Bebauungsplan Nr. 159 der Stadt Celle „Steinfurt“
Auswertung der der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB vom 20.11.2020 (Absenden) bis zum 23.12.2020
02 Landesamt für
Geoinformation
und Landesvermessung
Niedersachsen –
Kampfmittelbeseitigungsdienst mit
Schreiben vom
08.12.2020

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersach- Der Empfehlung wurde gefolgt. Der Kampfmittelbeseisen die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage):
tigungsdienst des Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) wurde entEmpfehlung: Luftbildauswertung
sprechend seiner Empfehlung am 27.01.2021 mit der
Fläche A
Auswertung der Luftbilder beauftragt. So kann die
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig aus- Kampfmittelfreiheit des Plangebietes sichergestellt
werden.
gewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.
In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der
Einführung des Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen (KISNi),
dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da sie nicht dem Qualitätsstand von
KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den Kommunen in
eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden.
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16 Niedersächsisches Forstamt
Fuhrberg mit
Schreiben vom
17.12.2020

Von der o. a. Planung sind Waldbelange betroffen; innerhalb des Planbe- Die in der Grafik dargestellten Grenzen fanden Eingang
reichs sowie außerhalb angrenzend befindet sich Wald. Die Waldgrenze in die Planung.
(rot), die Planbereichsgrenze (gelb gestrichelt) und die Außengrenze der vorgesehenen Grünfläche (orange) sind im anliegenden Luftbild
näherungsweise dargestellt.
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Aus dieser Abbildung ergibt sich, dass der Wald teilweise überplant wird
(Wohngebiet, Grünfläche, Stellplätze). Hierzu ist gemäß § 8 (3) NWaldLG
eine Abwägung der Planziele mit dem Walderhaltungsgrundsatz vorzunehmen, um die Notwendigkeit der Waldinanspruchnahme nachvollziehbar
darzulegen. Gegen die Inanspruchnahme des Waldes sprechen seine Lage
im Vorsorgebiet für Natur und Landschaft und im Biotopverbundsystem
Wald. Die beabsichtigte Gestaltung eines Waldrandes steht diesem Ziel
zwar nicht entgegen, aber die Verkleinerung der Waldfläche mindert ihre Eignung als Biotopverbund aufgrund der reduzierten Ausdehnung und der
künftig verstärkten Beeinträchtigungen durch Lärm, Licht, Beunruhigung und
ggf. Stoffeinträge. Diese Aspekte sind in der Abwägung angemessen zu berücksichtigen.

Der Gesetzgeber misst dem Grundsatz der Walderhaltung in der Interessensabwägung eine hohe Bedeutung
zu. Diese wurde im Rahmen der planerischen Abwägung entsprechend gewürdigt. Die wichtigste
Komponente des Walderhaltungsgrundsatzes besteht
in der Erhaltung seiner räumlichen Ausdehnung. Dem
wird durch die waldrechtliche Kompensation der entfallenden Waldflächen im Umfang von 1:1,1 auf zwei
externen Flächen Rechnung getragen. Waldflächenverluste
werden
durch
diese
externen
Kompensationsmaßnahmen vermieden, der Wald in
seinem Flächenumfang erhalten und sogar gemehrt.
Der Waldrand wird aufgrund des geringen Abstandes
und der gewachsenen Situation in der Nullvariante
durch Lärm, Licht und Beunruhigung beeinträchtigt. Im
Rahmen der Planung ist die Ausformung eines neuen
Waldrandes vorgesehen, der einen Puffer zwischen
Wald und Bebauung herstellt und die bestehende Situation verbessert, indem er trotz Neubebauung
Beeinträchtigungen mindert. Die Verkleinerung der
Waldfläche im bzw. am Plangebiet mindert nicht die
Eignung für den Biotopverbund, da die Verringerung
der Waldfläche nur geringfügig ist und die Waldfunktionen durch den neuen Waldmantel verbessert werden.
Die vorgesehene Planung konkurriert aufgrund seiner
randlichen Lage und seines geringen Flächenumfangs
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nicht mit den gemäß Raumordnung bestimmten Raumnutzungen und Nutzungsansprüchen für diesen
Bereich. Die Zweckbestimmungen und Funktionen der
im RROP 2005 dargestellten Vorsorgegebiete bleiben
auch bei Durchführung der Planung erhalten.

Aus der Planbegründung ergibt sich, dass der Wald außerdem teilweise als Wird zur Kenntnis genommen.
Grünfläche festgesetzt werden soll, um einen für die Gefahrenabwehr ausreichenden Waldabstand der Bebauung zu erzielen. Der vorgesehene 10 m
tiefe Waldrand und die insgesamt 12 m tiefe Grünfläche ergeben zusammen
mit dem Abstand der Baugrenze von der Grünfläche einen künftigen Waldabstand von 25 m. Das ist an diesem Standort aus Sicht der
Gefahrenabwehr nach forstlichen Maßstäben ausreichend. Außerdem ist es
aus Waldsicht zu begrüßen, dass zwischen der überbaubaren Fläche und
dem Wald eine Grünfläche als Puffer vorgesehen ist. Dies mindert die Beeinträchtigungen für den Wald.
Allerdings widerspricht diese Planung der Vorgabe des LROP sowie des gültigen RROP Celle, wonach Bebauung und sonstige störende Nutzungen
zum Wald einen ausreichenden Abstand einhalten sollen. Selbstverständlich
bezieht sich dies auf den tatsächlich vorhandenen Wald und nicht auf den
künftig durch Waldumwandlung zurück verlagerten Wald. Die Abstandsvorgabe der Raumordnung würde ad absurdum geführt, wenn zum Erreichen
des nötigen Abstands der eigentlich zu schützende Wald zunächst in Teilen
beseitigt wird. Stattdessen soll die geplante Bebauung den Abstand zur bestehenden Waldkante einhalten. Gegen diesen Aspekt der Planung
bestehen daher Bedenken.
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Der Schutz des Waldrandes wurde in der Planung berücksichtigt. Der Waldrand wird aufgrund des geringen
Abstandes und der gewachsenen Situation in der Nullvariante durch Lärm, Licht und Beunruhigung
beeinträchtigt. Im Rahmen der Planung ist die Ausformung eines neuen Waldrandes vorgesehen, der einen
Puffer zwischen Wald und Bebauung herstellt und die
bestehende Situation verbessert, indem er trotz Neubebauung
Beeinträchtigungen
mindert.
Die
Waldfunktionen werden durch den neuen Waldmantel
verbessert.
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Neben den Aspekten der Gefahrenabwehr wird auch
ein ökologischer Mehrwert für diesen Bereich erzeugt.
Durch das Aufbauen einer Strauchschicht werden zusätzliche Blühaspekte für Insekten geschaffen, die
sonst durch den derzeitigen Waldbestand nicht vorhanden sind und daher zu einer größeren biologischen
Vielfalt beitragen. Ein intakter Waldmantel unterstützt
durch seine Pufferfunktion zudem das Waldbinnenklima. Auch aus ästhetischer Sicht erfolgt eine
Aufwertung.

23 Landkreis Celle Nach Beteiligung meiner Fachämter und -abteilungen bringe ich zum Bebau- Der Schutz des Waldrandes wurde berücksichtigt. Zur
mit Schreiben vom
ungsplan Nr. 159 der Stadt Celle "Steinfurt" Folgendes vor:
Wahrung dieser Funktion ist gemäß des LROP ein Ab18.12.2020
stand von ca. 100 m zwischen Waldrändern und
Abteilung Regionale Raumordnung:
Bebauung bzw. sonstigen störenden Nutzungen geeigDas LROP 2017 legt als Grundsatz der Raumordnung Folgendes fest:
net. Dieser Orientierungswert wird bereits in der
Nullvariante, also bei Verzicht auf die vorliegende PlaLROP 2017 3.2.1 03 Satz 2
nung, deutlich unterschritten. Der Abstand der
Waldränder sollen von störenden Nutzungen und Bebauungen freigehalten
vorhandenen Bebauung zum Waldrand beträgt in Teiwerden.
len des Plangebietes unter 10 m. Der Waldrand wird
Auf Seite 143 der Erläuterungen des LROP wird hierzu ausgeführt, „(...). Als aufgrund des geringen Abstandes und der gewachseOrientierungswert zur Wahrung dieser Funktionen ist ein Abstand von ca. nen Situation durch Lärm, Licht und Beunruhigung
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100 Metern zwischen Waldrändern und Bebauung bzw. sonstigen störenden
Nutzungen geeignet und kann bei Planungen zugrunde gelegt werden. Dieser Abstand dient zur Wahrung des Landschaftsbildes, als
Sicherheitsabstand bei Sturmschäden und zur Vermeidung von zusätzlichem technischen Aufwand bei der Waldbewirtschaftung.

beeinträchtigt. Im Rahmen der Planung ist die Ausformung eines neuen Waldrandes vorgesehen, der einen
Puffer zwischen Wald und (hinzukommender) Bebauung herstellt und die bestehende Situation verbessert,
indem er trotz Neubebauung Beeinträchtigungen mindert. Die Waldfunktionen werden durch den neuen
Das gültige RROP 2005 legt als Grundsatz der Raumordnung Folgendes
Waldmantel verbessert.
fest:
Neben den Aspekten der Gefahrenabwehr wird auch
RROP 2005 D 3.3 02
ein ökologischer Mehrwert für diesen Bereich erzeugt.
Bebauungen und störende Nutzungen sollen einen ausreichenden Abstand Durch das Aufbauen einer Strauchschicht werden zuzum Waldrand einhalten.
sätzliche Blühaspekte für Insekten geschaffen, die
Auf Seite 105 f der Begründung des RROP wird hierzu ausgeführt: „Bebau- sonst durch den derzeitigen Waldbestand nicht vorhanungen und störende Nutzungen sollen einen ausreichenden Abstand vom den sind und daher zu einer größeren biologischen
Waldrand einhalten, der in der Bauleitplanung grundsätzlich zu berücksich- Vielfalt beitragen. Ein intakter Waldmantel unterstützt
durch seine Pufferfunktion zudem das Waldbinnentigen ist. Gründe für einen angemessenen Abstand sind:
klima. Auch aus ästhetischer Sicht erfolgt eine
 die Erhaltung des Landschaftsbildes und der Natur
Aufwertung.
 die Erhaltung des Erlebniswertes von Waldrändern für die ruhige Erholung in der Natur


die Einhaltung von Sicherheitsabständen bei der Holzernte und bei
Sturmwurf



die Verkehrssicherungspflicht



die Waldbrandvorsorge



die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch überhängende Kronenteile (Schatten, Laubwurf)."
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Mit den o.g. Vorgaben der Raumordnung zu den Waldrändern aus dem
RROP 2005 muss sich im weiteren Verlauf der Planung auf Ebene des BPlans stärker beschäftigt werden. Eine Abwägung ist vorzunehmen.
Abteilung Naturschutz — Untere Waldbehörde:
Von der o. a. Planung sind Waldbelange betroffen; innerhalb des Planbereichs sowie außerhalb angrenzend befindet sich Wald. Die Waldgrenze ist
im Luftbild vom Forstamt Fuhrberg, welches der Stadt Celle/Stadtentwicklung bereits vorliegt, dargestellt.

Die in der Grafik des Forstamtes Fuhrberg dargestellten
Grenzen fanden Eingang in die Planung.

Für die im Geltungsbereich vorgesehenen Nutzungen (Wohngebiet, Grün- Die Regelungen des § 8 Abs. 3 bis 8 NWaldLG werden
fläche, Stellplätze) wird der Wald teilweise überplant, d.h. dass durch die berücksichtigt.
Planung eine Waldumwandlung im Sinne von § 8 NWaldLG vorbereitet wird.
In diesem Fall gelten die Regelungen des § 8 Abs. 3 bis 8 NWaldLG sinngemäß.
Nach § 8 Abs. 3 NWaldLG ist eine Abwägung der Planziele mit dem Walderhaltungsgrundsatz
vorzunehmen,
um
die
Notwendigkeit
der
Waldinanspruchnahme nachvollziehbar darzulegen. Gegen die Inanspruchnahme des Waldes sprechen u.a. seine Lage im Vorsorgebiet für Natur und
Landschaft und im Biotopverbundsystem Wald. Diese Aspekte sind in der
Abwägung angemessen zu berücksichtigen.
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Der Gesetzgeber misst dem Grundsatz der Walderhaltung in der Interessensabwägung eine hohe Bedeutung
zu. Diese wurde im Rahmen der planerischen Abwägung entsprechend gewürdigt. Die wichtigste
Komponente des Walderhaltungsgrundsatzes besteht
in der Erhaltung seiner räumlichen Ausdehnung. Dem
wird durch die waldrechtliche Kompensation der entfallenden Waldflächen im Umfang von 1:1,1 auf zwei
externen Flächen Rechnung getragen. Waldflächenverluste
werden
durch
diese
externen
Kompensationsmaßnahmen vermieden, der Wald in
seinem Flächenumfang erhalten und sogar gemehrt.
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Die vorgesehene Planung konkurriert aufgrund seiner
randlichen Lage und seines geringen Flächenumfangs
nicht mit den gemäß Raumordnung bestimmten Raumnutzungen und Nutzungsansprüchen für diesen
Bereich. Die Zweckbestimmungen und Funktionen der
im RROP 2005 dargestellten Vorsorgegebiete bleiben
auch bei Durchführung der Planung erhalten.
Die Verkleinerung der Waldfläche im bzw. am Plangebiet mindert nicht die Eignung für den Biotopverbund,
da die Verringerung der Waldfläche nur geringfügig ist
und die Waldfunktionen durch den neuen Waldmantel
verbessert werden.

Sollten die Gründe, die für eine Umwandlung von Wald sprechen überwie- Die Waldausgleichflächen werden durch die Festsetgen, ist nach § 8 Abs. 4 NWaldLG eine ausreichend große und geeignete zung zweier externer Kompensationsflächen im
Ersatzaufforstung an anderer Stelle nachzuweisen. Aufgrund der vorhande- Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert.
nen Waldfunktionen (Nutzund Erholungsfunktion sind hier
unterdurchschnittlich, die Schutzfunktion mindestens durchschnittlich) ist ein
Kompensationsumfang von mindestens 1: 1,1 erforderlich. Pionierwälder
sind aus ökologischer Sicht oftmals wertvoll, daher ist die Schutzfunktion
evtl. auch als überdurchschnittlich einzustufen (s. dazu die Stellungnahme
der NLF).
Weiterhin rege ich an, nähere Vorgaben zur Ausgestaltung der öffentlichen Ergänzende textliche Festsetzungen zur Ausgestaltung
Grünfläche (öG1 und öG2) und zur „Fläche für Wald" textlich festzusetzen. der öffentlichen Grünfläche (öG1 und öG2) und zur Fläche für Wald wurden in den Bebauungsplan
aufgenommen.
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Abteilung Vorbeugender Brandschutz:

Die Löschwasserversorgung wird über die Trinkwasserversorgung im öffentlichen Raum gesichert.

