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      Präambel / Satzungstext                                                                                               Juli 2020 

Gemeinde Höhbeck 

 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes 
Guhleitz 

 
- vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB  - 

 
 
 

Präambel 
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 10 und 13 des Baugesetzbuches i. V. m. § 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zur Zeit gelten-
den Fassung, hat der Rat der Gemeinde Höhbeck diese 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Guhleitz, bestehend aus dem Satzungstext, in seiner Sitzung am 16.07.2020 als 
Satzung sowie die Begründung beschlossen.  
 
 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich der 2. Änderung 
Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst die allgemeinen Wohngebiets-
flächen (WA) westlich der Erschließungsstraße Guhleitz auf den Flurstücken 66/31, 
66/41, 66/28 und 66/27 (siehe Titelblatt). 
 
 

§ 2 Ausnahmeregelung nach § 31 BauGB 
Ausnahmsweise kann gemäß § 31 BauGB die Umnutzung eines Wohngebäudes zum Bü-
rogebäude zugelassen werden, wenn die neue Nutzung vom Störgrad (Immissionen, 
Verkehrsaufkommen, Betriebszeiten) mit dem Schutzanspruch eines allgemeinen 
Wohngebietes verträglich ist.  
                                         
 

Hinweis zur Gültigkeit von nicht veränderten Festsetzungen 
Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Guhleitz getroffenen Festsetzungen, die nicht von 
dieser Änderung berührt sind, behalten weiterhin ihre Rechtskraft.  

 

Höhbeck, den 16.07.2020 

 
      (Siegel)  

      gez. Schenk 
- Bürgermeister- 
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VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
PLANVERFASSER 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von  p l a n. B   
Dipl.-Ing. Stadtplaner Henrik Böhme, Göttien 24,  29482 Küsten. 

Göttien, den 15.07.2020 Böhme 
gez. Henrik Böhme                             

                                                                      - Stadtplaner - 
 
 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat in seiner Sitzung am 03.06.2020 den Auf-
stellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans Guhleitz gefasst. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 05.06.2020 ortsüblich bekannt gemacht. Es 
wird das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Umweltprüfung an-
gewandt. 

Höhbeck, den 16.07.2020 
(Siegel)                gez. Schenk 

 - Bürgermeister -  
 
 

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 05.06.2020 ortsüblich 
bekanntgemacht. Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans und die 
Begründung haben vom 15.06.2020 bis einschließlich 15.07.2020 gemäß § 
13 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  

Höhbeck, den 16.07.2020 
(Siegel)                gez. Schenk 

 - Bürgermeister -  
 

 
SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat die 2. Änderung des Bebauungsplans 
nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung 
am 16.07.2020 als Satzung gemäß § 10 BauGB sowie die Begründung be-
schlossen.   

Höhbeck, den 16.07.2020 
(Siegel)                gez. Schenk 

 - Bürgermeister -  
 
 

INKRAFTTRETEN 
Der Satzungsbeschluss der 2. Änderung des Bebauungsplans ist gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB am 21.07.2020 ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Sat-
zung ist damit am 21.07.2020 in Kraft getreten.  

Höhbeck, den 16.07.2020 
(Siegel)                gez. Schenk 

 - Bürgermeister -  
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BEACHTLICHE VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN  
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind eine 
nach § 214 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften oder von Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans sowie ein beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs beim Zustandekommen der 2. Änderung des Bebauungsplans nicht gel-
tend gemacht worden. 

Höhbeck, den 
(Siegel)          

 - Bürgermeister -  
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 1. Veranlassung, Planungsziele 

Umnutzung 
eines Wohnhau-
ses als Büro 
 
 
 
 
Bauvoranfrage 

 Die Firma Voelkel GmbH hat im Marketingbereich einen akuten 
Erweiterungsbedarf, der nicht mehr im bestehenden Verwal-
tungsgebäude in Pevesdorf gedeckt werden kann. Bevor per-
spektivisch die Verwaltung am Hauptsitz ausgebaut wird, soll 
der akut anstehende Bedarf zunächst in freiwerdenden Immo-
bilien der Familie Voelkel in der Gemeinde Höhbeck gedeckt 
werden. Vor diesem Hintergrund soll auch ein im OT Vietze 
freigewordenes Wohnhaus als Bürogebäude umgenutzt werden. 
Der Eigentümer des Einfamilienhauses Guhleitz Nr. 9, 29478 
Höhbeck hat im Februar 2020 eine entsprechende Bauvoran-
frage an den Landkreis Lüchow-Dannenberg gestellt. Nach der 
vorgelegten Betriebsbeschreibung soll das auf zwei Grundstü-
cken stehende Wohnhaus zukünftig folgendermaßen genutzt 
werden:  
 
