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Stellungnahme aus der Perspektive des Naturschutzamtes Zu7.8 
des Landkreises Cuxhaven 
Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht sind im weiterer 
Planungsverlauf folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
Das größere Siedlungsgehölz im südlichen Teilbereich sowie das 
Feldgehölz an der Bismarckstraße sollten aufgrund ihrer 
Altersstruktur und den potentiellen Habitatqualitäten für Vögel 
und Fledermäuse möglichst erhalten bleiben. Im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens sind die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen auf der Basis von aktuellen Geländeerfassungen 

I abzuarbeiten, um Aussagen zur Bedeutung als Lebensraum für 
diese Artengruppen zu erhalten. Eine lediglich einmalige Bege 
hung mit Ermittlung von Habitatstrukturen und Zufallsfunden 
wird den besonderen Anforderungen für diese Artengruppen im 
Rahmen der Planung nicht gerecht. Die Auswirkungen auf streng 
geschützte, gefährdete und/oder im Bestand abnehmende Arten 3. 
sind im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
abzuarbeiten. Die Auswirkungen auf die nicht geschützten und 
gefährdeten Vogelarten sind innerhalb der Eingriffsregelung zu 
berücksichtigen. Ggf. sind für die Beseitigung von 
Lebensräumen/Revieren von Vögeln zusätzliche 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich und in die Planung 
einzustellen. Die Erfassungen müssten umgehend durchgeführt 
werden. Der Umfang ist mit dem Naturschutzamt abzustimmen. 
Auch die Gehölze an der Ostgrenze des nördlichen Plangebiets 
sollten, obwohl nach der Baumschutzsatzung geschützt, 
zusätzlich über eine Erhaltungsfestsetzung im Bestand gesichert 
werden. 
Im Hinblick auf den Schutz angrenzender Gehölzstrukturen 
sollten auch die Baugrenzen in den Wohngebieten WA2 
(nördliches Plangebiet, Ostgrenze) sowie WA6 und W A 7 
(südliches Plangebiet) einen Abstand von mindestens 5 m zur 
Straße bzw. Grenze haben. 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Bestandsausprägung des 
Plangebiets und der Eingriffsregelung ist eine Biotopkarte auf 
Basis des aktuellen Niedersächsischen Kartierschlüssels 
(DRACHENFELS 2013) der Begründung und dem 
Umweltbericht beizufügen. 
In die Eingriffsbewertung und -bilanz sind sämtliche Plangebiets 
einzustellen (Ausnahme lediglich die Straßenflächen der 
Bismarckstraße sowie die Wegeparzelle zur Straße Westerjaden). 
Ein Verzicht auf die Anwendung der Eingriffsregelung für die 
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Die Anregungen des Naturschutzamtes werden zur Kenntnis genommen. 
Hierzu sind folgende Punkte zu nennen: 
1. Bezüglich des hier angesprochenen Siedlungsgehölzes ist anzumerken, dass 

im Zuge der Planung verschiedene Möglichkeiten geprüft wurden, die 
Bäume im Plangebiet zu erhalten. Dabei wird jedoch auch gesehen, dass 
mit dem vorliegenden Bauantrag für ein Gebäude westlich der HofsteIle 
Thies ein großer Gehölzbereich entfernt werden wird. Mit der Neuordnung 
der Erschließungsstraßen konnte im Bereich der öffentlichen Grünfläche 
sowie im Bereich der Bismarckstraße Gehölzstrukturen erhalten bleiben. 

2. Bezüglich der artenschutzrechtlichen Bestimmungen wird auf die 
artenschutzrechtliche Betrachtung durch den Diplombiologen Detlef 
Gerjets verwiesen. Die Begründung wird hierzu ergänzt. 
Die hier angesprochenen Gehölze an der Ostgrenze des nördlichen 
Plangebietes befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches des 
vorliegenden Bebauungsplanes. Insofern wurden sie nicht zum Erhalt 
festgesetzt. Auch wird gesehen, dass hier ein ausreichender Abstand zu 
dem Feldgehölz besteht, sodass die Gemeinde keinen Anlass sieht, die 
Baugrenzen in diesem Bereich zu ändern. 
Ein Teil der Gehölze entlang der Bismarckstraße werden zum Erhalt 
festgesetzt. Auch hier wird gesehen, dass sich der Gehölzbestand sehr wohl 
mit den Bauvorhaben integrieren lässt. 

4. Im Zusammenhang mit der artenschutzrechtlichen Betrachtung wurde auch 
eine Biotoptypenkartierung erstellt und in der Begründung nachrichtlich 
ergänzt. 

5. Die Eingriffsbeurteilung wurde überarbeitet. Dabei wurden die 
Wertfaktoren entsprechend den hier gemachten Vorgaben angepasst. 
Bezüglich der geplanten Pflanzfläche ist auf die textliche Festsetzung 8.1 
hinzuweisen, wonach lO % der Grundstücksfläche entsprechend den 
Vorgaben zu bepflanzen ist. 

6. Bezüglich der externen Ausgleichsmaßnahmen werden vertragliche 
Regelungen getroffen. Geplant sind Kompensationsmaßnahmen, die durch 
die Naturschutzstiftung des Landkreises oder durch das Forstamt Harsefeld 
umgesetzt werden. 