Es ist auf eine ausreichende Löschwasserversorgung zu achten. Die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr ist zu beachten.
Aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes sowie
der allgemeinen Gefahrenabwehr wird für den Bereich
Es wird empfohlen, dass zu jedem Gebäude ein Feuerschutzstreifen angedes WA1, der unmittelbar an die öffentliche Grünfläche
ordnet wird.
1 (öG1) angrenzt, ein 3 m breiter Streifen festgesetzt,
der von Bebauung freizuhalten ist (Brandschutzstreifen).
49 Bundesamt für
Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen
der Bundeswehr
mit Schreiben vom
23.11.2020

Der Standort der o. g. Maßnahme befindet sich im Bauschutzbereich des Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsmilitärischen Flugplatzes Celle nach §12 (3) Ziffer 2a. Belange der Bundes- plan aufgenommen.
wehr werden berührt, aber durch die Ausweisung nicht beeinträchtigt.
Der Ausweisung wird bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage zugestimmt.
Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die
sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden. Ich bitte, dies zwingend in Ihre
Begründung und textl. Festsetzungen mit aufzunehmen.

54 Zweckverband
Abfallwirtschaft
Celle mit Schreiben vom
02.12.2020

der Zweckverband Abfallwirtschaft Celle ist im Landkreis Celle und in der Ein entsprechender Hinweis wurde in den BebauungsStadt Celle als Untere Bodenschutzbehörde für die Altablagerungen zustän- plan aufgenommen.
dig. Dem Zweckverband ist im Planungsbereich keine Altablagerung
bekannt. Etwa 200 m nordwestlich befindet sich jedoch die Altablagerung
351.006.4.005 Schinderkuhle; sofern im Planungsbereich eine Grundwassernutzung erfolgen soll, ist diese vorab mit dem Zweckverband
abzustimmen.
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Aus Sicht der Müllabfuhr ist der geplante Wendehammer zu klein. Eine Müll- Die Dimensionierung der Wendeanlage (r = 20 m) wird
abfuhr kann daher nur von der Straße Steinfurt möglich sein. Auf das nach Rücksprache mit dem Zweckverband Abfallwirtangehängte Informationsblatt wird hingewiesen.
schaft Celle (ZAC, Herrn Heemskerk) am 28.01.2021
als ausreichend angesehen, um eine Müllabfuhr im
Plangebiet zu ermöglichen.

57 Deutsche Telekom Technik
GmbH mit Schreiben vom
10.12.2020

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) ‐ als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG ‐ hat die
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir
wie folgt Stellung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Betrieb von Telekommunikationslinien ist jedoch nicht
Gegenstand der Bauleitplanung. Im Rahmen der Erschließungsplanung wird der Umgang mit vorhandener
sowie erforderlicher Telekommunikationsinfrastruktur
entsprechend berücksichtigt.

Im Planbereich befinden sich bereits Telekommunikationslinien der Telekom
zur Versorgung der bestehenden Gebäude (siehe Anlage). Der Betrieb und
die Durchführung erforderlicher Betriebsarbeiten an diesen Telekommunikationslinien ist jederzeit sicherzustellen. Bei Abriss von Gebäuden muss durch
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den Eigentümer ein Rückbau der Telekommunikationseinrichtungen über
den Bauherren‐Service der Telekom beauftragt werden.
Zur Versorgung neu zu errichtender Gebäude mit Telekommunikationsinfrastruktur
durch
die
Telekom
ist
die
Verlegung
neuer
Telekommunikationslinien im Plangebiet und ggf. außerhalb des Plangebiets
erforderlich.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle einer Versorgung der hinter
liegenden Baugrundstücke mit Telekommunikationsinfrastruktur der Telekom eine grundbuchrechtliche Sicherung erforderlich ist, da keine
öffentlichen Verkehrsflachen zu deren Anbindung zur Verfügung stehen (Privatstraße). Arbeiten unserseits können erst nach vertraglichen
Vereinbarungen und der Eintragung einer beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im
Grundbuch ausgeführt werden.

Zwecks des Baus, der Wartung und der Reparatur der
Ver- und Entsorgungsleitungen wird die dauerhafte Erreichbarkeit für die jeweiligen Leitungsträger gesichert.
Zu diesem Zweck werden Flächen, die mit Leitungsrechten zu belasten sind (L1 bis L4) festgesetzt.
Begünstigt werden die jeweiligen Leitungsträger. Die
Betretung und ggf. Befahrung zum Zwecke des Baus,
der Wartung oder der Reparatur der Ver- und Entsorgungsleitungen ist mit der Festsetzung der Flächen, die
mit Leitungsrechten zu belasten sind, abgedeckt. Eine
gesonderte Festsetzung von Geh- und Fahrrechten ist
nicht erforderlich.

Die Deutsche Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruk- Die Koordinierung aller Leitungsträger erfolgt im Rahtur unter anderem an den technischen Entwicklungen und Erfordernissen. men der Erschließung bzw. der Erschließungsplanung.
Insgesamt werden Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die
Deutsche Telekom da, wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche Infrastruktur
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errichtet. Sollten Ihnen Informationen hierüber vorliegen, bitten wir um Benachrichtigung. Sollte die Möglichkeit der Koordinierung mit Maßnahmen
Dritter bestehen, bitten wir uns auch dies mitzuteilen.
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH der in der
Signatur dieser E‐Mail genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens
6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

82 Untere Naturschutzbehörde,
Untere Wasserbehörde, Untere
Immissionsschutzbehörde und

Stellungnahme FD 64 - Untere Wasserbehörde

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.

Hydrogeologie:
Das Plangebiet gehört gemäß "Karte der Grundwasserkörper in Niedersachsen im Maßstab 1:500 000" zum Grundwasserkörper "Fuhse Lockergestein
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Belangträger

Stellungnahme

Bewertung

Untere Bodenrechts". Gemäß der EG-WRRL ist ein Grundwasserkörper ein abgegrenztes
schutzbehörde mit
Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter. Die
Schreiben vom
Grundwasserkörper wurden im LBEG nach hydraulischen Grenzen und hyd21.12.2020
rogeologischen Kriterien abgegrenzt. Als hydraulische Grenzen wurden die
oberirdischen Wasserscheiden als oberstromige und die relevanten Vorfluter
als unterstromige Begrenzung herangezogen. Dabei wurde vorausgesetzt,
dass die Wasserscheiden der oberirdischen Gewässer großräumig auch die
unterirdischen Wasserscheiden widerspiegeln. Örtlich kann es aber aufgrund der hydrogeologischen Verhältnisse zu Abweichungen kommen.
Laut "Hydrogeologischer Übersichtskarte von Niedersachsen 1:500 000 Grundwasserleitertypen der oberflächennahen Gesteine" herrschen im Plangebiet
Gesteinseinheiten
vor,
die
sich
entsprechend
ihrer
Leitereigenschaften als Porengrundwasserleiter" beschreiben lassen. D. h.,
diese nicht verfestigten Sedimentgesteine bestehen überwiegend aus den
gröberen Kornkomponenten Kies und Sand und weisen ein zusammenhängendes Hohlraumvolumen auf, das je nach konkreter Zusammensetzung
zwischen 10 und 35 % des Gesteinsvolumens beträgt. Das Grundwasser
kann sich in diesen Gesteinen gut bewegen, ist relativ gleichmäßig verteilt
und bildet eine deutlich ausgeprägte Grundwasseroberfläche aus, die durch
Bohrungen gut erschlossen werden kann.
Die Lage der Grundwasseroberfläche des ersten großräumig verbreiteten
Grundwasserstockwerks befindet sich gemäß "Hydrogeologische Karte von
Niedersachsen 1:50 000 - Lage der Grundwasseroberfläche" bei <35 bis 37,
50 mNN. Diese Werte sind durch langjährige städtische Grundwasserstandsmessungen an Messstellen in ca. 150m bis 300m Entfernung zum
Plangebiet bestätigt und können somit auf Werte von GWmin. ca. 36 mNN
und GWmax. ca. 37,80 mNN konkretisiert werden.
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Belangträger

Stellungnahme

Bewertung

Bei einer Geländehöhe von ca. 38,50 bis 39 mNN steht das Grundwasser
somit sehr oberflächennah mit geringer Grundwasserüberdeckung an, womit
das vorhandene Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung und somit
das Vermögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen Schadstoffen zu schützen als gering einzustufen ist (siehe
Hydrogeologische Übersichtskarte von Niedersachsen 1:200 000 - Schutzpotenzial
der
Grundwasserüberdeckung).
Um
den
oberen
Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen Schadstoffen zu
schützen, ist im Plangebiet ein besonders sorgsamer Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen geboten.
Geothermie:
Die Nutzungsbedingungen für oberflächennahe Geothermie sind im Plangebiet hinsichtlich der Erdwärmenutzung durch Erdwärmesonden und
Kollektoren als zulässig und gut geeignet eingestuft (Karte "Nutzungsbedingungen oberflächennaher Geothermie in Niedersachsen 1:500 000"). Somit
sind die geologischen Voraussetzungen für den Betrieb einer oder mehrerer
Geothermieanlagen zum Heizen, Kühlen und Warmwasserversorgung der
Bauobjekte gegeben.

Ein entsprechender Hinweis wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.

Denkbar wäre u. a. der Betrieb einer Nahwärmeanlage für mehrere Gebäude Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.
in Form eines kalten Nahwärmenetzes.
Für Bau und Betrieb von Geothermieanlagen sind die technischen Regeln Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.
(insbesondere VDI 4640, DVGW W 115, W 116, W 120, DIN 8901) sowie
Empfehlungen der LAWA, GeoBerichte, die Verordnung zum Umgang über
Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und der Leitfaden "Erdwärmenutzung
in
Niedersachsen"
des
Niedersächsischen
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Belangträger

Stellungnahme

Bewertung

Umweltministeriums und des Nds. Landesamtes für Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) maßgebend. Alle Anlagen sind über das Portal OnlineBohranzeige des LBEG durch den beauftragten (Bohr-)Unternehmer vornehmen zu lassen. Anhand der Online-Bohranzeige und der beizufügenden
Unterlagen prüft die Untere Wasserbehörde die Zulässigkeit der geothermischen Nutzung.
Niederschlagswasserbewirtschaftung:
Das auf den Baugrundstücken und im Bereich des öffentlichen Straßenraums anfallende Niederschlagswasser ist ausschließlich über
oberflächennahe Versickerungsanlagen mit mindestens 20 cm Oberbodenandeckung und Rasenansaat (Versickerungsmulden mit bewachsenem
Oberboden) in den Untergrund abzuleiten. Die Versickerungsanlagen sind
nach DWA Arbeitsblatt A 138 zu bemessen und auszuführen.
Stellungnahme FD 64 - Untere Bodenschutzbehörde

Eine entsprechende Festsetzung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.

Zur Kenntnis genommen.

Keine Anmerkungen.
Stellungnahme FD 64 - Untere Naturschutzbehörde
Eine Prüfung durch die UNB wird im weiteren Verfahren eingebracht werden.
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Nachfolgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnahmen keine Anregungen oder Bedenken geäußert:










10 FD 32 – Freiwillige Feuerwehr und Zivilschutz mit Schreiben vom 22.11.2020
11 Polizeiinspektion Celle mit Schreiben vom 23.11.2020
25 Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg – Geschäftsstelle Verden mit Schreiben vom 26.11.2020
35 Samtgemeinde Wathlingen mit Schreiben vom 23.11.2020
38 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Schreiben vom 27.11.2020
52 Avacon AG mit Schreiben vom 23.11.2020
58 EWE Netz GmbH mit Schreiben vom 16.12.2020
62 Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade mit Schreiben vom 15.12.2020
85 Stadtentwässerung Celle mit Schreiben vom 07.12.2020

Nachfolgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt, haben aber keine Stellungnahme abgegeben. Es wird daher davon ausgegangen, dass keine Einwände gegen die Planung bestehen:


















19 Kirchenamt Celle
20 Bischöfliches Generalvikariat Hildesheim
30 Samtgemeinde Flotwedel
33 Samtgemeinde Lachendorf
44 CeBus GmbH & Co. KG
50 Celle-Uelzen Netz GmbH
51 Stadtwerke Celle GmbH
55 Bundesnetzagentur
59 Vodafone GmbH
61 Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
63 Agentur für Arbeit Celle
64 Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
66 Naturschutzbund Deutschland (NABU)
74 Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen
80 Untere Bauaufsichtsbehörde
82 Klimaschutzbeauftragter der Stadt Celle
86 Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg
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Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB vom 24.11.2020 bis zum 23.12.2020
Belangträger 1 mit Hiermit legen wir Einspruch gegen den Bebauungsplan 159 ein. Der veröf- Der Einspruch wird zur Kenntnis genommen. Das PlanSchreiben vom
fentliche Bebauungsplan in der Zeitung weist eine Fläche von ca.10.000 M2 gebiet weist eine Gesamtgröße von 1,14 ha (ca.
18.12.2020
aus. In der Planzeichnung sieht das aber anders aus ca.14.000M2.
11.400 m²) auf.
Neben (…) Haus wollen Sie Parkplätze errichten, die sind im veröffentlichen
Bebauungsplan nicht vorhanden. Der ganze Bebauungsplan hat kein Verkehrskonzept. Für uns hat das ganze Konzept keinen Plan, sondern das wird
eine Luxuswohnanlage für Singles, wieso nennen Sie das Tiny House, wenn
Sie 50m2 Häuser mit Terrasse planen.

Ziel des Bebauungsplans ist die Ausweisung von Bauflächen für Tiny Houses. Der Begriff „Tiny House“ ist
nicht verbindlich definiert. „Tiny“ bedeutet so viel wie
winzig. Als Richtwert ist in der Literatur häufig eine maximale Grundfläche von 50 m² zu finden. Diese wird im
vorliegenden Bebauungsplanentwurf und dem dazugehörigen städtebaulichen Konzept aufgegriffen und
angewendet. Mit dieser alternativen und individuellen
Wohnform sollen alle Bevölkerungsgruppen und nicht
nur bestimmte Nutzer- oder Zielgruppen angesprochen
werden.