Es sollen 9 Marketingbüro-Arbeitsplätze der Firma Voelkel ent-
stehen. Zum einen werden dies drei Grafikarbeitsplätze sein 
und zum anderen sollen vier Produktmanagerinnen sowie zwei 
Texter in diesem Büro arbeiten. Die Kommunikation mit dem 
Stammsitz der Voelkel GmbH in Pevestorf geschieht via Telefon 
und über das betriebsinterne Warenwirtschaftssystem. Der 
Austausch mit Lieferanten erfolgt via Email. Die Mitarbeiterin-
nen erscheinen zwischen 8:00 und 9:00 bei der Arbeit und 
arbeiten bis maximal 17:30. Es wird nicht am Wochenende 
gearbeitet. Bei allen Arbeitsplätzen handelt es sich um „norma-
le" Computerarbeitsplätze. Es wird kein Publikums-, Kunden- 
oder Lieferverkehr stattfinden. Um den umliegenden Anwoh-
nern Lärmemissionen in Form von An- und Abfahrtsverkehr der 
Mitarbeiter zu ersparen, können die Mitarbeiter auf dem öffent-
lichen Parkplatz am Friedhof parken. Auf diesem stehen ausrei-
chend Parkplätze zur Verfügung und dieser ist fußläufig (200m) 
zum geplanten Marketingbüro gelegen. Die zwei Stellplätze 
direkt am Haus werden nur kurzfristig genutzt, z.B. von IT oder 
Reinigungsfachkraft, oder der Marketingleitung. Die Nachbarn 
würden somit im Rahmen der Umnutzung keine Beeinträchti-
gung infolge erhöhten PKW-Verkehrs erleiden. Die „Privatfahr-
ten" der bisherigen Bewohner würden im Zuge der Umnutzung 
entfallen. 
 

LK versagt Bau-
voranfrage  

 Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat diese Bauvoranfrage 
aus planungsrechtlichen Gründen nicht zugelassen. Die hier 
beantragte Nutzung wird als Büro- und Geschäftsgebäude ein-
gestuft. Nach § 4 BauNVO sind Wohn- und Geschäftsgebäude 
in einem Allgemeinen Wohngebiet nicht vorgesehen. 

Prüfung der 
städtebaulichen 
Verträglichkeit 

 Aus städtebaulicher Sicht ist die hier beantragte Umnutzung 
eines Wohnhauses zu einem Büro für 9 Mitarbeiter als gebiets-
verträglich einzustufen aus folgenden Gründen: 
 
- Bei der beantragten Umnutzung handelt sich um ein soge-

nanntes „stilles Gewerbe“ von dem keine relevanten Emis-
sionen ausgehen. 

- Die Betriebszeiten werden in der Haupttageszeit liegen. 
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Abends, nachts oder an Sonn- und Feiertagen wird dort 
mehr Ruhe herrschen als bei einer normalen Einfamilien-
hausnutzung. 

- Da kein relevanter Publikums-, Kunden- oder Lieferverkehr 
geplant ist, ist das Verkehrsaufkommen sehr gering. 

- Zudem weist die Erschließungsstraße Guhleitz im Bereich 
des Friedhofs eine sehr hohe Parkraumkapazität auf, die 
nur selten - im Falle großer Beerdigungen- tatsächlich ge-
braucht wird. Insofern können die Mitarbeiter in der Regel 
problemlos im vorderen Abschnitt der Erschließungsstraße 
Guhleitz parken. Die Gemeinde und der Vorhabenträger ha-
ben vereinbart, dass am Bürogebäude nur 2 Einstellplätze 
(für Büroleiter und Besucher) festgelegt werden; die dar-
über hinaus notwendigen Einstellplätze (für Mitarbeiter) 
werden gegenüber dem Vietzer Friedhof innerhalb einer öf-
fentlich ausgewiesenen Stellplatzfläche neu mit wasserge-
bundener Decke angelegt und per Baulast im Baugenehmi-
gungsverfahren dem Bürogebäude zugeordnet.  

- Auch in gestalterischer Hinsicht ist von einer Gebietsver-
träglichkeit auszugehen. Denn das Bürogebäude weist in 
Dimension, Form und Gestalt den Charakter eines Einfami-
lienhauses auf und fügt sich damit nahtlos in das städte-
bauliche Umfeld dieses Wohngebietes ein.   