Den Anregungen der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Cuxhaven 
wird teilweise entsprochen. 
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BNatSchG ist nicht sachgerecht. Die bereits überbauten Flächen 
an der Bohlenstraße sind als versiegelte Flächen darzustellen, 
alle übrigen Flächen entsprechend ihrer derzeitigen Ausprägung 
(Gehölz, Brache etc.). 
Die Eingriffsbeurteilung ist insgesamt überarbeitungswürdig. Die 
Fläche der Ptlanztläche (HSE) von 4269 m2 im 
Kompensationswert ist nicht nachvollziehbar. Als Fläche zum 
Anptlanzen von Bäumen und Sträuchern ist lediglich die Fläche 
am Nordrand des nördlichen Plangebiets mit einer Größe von ca. 
542 m2 verbindlich festgelegt. Derartige Ptlanztlächen an 
Baugebieten sind gemäß Osnabrücker Kompensationsmodell 
maximal mit einem Wertfaktor von 1,5 zu bewerten. Die 
öffentlichen Grüntlächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
mit einer Größe von 1.477 m2nach der städtebaulichen 
Flächenbilanz umfassen nach der Planung die Grüntläche im 
Bereich der Wegeparzelle Westerjarden (die jedoch in der 
Eingriffsbewertung nicht berücksichtigt wurde) sowie eine kleine 
Grüntläche (Parkanlage) im südlichen Teilbereich. Weitere 
Ptlanztlächen sind aus der Planung nicht abzuleiten. Der 
öffentlichen Grüntläche im südlichen Teilbereich ist (auch im 
Hinblick auf eine mögliche Nutzung als Kinderspielplatz) 
maximal ein Wertfaktor von 1,0 zuzuordnen. 
Im Zuge der Entwurfsplanung sind quantitativ und qualitativ 
ausreichende sowie funktional passende Ausgleichsmaßnahmen 
festzulegen und nachvollziehbar darzulegen. 

8 Vodafone 17.5.2018 Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
GmbH/ Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung 
Vodafone entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei 
Kabel Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in 
Deutschland Verbindung: 
GmbH 

Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 

Neubaugebiete.de@vodafone.com 

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan, des Gebietes Ihrer 
Kostenanfrage bei. Weiterführende Dokumente: 

• Kabelschutzeinweisung Vodafone 
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7.1 

17.5.2018 Der Landkreis Cuxhaven nimmt wie folgt Stellung: 

--------------------------------------------------------------------_ --------------_ -------------------------------------------------------------------- 
Stellungnahme aus der Perspektive des Gesundheitsamtes 
des Landkreises Cuxhaven Zu 7.1 
Gegen die O.g Neuaufstellung des Bebauungsplans werden nach 
vorliegenden Unterlagen seitens des Gesundheitsamtes folgende 
Bedenken (S.u.) erhoben: 

I Die Emissionswerte durch Verkehrslärm müssen durch passive 
Schallschutzmaßnahmen eingehalten werden. 

7 Landkreis 
Cuxhaven 

(DTV= 6000 Kfzl24Std, Abstand zur Straßenmitte ca. 18 m [ca. 60dB(A) tags und (50 dB(A) nachts} 
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Angesichts der Verkehrsbelastung auf der Bohlenstraße kann gemäß einer 
überschlägigen Ermittlung' abgeleitet werden, dass die zu berücksichtigenden 
Orientierungswerte der DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" im Plangebiet 
für die Mischgebiete eingehalten werden. Für das bereits bebaute Grundstück 
Hausnummer 14, das als Wohngebiet festgesetzt wurde istjedoch mit 
Überschreitungen der Orientierungswerte zu rechnen. (Hier wurde der 
Schallschutz bereits nachgewiesen.) 
Das heißt, dass in Abhängigkeit der jeweiligen Bebauung passive 
Schallschutzmaßnahmen insbesondere in Form von Schallschutzfenstern 
vorgesehen werden müssen. 
Da die Nachweise gemäß DIN 4109 von verschiedenen Faktoren (Raumgröße, 
Lage des Raumes, Art und Fläche der Außenwände, Fenstergröße usw.) 
abhängig sind und daher im Bauantragsverfahren eindeutig festgelegt und 
berechnet werden können, wird im Zuge des Bebauungsplanverfahrens auf das 
Baugenehmigungsverfahren und die dort vorgesehenen passiven 
Lärmschutzmaßnahmen verwiesen. 
Zudem ist fur den nördlichen Bereich darauf hinzuweisen, dass aufgrund der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) die Fenster, Wände, Dächer und Türen von 
Neubauten in der Regel bereits ein den Lärmpegelbereich I und II 
entsprechendes Schalldämmmaß nach DIN 4109 gewährleisten müssen. Für 
den nördlichen Bereich des Plangebiets (ab einem Abstand ca. 25 m zur 
Straßengrenze) wird daher festgestellt, dass mit den aktuell erforderlichen 
Baukonstruktionsmerkmalen ein ausreichender Schallschutz im 
Gebäudeinneren erreicht wird. Auch für die relevanten Freibereiche kann durch 
die Eigenabschirmung der Gebäude ein ausreichend niedriger Außenpegel 
erreicht werden. 
Insofern sind die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens auf das 
Baugenehmigungsverfahren und die dort vorgesehenen passiven 
Lärmschutzmaßnahmen zu verwiesen. 