Der Autoverkehr und die Belästigung wird erheblich sein. Wo sollen die Leute Das Verkehrskonzept ist Bestandteil der städtebauliparken? Um Ihren täglichen Bedarf auszuladen? Bei 16-18 Häusern bedeutet chen Konzeption. Demnach ist ein autoarmes Quartier
das eine Versorgung mit täglichen Bedarf von 40-50 Personen täglich.
vorgesehen, in dem die Stellplätze dem Quartier vorgelagert zentral untergebracht werden, vergleichbar
Sie Planen nur 16 Parkplätze neben (…) Grundstück. Wie soll das funktioder Situation wie z.B. in Wohngebieten mit Reihennieren?
hausbebauung. Die Grundstücke selbst sind zum Beund Entladen mit dem KFZ erreichbar. Aufgrund der
geringeren Wohnfläche und der geringeren Haushaltsgrößen wird ein geringerer Stellplatzbedarf als in
herkömmlichen Baugebieten angenommen.
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Zur Bewertung der schalltechnischen Auswirkungen
auf das Plangebiet sowie die angrenzende Bestandswohnbebauung
wurde
eine
ergänzende
schalltechnische Untersuchung durch ein qualifiziertes
Ingenieurbüro erarbeitet. Demnach ergeben sich durch
die Parkvorgänge innerhalb der Gemeinschaftsstellplatzanlage
keine
Überschreitungen
der
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete. Der
Fahrzeugverkehr auf öffentlichen Straßen, z.B. zwischen der Gemeinschaftsstellplatzanlage und den
Baugrundstücken, ist aufgrund der geringen Frequentierung und den anzuwendenden Regelwerken
schalltechnisch als nicht relevant einzustufen.
Belangträger 2 mit In § 1 Abs. 3 BauBG /Baugesetzbuch heißt es:
Die Grundsätze der Bauleitplanung wurden berückSchreiben vom
sichtigt.
Um
eine
geordnete
städtebauliche
21.12.2020
3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es
Entwicklung zu ermöglichen und zur Weiterentwicklung
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
des Wohnquartiers, ist die Aufstellung eines BebauFeststellung hierzu:
ungsplans erforderlich.
Das Gebiet im Steinfurt, das ausschließlich aus Ein- und Zweifamilienhäusern in fester Bauweise besteht, kommt seit den 1960er Jahren ohne einen
Bebauungsplan aus. Ausschließliches Ziel der Stadt Celle ist es durch dieses
Vorhaben, die eigenen Grundstücke, die vollumfänglich im Außenbereich liegen, zu Geld zu machen.

Sofern sie dem dauerhaften Wohnen dienen, sind Tiny
Houses (Wohn-)Gebäude und unterscheiden sich im
rechtlichen Sinne nicht von „herkömmlichen“ Einfamilienhäusern.

Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
Für eine städtebauliche Entwicklung mit Tiny Houses und zur Ordnung ist der sowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
Bebauungsplan Nr. 159 deshalb nicht erforderlich bzw. begründbar.
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
Quartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
Schnittstelle zwischen dem bebauten Siedlungsbereich und der offenen Landschaft ein.
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Nach Aufstellung des Bebauungsplans sind die Bereiche, für die ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt
wird, als beplanter Innenbereich einzustufen.
In § 1 Absatz 5 BauGB heisst es weiter:

Verstöße gegen die Inhalte des § 1 BauGB werden von
Plangeberseite aus nicht gesehen. Die Grundsätze der
(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die
Bauleitplanung wurden berücksichtigt und deren Bedie sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch
lange in die Abwägung eingestellt.
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo- Sofern sie dem dauerhaften Wohnen dienen, sind Tiny
dennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung Houses (Wohn-)Gebäude und unterscheiden sich im
gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu rechtlichen Sinne nicht von „herkömmlichen“ Einfamilisichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln enhäusern.
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der
Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Ortssowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der InnenentQuartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
wicklung erfolgen.
Schnittstelle zwischen dem bebauten SiedlungsbeDie städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild wird durch die- reich und der offenen Landschaft ein.
sen B-Plan und das Errichten von Tiny Houses massiv und zum Nachteil
Nach Aufstellung des Bebauungsplans sind die Bereiverändert, weil das Erscheinungsbild ausschließlich durch Ein- und Zweifache, für die ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt
milienhäuser in fester Bauweise umgeben von Wiesen und Wälder geprägt
wird, als beplanter Innenbereich einzustufen.
ist und Tiny Houses eine komplett andere Bauform, die noch dazu im Außenbereich liegt, also dort wo gar keine städtebauliche Entwicklung vorrangig Ziel des Bebauungsplans ist es, neue und attraktive
Wohnbauflächen zu schaffen, die unterschiedliche
erfolgen soll, errichtet werden soll.
Segmente bedienen. Eines dieser Segmente ist das
Das Vorhaben verstößt gegen die Grundsätze und Vorgaben des § 1 Absatz
Wohnangebot für Klein- und Kleinstwohnformen (Tiny
5 BauGB, weil die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild
Houses). Dies stellt eine Weiterentwicklung des Celler
durch Tiny Houses nicht erhalten wird und folglich auch das vorhandene
Wohnungsmarktes und des umliegenden Quartiers
Wohngebiet, was aus Ein- und Zweifamilienhäusern ausschließlich besteht,
dar.
nicht weiterentwickelt wird.
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Gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 1, 2 BauGB soll bei der Aufstellung der Bauleitpläne Die in § 1 Abs. 6 BauGB benannten Belange fanden
insbesondere folgendes berücksichtigt werden:
Eingang in die planerische Abwägung und wurden entsprechend berücksichtigt. Eine Missachtung der
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält- Grundsätze der Planung wird von Plangeberseite aus
nisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung
nicht gesehen.
2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Fami- Die aufgeführten Feststellungen wurden zur Kenntnis
lien mit mehreren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler genommen, betreffen aber nicht das in Rede stehende
Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölke- Bauleitplanverfahren.
rung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die
Bevölkerungsentwicklung,
7. a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft
und die biologische Vielfalt,
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,
All die o.g. Vorschriften sind bei der Planung nicht berücksichtigt worden:
Folgende Feststellungen dazu:


bereits anlässlich des Jugoslawienkrieges Anfang der 1990 er Jahre
wurde eine im Außenbereich liegende und im Eigentum der Stadt Celle
stehende Fläche, die als land- und forstwirtschaftliche Flache bis heute
ausgewiesen ist, zur "vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen"
zweckentfremdet und Wohncontainer, die in der Bauform Tiny Houses
gleichgestellt sind, durch die Stadt Celle aufgestellt und fortan Menschen
darin untergebracht.



diese Wohncontainer, obwohl eigentlich nur zur vorübergehenden Nutzung zur Unterbringung der Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg
genehmigt, sind weit nach Beendigung des Jugoslawienkrieges einfach
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durch die Stadt Celle weiter genutzt worden.


All dies geschah über Jahre auf Kosten der Lebensqualität der dort lebenden Menschen und Hauseigentümer, denn diese Bauform und der
Umstand, dass viele Menschen auf engsten Raum untergebracht werden, ist an dieser Stelle völlig ungeeignet.



Die Anwohner sind durch Lärm, Polizei Einsätze, Sachbeschädigungen
und Körperverletzungen seinerzeit Schutzlos ausgeliefert gewesen

Die Container Bauten sind seiner Zeit nur auf Betreiben und Klageandrohung
der Hauseigentümer (…) von der Stadt Celle entfernt worden, zumal diese
dort auch ohne das Vorliegen einer Genehmigung von der Stadt Celle weiterbetrieben worden sein sollen.
Insoweit ist diese Art des Wohnens nachweislich in diesem Gebiet gescheitert und missachtet aus diesem Grund die Vorgaben aus § 1 BauGB.
Umweltgründe:
Die im Eigentum der Stadt Celle stehenden und im Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen grenzen unmittelbar an Grundstücksflächen an, bei denen
es sich um mit umweltgefährdenden Stoffen belastete Boden (§§ 5 Abs. 3
und § 9 Abs. 5 BGB) handelt, da auf diesen angrenzenden Flächen in den
1950er Jahren jede Art von Müll entsorgt worden ist.
Eine dauerhafte Bebauung zu Wohnzwecken ist auf diesen Flachen aus diesem Grund gar nicht zulässig. Umso mehr verwundert es, dass die Stadt
Celle auf eine detaillierte Umweltprüfung ausdrücklich verzichtet hat.

Etwa 100 bis 200 m nordwestlich des Plangebietes befindet
sich
die
Altablagerung
351.006.4.05
„Schinderkuhle“. Art und Umfang des Abfalls in Verbindung
mit
dessen
Lage
oberhalb
des
Grundwasserspiegels stellen laut gutachterlicher Untersuchung aus dem Jahr 2000 keine wesentliche
Gefährdung für das Grundwasser dar. Die Grundwasserfließrichtung im Bereich der Altablagerung ist mit
Nordwest angegeben. Von der Altablagerung geht daher im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung im
Plangebiet keine Gefahr aus.
Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens sowohl gem. § 13a BauGB als auch gem. § 13b BauGB
wurde hinreichend begründet. Gem. § 13 Abs. 3 wird
im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung
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nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Es liegen keine
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs.
6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter
vor.
Der Rat der Stadt Celle hat dem Aufstellen des Bebauungsplanes Nr. 159 Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren so"Steinfurt" aber nur unter der Prämisse zugestimmt, dass dieser im beschleu- wohl gem. § 13a BauGB als auch gem. § 13b BauGB
nigten Verfahren ohne Umweltprüfung erfolgen könne.
wurden hinreichend begründet. Gem. § 13 Abs. 3 wird
im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung
Insoweit wäre dieser Aufstellungsbeschluss als nichtig anzusehen,
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.
a.) wenn der B-Plan gar nicht im beschleunigten Verfahren gemäss 13b erstellt werden darf.
b.) oder aber auf seine Umweltprüfung hätte nicht verzichtet werden können/dürfen.
Die von der Stadt Celle im Rahmen des Bebauungsplanes veröffentlichten Bei der Schottermischprobe MP1 (S1 und S2), die in
Bodengutachten stufen die gesamte Fläche, die bebaut werden soll mit dem Bodengutachten von Herrn Dipl.-Ing. Jörke vom
Klasse -1 ein.
29.07.2020 aufgrund eines leicht erhöhten Chromgehaltes in die Einbauklasse Z1 gem. LAGA M20
Eine Bebauung zu Wohnzwecken darf aber erst bei Vorliegen der Klasse 0
eingeordnet worden ist, handelt es sich um Probenmaerfolgen. Für den Zufahrtsweg wird gar die Klasse -2 ausgewiesen und beterial
aus
der
mineralischen
Deckschicht
reits im Gutachten auf daraus ergebene Gefahren hingewiesen.
(Recyclingmaterial) der Straße „Steinfurt“. Alle weiteren Untersuchungen auf dem Grundstück, vor allem die
Schichtenprofile und die Bodenproben aus den Sondierungen S3, S4, S5 und S6 sind vollständig
unauffällig und geben keinerlei Hinweis auf eine evtl.
vorhandene Bodenverunreinigung bzw. Kontamination
der Grundstücksflächen.
Bei einer späteren städtebaulichen Erschließung der
geplanten „Tiny House-Siedlung“ kann die mineralische Deckschicht nach Abtrag erneut in offener
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Bauweise als Tragschicht im Zufahrtsbereich der Siedlung wiederverwendet werden. Die Einstufung Z1 gem.
LAGA M20 ermöglich eine unbedenkliche Verwendung
in offener Bauweise in einem technischen Bauwerk,
wie z.B. in einer Zufahrtstraße.
Somit verstößt auch hier der B-Plan aus unserer Sicht gegen geltendes
Recht. Zudem ist der Aufstellungsbeschluss formal als nichtig einzustufen,
weil der Rat der Stadt Celle diesem unter Annahme falscher Tatsachen zugestimmt hat.

Der Aufstellungsbeschluss ist rechtmäßig zustande gekommen. Im Übrigen ist ein Aufstellungsbeschluss zur
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens nicht zwingend
erforderlich.

Für das Aufstellen eines Bebauungsplanes braucht es aber einen rechtskräftigen Aufstellungsbeschluss, den es nicht gibt.
Erschwerend kommt hinzu, dass der B-Plan gar nicht im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b hätte erstellt werden dürfen, weil die zu bebauende
Fläche komplett im Außenbereich liegt und eine Größe von über 10.000 qm
ausweist.

Das Plangebiet ist in seiner Rechtsqualität differenziert
zu beurteilen. Während der bis vor kurzem bebaute
östliche Plangebietsteil planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich einzustufen ist, besteht für den
westlichen Plangebietsteil planungsrechtliche Außenbereichsqualität gemäß § 35 BauGB. Während die
Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren gem. §
13a BauGB auf den östlichen Plangebietsteil (Innenbereich) beschränkt ist, ist für den westlichen
Plangebietsteil (Außenbereich) das beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB anzuwenden.
Für die Ermittlung des Schwellenwertes ist die festgesetzte zulässige Grundfläche heranzuziehen. Bei voller
Ausnutzung der Grundstücke innerhalb der Grenzen
der Bebauungsplanfestsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zu den Nebenanlagen sowie bei
Hinzunahme der privaten Verkehrsflächen wird eine
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Fläche von ca. 3.310 m² versiegelt. Öffentliche Erschließungsflächen sowie private und öffentliche
Grünflächen sind bei der Schwellenwertermittlung nicht
mitzurechnen. Insofern ist die Größe des Geltungsbereiches unerheblich.
Die dazu von der Stadt Celle ausgewiesenen Begründung, dass auf einem
Teil der gesamten Fläche schon Häuser zu Wohnzwecken stehen, die an ein
Wohngebiet angrenzen, ist unzulässig, da die dort stehenden und sogenannte Schlichthäuser niemals zum dauerhaften Wohnen vom Eigentümer
der Stadt Celle genutzt und ausgewiesen worden sind.
Dies wurde den unmittelbar an diese Häuser angrenzenden Eigentümern vor
dem Bau dieser Häuser zugesichert, dass diese nur als Übergangsbehelfsheime dienen und vorübergehend durch die Stadt Celle genutzt werden.
Leider hat die Stadt Celle sich daran nie gehalten, diese später zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen zu Lasten aller dort lebenden
Anwohner zweckentfremdet.

Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
am 13.10.1967 zur Unterbringung von vorübergehend
Wohnungslosen genehmigt. Eine Befristung der Nutzung war nicht Gegenstand der Genehmigung. Für den
Aus- bzw. Anbau dieser Anlagen wurden in den Jahren
1970 und 1981 weitere Genehmigungen erteilt.
Die Einstufung als Außen- oder Innenbereich ist einzig
davon abhängig, ob ein Bebauungszusammenhang zu
bejahen oder zu verneinen ist. Maßgeblich ist dabei die
tatsächlich vorhandene Bebauung. Die Art der Nutzung
spielt dabei keine Rolle.

