
BEGRÜNDUNG 
 
 

Stand der 
Planung 

 
16.11.2022 

gemäß §§ 13b i.V.m. 
3 (1) und 4 (1) BauGB 

  

   

 
 
 

GEMEINDE  WIETZE 

BEBAUUNGSPLAN  WB-10  UND  ÖRTLICHE  BAUVORSCHRIFT 

„ERWEITERUNG  TIEFES  TAL“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BÜRO  KELLER    LOTHRINGER  STRAẞE  15    30559  HANNOVER 

 



- 2 - 

1 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Wietze hat die Aufstellung des Bebauungsplanes WB-10 „Erweite-
rung Tiefes Tal“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich im Nordwesten des Ortsteils Wieckenberg westlich des Neu-
wietzer Weges. 

Er wird auf dem Deckblatt dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 
 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Raumordnung und Landesplanung 

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle stellt den 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nachrichtlich zeichnerisch weit überwiegend als 
in „rechtskräftigen F.-Plänen ausgewiesene Baufläche“ dar. Im Entwurf des RROP 2016 ist 
der Geltungsbereich als Teil des zentralen Siedlungsgebietes gekennzeichnet. 

In Ortsteilen ohne zentralörtliche Bedeutung soll die Siedlungsentwicklung auf eine 
angemessene Eigenentwicklung begrenzt werden. Eine örtliche Eigenentwicklung berück-
sichtigt vorrangig die Bedürfnisse der ansässigen Bevölkerung und soll nicht dem gezielten 
Zuzug von Personen dienen. Zwar lässt sich das Maß schwierig quantifizieren, allerdings 
werden 5 % der derzeitigen Bevölkerung in einem Zeitraum von 10 Jahren hier als möglich 
angesehen.  

In Wieckenberg lebten am 3.9.2021 nach der gemeindlichen Statistik 1.051 Einwohner. Bei 
einer geplanten Anzahl von 33 Bauplätzen und einer durchschnittlichen Personenzahl von 
2,3 würde sich die Einwohnerzahl um 76 Personen um rund 7,2 % erhöhen. Wenn man 
davon ausgeht, das etwa die Hälfte der Grundstücke von bereits in Wieckenberg 
ansässigen Bewohnern in Anspruch genommen werden, von denen insbesondere die 
Jüngeren ihr Elternhaus verlassen und somit kein anderes Grundstück leer und verfügbar 
zurücklassen, wird die raumordnerische Verträglichkeit bewahrt. 

Freie Innenbereiche oder Baulücken stehen für Bauwillige nicht zur Verfügung. 
 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Wietze stellt für den Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes bislang ein Dorfgebiet mit einer durchschnittlichen Grundflächenzahl von 
0,3 dar sowie im Norden Wald dar. Der Planbereich wird von einer Richtfunktrasse über-
quert. 

Aufgrund der Zielrichtung dieses Bebauungsplanes wird er einer Berichtigung unterzogen 
und zukünftig eine Wohnbaufläche statt eines Dorfgebietes beinhalten, weil landwirtschaft-
liche Anlagen und Einrichtungen hier nicht mehr zu erwarten sind. 

Der Flächennutzungsplan in seiner bisherigen Fassung sowie seine Berichtigung werden 
im Folgenden jeweils im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

  



- 3 - 

 
Ausschnitt aus dem Arbeitsplan des Flächennutzungsplanes, M 1 : 5.000 
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Flächennutzungsplan, Berichtigung, M 1 : 5.000 
 
 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der 
zuletzt geltenden Fassung  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786 in der zuletzt geltenden Fassung 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) in der zuletzt geltenden 
Fassung 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 Seite 58) in der zuletzt geltenden Fassung 
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2.3 Natur und Landschaft 

Der Zustand von Natur und Landschaft wird in einem Umweltbeitrag ausführlich 
beschrieben, der dieser Begründung als ihr gesonderter Teil beigefügt wird. 

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Entsprechend der Darstellung des Flächennutzungsplanes sowie seiner Berichtigung soll 
hier eine Erweiterung Wieckenbergs erfolgen. Entgegen der bisherigen Darstellung des 
Flächennutzungsplanes kann aber kein Dorfgebiet festgesetzt werden, weil das Entstehen 
landwirtschaftlicher Anlagen oder Nutzungen hier nicht erwartet werden kann. 