Abwägung § 3 (1) + § 4 (I) BauGB (29.10.18) • 



Stellungnahme aus der Perspektive der Bauaufsicht des Zu 7.2 
Landkreises Cuxhaven In der öffentlichen Diskussion, die auch durch den temporären Beirat fur 
Bauaufsichtliche Stellungnahme: 
• Die Aufteilung des Bebauungsplanbereiches in lOe!) Gebiete 
mit verschiedenen Festsetzungen (9 WA-Gebiete und 
Mischgebiet) scheint sehr "kleinkariert". 
• Die textliche Festsetzung Nr. 2 wirft folgende Fragen auf: 

bezieht sich die Erleichterung bezüglich der Überschreitung der Der Anregung, die textliche Festsetzung Nr. 2 verständlicher zu formulieren, 
GRZ um zusätzliche 25% (also insg. um 75%) nur auf die 

wird entsprochen .. oberirdischen Stellplätze oder auch Garagen und Carports auf 
dem Grundstück? Sind nur Grundstücke betroffen, worauf 
Gebäude mit einer Tiefgarage gebaut werden (in Verbindung mit 
der örtlichen Bauvorschrift Nr. 2 scheint es so zu sein)? Welche 
Begründung fur die genannte Überschreitung stellt sich die 
Gemeinde vor? Welcher "Einzelfall ist gemeint, um im W A 7- 
Gebiet eine entsprechende Überschreitung zuzulassen? 

.Stellungnahme aus der Perspektive des Amtes für 
,strategische Sozialplanung des Landkreises Cuxhaven 
Die Begründung der Gemeinde Schiffdorf zum Bebauungsplan 
Nr. 53 .Bismarckstraße'', Ortschaft Schiffdorf klingt aus meiner 
Sicht schlüssig und nachvollziehbar. 
Um den anhaltenden Bedarf an Wohnbauplätzen zu befriedigen, 
ist es erforderlich, neue Wohnbaugrundstücke auszuweisen. 
Die neuen Wohngebiete sollten jedoch den demografischen 
Entwicklungen angemessen geplant werden. Das bedeutet, dass 
ein Mindestmaß an Barrierefreiheit gewährleistet werden sollte 
(vgl. DIN 18040, mindestens im EG), um eine zukunftsfähige 
Bebauung und die damit verbundene generationenübergreifende 
Nutzung der Häuser zu ermöglichen. 
Es wäre wünschenswert, wenn die Kommune "Barrierefreiheit" 
ausdrücklich empfehlen würde. Damit steht dem Antrag aus 
sozialplanerischer Sicht nichts entgegen. 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
S-t~-tÏ~-~g;;~Ít-~~ - ~-~~ - d-~~ - Perspektive der Baudenkmalpflege 
des Landkreises Cuxhaven 
Wie unter Punkt 3.4.3 der Begründung zum Bebauungsplan 
ausgeführt, befindet sich in einer Entfernung von etwa 50m 
südlich des Plangebietes eine unter Denkmalschutz stehende 
Galerieholländer-Windmühle, eines der wenigen 

7.2 

7.3 

7.4 
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Baukultur begleitet wurde, wurden die Festsetzungen zu den einzelnen 
W ohngebieten intensiv diskutiert. In diesem Zusammenhang war es hilfreich, 
dass jedem Wohngebiet eine eigene Nummer zugeordnet wurde. Insofern wird 
an der hier beanstandeten Aufteilung in einzelne Quartiere festgehalten. 

Zu7.3 
Die Stellungnahme aus der Perspektive des Amtes für strategische 
Sozialplanung wird zur Kenntnis genommen und in die Abwägung eingestellt. 

Die Ausführung zur Barrierefreiheit wird als Hinweis in die Begründung 
aufgenommen. 