Mit Datum des 13.02.2008 ist (…) schriftlich von der Stadt Celle zugesichert Die sog. Schlichthäuser (Steinfurt 8a-c) sind inzwiworden, dass diese Häuser abgerissen werden. Da dies bis heute nicht er- schen abgebrochen.
folgt ist, haben wir als Eigentümer des Grundstücks (…) letztes Jahr Klage
gegen die Stadt Celle einlegen müssen.
Daraus folgend ist die Begründung der Stadt Celle auf Teilung der Flächen Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
unzulässig, da die Häuser nie zum dauerhaften Wohnen beschaffen waren am 13.10.1967 zur Unterbringung von vorübergehend
und schon längst hätten entfernt werden müssen.
Wohnungslosen genehmigt. Die Unterbringung von
Obdachlosen stellt im planungsrechtlichen Sinne keine
Wohnnutzung, sondern eine Einrichtung für soziale
Zwecke dar. Eine Befristung der Nutzung war nicht Gegenstand der Genehmigung.
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Auf alle Belästigungen, Störungen bis hin zu Beschädigungen, die durch die Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen.
Schlichthäuser der Stadt Celle ausgingen und die Lebensqualität aller dort
lebenden Anwohner über Jahrzehnte erheblich negativ beeinflusst haben,
verweise ich auf den diversen Schriftverkehr und die Beschwerden seitens
der Anwohner gegen die Stadt Celle. Wir selber mussten damals aus gesundheitlichen Gründen unser Haus aufgeben, weil die Situation unerträglich
geworden war.
Sonstiges:

Sowohl die Dimensionierung als auch die Tragfähigkeit
der Burgstraße und der Steinfurt reichen aus, um die
Die Zuwegung und die vorhandene Infrastruktur über die Burgstrasse in den
mit der vorgesehenen Nutzung verbundenen Verkehre
Steinfurt ist für das Vorhaben im Bebauungsplan völlig ungeeignet. Es würaufzunehmen.
den dazu zusätzliche Gefahren für die Anwohner entstehen. Hinzu kommt,
dass die Stadt Celle ein Ordnungsschild, dass den Verkehr auf 5t beschränkt Die verkehrsbehördliche Anordnung bezog sich seinerzwar entfernt hat, aber die Straße trotzdem mit keinem Schwerlastverkehr zeit auf den inzwischen geschlossenen und nicht
belastet werden kann.
befestigten Teil der Steinfurt.

Zudem hat die Stadt Celle die ganze Gegend seit Jahrzehnten in Sachen Die Instandhaltung von Verkehrswegen ist nicht Gedringender Verbesserung, Erhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur al- genstand der Bauleitplanung.
lein gelassen, obwohl die Stadt Celle selber Grundstückseigentümer dort ist!
Bis heute besteht keine feste Straßenbefestigung, auch keine Bürgersteige
und im Steinfurt nur bis zur Hälfte (bis Steinfurt 6) Straßenbeleuchtung.
Die ganze Planung ist auch hier völlig inakzeptabel und in dieser Form gar Die Anmerkungen und Forderungen wurden zur Kenntnicht durchführbar.
nis genommen.
Wir fordern Sie aus o.g. Gründen hiermit auf, den Bebauungsplan Nr. 159 Die sog. Schlichthäuser (Steinfurt 8a-c) sind inzwizurückzuziehen und einzustellen. Die auf dem Gelände Steinfurt 8a-c ste- schen abgebrochen.
henden Gebäude, sogenannte Schlichthäuser unverzüglich abzureißen und
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diese Flächen seiner ursprünglichen Nutzung - als land- und forstwirtschaftliche Waldfläche - die als Ausgleichsfläche für die damalige Mülldeponie
dienen sollte, endlich wieder zurückzuführen.
Belangträger 3 mit In § 1 Abs. 3 BauBG /Baugesetzbuch heißt es:
Die Grundsätze der Bauleitplanung wurden berückSchreiben vom
sichtigt.
Um
eine
geordnete
städtebauliche
21.12.2020
3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es
Entwicklung zu ermöglichen und zur Weiterentwicklung
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
des Wohnquartiers, ist die Aufstellung eines BebauFeststellung hierzu:
ungsplans erforderlich.
Das Gebiet im Steinfurt, das ausschließlich aus Ein- und Zweifamilienhäusern in fester Bauweise besteht, kommt seit den 1960er Jahren ohne einen
Bebauungsplan aus. Ausschließliches Ziel der Stadt Celle ist es durch dieses
Vorhaben, die eigenen Grundstücke, die vollumfänglich im Außenbereich liegen, zu Geld zu machen.

Sofern sie dem dauerhaften Wohnen dienen, sind Tiny
Houses (Wohn-)Gebäude und unterscheiden sich im
rechtlichen Sinne nicht von „herkömmlichen“ Einfamilienhäusern.

Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
Für eine städtebauliche Entwicklung mit Tiny Houses und zur Ordnung ist der sowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
Bebauungsplan Nr. 159 deshalb nicht erforderlich bzw. begründbar.
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
Quartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
Schnittstelle zwischen dem bebauten Siedlungsbereich und der offenen Landschaft ein.
Nach Aufstellung des Bebauungsplans sind die Bereiche, für die ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt
wird, als beplanter Innenbereich einzustufen.
In 1 Absatz 5 BauGB heisst es weiter:

Verstöße gegen die Inhalte des § 1 BauGB werden von
Plangeberseite aus nicht gesehen. Die Grundsätze der
(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die
Bauleitplanung wurden berücksichtigt und deren Bedie sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch
lange in die Abwägung eingestellt.
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo- Sofern sie dem dauerhaften Wohnen dienen, sind Tiny
dennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung Houses (Wohn-)Gebäude und unterscheiden sich im
gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu
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sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Ortsund Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll
die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

rechtlichen Sinne nicht von „herkömmlichen“ Einfamilienhäusern.

Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
sowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
Quartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
Die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild wird durch die- Schnittstelle zwischen dem bebauten Siedlungsbesen B-Plan und das Errichten von Tiny Houses massiv und zum Nachteil reich und der offenen Landschaft ein.
verändert, weil das Erscheinungsbild ausschließlich durch Ein- und ZweifaNach Aufstellung des Bebauungsplans sind die Bereimilienhäuser in fester Bauweise umgeben von Wiesen und Wälder geprägt
che, für die ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt
ist und Tiny Houses eine komplett andere Bauform, die noch dazu im Außenwird, als beplanter Innenbereich einzustufen.
bereich liegt, also dort wo gar keine städtebauliche Entwicklung vorrangig
Ziel des Bebauungsplans ist es, neue und attraktive
erfolgen soll, errichtet werden soll.
Wohnbauflächen zu schaffen, die unterschiedliche
Das Vorhaben verstößt gegen die Grundsätze und Vorgaben des § 1 Absatz
Segmente bedienen. Eines dieser Segmente ist das
5 BauGB, weil die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild
Wohnangebot für Klein- und Kleinstwohnformen (Tiny
durch Tiny Houses nicht erhalten wird und folglich auch das vorhandene
Houses). Dies stellt eine Weiterentwicklung des Celler
Wohngebiet, was aus Ein- und Zweifamilienhäusern ausschließlich besteht,
Wohnungsmarktes und des umliegenden Quartiers
nicht weiterentwickelt wird.
dar.
Gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 1, 2 BauGB soll bei der Aufstellung der Bauleitpläne Die in § 1 Abs. 6 BauGB benannten Belange fanden
insbesondere folgendes berücksichtigt werden:
Eingang in die planerische Abwägung und wurden entsprechend berücksichtigt. Eine Missachtung der
1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält- Grundsätze der Planung wird von Plangeberseite aus
nisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung
nicht gesehen.
2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Fami- Die aufgeführten Feststellungen wurden zur Kenntnis
lien mit mehreren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler genommen, betreffen aber nicht das in Rede stehende
Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölke- Bauleitplanverfahren.
rung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die
Bevölkerungsentwicklung,
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7. a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft
und die biologische Vielfalt,
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,
All die o.g. Vorschriften sind bei der Planung nicht berücksichtigt worden:
Folgende Feststellungen dazu:


bereits anlässlich des Jugoslawienkrieges Anfang der 1990 er Jahre
wurde eine im Außenbereich liegende und im Eigentum der Stadt Celle
stehende Fläche, die als land- und forstwirtschaftliche Flache bis heute
ausgewiesen ist, zur "vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen"
zweckentfremdet und Wohncontainer, die in der Bauform Tiny Houses
gleichgestellt sind, durch die Stadt Celle aufgestellt und fortan Menschen
darin untergebracht.



diese Wohncontainer, obwohl eigentlich nur zur vorübergehenden Nutzung zur Unterbringung der Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg
genehmigt, sind weit nach Beendigung des Jugoslawienkrieges einfach
durch die Stadt Celle weiter genutzt worden.



All dies geschah über Jahre auf Kosten der Lebensqualität der dort lebenden Menschen und Hauseigentümer, denn diese Bauform und der
Umstand, dass viele Menschen auf engsten Raum untergebracht werden, ist an dieser Stelle völlig ungeeignet.



Die Anwohner sind durch Lärm, Polizei Einsätze, Sachbeschädigungen
und Körperverletzungen seinerzeit Schutzlos ausgeliefert gewesen

Die Container Bauten sind seiner Zeit nur auf unser Betreiben und unsere
Klageandrohung von der Stadt Celle entfernt worden, zumal diese dort nach
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Prüfung unseres damaligen Rechtsanwaltes Nümann auch ohne das Vorliegen einer Genehmigung von der Stadt Celle weiterbetrieben worden sind.
Insoweit ist diese Art des Wohnens nachweislich in diesem Gebiet gescheitert und missachtet aus diesem Grund die Vorgaben aus § 1 BauGB.
Umweltgründe:
Die im Eigentum der Stadt Celle stehenden und im Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen grenzen unmittelbar an Grundstücksflächen an, bei denen
es sich um mit umweltgefährdenden Stoffen belastete Boden (§§ 5 Abs. 3
und § 9 Abs. 5 BGB) handelt, da auf diesen angrenzenden Flächen in den
1950er Jahren jede Art von Müll entsorgt worden ist.
Eine dauerhafte Bebauung zu Wohnzwecken ist auf diesen Flachen aus diesem Grund gar nicht zulässig. Umso mehr verwundert es, dass die Stadt
Celle auf eine detaillierte Umweltprüfung ausdrücklich verzichtet hat.

Etwa 100 bis 200 m nordwestlich des Plangebietes befindet
sich
die
Altablagerung
351.006.4.05
„Schinderkuhle“. Art und Umfang des Abfalls in Verbindung
mit
dessen
Lage
oberhalb
des
Grundwasserspiegels stellen laut gutachterlicher Untersuchung aus dem Jahr 2000 keine wesentliche
Gefährdung für das Grundwasser dar. Die Grundwasserfließrichtung im Bereich der Altablagerung ist mit
Nordwest angegeben. Von der Altablagerung geht daher im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung im
Plangebiet keine Gefahr aus.
Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens sowohl gem. § 13a BauGB als auch gem. § 13b BauGB
wurde hinreichend begründet. Gem. § 13 Abs. 3 wird
im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Es liegen keine
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs.
6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter
vor.

Der Rat der Stadt Celle hat dem Aufstellen des Bebauungsplanes Nr. 159 Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren so"Steinfurt" aber nur unter der Prämisse zugestimmt, dass dieser im beschleu- wohl gem. § 13a BauGB als auch gem. § 13b BauGB
nigten Verfahren ohne Umweltprüfung erfolgen könne.
wurden hinreichend begründet. Gem. § 13 Abs. 3 wird
im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung
Insoweit wäre dieser Aufstellungsbeschluss als nichtig anzusehen,
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.
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a.) wenn der B-Plan gar nicht im beschleunigten Verfahren gemäss 13b erstellt werden darf.
b.) oder aber auf seine Umweltprüfung hätte nicht verzichtet werden können/dürfen.
Die von der Stadt Celle im Rahmen des Bebauungsplanes veröffentlichten Bei der Schottermischprobe MP1 (S1 und S2), die in
Bodengutachten stufen die gesamte Fläche, die bebaut werden soll mit dem Bodengutachten von Herrn Dipl.-Ing. Jörke vom
Klasse -1 ein.
29.07.2020 aufgrund eines leicht erhöhten Chromgehaltes in die Einbauklasse Z1 gem. LAGA M20
Eine Bebauung zu Wohnzwecken darf aber erst bei Vorliegen der Klasse 0
eingeordnet worden ist, handelt es sich um Probenmaerfolgen. Für den Zufahrtsweg wird gar die Klasse -2 ausgewiesen und beterial
aus
der
mineralischen
Deckschicht
reits im Gutachten auf daraus ergebene Gefahren hingewiesen.
(Recyclingmaterial) der Straße „Steinfurt“. Alle weiteren Untersuchungen auf dem Grundstück, vor allem die
Schichtenprofile und die Bodenproben aus den Sondierungen S3, S4, S5 und S6 sind vollständig
unauffällig und geben keinerlei Hinweis auf eine evtl.
vorhandene Bodenverunreinigung bzw. Kontamination
der Grundstücksflächen.
Bei einer späteren städtebaulichen Erschließung der
geplanten „Tiny House-Siedlung“ kann die mineralische Deckschicht nach Abtrag erneut in offener
Bauweise als Tragschicht im Zufahrtsbereich der Siedlung wiederverwendet werden. Die Einstufung Z1 gem.
LAGA M20 ermöglich eine unbedenkliche Verwendung
in offener Bauweise in einem technischen Bauwerk,
wie z.B. in einer Zufahrtstraße.
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Somit verstößt auch hier der B-Plan aus unserer Sicht gegen geltendes
Recht. Zudem ist der Aufstellungsbeschluss formal als nichtig einzustufen,
weil der Rat der Stadt Celle diesem unter Annahme falscher Tatsachen zugestimmt hat.

Der Aufstellungsbeschluss ist rechtmäßig zustande gekommen. Im Übrigen ist ein Aufstellungsbeschluss zur
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens nicht zwingend
erforderlich.

Für das Aufstellen eines Bebauungsplanes braucht es aber einen rechtskräftigen Aufstellungsbeschluss, den es nicht gibt.
Erschwerend kommt hinzu, dass der B-Plan gar nicht im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b hätte erstellt werden dürfen, weil die zu bebauende
Fläche komplett im Außenbereich liegt und eine Größe von über 10.000 qm
ausweist.