Der im ursprünglichen Flächennutzungsplan 1998 in Norden wie auch westlich des Weges 
dargestellte Wald ist tatsächlich nicht vorhanden. Auch im Umweltkartenserver des Landes 
Niedersachsen ist an diesen Stellen wird kein Wald enthalten. 

Das Aufstellungsverfahren soll gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit §§ 13 und 13a 
BauGB beschleunigt durchgeführt werden. Der vorliegende Bebauungsplan schließt direkt 
an die bebaute Ortslage an. Die zulässige Grundfläche erreicht den Grenzwert von 
10.000 m² nicht (30.994 m² WA-Gebiete x GRZ 0,3 = 9.298 m² zulässige Grundfläche). 
Durch die Planung wird kein Vorhaben ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass 
Ziele des Artenschutzes, Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt werden könnten. Der Bebauungsplan kann 
damit im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Von einer Umweltprüfung mit 
anschließendem Umweltbericht wird gemäß § 13a (2) Nr. 1 BauGB abgesehen. 

 
3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Es werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, wie dies in dieser Ortsrandlage einer länd-
lich geprägten Ortschaft angemessen ist. Zum nördlich angrenzenden Wald wird eine 
Fläche, die mit Ausnahme von Einfriedungen von Bebauung freizuhalten ist, festgesetzt, 
durch die ein Schutzabstand sowohl für den Waldrand als auch für die zukünftige Wohn-
bebauung erreicht werden soll. 

Das hier angewendete Verfahren nach § 13b BauGB hat das Ziel, die Zulässigkeit von 
Wohnnutzurıgen beschleunigt zu erreichen. Das bedeutet, dass dieses Verfahren nicht den 
Sinn haben kann, ausnahmsweise in Allgemeinen Wohngebieten zulässige Nutzungen, die 
aber direkt mit dem Wohnen nichts zu tun haben, ebenfalls mit zuzulassen. Solche 
Nutzungen wie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe müssen daher auch als Ausnahme 
ausgeschlossen werden. 

Heizungs- und Energiegewinnungsanlagen, die mit Heizöl, Kohle oder Gas betrieben 
werden, sind ausgeschlossen, und es wird eine Mindestausstattung mit Anlagen zur 
Nutzung solarer Strahlungsenergie wie Photovoltaik- und Solaranlagen festgesetzt, weil 
eine zusätzliche Belastung der Luftqualität im Ort durch die Folgen der Bebauung 
vermieden werden soll. Im § 1 (6) Nr. 7 BauGB wird unter dem Buchstaben e gefordert, 
dass Emissionen zu vermeiden sind, und dass gemäß dem Buchstaben h die bestmögliche 
Luftqualität in Gebieten, in denen bestimmte Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 
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werden, erhalten wird. Das hat die Gemeinde Wietze dazu veranlasst, für ihr Gebiet bei der 
Ausweisung neuer Baugebiete die Verwendung fossiler Brennstoffe bei der Heizung und 
Energiegewinnung weitgehend auszuschließen. Durch die damit verbundene Verminde-
rung des CO2-Ausstosses kann durch Maßnahmen im Städtebau der Forderung des § 1 
(5) BauGB entsprochen werden, dem Klimawandel entgegenzutreten. 

Durch die Anwendung des § 1 (6) Nr. 7 BauGB Buchstabe f, der eine solche Bestimmung 
ausdrücklich zulässt, kann der Forderung des § 1 (5) BauGB entsprochen werden, nach 
dem durch Maßnahmen im Städtebau dem Klimawandel entgegenzutreten ist. Dieses 
städtebauliche Ziel kann durch die damit verbundene Verminderung des CO2-Ausstosses 
unterstützt werden, weil durch die Nutzung der solaren Strahlungsenergie die Nutzung 
anderer, im Besonderen der fossilen Energieträger gemindert werden kann. Es handelt sich 
bei der genannten gesetzlichen Regelung um ein allgemeines städtebauliches Ziel, das 
durch die Planung für dieses Baugebiet dementsprechend umgesetzt werden soll. Insofern 
besteht das Konzept der Gemeinde Wietze darin den städtebaulichen Zielen des Bau-
gesetzbuches in dieser Hinsicht zu folgen. Dass dies für die Bauherrn unzumutbar wäre, 
kann so nicht festgestellt werden. Die geforderte schlüssige städtebauliche Begründung 
ergibt sich somit unmittelbar aus den klimapolitischen Zielen der Bundes- und Landes-
regierungen und daraus folgend aus dem Baugesetzbuch. 