Zu7.4 
Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 
Auch die Gemeinde erkennt die kulturhistorische Bedeutung der 
Galerieholländer- Windmühle. 
Bei der Planung waren drei Aspekte zu berücksichtigen, die von der 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kulturhistorischen Wahrzeichen der Gemeinde Schiffdorf. 
Zwischen Mühle und dem Plangebiet befindet sich das 
unbebaute Flurstück 114/2, welches zum Mühlengrundstück 
gehört, und die Bohlenstraße. 
Das Flurstück 114/2 ist zur Bohlenstraße hin mit einem niedrigen 
Wall und vier neu gepflanzten Laubbäumen abgegrenzt. An der 
Bohlenstraße befindet sich in diesem Abschnitt ansonsten keine 
nennenswerte Bepflanzung, die eine Sichtbeziehung 
untereinander verhindern könnte. Geplante neue Baukörper 
entlang der Bohlenstraße und die hohe Durchfahrtsmühle werden 
dementsprechend von den benachbarten öffentlichen Straßen 
gleichzeitig gut wahrgenommen. 
Durch die Aufstellung des B-Plans Nr. 6a .Eschvortel'' im Jahre 
2014 wurde bereits die Errichtung eines großflächigen und hohen 
Wohnkomplexes (Firsthöhe 12,35m über Gelände) an der 
Schleusenstraße ermöglicht. Der Standort dieses Baukomplexes 
wurde in einer Entfernung von nur rd. 57m zur Mühle gewählt, 
obgleich bereits damals Bedenken von Seiten der Denkmalpflege 
bestanden. 
Nach einem Sturmschaden an der Mühle im Jahre 2015 wurde 
von einem Mühlensachverständigen (Rüdiger Hagen) mitgeteilt, 
dass sich durch die kompakte Bebauung in unmittelbarer Nähe 
der Mühle die Windströmungsverhältnisse an der Mühle 
verändert haben. Es gab Grund zu der Annahme, dass die durch 
die hohe Nachbarbebauung neu entstandenen 
Luftverwirbelungen den Schaden an der Mühle hervorgerufen 
oder zumindest stark unterstützt haben. Dies wurde seinerzeit 
auch vom Mühlenverein so eingeschätzt, der z.B. daraufhin 
forderte, dass die großen Kastanienbäume an der Straße "An der 
Mühle" gefallt werden, um der Mühle den benötigten Wind 
besser zu zufuhren bzw. Verwirbelungen auszugleichen. 
Nun soll mit dem vorliegenden Bebauungsplan die kompakte 
Bebauung unmittelbar vor der Mühle weiter fortgesetzt werden. 
Dabei wurde die nach B-Plan zulässige Maximalhöhe wiederum 
auf I2,SOm festgesetzt. 
In der Begründung wurde unter Punkt 1.1 ausgeführt, dass "die 
verdichtete Bebauung der Bohlenstraße" fortgeführt werden soll. 
Hierzu wurde unter Punkt 4.3.1 in der Begründung z.B. auch 
ausgeführt, dass eine GRZ von 0,3 festgesetzt wird, die im WA 8 
und 9 (Bereich gegenüber der Mühle) bei der Anlage von 
Tiefgaragen um weitere 25% gegenüber der in § 19 Abs. 4 
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Cuxhaven angesprochen wurden. 
l. Die Befurchtung, dass sich die Windverhältnisse fur den Betrieb der 

Mühle ändern könnten. 
2. Befurchtungen die Standfestigkeit der Mühle könnte durch Windböen 

und Verwirbelungen beeinträchtigt werden. 
3. Gestalterische Einbindung neuer Baukörper in der Umgebung der 

denkmalgeschützten Mühle. 
Zu Punkt I Windverhältnisse 

• Bezüglich der Windverhältnisse fur den Betrieb der Mühle und 
bezüglich der gestalterischen Einbindung ist anzumerken, dass die 
Windmühle bereits heute durch 2-geschossige Gebäude umrahmt ist. 
Lediglich die direkte Nachbarschaft ist im Bebauungsplan Nr. 14 
"Schul- und Kulturzentrum" eingeschossig festgesetzt. Die nächste 2- 
geschossige Bebauung liegt östlich des Mühlengrundstückes in ca. 
SOm Entfernung. Auch vor dem Hintergrund, dass sich im weiteren 
Straßenverlauf der Bohlenstraße mehrere 2-geschossige Gebäude 
befinden und dass im Bereich der Ortschaft Schiffdorf eine 
westsüdwestliche Hauptwindrichtung vorherrscht, wird eine 
übermäßige Beeinträchtigung der Windverhältnisse nicht befürchtet. 
Gegebenenfalls können auch die Windverhältnisse durch die neue 
Erschließungsstraße (PIanstraße C) verbessert werden. 

• Bezüglich der lokalen kleinräumigen Windverhältnisse ist 
anzumerken, dass mit dem vorliegenden Bebauungsplan lediglich der 
planungsrechtliche Rahmen vorgegeben werden soll. Die konkreten 
Standorte beispielsweise für Gebäude, Bäume, Sträucher oder 
Hecken, die auf die örtlichen Luftströme wesentlichen Einfluss haben, 
sollen im Bebauungsplan hingegen nicht vorgegeben werden. Auch 
vor dem Hintergrund, dass der Gebäudebestand (einschließlich dem 
genehmigten neuen Gebäude westlich der HofsteIle Thies) sowie der 
Baumbestand entlang der Bohlenstraße bereits heute einen 
geschlossenen Straßenraum bilden, werden durch potentielle 
Neubebauung keine wesentlich unterschiedliche Windverhältnisse 
erwartet. 

Zu Punkt 2 Standfestigkeit der Mühle: 
• Die kleinräumigen Windverhältnisse im besiedelten Raum und 