- In Hinblick auf die Belange von Natur und Landschaft ist 
davon auszugehen, dass durch diese Umnutzung eines Be-
standgebäudes keine zusätzlichen baulichen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft und auch keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände hervorgerufen werden.  

- Grundsätzlich sind in einem allgemeinen Wohngebiet wohn-
verträgliche Ergänzungsnutzungen in einem erheblichen 
Umfang möglich: kleine Handwerksbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften, Wohnanlagen für Senioren, Wohnhäu-
ser mit Arztpraxis oder Anwaltspraxis etc. sind dort allge-
mein zulässig. Diese genannten allgemein zulässigen Nut-
zungen weisen in der Regel ein größeren Störgrad auf als 
das hier beantragte Vorhaben. 

- Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in diesem allgemei-
nen Wohngebiet die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
nach § 4 Abs. 3 BauNVO nicht ausgeschlossen worden sind. 
Damit hat die Gemeinde bereits mit der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Guhleitz ermöglicht, dass auch Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen ausnahmsweise im Guhleitz zugelassen werden 
könnten, sofern sie nach § 15 BauNVO genehmigungsfähig 
sind. Auch in den angrenzenden Misch- und Sondergebieten 
ist eine größere Nutzungsmischung möglich. Vor diesem 
Hintergrund kann man aus stadtplanerischer Sicht davon 
ausgehen, dass sich die geplante Büronutzung unter den 
genannten Bedingungen gebietsverträglich an diesem 
Standort einfügen würde. Der Gebietscharakter des allge-
meinen Wohngebietes würde durch einen räumlich und 
sachlich beschränkten Ausnahmefall nicht wesentlich be-
rührt werden.  
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Aufstellungsbe-
schluss 
 
 
 
 
Ziele der Ge-
meinde / 
Abwägung 
 
 
 
 
 
 
 
Planungs-
alternative 
 
 
Planungsinhalt 
nur Ausnahme-
regelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine relevanten 
Umweltauswir-
kungen 
 
 
 
 
 

 Auf der Grundlage dieser städtebaulichen Einschätzung hat die 
Gemeinde Höhbeck einen Aufstellungsbeschluss zur 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Guhleitz gefasst. Die Gemeinde 
möchte mit der Änderung folgenden Zielen und Abwägungsas-
pekten Rechnung tragen:  
 
Die in Pevestorf ansässige Naturkostsafterei Voelkel ist ein 
bedeutender Arbeitgeber und sorgt für ein gewichtiges Steuer-
aufkommen in der Gemeinde Höhbeck. Insofern möchte die 
Gemeinde die hier vorgetragenen Belange der örtlichen Wirt-
schaft im notwendigen Umfang planerisch berücksichtigen. Die 
städtebauliche Vorprüfung hat ergeben, dass das beantragte 
Umnutzungsvorhaben im Wohngebiet Guhleitz gebietsverträg-
lich ist. Die Art der baulichen Nutzung sollte aber in einem 
allgemeinen Wohngebiet – mit Rücksicht die berechtigten 
Schutzbedürfnisse der dort lebenden Bewohner - nicht grundle-
gend verändert werden. Daher nimmt die Gemeinde von der 
anfangs erwogenen Änderung des allgemeinen Wohngebietes 
(WA) in ein Mischgebiet (MI) Abstand.  
 
Aus Gründen des Vertrauensschutzes auf die Festsetzungen 
eines Bebauungsplanes soll der immissionsrechtliche Schutzan-
spruch eines allgemeinen Wohngebietes auf allen Wohnbau-
grundstücken unverändert erhalten bleiben. Daher ist vorgese-
hen, nur eine möglichst niederschwellige Änderung des Bebau-
ungsplanes Guhleitz vorzunehmen, um dieses konkrete Umnut-
zungsvorhaben zu ermöglichen. Es soll nur ausnahmsweise die 
Umnutzung eines Wohngebäudes zum Bürogebäude angren-
zend an das bestehende Dorfgebiet zugelassen werden, wenn 
die neue Nutzung vom Störgrad (Immissionen, Verkehrsauf-
kommen, Betriebszeiten) mit dem Schutzanspruch eines allge-
meinen Wohngebietes verträglich ist.  
 