Das Plangebiet ist in seiner Rechtsqualität differenziert
zu beurteilen. Während der bis vor kurzem bebaute
östliche Plangebietsteil planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich einzustufen ist, besteht für den
westlichen Plangebietsteil planungsrechtliche Außenbereichsqualität gemäß § 35 BauGB. Während die
Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren gem. §
13a BauGB auf den östlichen Plangebietsteil (Innenbereich) beschränkt ist, ist für den westlichen
Plangebietsteil (Außenbereich) das beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB anzuwenden.
Für die Ermittlung des Schwellenwertes ist die festgesetzte zulässige Grundfläche heranzuziehen. Bei voller
Ausnutzung der Grundstücke innerhalb der Grenzen
der Bebauungsplanfestsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zu den Nebenanlagen sowie bei
Hinzunahme der privaten Verkehrsflächen wird eine
Fläche von ca. 3.310 m² versiegelt. Öffentliche Erschließungsflächen sowie private und öffentliche
Grünflächen sind bei der Schwellenwertermittlung nicht
mitzurechnen. Insofern ist die Größe des Geltungsbereiches unerheblich.
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Die dazu von der Stadt Celle ausgewiesenen Begründung, dass auf einem
Teil der gesamten Fläche schon Häuser zu Wohnzwecken stehen, die an ein
Wohngebiet angrenzen, ist unzulässig, da die dort stehenden und sogenannte Schlichthäuser niemals zum dauerhaften Wohnen vom Eigentümer
der Stadt Celle genutzt und ausgewiesen worden sind.
Dies wurde den unmittelbar an diese Häuser angrenzenden Eigentümern vor
dem Bau dieser Häuser zugesichert, dass diese nur als Übergangsbehelfsheime dienen und vorübergehend durch die Stadt Celle genutzt werden.
Leider hat die Stadt Celle sich daran nie gehalten, diese später zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen zu Lasten aller dort lebenden
Anwohner zweckentfremdet.

Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
am 13.10.1967 zur Unterbringung von vorübergehend
Wohnungslosen genehmigt. Eine Befristung der Nutzung war nicht Gegenstand der Genehmigung. Für den
Aus- bzw. Anbau dieser Anlagen wurden in den Jahren
1970 und 1981 weitere Genehmigungen erteilt.
Die Einstufung als Außen- oder Innenbereich ist einzig
davon abhängig, ob ein Bebauungszusammenhang zu
bejahen oder zu verneinen ist. Maßgeblich ist dabei die
tatsächlich vorhandene Bebauung. Die Art der Nutzung
spielt dabei keine Rolle.

Mit Datum des 13. 02.2008 ist uns schriftlich von der Stadt Celle zugesichert Die sog. Schlichthäuser (Steinfurt 8a-c) sind inzwiworden, dass diese Häuser abgerissen werden. Da dies bis heute nicht er- schen abgebrochen.
folgt ist, hat (…) als Eigentümer des Grundstücks (…) letztes Jahr Klage
gegen die Stadt Celle einlegen müssen.
Daraus folgend ist die Begründung der Stadt Celle auf Teilung der Flächen Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
unzulässig, da die Häuser nie zum dauerhaften Wohnen beschaffen waren am 13.10.1967 zur Unterbringung von vorübergehend
und schon längst hätten entfernt werden müssen.
Wohnungslosen genehmigt. Die Unterbringung von
Obdachlosen stellt im planungsrechtlichen Sinne keine
Wohnnutzung, sondern eine Einrichtung für soziale
Zwecke dar. Eine Befristung der Nutzung war nicht Gegenstand der Genehmigung.

Auf alle Belästigungen, Störungen bis hin zu Beschädigungen, die durch die Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen.
Schlichthäuser der Stadt Celle ausgingen und die Lebensqualität aller dort
lebenden Anwohner über Jahrzehnte erheblich negativ beeinflusst haben,
verweise ich auf den diversen Schriftverkehr und die Beschwerden seitens
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der Anwohner gegen die Stadt Celle. Wir selber mussten damals aus gesundheitlichen Gründen unser Haus aufgeben, weil die Situation unerträglich
geworden war.
Sonstiges:

Sowohl die Dimensionierung als auch die Tragfähigkeit
der Burgstraße und der Steinfurt reichen aus, um die
Die Zuwegung und die vorhandene Infrastruktur über die Burgstrasse in den
mit der vorgesehenen Nutzung verbundenen Verkehre
Steinfurt ist für das Vorhaben im Bebauungsplan völlig ungeeignet. Es würaufzunehmen.
den dazu zusätzliche Gefahren für die Anwohner entstehen. Hinzu kommt,
dass die Stadt Celle ein Ordnungsschild, dass den Verkehr auf 5t beschränkt Die verkehrsbehördliche Anordnung bezog sich seinerzwar entfernt hat, aber die Straße trotzdem mit keinem Schwerlastverkehr zeit auf den inzwischen geschlossenen und nicht
belastet werden kann.
befestigten Teil der Steinfurt.
Zudem hat die Stadt Celle die ganze Gegend seit Jahrzehnten in Sachen Die Instandhaltung von Verkehrswegen ist nicht Gedringender Verbesserung, Erhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur al- genstand der Bauleitplanung.
lein gelassen, obwohl die Stadt Celle selber Grundstückseigentümer dort ist!
Bis heute besteht keine feste Straßenbefestigung, auch keine Bürgersteige
und im Steinfurt nur bis zur Hälfte (bis Steinfurt 6) Straßenbeleuchtung.
Die ganze Planung ist auch hier völlig inakzeptabel und in dieser Form gar Die Anmerkungen wurden zur Kenntnis genommen.
nicht durchführbar.
Zur Bewertung der schalltechnischen Auswirkungen
Hinzu kommt, dass die Stadt Celle in Ihren Plänen direkt an (…) Grundstück auf das Plangebiet sowie die angrenzende Bestandsangrenzend einen großen Parkplatz plant, der (…) als Eigentümer erheblich wohnbebauung
wurde
eine
ergänzende
benachteiligt. Auch für dieses Grundstück ist eine solche Bebauung nicht zu- schalltechnische Untersuchung durch ein qualifiziertes
lässig aus unserer Sicht.
Ingenieurbüro erarbeitet. Demnach ergeben sich durch
die Parkvorgänge innerhalb der Gemeinschaftsstellplatzanlage
keine
Überschreitungen
der
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete. Der
Fahrzeugverkehr auf öffentlichen Straßen, z.B. zwischen der Gemeinschaftsstellplatzanlage und den
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Baugrundstücken, ist aufgrund der geringen Frequentierung und den anzuwendenden Regelwerken
schalltechnisch als nicht relevant einzustufen.
Wir fordern Sie aus o.g. Gründen hiermit auf, den Bebauungsplan Nr. 159
zurückzuziehen und einzustellen. Die auf dem Gelände Steinfurt 8a-c stehenden Gebäude, sogenannte Schlichthäuser unverzüglich abzureißen und
diese Flächen seiner ursprünglichen Nutzung - als land- und forstwirtschaftliche Waldfläche - die als Ausgleichsfläche für die damalige Mülldeponie
dienen sollte, endlich wieder zurückzuführen.

Die Anmerkungen und Forderungen wurden zur Kenntnis genommen.
Die sog. Schlichthäuser (Steinfurt 8a-c) sind inzwischen abgebrochen.

Belangträger 4 mit In § 1 Abs. 3 BauBG /Baugesetzbuch heißt es:
Die Grundsätze der Bauleitplanung wurden berückSchreiben vom
sichtigt.
Um
eine
geordnete
städtebauliche
21.12.2020
3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es
Entwicklung zu ermöglichen und zur Weiterentwicklung
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
des Wohnquartiers, ist die Aufstellung eines BebauFeststellung hierzu:
ungsplans erforderlich.
Das Gebiet im Steinfurt, das ausschließlich aus Ein- und Zweifamilienhäusern in fester Bauweise besteht, kommt seit den 1960er Jahren ohne einen
Bebauungsplan aus. Ausschließliches Ziel der Stadt Celle ist es durch dieses
Vorhaben, die eigenen Grundstücke, die vollumfänglich im Außenbereich liegen, zu Geld zu machen.

Sofern sie dem dauerhaften Wohnen dienen, sind Tiny
Houses (Wohn-)Gebäude und unterscheiden sich im
rechtlichen Sinne nicht von „herkömmlichen“ Einfamilienhäusern.

Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
Für eine städtebauliche Entwicklung mit Tiny Houses und zur Ordnung ist der sowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
Bebauungsplan Nr. 159 deshalb nicht erforderlich bzw. begründbar.
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
Quartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
Schnittstelle zwischen dem bebauten Siedlungsbereich und der offenen Landschaft ein.
Nach Aufstellung des Bebauungsplans sind die Bereiche, für die ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt
wird, als beplanter Innenbereich einzustufen.
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In 1 Absatz 5 BauGB heisst es weiter:

Verstöße gegen die Inhalte des § 1 BauGB werden von
Plangeberseite aus nicht gesehen. Die Grundsätze der
(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die
Bauleitplanung wurden berücksichtigt und deren Bedie sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch
lange in die Abwägung eingestellt.
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo- Sofern sie dem dauerhaften Wohnen dienen, sind Tiny
dennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung Houses (Wohn-)Gebäude und unterscheiden sich im
gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu rechtlichen Sinne nicht von „herkömmlichen“ Einfamilisichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln enhäusern.
sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der
Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Ortssowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der InnenentQuartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
wicklung erfolgen.
Schnittstelle zwischen dem bebauten SiedlungsbeDie städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild wird durch die- reich und der offenen Landschaft ein.
sen B-Plan und das Errichten von Tiny Houses massiv und zum Nachteil
Nach Aufstellung des Bebauungsplans sind die Bereiverändert, weil das Erscheinungsbild ausschließlich durch Ein- und Zweifache, für die ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt
milienhäuser in fester Bauweise umgeben von Wiesen und Wälder geprägt
wird, als beplanter Innenbereich einzustufen.
ist und Tiny Houses eine komplett andere Bauform, die noch dazu im Außenbereich liegt, also dort wo gar keine städtebauliche Entwicklung vorrangig Ziel des Bebauungsplans ist es, neue und attraktive
Wohnbauflächen zu schaffen, die unterschiedliche
erfolgen soll, errichtet werden soll.
Segmente bedienen. Eines dieser Segmente ist das
Das Vorhaben verstößt gegen die Grundsätze und Vorgaben des § 1 Absatz
Wohnangebot für Klein- und Kleinstwohnformen (Tiny
5 BauGB, weil die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild
Houses). Dies stellt eine Weiterentwicklung des Celler
durch Tiny Houses nicht erhalten wird und folglich auch das vorhandene
Wohnungsmarktes und des umliegenden Quartiers
Wohngebiet, was aus Ein- und Zweifamilienhäusern ausschließlich besteht,
dar.
nicht weiterentwickelt wird.
Gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 1, 2 BauGB soll bei der Aufstellung der Bauleitpläne Die in § 1 Abs. 6 BauGB benannten Belange fanden
insbesondere folgendes berücksichtigt werden:
Eingang in die planerische Abwägung und wurden entsprechend berücksichtigt. Eine Missachtung der
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1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung

Grundsätze der Planung wird von Plangeberseite aus
nicht gesehen.

Die aufgeführten Feststellungen wurden zur Kenntnis
2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Fami- genommen, betreffen aber nicht das in Rede stehende
lien mit mehreren Kindern, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bauleitplanverfahren.
Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die
Bevölkerungsentwicklung,
7. a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Flache, Boden, Wasser, Luft,
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft
und die biologische Vielfalt,
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,
All die o.g. Vorschriften sind bei der Planung nicht berücksichtigt worden:
Folgende Feststellungen dazu:


bereits anlässlich des Jugoslawienkrieges Anfang der 1990 er Jahre
wurde eine im Außenbereich liegende und im Eigentum der Stadt Celle
stehende Fläche, die als land- und forstwirtschaftliche Flache bis heute
ausgewiesen ist, zur "vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen"
zweckentfremdet und Wohncontainer, die in der Bauform Tiny Houses
gleichgestellt sind, durch die Stadt Celle aufgestellt und fortan Menschen
darin untergebracht.



diese Wohncontainer, obwohl eigentlich nur zur vorübergehenden Nutzung zur Unterbringung der Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg
genehmigt, sind weit nach Beendigung des Jugoslawienkrieges einfach
durch die Stadt Celle weiter genutzt worden.
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All dies geschah über Jahre auf Kosten der Lebensqualität der dort lebenden Menschen und Hauseigentümer, denn diese Bauform und der
Umstand, dass viele Menschen auf engsten Raum untergebracht werden, ist an dieser Stelle völlig ungeeignet.



Die Anwohner sind durch Lärm, Polizei Einsätze, Sachbeschädigungen
und Körperverletzungen seinerzeit Schutzlos ausgeliefert gewesen

Die Container Bauten sind seiner Zeit nur auf Betreiben und Klageandrohung
eines Hauseigentümers von der Stadt Celle entfernt worden, zumal diese
dort auch ohne das Vorliegen einer Genehmigung von der Stadt Celle weiterbetrieben worden sein sollen.
Insoweit ist diese Art des Wohnens nachweislich in diesem Gebiet gescheitert und missachtet aus diesem Grund die Vorgaben aus § 1 BauGB.
Umweltgründe:
Die im Eigentum der Stadt Celle stehenden und im Bebauungsplan ausgewiesenen Flächen grenzen unmittelbar an Grundstücksflächen an, bei denen
es sich um mit umweltgefährdenden Stoffen belastete Boden (§§ 5 Abs. 3
und § 9 Abs. 5 BGB) handelt, da auf diesen angrenzenden Flächen in den
1950er Jahren jede Art von Müll entsorgt worden ist.
Eine dauerhafte Bebauung zu Wohnzwecken ist auf diesen Flachen aus diesem Grund gar nicht zulässig. Umso mehr verwundert es, dass die Stadt
Celle auf eine detaillierte Umweltprüfung ausdrücklich verzichtet hat.