insbesondere auch die Turbulenzintensität, welche einen Einfluss auf 
die Standfestigkeit von historischen Gebäuden haben könnte, sind sehr 
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BauNVO genannten maximalen Überschreitungsmöglichkeit von 
50% überschritten werden kann. 
Zudem wurde eine zweigeschossige Bauweise für die W A 3 und 
9 und das Mischgebiet vorgesehen und sowohl Einzel-, 
Doppelhäuser und Hausgruppen (s. Punkt 4.4.2 der Begründung) 
dort ausdrücklich zugelassen, um die angestrebte 
Bebauungsdichte mit einer "flexiblen Bauweise" zu erreichen. 
Mit dieser Planung wird demzufolge eine sehr kompakte und 
hohe Bebauung genau gegenüber der Mühle ermöglicht. Mit 
dieser Art der Bebauung wird sich das Ortsbild dann auch in 
diesem Abschnitt nachhaltig verändern und das Straßenbild 
künftig bestimmen. Es ist daher zu beurteilen, ob auf diese Weise 
die bisherige optische Dominanz der insgesamt ca. 20m hohen 
und nur max. etwa 10m breiten Mühle weiter reduziert wird. 
Zur denkmalpflegerischen Bewertung ist nochmals erklärend 
hinzuzufügen, dass Windmühlen immer etwas abseits der 
eigentlichen Bebauung errichtet wurden (außerhalb der 
Stadtmauern), um zum einen Gefährdungen durch Sturm oder 
Brand (Blitzschlag) für benachbarte Gebäude auszuschließen 
oder Störungen zu vermeiden, da in der Mühle in der Regel auch 
nachts gearbeitet werden musste. Zum anderen deshalb, damit 
der Wind ausreichend auf die Flügel einwirken konnte. Oft 
wurde eine Mühle deshalb auch auf einer Anhöhe oder einem 
Wall errichtet, um den optimalen Wind dort ungestört 
auszuschöpfen. 
Diese SolitärsteIlung wird bei allen denkmalgeschützten 
Windmühlen im Gebiet des Landkreises Cuxhaven noch aufrecht 
erhalten, nur in Schiffdorf verliert dieses charakteristische 
Merkmal mit immer weiter heranrückender und vor allem sehr 
massiver Nachbarbebauung langsam an Bedeutung. 
Neben der ggf. problematischen Umlenkung der 
Windströmungen in diesem Bereich könnte sich also auch das 
untypische Umfeld negativauf das Erscheinungsbild der Mühle 
auswirken. 
Zu dieser Planung bestehen aus diesem Grund erhebliche 
Bedenken. 
Es wäre injedem Fall erforderlich, ein Gutachten in Auftrag zu 
geben, welches den Einfluss der geänderten Windverhältnisse 
auf die Mühle überprüft, bevor aus Unwissenheit zugelassen 
wird, dass eine Bebauung in dieser Art permanente Schäden an 
der über 150 Jahre alten Mühle auslösen kann. 

Gemeinde Schiffdorf, B-Plan Nr. S3"Bismarckstraße" - 61 - 

Regel sehr schwer vorhersehbar. Jeder Baum, jedes Gebäude sowie 
auch Heckenstrukturen können dazu beitragen kleinräumige 
Windverhältnisse zu beeinflussen. Vor dem Hintergrund, dass mit 
dem vorliegenden Bebauungsplan keine konkreten Standorte für 
Gebäude, Bäume, Sträucher oder Hecken vorgegeben werden, wäre 
ein Gutachten mitjeder Veränderung der Topographie hinfällig. Da 
im vorliegenden Angebotsbebauungsplan ausschließlich der 
planungsrechtliche Rahmen vorgegeben wird, kann insofern lediglich 
im Zuge einer Baugenehmigung, in der auch relevante 
Pflanzmaßnahmen dargestellt sein müssten, Aussagen zu örtlichen 
Luftströmen getroffen werden. 

• Wie der aktuell vorliegende Bauantrag zum Gebäude westlich der 
Hofstelle Thies zeigt, war dies hingegen nicht Gegenstand der 
Baugenehmigung. Zudem wird gesehen, dass genau gegenüber der 
Mühle bereits ein 2-geschossiges Gebäude (Hausnummer 14) besteht. 
Mit der östlich davon anschließenden geplanten Erschließungsstraße 
wird eine nicht bebaubare Lücke gewährleistet, die in Abhängigkeit 
der Straßenrand Bepflanzung gegebenenfalls einen Einfluss auf die 
örtlichen Luftströme haben kann. 

• Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass die Kappe der Mühle nach dem 
Schadensfall durch Einbau einer Kralle gesichert wurde. Die mit der 
Sanierung der Mühle beauftragte Fachfirma geht davon aus, dass 
damit nach jetzigem Stand ein weiterer Schadensfall an der 
Mühlenkappe vermieden werden kann. Zudem ist anzumerken, dass 
gerade Gebäude und Bäume Sturmböen in ihrer Intensität abmildern 
und somit zum Schutz der Mühle beitragen. 

Zu Punkt 3 gestalterische Einbindung: 
Im Gegensatz zu den Ausfuhrungen der unteren Denkmalschutzbehörde ist die 
Gemeinde der Überzeugung, dass die erkennbare Stellung der 
Galerieholländer-Windmühle im bisherigen städtebaulichen Kontext durch die 
Planung nicht beeinträchtigt wird. Hierzu sind folgende Punkte zu nennen: 

• Wie oben bereits beschrieben, ist die Windmühle bereits heute durch 
2-geschossige Gebäude umrahmt. Lediglich die direkte Nachbarschaft 
ist im Bebauungsplan Nr. 14 "Schul- und Kulturzentrum" 
eingeschossig festgesetzt. Die nächste 2-geschossige Bebauung liegt 
östlich des Mühlengrundstückes in ca. SOm Entfernung. Im weiteren 
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Gebäude. 
• Der Bereich entlang der Bohlenstraße war bisher bereits bebaut und 

musste bisher planungsrechtlich dem Innenbereich zugeordnet 
werden. Demnach wäre auch ohne den gegenständigen 
Bebauungsplan entlang der Bohlenstraße die Errichtung von 
zweigeschossigen Gebäuden zulässig. Gerade mit der Genehmigung 
eines 2-geschossigen Gebäudes westlich der HofsteIle Thies wird 
dieser Eindruck des bebauten Straßenraumes zusätzlich verstärkt. 
Ebenso bilden die raumwirksamen Gehölze entlang der Bohlenstraße 
eine eindeutige Straßenflucht, von der sich der Mühlenstandort 
absetzt. 