Durch die räumliche und sachliche Begrenzung des Ausnahme-
tatbestandes wird Belangen des Nachbarschutzes und des Im-
missionsschutzes Rechnung getragen. Da keine baulichen Ein-
griffe durch diese Änderung hervorgerufen werden, sind auch 
keine relevanten Umweltauswirkungen infolge dieser Planung 
zu erwarten. Von einer Umweltuntersuchung und einem Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag kann daher in diesem speziellen 
Planungsfall abgesehen werden.  
 

 2. Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

  2.1 Verfahren 

Gesetzliche  
Grundlage 
  

 Das planungsrechtliche Verfahren wird nach dem Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634) durchgeführt.  
 

Art der Änderung 
 

 Es handelt sich bei dieser Bebauungsplanänderung um eine 
einfache textliche Änderung. Die Satzung ist nicht eigenständig 
wirksam, sondern entfaltet ihre Rechtswirkung nur in Verbin-
dung mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan Guhleitz; d.h. im 
Falle einer Aufhebung des Urplanes, würde die vorliegende 2. 
Änderung des Bebauungsplanes ebenfalls unwirksam. 
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vereinfachte 
Verfahren nach 
§ 13 BauGB 
 
Grundzüge der 
Planung nicht 
berührt 

 Bei der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung wird das verein-
fachte Verfahren nach § 13 BauGB angewandt. Grundlegende 
Voraussetzung für die Anwendung des vereinfachten Verfah-
rens bei Bebauungsplanänderungen ist, dass die Grundzüge der 
Planung nicht berührt werden dürfen. Grundzüge der Planung 
sind nur dann nicht berührt, wenn die Änderungen des Bebau-
ungsplans, auch wenn sie für einzelne oder mehrere Grundstü-
cke von erheblicher Auswirkung sein mögen, die dem Ur-
sprungsbebauungsplan insgesamt zugrunde liegende planeri-
sche Konzeption nicht wesentlich verändern. So kann zum 
Beispiel die Ausnutzbarkeit von Grundstücken leicht erhöht 
oder verringert oder in der räumlichen Verteilung geringfügig 
modifiziert werden.  
Im vorliegenden Planungsfall wird der planerische Zulässig-
keitsmaßstab durch diese Ausnahmeregelung nicht wesentlich 
verändert. Durch die Umnutzung eines bestehenden Einfamili-
enhauses zu einem Bürogebäude für 9 Büroangestellte lässt 
diese Änderung keine erheblichen Auswirkungen auf Nach-
barnutzungen und auf die Umwelt erwarten. Die Grundzüge der 
Planung werden durch diese vorgezogene, textliche Änderung 
nicht wesentlich berührt.  
 

  Die weiterhin in § 13 BauGB genannten Zulassungsvorausset-
zungen für das vereinfachte Verfahren sind erfüllt. 
 

beschleunigtes 
Verfahren 

 Die Gemeinde Höhbeck wendet das vereinfachte Verfahren wie 
folgt an: 
1. Auf die frühzeitige Unterrichtung der Behörden wird ver-

zichtet. 
2. Von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und von der 

Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, wird abgesehen. 

3. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) bleiben unbe-
rücksichtigt. 

4. Die Zusammenfassende Erklärung wird nicht erstellt.  
 
Insgesamt kann das Planverfahren dadurch mit minimiertem 
Zeit- und Kostenaufwand durchgeführt werden.  
 

  2.2 Übergeordnete Planungen 

Landesplanung  Belange der Landesplanung (Schutzgebiete, Sperrgebiete, Vor-
ranggebiet, etc.) werden durch diese vereinfachte Änderung 
innerhalb eines bestehenden Wohngebietes nicht wesentlich 
berührt.  

 
RROP 2004  Belange der Regionalplanung werden durch diese vereinfachte 

Änderung aufgrund des geringen räumlichen Bezuges nicht  
berührt. Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung ver-
einbar. 
 

Flächennut-
zungsplan 
 
 

 Der rechtskräftige Bebauungsplan Guhleitz ist aus den Darstel-
lungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Gartow (siehe Abb. 1) entwickelt. Das Entwicklungsge-
bot (gemäß § 8 (2) BauGB) ist auch nach Inkrafttreten dieser 
Bebauungsplan-Änderung unverändert eingehalten.  
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Bodenschutz-
klausel gemäß § 
1a (2) BauGB 

 Die Planung ist als Maßnahme der Innenentwicklung städtebau-
lich vertretbar und mit dem in § 1a Abs. 2 BauGB festgeschrie-
benen Grundsatz, “mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen werden“, zu vereinbaren.  
 