Etwa 100 bis 200 m nordwestlich des Plangebietes befindet
sich
die
Altablagerung
351.006.4.05
„Schinderkuhle“. Art und Umfang des Abfalls in Verbindung
mit
dessen
Lage
oberhalb
des
Grundwasserspiegels stellen laut gutachterlicher Untersuchung aus dem Jahr 2000 keine wesentliche
Gefährdung für das Grundwasser dar. Die Grundwasserfließrichtung im Bereich der Altablagerung ist mit
Nordwest angegeben. Von der Altablagerung geht daher im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung im
Plangebiet keine Gefahr aus.
Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens sowohl gem. § 13a BauGB als auch gem. § 13b BauGB
wurde hinreichend begründet. Gem. § 13 Abs. 3 wird
im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Es liegen keine
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Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs.
6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter
vor.
Der Rat der Stadt Celle hat dem Aufstellen des Bebauungsplanes Nr. 159 Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren so"Steinfurt" aber nur unter der Prämisse zugestimmt, dass dieser im beschleu- wohl gem. § 13a BauGB als auch gem. § 13b BauGB
nigten Verfahren ohne Umweltprüfung erfolgen könne.
wurden hinreichend begründet. Gem. § 13 Abs. 3 wird
im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung
Insoweit wäre dieser Aufstellungsbeschluss als nichtig anzusehen,
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.
a.) wenn der B-Plan gar nicht im beschleunigten Verfahren gemäss 13b erstellt werden darf.
b.) oder aber auf seine Umweltprüfung hätte nicht verzichtet werden können/dürfen.
Die von der Stadt Celle im Rahmen des Bebauungsplanes veröffentlichten Bei der Schottermischprobe MP1 (S1 und S2), die in
Bodengutachten stufen die gesamte Fläche, die bebaut werden soll mit dem Bodengutachten von Herrn Dipl.-Ing. Jörke vom
Klasse -1 ein.
29.07.2020 aufgrund eines leicht erhöhten Chromgehaltes in die Einbauklasse Z1 gem. LAGA M20
Eine Bebauung zu Wohnzwecken darf aber erst bei Vorliegen der Klasse 0
eingeordnet worden ist, handelt es sich um Probenmaerfolgen. Für den Zufahrtsweg wird gar die Klasse -2 ausgewiesen und beterial
aus
der
mineralischen
Deckschicht
reits im Gutachten auf daraus ergebene Gefahren hingewiesen.
(Recyclingmaterial) der Straße „Steinfurt“. Alle weiteren Untersuchungen auf dem Grundstück, vor allem die
Schichtenprofile und die Bodenproben aus den Sondierungen S3, S4, S5 und S6 sind vollständig
unauffällig und geben keinerlei Hinweis auf eine evtl.
vorhandene Bodenverunreinigung bzw. Kontamination
der Grundstücksflächen.
Bei einer späteren städtebaulichen Erschließung der
geplanten „Tiny House-Siedlung“ kann die mineralische Deckschicht nach Abtrag erneut in offener
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Bauweise als Tragschicht im Zufahrtsbereich der Siedlung wiederverwendet werden. Die Einstufung Z1 gem.
LAGA M20 ermöglich eine unbedenkliche Verwendung
in offener Bauweise in einem technischen Bauwerk,
wie z.B. in einer Zufahrtstraße.
Somit verstößt auch hier der B-Plan aus unserer Sicht gegen geltendes
Recht. Zudem ist der Aufstellungsbeschluss formal als nichtig einzustufen,
weil der Rat der Stadt Celle diesem unter Annahme falscher Tatsachen zugestimmt hat.

Der Aufstellungsbeschluss ist rechtmäßig zustande gekommen. Im Übrigen ist ein Aufstellungsbeschluss zur
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens nicht zwingend
erforderlich.

Für das Aufstellen eines Bebauungsplanes braucht es aber einen rechtskräftigen Aufstellungsbeschluss, den es nicht gibt.
Erschwerend kommt hinzu, dass der B-Plan gar nicht im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b hätte erstellt werden dürfen, weil die zu bebauende
Fläche komplett im Außenbereich liegt und eine Größe von über 10.000 qm
ausweist.

Das Plangebiet ist in seiner Rechtsqualität differenziert
zu beurteilen. Während der bis vor kurzem bebaute
östliche Plangebietsteil planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich einzustufen ist, besteht für den
westlichen Plangebietsteil planungsrechtliche Außenbereichsqualität gemäß § 35 BauGB. Während die
Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren gem. §
13a BauGB auf den östlichen Plangebietsteil (Innenbereich) beschränkt ist, ist für den westlichen
Plangebietsteil (Außenbereich) das beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB anzuwenden.
Für die Ermittlung des Schwellenwertes ist die festgesetzte zulässige Grundfläche heranzuziehen. Bei voller
Ausnutzung der Grundstücke innerhalb der Grenzen
der Bebauungsplanfestsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und zu den Nebenanlagen sowie bei
Hinzunahme der privaten Verkehrsflächen wird eine
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Fläche von ca. 3.310 m² versiegelt. Öffentliche Erschließungsflächen sowie private und öffentliche
Grünflächen sind bei der Schwellenwertermittlung nicht
mitzurechnen. Insofern ist die Größe des Geltungsbereiches unerheblich.
Die dazu von der Stadt Celle ausgewiesenen Begründung, dass auf einem
Teil der gesamten Fläche schon Häuser zu Wohnzwecken stehen, die an ein
Wohngebiet angrenzen, ist unzulässig, da die dort stehenden und sogenannte Schlichthäuser niemals zum dauerhaften Wohnen vom Eigentümer
der Stadt Celle genutzt und ausgewiesen worden sind.
Uns als unmittelbar an diese Häuser angrenzenden Eigentümern wurde bei
Bau dieser Häuser zugesichert, dass diese nur als Übergangsbehelfsheime
dienen und vorübergehend durch die Stadt Celle genutzt werden. Leider hat
die Stadt Celle sich daran nie gehalten, diese später zur Unterbringung von
Flüchtlingen und Obdachlosen zu Lasten aller dort lebenden Anwohner
zweckentfremdet.

Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
am 13.10.1967 zur Unterbringung von vorübergehend
Wohnungslosen genehmigt. Eine Befristung der Nutzung war nicht Gegenstand der Genehmigung. Für den
Aus- bzw. Anbau dieser Anlagen wurden in den Jahren
1970 und 1981 weitere Genehmigungen erteilt.
Die Einstufung als Außen- oder Innenbereich ist einzig
davon abhängig, ob ein Bebauungszusammenhang zu
bejahen oder zu verneinen ist. Maßgeblich ist dabei die
tatsächlich vorhandene Bebauung. Die Art der Nutzung
spielt dabei keine Rolle.

Nach unserem Kenntnistand sind den (…) im Jahre 2005/2006 schriftliche Die sog. Schlichthäuser (Steinfurt 8a-c) sind inzwiZusagen seitens der Stadt Celle gegeben worden, dass diese Häuser abge- schen abgebrochen.
rissen werden. Da dies bis heute nicht erfolgt ist, hat (…) letztes Jahr Klage
gegen die Stadt Celle einlegen müssen.
Daraus folgend ist die Begründung der Stadt Celle auf Teilung der Flächen Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
unzulässig, da die Häuser nie zum dauerhaften Wohnen beschaffen waren am 13.10.1967 zur Unterbringung von vorübergehend
und schon längst hätten entfernt werden müssen.
Wohnungslosen genehmigt. Die Unterbringung von
Obdachlosen stellt im planungsrechtlichen Sinne keine
Wohnnutzung, sondern eine Einrichtung für soziale
Zwecke dar. Eine Befristung der Nutzung war nicht Gegenstand der Genehmigung.
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Auf alle Belästigungen, Störungen bis hin zu Beschädigungen, die durch die Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen.
Schlichthäuser der Stadt Celle ausgingen und die Lebensqualität aller dort
lebenden Anwohner über Jahrzehnte erheblich negativ beeinflusst haben,
verweise ich auf den diversen Schriftverkehr und die Beschwerden seitens
der Anwohner gegen die Stadt Celle.
Sonstiges:

Sowohl die Dimensionierung als auch die Tragfähigkeit
der Burgstraße und der Steinfurt reichen aus, um die
Die Zuwegung und die vorhandene Infrastruktur über die Burgstrasse in den
mit der vorgesehenen Nutzung verbundenen Verkehre
Steinfurt ist für das Vorhaben im Bebauungsplan völlig ungeeignet. Es würaufzunehmen.
den dazu zusätzliche Gefahren für die Anwohner entstehen. Hinzu kommt,
dass die Stadt Celle ein Ordnungsschild, dass den Verkehr auf 5t beschränkt Die verkehrsbehördliche Anordnung bezog sich seinerzwar entfernt hat, aber die Straße trotzdem mit keinem Schwerlastverkehr zeit auf den inzwischen geschlossenen und nicht
belastet werden kann.
befestigten Teil der Steinfurt.
Zudem hat die Stadt Celle die ganze Gegend seit Jahrzehnten in Sachen Die Instandhaltung von Verkehrswegen ist nicht Gedringender Verbesserung, Erhaltung und Instandhaltung der Infrastruktur al- genstand der Bauleitplanung.
lein gelassen, obwohl die Stadt Celle selber Grundstückseigentümer dort ist!
Bis heute besteht keine feste Straßenbefestigung, auch keine Bürgersteige
und im Steinfurt nur bis zur Hälfte (bis Steinfurt 6) Straßenbeleuchtung.
Die ganze Planung ist auch hier völlig inakzeptabel und in dieser Form gar Die Anmerkungen und Forderungen wurden zur Kenntnicht durchführbar.
nis genommen.
Wir fordern Sie aus o.g. Gründen hiermit auf, den Bebauungsplan Nr. 159 Die sog. Schlichthäuser (Steinfurt 8a-c) sind inzwizurückzuziehen und einzustellen. Die auf dem Gelände Steinfurt 8a-c ste- schen abgebrochen.
henden Gebäude, sogenannte Schlichthäuser unverzüglich abzureißen und
diese Flächen seiner ursprünglichen Nutzung - als land- und forstwirtschaftliche Waldfläche - die als Ausgleichsfläche für die damalige Mülldeponie
dienen sollte, endlich wieder zurückzuführen.
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RA Thomas Deist Einwendungen gegen die Aufstellung des B-Plans 159 "Steinfurt":
mit Schreiben vom
23.12.2020
1.
Nach diesseitiger Auffassung ist die Durchführung des beschleunigten Verfahrens i.S. von §§ 13 a, 13 b BauGB nicht zulässig.

Die Einwendungen wurden zur Kenntnis genommen.
Die zulässige Anwendung des beschleunigten Verfahren wurde dargelegt und ausreichend begründet.

Zum einen liegen sämtliche zu bebauenden Flächen im Außenbereich i.S.
des § 35 BauGB. Sofern die Stadt Celle meint, das - von der Zuwegung aus
gesehen links gelegene - Gebiet, was mit Schlichthäusern bebaut worden ist,
würde zum Innenbereich i. S. der §§ 13 a, 34 BauGB zählen, trifft das so
nicht zu.

Das Plangebiet ist in seiner Rechtsqualität differenziert
zu beurteilen. Während der bis vor kurzem bebaute
östliche Plangebietsteil planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich einzustufen ist, besteht für den
westlichen Plangebietsteil planungsrechtliche Außenbereichsqualität gemäß § 35 BauGB. Der Abbruch der
Schlichthäuser wirkt sich jedoch zunächst nicht auf die
Einstufung des östlichen Plangebietsteils als Innenbereich aus. Die abgebrochene Bebauung weist eine
nachprägende Wirkung auf die nähere Umgebung auf.

Denn es gibt für dieses Areal keinen gültigen B-Plan, die sog. "Schlichthäuser" sind in den 60er Jahren ohne Genehmigung erstellt worden und sollten,
was der Stadt Celle bestens bekannt ist, nur der ganz vorübergehenden Aufnahme von Flüchtlingen etc. gelten. Dass diese Objekte weiter genutzt
worden sind, steht der Annahme des Außenbereiches nicht entgegen.

Für den Bereich des Plangebietes liegen keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne vor.
Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
am 13.10.1967 zur Unterbringung von vorübergehend
Wohnungslosen genehmigt. Eine Befristung der Nutzung war nicht Gegenstand der Genehmigung. Für den
Aus- bzw. Anbau dieser Anlagen wurden in den Jahren
1970 und 1981 weitere Genehmigungen erteilt.
Die Einstufung als Außen- oder Innenbereich ist einzig
davon abhängig, ob ein Bebauungszusammenhang zu
bejahen oder zu verneinen ist. Maßgeblich ist dabei die
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tatsächlich vorhandene Bebauung. Die Art der Nutzung
spielt dabei keine Rolle.
Nach der zu § 13 b BauGB ergangenen Rechtsprechung ist jene Ausnahmevorschrift nur dann anzuwenden, um der Wohnungsnot in Ballungsgebieten
entgegenzuwirken. Dieses Tatbestandsmerkmal ist hier nicht annähernd erfüllt.

Der Gesetzgeber hat mit der Novelle des BauGB aus
dem Jahr 2017 die Kommunen ermächtigt, Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren
einzubeziehen, sofern die Planungen eine Wohnnutzung begründen. Der sachliche Anwendungsbereich
bezieht sich nicht auf das Tatbestandsmerkmal der
Wohnungsnot, sondern einzig auf die Ausweisung von
Wohnnutzungen.