• Die Dominanz der ca. 20m hohen und ca. 10m breiten Mühle wird 
nach Überzeugung der Gemeinde nicht beeinträchtigt, da die Mühle 
mit ihren Flügeln auch weiterhin weit über die Dachlandschaft der 
Ortschaft Schiffdorfragen und daher zu erkennen sein wird. Im 
Straßenverlauf der Bohlenstraße ist jedoch zu erkennen, dass durch 
die zurückgesetzte Lage der Mühle die Wohn- und Geschäftsgebäude 
entlang der Bohlenstraße den Straßenraum bilden und den Blick 
führen. Erst im unmittelbaren Nahbereich der Mühle wird durch die 
Öffnung der Raumkante der Blick auf das gesamte historische 
Bauwerk gelenkt. 

• Aus städtebaulicher Sicht ist daher zunächst die Bebauung entlang der 
Bohlenstraße zu beurteilen. Hier ist weiterhin die 2-geschossige 
Bauweise vorgesehen. Den Charakter sowie die Bedeutung der Mühle 
im Straßenraum wird durch diese Bebauung nicht verändert und auch 
nicht beeinträchtigt. 

• Mit der festgesetzten Baugrenze (Abstand von der 
Straßenbegrenzungslinie lO m) wird gewährleistet, dass die Bebauung 
nicht näher an die Mühle heranrückt. Das bestehende Gebäude 
Bohlenstraße Nr. 14 war hierfür maßgebend. Zwischen diesem 
Gebäude und der Mühle wird somit ein Mindestabstand von ca. 65 m 
vorgegeben. Die Abstände der neuen Bebauung im westlichen 
Anschluss an das Gebäude Nr. 14 liegen weit über diesem Maß. 

Zusammenfassend können daher die formulierten Bedenken aus den oben 
genannten Gründen nicht geteilt werden. Unter den städtebaulichen 
Rahmenbedingungen des Ortes wird die städtebauliche 
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--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------~ 
Stellungnahme aus der Perspektive der archäologischen 
Denkmalpflege des Landkreises Cuxhaven Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
Das Plangebiet liegt im Bereich von zwei größeren nachrichtlich ergänzt. 
uhrgeschichtlichen Siedlungsstellen (Nr. der Arch. 
Landesaufuahme: Schiffdorf 48 und 115). Außerdem sind im 
unmittelbaren Umfeld zahlreiche weitere Fundstellen bekannt. 
Es ist daher rechtzeitig im Vorfeld der Baumaßnahmen durch 
eine Probegrabung in Form von mehreren langen 
Baggerschnitten im Plangebiet die Ausdehnung der Siedlung und 
die Dichte der archäologisch relevanten Befunde zu klären. Von 
den Ergebnissen ist abhängig, ob eine Flächengrabung 
notwendig wird. 
Sollte eine Flächengrabung im Vorfeld der geplanten Bebauung 
erforderlich werden, so weise ich frühzeitig darauf hin, dass 
diese die Ausdehnung der prähistorischen Siedlungsstellen 
umfassen muss und nicht allein auf den Bereich einzelner 
Bauplätze oder PIanstraßen zu reduzieren ist. Insofern ist fur die 
erforderliche Probe- und mögliche Flächengrabung ausreichend 
Zeit einzuplanen. Die Kosten fur die Probegrabung und eine 
mögliche Flächengrabung sind durch der Veranlasser zu tragen 
(§_~,} ~J??_~~QL _ 
Stellungnahme aus der Perspektive der Regionalplanung des Zu 7.6 
Landkreises Cuxhaven Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Abwägung eingestellt. 
Aus der Perspektive der Regionalplanung des Landkreises 
Cuxhaven gibt es keine Bedenken gegen o.g. Planungsabsichten. 

Stellungnahme aus der Perspektive des Beirates für 
Inklusion des Landkreises Cuxhaven 
Der Inklusionsrat ist mit den vorgelegten Planungen 
einverstanden soweit die Richtlinien der DIN 18040-3- 
barrierefreies Bauen - Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum, 
eingeschränkt eingehalten werden. Es ist darauf zu achten, dass 
die Sicherheit nicht nur fur Menschen mit Behinderungen, 
sondern fur alle Menschen gewährleistet wird. 
Der Inklusionsrat des Landkreises Cuxhaven möchte auch an den 
Bauplänen fur entstehende Freizeitmöglichkeiten beteiligt 
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der Bedeutung der denkmalgeschützten Galerieholländer-Mühle im 
Ensemble mit dem vorgelagerten, zur Bohlenstraße orientierten Garten 
als positiv bewertet 