Biosphärenre-
servats „Nieder-
sächsische Elb-
talaue“ 

 Nach § 4 NElbtBRG dient das Biosphärenreservat „Niedersäch-
sische Elbtalaue“ dem Schutzzweck, eine auf Mensch und Natur 
ausgerichtete einheitliche Erhaltung und Entwicklung des Ge-
bietes mit seinen landschaftlichen, kulturellen, sozialen und 
ökonomischen Werten und Funktionen sicherzustellen.  
 
Nach § 8 NElbtBRG haben die zuständigen Behörden bei ihren 
Entscheidungen nach diesem Gesetz die Interessen der ortsan-
sässigen Bevölkerung an der Sicherung und Entwicklung ihrer 
Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die Belange der regio-
nalen Entwicklung, der Land- und Forstwirtschaft, der gewerbli-
chen Wirtschaft und des Tourismus zu berücksichtigen, soweit 
die Schutzzwecke nach den §§ 4 bis 7 es erlauben. 
 
Das Plangebiet liegt in der Gebietszone A des Biosphärenre-
servats „Niedersächsische Elbtalaue“. Das Gebietsteil umfasst 
Landschaftsausschnitte mit Siedlungsstrukturen und deren 
Umgebung sowie sonstige durch menschlichen Einfluss ge-
prägte Bereiche. Es gilt die Verordnung des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg zur Ergänzung der Schutzbestimmungen 
für den im Kreisgebiet liegenden Gebietsteil A des Biosphären-
reservats „Niedersächsische Elbtalaue“ vom 29.09.2005 in 
Verbindung mit §§ 4 und 5 NElbtBRG. Durch die Verordnung 
werden Bäume mit mehr als 130 cm Stammumfang, gemes-
sen in 100 cm Höhe über dem Erdboden, im Gebietsteil A un-
ter Schutz gestellt. Dies gilt innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile nicht für Pappeln, Nadelbäume und Obst-
bäume mit Ausnahme von Walnuss-Bäumen. Im Änderungs-
bereich sind keine Bäume dieser Größe vorhanden. 

   

  2.3 Bestehende Nutzungen und Schutzansprüche 

Ortsrecht 
 

 Das bisher geltende Ortsrecht ergibt sich aus den Planfestset-
zungen des 2013 in Kraft getretenen Bebauungsplanes Guhleitz 
(siehe Titelbild und Anlagen 1-2) sowie aus der zugehörigen 
Begründung, die bei der Samtgemeinde Gartow einsehbar ist. 
 

bestehende  
Nutzungsstruk-
tur  
 

 Die innerhalb des Plangebiets bestehende Nutzungsstruktur ist 
aus dem Luftbild in Abbildung 1 ersichtlich.  
 

Verkehr/ Er-
schließung 
 

 Das Plangebiet ist über die Erschließungsstraße Guhleitz ver-
kehrlich erschlossen. Diese bindet im Bereich des Friedhofes an 
die Kapellenstraße an.  
 

Ver- und Ent-
sorgung 
 

 Das Plangebiet ist an die Netze und Anlagen der örtlichen und 
überörtlichen Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen. 

Denkmalschutz  Die Friedhofskapelle ist als Einzeldenkmal in Verbindung mit 
der zugehörigen Friedhofsfläche denkmalrechtlich geschützt. 
Dier Friedhofsfläche war ursprünglich durch einer echteckige 
Wallanlage gekennzeichnet. Die 1962/63 von Pudelko beobach-
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teten Wälle gehörten zur Friedhofsumfassung, die bereits in der 
preußischen LA Blatt 1467 von 1881 eingezeichnet sind. Diese 
Wälle sind im N und O heute jeweils nur noch zur Hälfte im 
Friedhofsinnenbereich mit ca. 0,5 m H. erhalten, nach außen 
sind sie weitgehend durch eine neue Straße im N und durch 
Bau einer neuen Kapelle im O planiert und überformt (Quelle: 
ADABweb, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege).  
Die Bebauungsplanänderung hat keine relevanten Auswirkun-
gen auf Belange des Denkmalschutzes. 
 

Wasserrecht  
 

 Im Änderungsbereich sind keine wasserrechtlichen Schutzge-
biete oder Schutzobjekte vorhanden. Das Plangebiet liegt au-
ßerhalb des Risikogebietes für extreme Überschwemmungs-
ereignisse HQextrem.  
 

