschließlich Umweltbericht 
beschlossen. 

 