Zu 7.7 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wird in der Begründung 
nachrichtlich ergänzt. Die Hinweise aufbzgl. der Umsetzung des 
Bebauungsplanes bzw. auf das anschließende Baugenehmigungsverfahren wird 
dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben. 
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Nr. Stellung- Datum 
nahme von 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluss 

Das beigefügte Schreiben ist wortgleich mit dem Schreiben des 
(unter Punkt 1) 

16.5.2018 Gegen die von Thnen veröffentlichte Bauplanung des Gebietes 
"Bismarckstraße" erhebe ich hiermit Einwände. Die Begründung 
entnehmen Sie bitte der Anlage. 
Gegen die von Thnen veröffentlichte Bauleitplanung des Gebietes 
.Bismarckstraße'' möchte ich hiermit Einwendungen erheben, 
insbesondere zum Teil 2 der Begründung (Umweltbericht). Hier 
heißt es u. a.: "Mit der Umsetzung der Planung sind keine 
wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft zu 
erwarten" 
Diese Feststellung ist irrig. 
Mit 113 Mio. t C02 oder 15 % der Gesamtemissionen steht der 
Bereich der Haushalte an 3. Stelle allein dieses Treibhausgases. 
Ein neues Baugebiet hat daher sehr wohl Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima sowie wegen der zu erwartenden Mischung der 
Brennstoffe (Festbrennstoffe, Öl oder Gas) auch auf das 
Schutzgut Luft. 
Eine Gemeinde kann, soll und muss einer weiteren Belastung 
unseres Klimas entgegen wirken. Hierzu hat sie eine ganze Reihe 
von Möglichkeiten. 
(Die folgenden Hinweise stammen aus einer Publikation der von 
der niedersächsischen Landesregierung geförderten 
"Niedersächsischen Initiative für Klimaschutz in der 
Siedlungsentwicklung'' , nachzulesen auf http.!/www.nikis 
niedersachsen.de. ) 
Der städtebaulichen Planung kommt bei der klimaschonenden 
Entwicklung der Städte und Gemeinden eine besondere 
Bedeutung zu. Mit der Novellierung des Baugesetzbuches 2011 
wurde zum Ausdruck gebracht, dass es Aufgabe der 
Bauleitplanung sei, die städtebauliche Entwicklung auch in 
Verantwortung fur den Klimaschutz und der Klimaanpassung zu 
lenken. (§ l Abs, 5 BauGB) .. 
2. Für eine klimaschonende Siedlungsplanung ergeben sich ( ... ) 

ielsweise kann eine energetische 
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Die Hinweise und Anregungen zum Thema Klimaschutz, zum Klimawandel 
sowie zum energieeffizienten Bauen werden zur Kenntnis genommen. Die hier 
vorgetragenen gesetzlichen Grundlagen und Publikationen sind der Gemeinde 
bekannt. Hierzu sind folgende Punkte darzustellen: 
Gemäß dem Baugesetzbuch (§ l Abs, 5 BauGB) soll der Klimaschutz sowie die 
Anpassung an den Klimawandel auch in der Stadtentwicklung gefördert 
werden. Dabei "soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden." 
Obgleich Festsetzungen im Bebauungsplan nach den Grundsätzen des 
Planungsrechtes nur aus städtebaulichen Gründen erfolgen können, sind die 
Klima schützenden Belange in die Abwägung bei der Aufstellung yon 
Bebauungsplänen einzustellen. 
Das Baugesetzbuch enthält keine Nutzungspflicht yon erneuerbaren Energien 
in Verbindung mit entsprechenden Maßnahmen zur Energieeinsparung. Tm 
Bebauungsplan können lediglich nach § 9 Abs. I Nr. 23 Buchstabe b BauGB 
bestimmte Festsetzungen getroffen werden, die im Hinblick auf die Errichtung 
yon Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen bestimmte Voraussetzungen 
oder Maßnahmen schaffen, die den Einsatz erneuerbarer Energien -wie 
insbesondere Solarenergie- ermöglichen. Dabei ist zu beachten, dass bereits 
durch Fachgesetze (wie das EEWärmeG) konkrete Vorgaben an die 
energieeinsparende Ausgestaltung yon Gebäuden gestellt wird, die 
klimaschützende Ziele beinhalten. Zudem muss gesehen werden, dass die 
Festsetzung nach § 9 Abs. l Nr. 23 b BauGB im Spannungsverhältnis der 
grundgesetzliehen Eigentumsverfügbarkelt zu betrachten ist. Demnach sind in 
die Abwägung folgende Punkte zu berücksichtigen: Die Festsetzung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 23 b BauGB muss erforderlich sein, d.h. dass keine anderen 
Maßnahmen fur den Klimaschutz getroffen werden können (=> Fachgesetze). 
Weiterhin muss die Festsetzung durchführbar sein, was bedeutet, dass sie 
technisch und wirtschaftlich vertretbar / zumutbar ist und eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Festsetzung auch genutzt wird. Zudem 
muss sie geeignet sein, den angestrebten Zweck neben den sonstigen 
fachgesetzlichen Bedingungen zu erreichen. Letztlich muss die Festsetzung im 
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Nr. Stellung- Datum Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluss 
nahmevon 