Natura 2000  Die westlich an die Ortschaft Vietze angrenzende Elblandschaft 
ist Bestandteil der Natura 2000 Gebietskulisse mit dem Fauna-
Flora-Habitat-Gebiet (DE 2528-331) „Elbtalniederung zwischen 
Schnackenburg und Geesthacht“ und dem EU-
Vogelschutzgebiet (DE 2832-401) „Niedersächsische Mittelel-
be“. Die Natura 2000-Gebiete reichen bis an die Kapellenstraße 
heran.  Der Abstand zum Änderungsbereich beträgt ca. 100m. 
Die Bebauungsplanänderung lässt aufgrund ihrer geringen 
Dimension und ihrer Begrenzung auf bestehende Gebäude im 
beplanten Innenbereich keine relevanten Beeinträchtigungen 
dieser europäischen Schutzgebiete erwarten.  
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Abbildung 1: (Luftbild 2017, Google Satelite) 
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  3. Gegenstand der Änderung 

  3.1 Geltungsbereich  

§ 1 
 

 Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst die 
allgemeinen Wohngebietsflächen (WA) westlich der Erschlie-
ßungsstraße Guhleitz auf den Flurstücken 66/31, 66/41, 66/28 
und 66/27 (siehe Titelblatt). 
Die Abgrenzung ist so gewählt, dass das in Kap.1 dargelegte 
Planungsziel erreicht werden kann. Die Änderung wird nur auf 
den westlichen Teilbereich des WA-Gebietes bezogen, der auf-
grund seiner Lage – angrenzend an Dorfgebiets- und Spiel-
platzflächen - durch lautere Nachbarnutzungen geprägt ist und 
damit eher für eine breitere Nutzungsvielfalt geeignet ist. 
Durch eine möglichst kleinräumige Abgrenzung des Änderungs-
bereichs soll Belangen des vorsorgenden Immissions- und 
Nachbarschutzes entsprochen werden.   
 

  3.2 Ausnahmeregelung nach § 31 BauGB 

§ 2 
Ausnahmerege-
lung 

 Aus Gründen des Vertrauensschutzes auf die Festsetzungen 
eines Bebauungsplanes soll der immissionsrechtliche Schutzan-
spruch eines allgemeinen Wohngebietes auf allen Wohnbau-
grundstücken im Guhleitz unverändert erhalten bleiben. Daher 
ist vorgesehen, die in Kap. 1 der Begründung dargelegte Um-
nutzung eines Wohnhauses zu einem Bürogebäude nur über 
eine möglichst niederschwellige Änderung des Bebauungspla-
nes vorzunehmen. Daher wird folgende Ausnahmeregelung 
getroffen: 

Ausnahmsweise kann gemäß § 31 BauGB die Umnutzung 
eines Wohngebäudes zum Bürogebäude zugelassen wer-
den, wenn die neue Nutzung vom Störgrad (Immissio-
nen, Verkehrsaufkommen, Betriebszeiten) mit dem 
Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes ver-
träglich ist.  

 
Der Ausnahmetatbestand ist - auch um mögliche Umweltaus-
wirkungen auszuschließen- sachlich so eng gefasst, dass nur 
die geplante Umnutzung eines vorhandenen Wohnhauses zu 
einem Bürogebäude ermöglicht wird.  Desweiteren sind in einer 
Ausnahme nach § 31 BauGB erforderlichen Ausnahmevoraus-
setzungen für diesem Fall so definiert, dass sich die aus-
nahmsweise zulässige Büronutzung vom Störgrad in Hinblick 
auf die relevanten Punkte „Immissionen, Verkehrsaufkommen, 
Betriebszeiten“ in das vorhandene Wohngebiet einfügen muss. 
Damit wird den Belangen des Nachbarschutzes und des Immis-
sionsschutzes Rechnung getragen.  
 

  3.3 Hinweis zur Gültigkeit von nicht veränderten Fest-
setzungen 

BauNVO 1990  Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Guhleitz getroffenen 
Festsetzungen, die nicht von dieser Änderung berührt sind, 
behalten weiterhin ihre Rechtskraft. Für alle Festsetzungen ist 
die BauNVO 1990 maßgebend. 
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 4. Auswirkungen der Planung                                                  

Städtebauliche 
Struktur 
 

 Die Gemeinde hält eine etwas höhere Nutzungsbandbreite in im 
dörflichen Umfeld in Vietze für vertretbar und möchte mit die-
ser Planung etwas mehr Flexibilität bezüglich der Nachnutzung 
von Wohnimmobilien schaffen. Die öffentliche Infrastruktur ist 
an dieser Stelle sehr leistungsfähig (umfangreiche Parkplatzflä-
chen am Friedhof), so dass das Plangebiet für die geplante 
Nutzung geeignet ist. Durch die gewählte Ausnahmeregelung 
(Umnutzung eines Wohnhauses) ist gewährleistet, dass sich 
das Bürogebäude bezüglich Gestalt, Kubatur und Maß der bau-
lichen Nutzung in das bestehende Wohngebiet einfügt. Die 
städtebauliche Struktur wird durch diese Änderung nicht ge-
stört. 
 