Das Maß der baulichen Nutzung ermöglicht eine angemessene Bebauung von Grund-
stücken, die aber entsprechend der vorhandenen Grundstückstruktur Wieckenbergs eine 
Mindestgröße aufweisen müssen.  

 
3.3 Bauweise, Baugrenzen 

Es wird eine offene Bauweise zugelassen, in der Einzelhäuser entstehen können. Haus-
gruppen und Doppelhäuser wären der Lage des Baugebietes am Ortsrand nicht 
angemessen. 

Die Baugrenzen können großzügig gehalten werden; ein städtebaulicher Anlass für ihre 
Einschränkung besteht nicht. 

 
3.4 Verkehr 

Die verkehrliche Anbindung erfolgt von Ost vom Neuwietzer Weg her. Eine Notzufahrt wird 
von Westen her gesichert, damit dieses Gebiet auch dann erreicht werden kann, wenn die 
östliche Zufahrt durch beispielsweise einen Unfall nicht genutzt werden kann. 

Eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erfolgt in einer Entfernung von ca. 500 bis 
700 m in der Ortsmitte über die CeBus-Linie 800 nach Wietze bzw. zum Bahnhof in Celle. 

 
3.5 Grün 

Die grünbezogenen Festsetzungen ergeben sich aus den Vorschlägen im Umweltbeitrag, 
der dieser Begründung als ihr gesonderter Teil beigefügt wird. 

Nach Osten wird eine private Grünfläche für eine Grünanlage festgesetzt, um einen grün-
betonten Übergang zum benachbarten Baugebiet zu schaffen. 

Nachrichtlich wird dargestellt, dass nach der Niedersächsischen Bauordnung so genannte 
Schottergärten unzulässig sind und dass Stellplätze sowie Zufahrten zu Stellplätzen und 
Garagen in wasserdurchlässiger Bauweise anzulegen sind. 

 
 



- 8 - 

4 Örtliche Bauvorschrift 

Einfriedungen an Verkehrsflächen werden in ihrer Höhe begrenzt, um den öffentlich erleb-
baren städtebaulichen Raum nicht durch hohe Grundstücksmauern einzuschränken, 
sondern Vorgärten sollen zusammen mit den Straßen Teil des Ortsbildes werden. 

Im Bereich der von der Bebauung freizuhaltenden Fläche werden nur transparente Ein-
friedungen sowie solche aus lebenden Laubhecken zugelassen, um den Waldrand mög-
lichst wenig zu belasten. 

Freileitungen werden ausgeschlossen, weil sie neben Gebäuden und Anpflanzungen ein 
drittes gestaltendes Element in der dritten Dimension wären, die das Ortsbild beeinträchti-
gen und damit den städtebaulichen Zielen einer ortsangepassten Bebauung und Nutzung 
entgegenwirken würden. 

Es wird eine Mindestanzahl von Stellplätzen je Wohneinheit festgelegt, weil sonst eine zu 
hohe Belastung der Erschließungsstraßen mit parkenden Fahrzeugen zu erwarten wäre, 
für die das Erschließungssystem nicht ausgelegt ist. Anderenfalls müssten die Verkehrs-
flächen zulasten des Nettobaulandes vergrößert werden. Damit würde die Versiegelungs-
rate steigen und das verbleibende Bauland teurer werden. 

 
 
5. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
5.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Bereich des Bebauungsplanes nicht 
bekannt. 

 
5.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
5.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Baugebietes kann sichergestellt werden. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird so beseitigt, dass eine zusätzliche Belastung der 
Vorflut auch zu Spitzenzeiten ausgeschlossen werden kann. 

Eine Beeinträchtigung der Richtfunktrasse ist aufgrund der im Planbereich zu erwartenden 
Bauhöhen nicht anzunehmen. 

 
5.4 Städtebauliche Werte 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 3,5739 ha 

davon sind 
Allgemeine Wohngebiete 3,1032 ha 
Verkehrsfläche 0,4522 ha 
private Grünfläche – Grünanlage 0,0185 ha 
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Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan WB-10 und 
der Örtlichen Bauvorschrift 

„Erweiterung Tiefes Tal“ 

vom            bis einschließlich            

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Wietze 
beschlossen. 
 
Wietze, den  
 
   
   Bürgermeister 