Ferner sind die Vorgaben des § 13 b (Grundflächenbegrenzung von 10.000 Für die Ermittlung des Schwellenwertes ist die festgem2) nicht erfüllt. Die zu bebauende Fläche übersteigt diese Grenze bei wei- setzte zulässige Grundfläche heranzuziehen. Bei voller
tem und beträgt mindestens 1,1 Hektar.
Ausnutzung der Grundstücke innerhalb der Grenzen
der Bebauungsplanfestsetzungen zum Maß der bauliDie Ausnahmetatbestände des § 19 Abs. 4 BauNVO liegen nicht vor.
chen Nutzung und zu den Nebenanlagen sowie bei
Darüber verhält sich die vorliegende Begründung eben nicht.
Hinzunahme der privaten Verkehrsflächen wird eine
Fläche von ca. 3.310 m² versiegelt. Öffentliche Erschließungsflächen sowie private und öffentliche
Grünflächen sind bei der Schwellenwertermittlung nicht
mitzurechnen. Insofern ist die Größe des Geltungsbereiches unerheblich.
Sofern auf S. 3 der Begründung ausgeführt wird, der Schwellenwert in § 13
a BauGB sei bei weitem nicht überschritten, verkennt die Behörde, dass § 13
a BauGB überhaupt nicht anwendbar ist. Denn beide von der Stadt Celle
"filetierten", sprich in der Betrachtung geteilten Grundstücke gehören nicht
einerseits zum Innen und anderseits zum Außenbereich, sondern komplett
zum Außenbereich. Ergo ist das Tatbestandsmerkmal der "Innenentwicklung" nicht heranzuziehen.
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Das Plangebiet ist in seiner Rechtsqualität differenziert
zu beurteilen. Während der bis vor kurzem bebaute
östliche Plangebietsteil planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich einzustufen ist, besteht für den
westlichen Plangebietsteil planungsrechtliche Außenbereichsqualität gemäß § 35 BauGB. Während die
Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren gem. §
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13a BauGB auf den östlichen Plangebietsteil (Innenbereich) beschränkt ist, ist für den westlichen
Plangebietsteil (Außenbereich) das beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB anzuwenden. Das
Tatbestandmerkmal der Innenentwicklung trifft insofern
nur für den östlichen Plangebietsteil zu (Innenbereich).
Für den Außenbereich ist dies nicht Gegenstand des
sachlichen Anwendungsbereichs.
Dort, wo die "Schlichthäuser" baurechtswidrig immer noch stehen, befindet Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
sich eben kein Innenbereich.
am 13.10.1967 genehmigt. Für den Aus- bzw. Anbau
dieser Anlagen wurden in den Jahren 1970 und 1981
weitere Genehmigungen erteilt.
Der Abbruch der Schlichthäuser wirkt sich jedoch zunächst nicht auf die Einstufung des östlichen
Plangebietsteils als Innenbereich aus. Die abgebrochene Bebauung weist eine nachprägende Wirkung
auf die nähere Umgebung.
Dies wäre im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens des zuständigen Ver- Der Flächennutzungsplan der Stadt Celle in seiner akwaltungsgerichtes zu klären. Die Stadt Celle mag insoweit einen gültigen B- tuell wirksamen Fassung stellt das Plangebiet im
Plan oder aber ein FNP vorlegen.
östlichen Bereich als Wohnbaufläche und im westlichen Bereich als Fläche für die Landwirtschaft dar. Im
beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan,
der von den Darstellungen des Flächennutzungsplans
abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist, ohne dabei
dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zuwiderzulaufen. Die Darstellung der Fläche für die
Landwirtschaft wird im Zuge der Berichtigung überwiegend zu Gunsten einer Wohnbaufläche angepasst.
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Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht erforderlich.
Nur durch Hereinnahme des rechts gelegenen Teiles, wo die "Schlichthäu- Das Plangebiet ist in seiner Rechtsqualität differenziert
ser" stehen, gelangt die Stadt Celle zur Annahme des § 13 a BauGB und zu zu beurteilen. Während der bis vor kurzem bebaute
dem Ergebnis, der Schwellenwert des § 13 b BauGB sei nicht erreicht.
östliche Plangebietsteil planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich einzustufen ist, besteht für den
Diese Addition ist unzulässig. Die sog. "Schlichthäuser" sind nach Kenntnis
westlichen Plangebietsteil planungsrechtliche Außender Kläger in den 60er Jahren nur kurzfristig zur ebenfalls kurzfristigen Bebereichsqualität gemäß § 35 BauGB. Während die
herbergung von wohnsitzlosen Personen, respektive Flüchtigen errichtet
Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren gem. §
worden. Alleine die Existenz von Bauten führt nicht zu einer Qualifikation des
13a BauGB auf den östlichen Plangebietsteil (InnenbeGebietes im "Innenbereich".
reich) beschränkt ist, ist für den westlichen
Plangebietsteil (Außenbereich) das beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB anzuwenden.
Die Einstufung als Außen- oder Innenbereich ist einzig
davon abhängig, ob ein Bebauungszusammenhang zu
bejahen oder zu verneinen ist. Maßgeblich ist dabei die
tatsächlich vorhandene Bebauung. Die Art der Nutzung
spielt dabei keine Rolle. Der Abbruch der Schlichthäuser wirkt sich jedoch zunächst nicht auf die Einstufung
des östlichen Plangebietsteils als Innenbereich aus.
Die abgebrochene Bebauung weist eine nachprägende
Wirkung auf die nähere Umgebung auf.
Die Errichtung der sog. Schlichthäuser wurde erstmals
am 13.10.1967 zur Unterbringung von vorübergehend
Wohnungslosen genehmigt. Eine Befristung der Nutzung war nicht Gegenstand der Genehmigung.
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Grundsätzlich soll der Außenbereich nicht bebaut werden, wenn die Ausnah- Die Regelungen des § 35 BauGB zur Zulässigkeit von
meregelungen des § 35 BauGB nicht erfüllt sind.
Vorhaben im planungsrechtlichen Außenbereich werden durch den Plangeber nicht in Abrede gestellt.
Wir ersparen uns an dieser Stelle, auf jeden einzelnen Ausnahmetabestand
einzugehen, er liegt definitiv nicht vor. Weder handelt es sich um einen land- Für die Realisierung der Planung müssen zunächst die
oder forstwirtschaftlichen Betrieb, noch um eine gartenbauliche Erzeugung planungsrechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen
oder die öffentliche Versorgung mit Elektrizität und anderen Energieträgern. werden. Nach Aufstellung des Bebauungsplans sind
die Bereiche, für die ein Allgemeines Wohngebiet festAllenfalls käme hier § 35 Abs. 2 BauGB zum Zuge, der aber durch die Flägesetzt wird, als beplanter Innenbereich einzustufen.
chenbegrenzung des § 13 b BauGB schon wieder massiv eingeschränkt ist.
Die Regelungen und Zulässigkeitskriterien des § 35
BauGB finden dann keine Anwendung mehr.
Ferner widerspricht die von der Stadt Celle geplante Bebauung/Nutzung des Der Flächennutzungsplan der Stadt Celle in seiner akGeländes den Darstellungen im Flächennutzungsplan und in den entspre- tuell wirksamen Fassung stellt das Plangebiet im
chenden Landschaftsplänen (sofern die überhaupt existieren).
östlichen Bereich als Wohnbaufläche und im westlichen Bereich als Fläche für die Landwirtschaft dar. Die
Darstellung der Fläche für die Landwirtschaft wird im
Zuge der Berichtigung überwiegend zu Gunsten einer
Wohnbaufläche angepasst.
Im Rahmen der Interessensabwägung wurde zudem
festgestellt, dass die Planung mit den Zielen des Landschaftsrahmens für den Landkreis Celle (1991), des in
Aufstellung befindlichen Landschaftsrahmenplans der
Stadt Celle sowie des Landschaftsplan der Stadt Celle
(1987) vereinbar ist.
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Des Weiteren ist hier auch der Hochwasserschutz nach § 35 Abs. 3 Nr. 7 Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb eines ÜberBauGB nicht erfüllt.
schwemmungsgebiets.
Die Regelungen und Anforderungen des § 35 BauGB
finden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen keine
Anwendung
Die Stadt Celle weist auf S. 5 der Begründung darauf hin, dass B-Pläne nicht Das trifft weiterhin zu. Mit der Aufstellung dieses Bebestehen.
bauungsplans wird das Plangebiet erstmals beplant.
2.
Aus diesen Gründen hätte auch von einer Umweltprüfung niemals abgesehen werden dürfen.
Denn die linke Seite, die sich selbst nach Auffassung der Stadt Celle im Außenbereich befindet, grenzt unmittelbar an eine stillgelegte ehemalige
großflächige Mülldeponie an. Diese Flächen sind nachweislich konterminiert.

Der umwelttechnische Bericht des Herrn Jörke ist insoweit unbrauchbar.
Denn es ist nur an Stellen untersucht worden, die in erheblicher Entfernung
von der ehemaligen Deponie offensichtlich von der Stadt Celle festgelegt
worden sind. Die Entnahmetiefe ist insoweit nicht ausreichend. Auch das
müsste ggf. vom Verwaltungsgericht geklärt werden.
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Etwa 100 bis 200 m nordwestlich des Plangebietes befindet
sich
die
Altablagerung
351.006.4.05
„Schinderkuhle“. Art und Umfang des Abfalls in Verbindung
mit
dessen
Lage
oberhalb
des
Grundwasserspiegels stellen laut gutachterlicher Untersuchung aus dem Jahr 2000 keine wesentliche
Gefährdung für das Grundwasser dar. Die Grundwasserfließrichtung im Bereich der Altablagerung ist mit
Nordwest angegeben. Von der Altablagerung geht daher im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung im
Plangebiet keine Gefahr aus.
Gegenstand des geo- und umwelttechnischen Berichtes
war
die
Untersuchung
der
Grundwasserverhältnisse, der Tragfähigkeit des Bodens sowie eine abfalltechnische Analyse für das
Plangebiet. Es wurden keinerlei Hinweise auf eine
eventuell vorhandene Bodenverunreinigung bzw. Kontamination des Plangebietes gefunden.
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Um das Restrisiko von Bodenverunreinigungen zu beseitigen, wird im Laufe des Verfahrens der Oberboden
beprobt.
Eine Entsorgung der Altlasten hat es nie gegeben. Hinzu kommt noch, dass
die "Schlichthäuser" in der Steinfurt nachweislich jahrelang von Schrotthändlern genutzt worden sind, die auf dem Gebiet ihre LKW abgestellt, repariert
und Öl in das Bodenreich haben sickern lassen.
Die Bodenuntersuchungen sind zu spezifizieren und nachzuholen.

Im Zusammenhang mit den bisherigen Nutzungen, die
im Plangebiet ausgeübt wurden, wurden 2008 kleinräumige
Bodenverunreinigungen
festgestellt.
Der
verunreinigte Boden wurde ausgekoffert und anschließend fachgerecht entsorgt. Die im Anschluss
entnommene Bodenprobe zur Beweissicherung dokumentierte den Erfolg der durchgeführten Maßnahme.
Eine zeitgleich durchgeführte Begehung der umliegenden
Grundstücksflächen
durch
die
Untere
Bodenschutzbehörde ergab keine weiteren auffälligen
Bereiche. Weitere Bodenverunreinigungen im westlichen Plangebietsteil konnten organoleptisch nicht
direkt festgestellt werden.
Um das Restrisiko von Bodenverunreinigungen zu beseitigen, wird im Laufe des Verfahrens der Oberboden
beprobt.

Sofern §§ 13 b i. V. m. 13 a Abs. 2 i. V. m. 13 Abs. 2, 3 BauGB von einer Die Planung begründet nicht die Zulässigkeit von UVPUmweltverträglichkeitsprüfung absieht, liegt ein Verstoß vor.
pflichtigen Vorhabens gem. Anlage 1 des UVPG. Die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist
daher nicht erforderlich. Ein Verstoß gegen öffentliches
Recht wird von Plangeberseite aus nicht gesehen.
Grundlegende Norm ist hier § 13. Das vereinfachte Verfahren ist nur dann Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren
anwendbar, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt und die Eigenart gem. § 13a BauGB bzw. § 13b BauGB aufgestellt. Dieder näheren Umgebung, sofern § 34 BauGB anwendbar ist, nicht verändert ser bezieht sich zwar auf die Vorschriften des
wird.
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vereinfachten Verfahrens gem. § 13 BauGB. Die Anwendungsvoraussetzungen
des
vereinfachten
Verfahrens (§ 13 Abs. 1 BauGB) sind jedoch nicht Gegenstand des beschleunigten Verfahrens.
Selbst unter Berücksichtigung der externen Systematik von § 13 a BauGB
muss eine Abwägung i. S. des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB stattfinden, was hier
erkennbar nicht geschehen ist. Wenn aber die Regelung des § 13 a BauGB
nicht gilt, kann hier auf eine UVP nicht verzichtet werden. Denn der B-Plan
muss durch seinen Inhalt der Innenentwicklung dienen und dadurch der Inanspruchnahme des Außenbereichs entgegenwirken. Hier ist aber genau der
gegenteilige Effekt erzielt worden.

Eine Abwägung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB benannten Belange des Umweltschutzes fand u.a. durch die
Einholung verschiedener Fachgutachten und Untersuchungen Eingang in die Planung.
Durch die Einstufung des östlichen Plangebietsteils als
planungsrechtlicher Innenbereich gem. § 34 BauGB,
ist für ebendiesen das beschleunigte Verfahren gem. §
13a BauGB anwendbar. Inhaltlich stellt die Planung im
östlichen Plangebietsteil eine Maßnahme der Innenentwicklung dar.
Die Planung begründet nicht die Zulässigkeit von UVPpflichtigen Vorhabens gem. Anlage 1 des UVPG. Die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist
daher nicht erforderlich.

Folgt man der Argumentation der Stadt Celle, ist ein Teil des zu beplanenen
Gebietes noch "Innenbereich", diese Beplanung aber bewirkt gleichzeitig,
dass der Außenbereich in Anspruch genommen wird. Nach ständiger Rechtsprechung unterfallen der Innenentwicklung Maßnahmen zur Erhaltung,
Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und den Umbau vorhandener Ortsteile. All das ist hier nicht gegeben. Auf die Entscheidung des OVG Münster,
DVBl 2015, 853, sei verwiesen.
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Das Plangebiet ist in seiner Rechtsqualität differenziert
zu beurteilen. Während der bis vor kurzem bebaute
östliche Plangebietsteil planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich einzustufen ist, besteht für den
westlichen Plangebietsteil planungsrechtliche Außenbereichsqualität gemäß § 35 BauGB. Während die
Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahren gem. §
13a BauGB auf den östlichen Plangebietsteil (Innenbereich) beschränkt ist, ist für den westlichen
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Plangebietsteil (Außenbereich) das beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB anzuwenden.
D.h. dass die Maßnahme der Innenentwicklung (§ 13a
BauGB) durch die Einbeziehung von Außenbereichsflächen (§ 13b BauGB) ergänzt wird.
Es handelt sich hier auch nicht um "gewachsene städtebauliche Strukturen". Die gewachsene Bebauung an der Steinfurt nimmt, soEs stehen an der Steinfurt, dort wo "angebaut" werden soll, nur vereinzelte fern es sich um Hauptgebäude handelt, am
Häuser.
Bebauungszusammenhang teil. Zur Erweiterung des
Siedlungskörpers ist die Aufstellung dieses Bebauungsplans erforderlich.
Da mithin § 13 a BauGB keine Anwendung findet, darüber hinaus auch ein Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens soFall des § 1 Nr. 7, respektive § 2 Abs. 4 BauGB vorliegt, muss eine Umwelt- wohl gem. § 13a BauGB als auch gem. § 13b BauGB
prüfung zwingend vorgenommen werden.
wurde hinreichend begründet. Gem. § 13 Abs. 3 wird
im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Die Prüfung ist auch nicht durch § 13 b BauGB ausgeschlossen, weil sich die
hier zu betrachtende Fläche, folgt man der von der Stadt Celle vorgenommenen Teilung, sich eben nicht an bebaute Ortsteile unmittelbar anschließt. Der
"Anschluss" wird erst dann hergestellt, wenn, nach Auffassung der Stadt
Celle, der teilweise Innenbereich zusätzlich beplant/bebaut wird.

Die Einstufung als Außen- oder Innenbereich ist einzig
davon abhängig, ob ein Bebauungszusammenhang zu
bejahen oder zu verneinen ist. Maßgeblich ist dabei die
tatsächlich vorhandene Bebauung. Die Art der Nutzung
spielt dabei keine Rolle. Der Abbruch der Schlichthäuser wirkt sich zunächst nicht auf die Einstufung des
östlichen Plangebietsteils als Innenbereich aus. Die
abgebrochene Bebauung weist eine nachprägende
Wirkung auf die nähere Umgebung auf.
Insofern stellen die Bestandsbebauung in der Steinfurt
sowie der östliche Plangebietsteil einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil dar. Der westliche
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Plangebietsteil schließt daran an und erfüllt damit den
räumlichen Anwendungsbereich des § 13b BauGB.
Mithin hat die Behörde bei Verzicht auf die Umweltprüfung ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt, so dass ein massiver Formverstoß i. S. des § 214 BauGB
vorliegt. Es hat keine zutreffende Ermittlung bzw. Bewertung bekannter
Punkte stattgefunden.

Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens sowohl gem. § 13a BauGB als auch gem. § 13b BauGB
wurde hinreichend begründet. Gem. § 13 Abs. 3 wird
im beschleunigten Verfahren von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Ein Verstoß gegen die formellen Anforderungen an ein
Bauleitplanverfahren wird von Plangeberseite aus nicht
gesehen.

Die Vorprüfung des Einzelfalles ist unterblieben. Es liegen - mindestens – Weder werden die räumlichen Schwellenwerte des §
Abwägungsmängel gem. § 214 Abs. 3 BauGB vor.
13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB erreicht noch hat die Planung
erhebliche Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4
S. 4 BauGB zu berücksichtigen wären. Es liegen also
keine Anhaltspunkte vor, die die Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich machen.
Ferner sind Verstöße gegen § 1 BauGB zu konstatieren. Das betrifft auch
Verstöße gegen die vorgenannten Regelungen. Denn der Aufbau von sog.
"Tiny Houses" fügt sich in den bestehenden Bestand eben nicht ein. Die spärliche Bebauung des Steinfurts in seinen Ausläufern besteht ausschließlich
aus massiven Einfamilienhäusern.

Verstöße gegen die Inhalte des § 1 BauGB werden von
Plangeberseite aus nicht gesehen.
Die Grundsätze der Bauleitplanung wurden berücksichtigt.
Zur
Sicherung
der
städtebaulichen
Entwicklung und Ordnung haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen.
Sofern sie dem dauerhaften Wohnen dienen, sind Tiny
Houses (Wohn-)Gebäude und unterscheiden sich im
rechtlichen Sinne nicht von „herkömmlichen“ Einfamilienhäusern.
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Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
sowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
Quartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
Schnittstelle zwischen dem bebauten Siedlungsbereich und der offenen Landschaft ein.
Einmal davon abgesehen, dass die Errichtung jener Kleinsthäuser für die Bewohner wg. der Existenz der Müllkippe eine Gefahr für Leib und Leben
darstellt, für die die Stadt Celle nach dem Bundesbodenschutzgesetz haftet,
ist dort der Tatbestand der Zersiedelung erfüllt. Die beabsichtigte Errichtung
mit Tiny Houses, die im Übrigen auch jederzeit wieder fortgeschafft werden
können, so dass eine dauerhafte Wohnnutzung überhaupt nicht gewährleistet ist, greift in das Orts- und Landschaftsbild in einer nicht mehr
hinzunehmenden Art und Weise ein. Von einer Weiterentwicklung des Ortsbzw. des Landschaftsbildes kann deswegen keine Rede sein.

Von der Altablagerung geht im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung im Plangebiet keine Gefahr aus.
Die Planung bezieht lediglich Außenbereichsflächen in
geringem Flächenumfang ein. Durch die Überplanung
von Innenbereichsflächen wird die Flächeninanspruchnahme minimiert.
Die vorliegende Planung schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dauerhaftes Wohnen. Die
Dauerhaftigkeit einzelner Nutzungen ist jedoch nicht
prognostizierbar und nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
sowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
Quartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
Schnittstelle zwischen dem bebauten Siedlungsbereich und der offenen Landschaft ein.

Ferner fehlt es auch an der Infrastruktur. Eine Erschließung über die Burgstraße ist nicht geeignet bzw. möglich. Denn mindestens zwei Tiny Houses
müssen transportabel sein. Diese können ausschließlich mit Schwerlastverkehr hin- und her bewegt werden. Dazu ist die äußerst marode Burgstraße
nicht ausgelegt. Sofern 18 Tiny Houses, wie geplant, errichtet werden, fallen
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Im Rahmen der Erschließung werden die erforderlichen technischen und verkehrlichen Infrastrukturen
errichtet bzw. an die Bedürfnisse angepasst.
Sowohl die Dimensionierung als auch die Tragfähigkeit
der Burgstraße und der Steinfurt reichen aus, um die
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pro Grundstückseigentümer mindestens 1,5 weitere Fahrzeuge im Mittel an.
Das wären 27 zusätzliche Fahrzeuge, die auf den Grundstücken nicht geparkt werden können. Der Ausweis etwaiger ausreichender Parkplätze fehlt
in der Planung völlig. Es wäre lediglich möglich, den "Steinfurt" wieder zu
öffnen. Das ist aber auch ausgeschlossen, weil dieser vor knapp 20 Jahren
aus Sicherheitsgründen geschlossen worden ist.

mit der Errichtung der Tiny Houses verbundenen Verkehre aufzunehmen.
Das Verkehrskonzept ist Bestandteil der städtebaulichen Konzeption. Demnach ist ein autoarmes Quartier
vorgesehen, in dem die Stellplätze dem Quartier vorgelagert zentral untergebracht werden, vergleichbar
der Situation wie z.B. in Wohngebieten mit Reihenhausbebauung. Aufgrund der geringeren Wohnfläche
und der geringeren Haushaltsgrößen wird ein geringerer Stellplatzbedarf als in herkömmlichen Baugebieten
angenommen.
Die Öffnung der Steinfurt ist im Zuge dieser Planung
nicht vorgesehen.

Mithin liegt hier eine Weiterentwicklung bzw. Nachverdichtung eines beste- Ziel des Bebauungsplans ist es, neue und attraktive
henden Wohnbestandes eben nicht vor. Das Tatbestandsmerkmal des Wohnbauflächen zu schaffen, die unterschiedliche
"Einfügens" ist nicht gegeben.
Segmente bedienen. Eines dieser Segmente ist das
Wohnangebot für Klein- und Kleinstwohnformen (Tiny
Houses). Dies stellt eine Weiterentwicklung des Celler
Wohnungsmarktes und des umliegenden Quartiers
dar.
3.

Abgezielt wurde auf die planungsrechtlichen Anforderungen an das Aufstellen von Tiny Houses. Der
Die Stadt Celle führt völlig zurecht auf S. 2 der Begründung aus, dass die
Bebauungsplan soll ebendiese für das Plangebiet
geplanten "Tiny Houses" nicht an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden
schaffen.
können. Schon gar nicht können Sie in dem hier geplanten Baugebiet platziert werden.
Durch die Dimensionierung der künftigen Bebauung
sowohl hinsichtlich der baulichen Dichte als auch der
Größe und Höhe der künftigen Baukörper fügt sich das
Quartier aus städtebaulicher Sicht behutsam in die
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Schnittstelle zwischen dem bebauten Siedlungsbereich und der offenen Landschaft ein.
Aufgrund des obigen Sachvortrages kann von einer "geordneten städtebaulichen Entwicklung" nicht die Rede sein. Zum einen fügt sich diese Bauweise
nicht in das bisherige Bild ein, zum anderen werden Flächen im Außenbereich genutzt, die konterminiert sind. Ebenfalls auf S. 2 werden als "Baustein"
autofreie bzw. autoarme Wohnquartiere aufgeführt. Genau das wird damit
eben nicht erreicht. Sofern dann auf S. 4 der Begründung aufgeführt wird,
nach dem aktuellen RROP 2005 sollten durch die beabsichtigten Maßnahmen "die Umweltbedingungen durch die Entflechtung sich gegenseitig
störender Nutzung" verbessert werden, ist nicht ersichtlich, dass diese hier
auch nur ansatzweise eingehalten wird.

Hinsichtlich der geordneten städtebaulichen Entwicklung, der planungsrechtlichen Anforderungen an die
Außenbereichsflächen, der Bodenverunreinigungen
sowie des Verkehrs-/Stellplatzkonzeptes wird auf vorangegangene Ausführungen verwiesen.

Die Rodung von Bäumen, wobei sich im Wald auch geschützte Arten befinden, widerspricht ebenfalls den Zielsetzungen, respektive den gesetzlichen
Vorgaben. Wir möchten nur am Rande darauf hinweisen, welche Initiativen
sich gegründet haben, um den Waldbestand im Ortsteil Klein Hehlen zu sichern. Das dürfte hier ebenfalls der Fall sein. Denn die nur stichprobenartig
und oberflächlich durchgeführten Untersuchungen haben schlichtweg vergessen, dass sich in dem Wald ein Kuckuck dauerhaft aufhält, darüber
hinaus auch geschützte Baumarten vorhanden sind.

Der Gesetzgeber misst dem Grundsatz der Walderhaltung in der Interessensabwägung eine hohe
Bedeutung zu. Diese wurde im Rahmen der planerischen Abwägung entsprechend gewürdigt. Die
wichtigste Komponente des Walderhaltungsgrundsatzes besteht in der Erhaltung seiner räumlichen
Ausdehnung. Dem wird durch die waldrechtliche Kompensation der entfallenden Waldflächen im Umfang
von 1:1,1 auf zwei externen Flächen Rechnung getragen. Waldflächenverluste werden durch diese externen
Kompensationsmaßnahmen vermieden, der Wald in
seinem Flächenumfang erhalten und sogar gemehrt.
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Die Verbesserung der Umweltbedingungen durch Entflechtung sich gegenseitig störender Nutzungen zielt
auf den Trennungsgrundsatz ab. Demnach sind Nutzungen räumlich so zu gliedern, dass keine
schädlichen Umweltauswirkungen auftreten können,
z.B. durch die Trennung von Wohnen und dem Wohnen störendes Gewerbe. Die vorliegende Planung
begründet eine Wohnnutzung und ist daher mit dem
Trennungsgebot vereinbar.
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Der Waldrand wird aufgrund des geringen Abstandes
und der gewachsenen Situation in der Nullvariante
durch Lärm, Licht und Beunruhigung beeinträchtigt. Im
Rahmen der Planung ist die Ausformung eines neuen
Waldrandes vorgesehen, der einen Puffer zwischen
Wald und Bebauung herstellt und die bestehende Situation verbessert, indem er trotz Neubebauung
Beeinträchtigungen mindert. Die Verkleinerung der
Waldfläche im bzw. am Plangebiet mindert nicht die
Eignung als Biotopverbund, da die Verringerung der
Waldfläche nur geringfügig ist und die Waldfunktionen
durch den neuen Waldmantel verbessert werden.
Die vorgesehene Planung konkurriert aufgrund seiner
randlichen Lage und seines geringen Flächenumfangs
nicht mit den gemäß Raumordnung bestimmten Raumnutzungen und Nutzungsansprüchen für diesen
Bereich. Die Zweckbestimmungen und Funktionen der
im RROP 2005 dargestellten Vorsorgegebiete bleiben
auch bei Durchführung der Planung erhalten.
Neben den Aspekten der Gefahrenabwehr wird auch
ein ökologischer Mehrwert für diesen Bereich erzeugt.
Durch das Aufbauen einer Strauchschicht werden zusätzliche Blühaspekte für Insekten geschaffen, die
sonst durch den derzeitigen Waldbestand nicht vorhanden sind und daher zu einer größeren biologischen
Vielfalt beitragen. Ein intakter Waldmantel unterstützt
durch seine Pufferfunktion zudem das Waldbinnenklima. Auch aus ästhetischer Sicht erfolgt eine
Aufwertung.
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Bei dem durch die Untere Waldbehörde im Rahmen einer Ortsbegehung festgestellten Wald handelt es sich
um Pionierwald. Pionierwälder wachsen selbsttätig auf
und haben als eigene Biotoptypen keinen dauerhaften
Bestand, da sie sich mit der Zeit zu einem Zielbiotop
weiterentwickeln, hier z.B. ein Eichen- und Hainbuchenmischwald
mittlerer,
mäßig
basenreicher
Standorte (WCE). Eine geschützte Waldgesellschaft ist
erst vorhanden, wenn sich eine stabile Baumartenzusammensetzung entwickelt hat.
Der Kuckuck ist ein Brutparasit, indem in das Nest eines Wirtsvogels ein Ei gelegt wird und die Aufzucht den
Wirtsvögeln überlassen bleibt. Dennoch ist der Kuckuck ein territorialer Vogel, dessen Revier über eine
große Anzahl potenzieller Wirtsreviere verfügt. Das
Streifgebiet ist daher sehr groß.
Mögliche Schutzmaßnahmen sind neben der Extensivierung der Landwirtschaft, der Schutz oder die
Wiederherstellung von vielfältigen Randstrukturen und
blütenreichen Säumen in der Landschaft damit sich die
Bestände der Wirtsvögel und der Nahrungstiere erholen können.
Dem wird durch die Auflichtung und teilweise Rücknahme der Waldkante zur Entwicklung strukturreicher,
blüten- und damit insektenreicher Säume zur Förderung der Wirtsvögel des Kuckucks entsprochen.

Stadt Celle | FD 61 Stadtplanung | Bearbeitung: Knoll

Stand: 10.03.2021 56 / 57

Bebauungsplan Nr. 159 der Stadt Celle „Steinfurt“
Auswertung der der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit

Wenn darüber hinaus festgelegt wird, dass eine außerhalb der Siedlung anzulegende Stellplatzfläche geschaffen werden soll, vermindert das den
Verkehr bzw. die Verkehrsbelastung eben nicht. Und wir können uns nicht
vorstellen, dass die potenziellen Bewohner eines Tiny House hunderte Meter
laufen, um Bier- und Sprudelkästen nach Hause zu tragen. Eine Entzerrung
der aufkommenden zusätzlichen massiven Verkehrsbelastung wird dadurch
nicht stattfinden.

Das Verkehrskonzept ist Bestandteil der städtebaulichen Konzeption. Demnach ist ein autoarmes Quartier
vorgesehen, in dem die Stellplätze dem Quartier vorgelagert zentral untergebracht werden, vergleichbar
der Situation wie z.B. in Wohngebieten mit Reihenhausbebauung. Die Grundstücke selbst sind zum Beund Entladen mit dem KFZ erreichbar.

Daran ändert auch nichts die von der Stadt Celle auf S. 10 der Begründung, Gemäß den Ausführungsbestimmungen des § 47
3. Abs. von unten, geäußerte Absicht. Die ist nicht realisierbar und führt eben NBauO, in denen Richtzahlen für den Stellplatzbedarf
nicht zu einer "autoarmen Bebauung".
genannt werden, beträgt die Zahl der notwendigen
Stellplätze für Wohngebäude zwischen 1 und 2 je
Wohneinheit. Aufgrund der geringeren Wohnfläche
und der geringeren Haushaltsgrößen wird ein geringerer Stellplatzbedarf als in herkömmlichen Baugebieten
angenommen.
Nach alledem kann der beabsichtigte B-Plan nicht aufgestellt werden.
Er würde massiv gegen öffentlich-rechtliche Normen verstoßen.
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Ein Verstoß gegen öffentliches Recht wird von Plangeberseite aus nicht gesehen.
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