Belange der 
Wirtschaft 
 
 

 Die Planung dient Belangen der örtlichen Wirtschaft (siehe Kap. 
1). Die Schaffung zusätzlicher Büroarbeitsplätze ist im Interes-
se der Gemeinde Höhbeck. Es wird jedoch mittelfristig die Pla-
nung eines neuen Verwaltungsgebäudes am Firmenstandort in 
Pevesdorf empfohlen.   
 

Immissions-
schutz 

 Belange des Immissionsschutzes werden von dieser Änderung 
nicht berührt, weil der immissionsrechtliche Status eines allge-
meinen Wohngebietes im Plangebiet unverändert erhalten 
bleibt. Zudem dürfen nach § 15 BauNVO keine Vorhaben ge-
nehmigt werden, wenn von ihnen Belästigungen oder Störun-
gen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebiets im 
Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind, 
oder wenn sie solchen Belästigungen oder Störungen ausge-
setzt werden. 
 

Anlieger  Durch die in der Ausnahme getroffenen Zulassungsvorausset-
zungen (bezüglich von Störungen durch Immissionen, Ver-
kehrsaufkommen und Betriebszeiten) ist gewährleistet, dass 
die Anlieger im Änderungsbereich und auf den umliegenden 
Baugrundstücken keine relevanten Störungen durch Verkehr 
oder Lärm zu befürchten haben.  
Die Wohngrundstücke östlich der Erschließungsstraße Guhleitz 
grenzen nicht an ein Dorfgebiet oder Spielplatz an und lassen 
daher besonders ruhige Wohnverhältnisse erwarten. Aus die-
sem Grund bleiben diese Grundstücke von der Änderung aus-
gespart. Durch einen Baugrenzenabstand von mind. 25 m ist 
gewährleistet, dass die dort bestehenden Wohngebäude mit 
ihren wohnungsbezogenen Freibereichen einen hinreichenden 
großen Abstand zu der geplanten Büronutzung aufweisen. Da-
her sind die dort bestehende Wohnnutzungen von der geplan-
ten Änderung nicht wesentlich berührt. 
 

Verkehr  Die Planung hat keine wesentlichen Auswirkungen auf Belange 
des Verkehrs oder der Verkehrssicherheit. 
 

Wasser, Gas, 
Telekommunika-
tion Strom 
 

 Die Versorgung des Plangebietes mit Telefon, Wasser, Gas, und 
Strom sowie die Abwasserentsorgung sind über die Netze und 
Anlagen der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger gewähr-
leistet. 
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Müllentsorgung  Die Müllentsorgung kann weiterhin in der bisher praktizierten 
Art und Weise erfolgen.  
 

Niederschlags-
wasser 

 Gemäß § 149 Abs. 3 Niedersächsisches Wassergesetz sind die 
Grundstückseigentümer in der Regel selbst zur Beseitigung des 
anfallenden Niederschlagswassers auf ihren Grundstücken ver-
pflichtet. Die Planung lässt keine Auswirkungen auf die Oberflä-
chenentwässerung erwarten.   
 

Löschwasserver-
sorgung 
 

 Die Planung hat keine Auswirkungen auf die Löschwasserver-
sorgung. Diese ist durch das Trinkwassernetz sichergestellt.  

Störfallschutz  Belange des Störfallschutzes sind bei dieser Planung nicht be-
troffen.  
 

keine erhebli-
chen Umwelt-
auswirkungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung des § 1 Abs. 7 
BauGB muss die Gemeinde feststellen, inwieweit Umweltbe-
lange berührt sind und ob ein Eingriff in die Natur und Land-
schaft durch die Aufstellung einer Bauleitplanung zu erwarten 
ist. Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in die Natur 
und Landschaft Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. 
 
In § 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird der Naturhaushalt als die 
Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen 
sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen definiert. Dieser 
Naturhaushalt muss durch die Veränderung in seiner Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigt wer-
den. Einen leistungsfähigen und funktionierenden Naturhaus-
halt kennzeichnet, dass er zur Erhaltung der Vielfalt von Tie-
ren und Pflanzen und zum Ausgleich von Störungen in der 
Lage ist. Eine Beeinträchtigung ist anzunehmen, wenn das 
ökologische Funktionieren aller biotischen und abiotischen 
Faktoren des Ökosystems und ihre Wechselwirkung unterei-
nander gestört werden. Eingriffe in das Landschaftsbild sind 
dann erheblich, wenn das zugelassene Vorhaben als Fremd-
körper, als landschaftsfremdes Element besonders hervor-
sticht. 
 
Die Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder der Landschaft müssen erheblich 
sein. Durch die Erheblichkeitsschwelle sollen Beeinträchti-
gungen im Bagatellbereich vom Anwendungsbereich der 
Norm ausgenommen werden. Zur Beurteilung der Erheblich-
keit im Einzelfall sind die Zielvorgaben des BNatSchG in § 1 
zu berücksichtigen. Zudem gilt nach § 19 Abs. 5, Satz 2, Nr. 
3 BNatSchG, dass Eingriffe dann nicht erheblich sind, wenn 
eine Regeneration innerhalb eines kurzen Zeitraums zu er-
warten ist.  
 
Die durch diese Bebauungsplanänderung zugelassene Umnut-
zung eines bereits bestehenden Wohnhauses zu einem kleinen 
Büro lässt keine baulichen Eingriffe in Natur und Landschaft 
und auch keine sonstigen erheblichen Umweltauswirkungen 
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durch Lärm, Verkehr etc. erwarten. Die Schwelle der Erheb-
lichkeit wird durch diese Planung nicht berührt. Auch auf ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
lässt die Planung keine Auswirkungen erkennen. 
 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB legt die Gemeinde für jedes Bauleit-
planverfahren fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad 
die Ermittlung der Umweltbelange für eine sachgerechte Ab-
wägung über den Bauleitplan erforderlich ist. Da bei dieser 
niederschwelligen Bebauungsplanänderung - für jeden offen-
sichtlich - keine erheblichen Umweltauswirkungen hervorgeru-
fen werden, ist eine Umweltuntersuchung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB i.V. mit § 13 Abs. 3 BauGB in diesem speziellen Fall 
nicht erforderlich.  
 

Belange des 
Artenschutzes 
nicht berührt 

 Auch von einem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag kann in 
hier abgesehen werden, denn es werden weder baulichen Ein-
griffe noch eine Beseitigung von bestehenden Gehölz- oder 
Biotopstrukturen infolge dieser Planung zu erwarten sein. Die 
beabsichtigte Büronutzung zur regulären Arbeitszeit (Mo-Fr von 
8-18 Uhr) lässt für Vögel, Fledermäuse und Insekten eine ge-
ringere Störwirkungen erwarten als eine normale Wohnnut-
zung, bei der auch in Dämmerungs- und Nachtzeiten sowie an 
Wochenenden und Feiertagen mit Bewohneraktivitäten sowie 
Licht- und Lärmemissionen auf dem Grundstück zu rechnen ist. 
Da aufgrund der fehlenden Eingriffe keine artenschutzrechtlich 
relevante Zielkonflikte zu erwarten sind und die Schwelle der 
Erheblichkeit bei dieser geringfügigen Änderung offensichtlich 
nicht erreicht werden kann, sind artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestände gemäß § 44 BNatSchG bei dieser Planung mit hin-
reichender Sicherheit auszuschließen.   
 

Abwägungser-
gebnis 

 Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch diese Planung 
keine relevanten städtebaulichen oder umweltrelevanten Aus-
wirkungen hervorgerufen werden. Es werden keine bedeuten-
den öffentlichen oder privaten Belange von dieser Planung 
beeinträchtigt. Die Planung dient den Belangen der örtlichen 
Wirtschaft und ist in dieser Form städtebaulich verträglich.  
 

 5. Durchführung der Planung / Kosten 

 Für die Gemeinde Höhbeck fallen keine Erschließungskosten 
oder sonstige Folgekosten an. Die Kosten für das Planverfahren 
trägt der Vorhabenträger. 
 

 
Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat die Begründung im Rahmen des Satzungsbe-
schlusses in seiner Sitzung am 16.07.2020 beschlossen. 
Höhbeck, den 16.07.2020           
 

(Siegel) 
          gez. Schenk 

- Bürgermeister -  
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Anlage 1:  Bebauungsplan Guhleitz / Ausschnitt aus der Planzeichnung  
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Anlage 2:  Bebauungsplan Guhleitz / Textliche Festsetzungen 

 
 