Optimierung der Ausrichtung der Gebäude lO bis 40 Prozent des Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen. 
Heizenergiebedarfs von Neubauten einsparen. Für eine effektive Der Einbau bzw. die Nutzung von Anlagen zur GewinnungINutzung 
Nutzung der aktiven und passiven Solarenergie kann durch emeuerbarer Energien selbst kann deshalb nicht Gegenstand der Festsetzung 
Anordnung der Baukörper die Verschattung der Südfassaden sein, sondern lediglich die Bereitstellung entsprechender baulicher 
weitestgehend minimiert werden. Die Ausrichtung der Voraussetzungen. 
Baukörper mit geneigten Dächern (Neigung von ca. 30-50°) nach So kann ein Einbau von Solarkollektoren zur solaren Wärmeenergienutzung 
Süden (+ - 45°) zur Optimierung einer aktiven nicht festgesetzt werden. Die Möglichkeit im Plangebiet Gebäude mit 
Solarenergienutzung ist ebenfalls festzusetzen, wie auch die geneigten Dachflächen zu errichten trägt dagegen dazu bei, optimale 
kompakte Realisierung der Baukörper durch die Festsetzung von Voraussetzungen für die Nutzung von Solarenergie zu schaffen. 
Bauweisen. Durch Festsetzung von Versorgungsflächen können Vor diesem Hintergrund setzt die Gemeinde Schiffdorfbei der Bauleitplanung 
im Bebauungsplan die Voraussetzungen fur die Nutzung von den Schwerpunkt auf eine energetisch optimierte Siedlungskonzeption in 
Nahwärmekonzepten geschaffen werden. In den örtlichen Verbindung mit Empfehlungen an die Bauherren, energieeffiziente Bauweisen 
Bauvorschriften über Gestaltung sind im Kontext gestalterische und technische Ausrüstungen von Gebäuden zu prüfen und ggf. umzusetzen. 
Konzepte Dach- und Fassadenbegrünungen vorzuschreiben. Die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes stehen einer 

Verwirklichung energieeffizienter Wohngebäude nicht entgegen. Insbesondere 
3. Auch wenn die förmliche Siedlungsplanung in erster Linie die großen überbaubaren Grundstiicksflächen ermöglichen den Vorhabenträger 
bodenrechtliche und städtebauliche Komponenten des an - wenn auch auf freiwilliger Basis - maximale Möglichkeiten fur die 
Planungsrechtes beinhaltet, so beweisen zahlreiche Solar- und Umsetzung energieeffizienter Gebäudekonzepte. Eine Südausrichtung der 
Klimaschutzsiedlungen in der Bundesrepublik, dass eine Wohngebäude zum optimalen Einsatz von Solaranlagen ist fast in jedem 
intelligente Nutzung des Planungsrechtes Möglichkeiten zum Baufeld möglich. Daneben werden die überbaubaren Grundstücksflächen so 
Klimaschutz in der Siedlungsentwicklung eröffnet. festgesetzt, dass an geeigneter Stelle im Wohngebiet ein BHKW zur Strom- 

und Nahwärmeversorgung untergebracht werden könnte. 
4. Die Bauleitplanung hat gem. § I (5) S. 2 BauGB eine Vor diesem Hintergrund werden insbesondere folgende 
Verantwortung fur den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Handlungsempfehlungen unverbindlich formuliert: 
Dies bedeutet, dass der Beitrag der Bauleitplanung zum Umwelt- l) Neubauten sollten im Passivhausstandard oder Niedrigenergiestandard 
und Naturschutz auch in Verantwortung fur den Klimaschutz und errichtet werden. Es wird empfohlen, die Vorgaben der EnEV noch 
die Anpassung an den Klimawandel geschieht. Der Klimaschutz deutlich zu unterschreiten. 
und die Klimaanpassung werden im Rahmen der Bauleitplanung 2) Auf den Einsatz fossiler Brennstoffe sollte weitestgehend verzichtet 
über den Umwelt- und Naturschutz vermittelt. Der Klimaschutz werden. 
und die Klimaanpassung sind damit nicht "selbständige" 3) Die Möglichkeiten der Errichtung und des Betriebs von Anlagen zur 
Aufgabe der Bauleitplanung. Bezugspunkt des § I (6) Nr. 7 a) Kraft-Wärme-Kopplung und zur Nutzung oder Speicherung von 
BauGB ist der Naturhaushalt i. S. des § lO (1) Nr. 1 BNatSchG, Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien sollten 
zu dem das Klima als ein Schutzgut gehört. Die örtlichen weitestgehend ausgeschöpft werden. 
Klimabezüge sind als öffentliche umweltbezogene Belange bei 4) Die bestehenden Möglichkeiten der Nutzung regenerativer Energien 
der Abwägung zu berücksichtigen. Z. B kann durch die sollten genutzt werden, hier sind u.a. zu nennen: 
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nahme von 

Festsetzung großer Grünflächen in einem Baugebiet eine a. Grundwasserwärmepumpen, 
Luftschneise geschaffen werden, die fur einen Temperatur- und b. Erdwärmekollektoren, 
damit Luftaustausch sorgt. c. Erdwärmesonden, 
5. d. Solarenergiegewinnung. 
Im § I (6) Nr. 7 f) BauGB stehen die umweltbezogenen 5) Es sollten alle Möglichkeiten der Nutzung von Niedertemperatur- 
Schutzgüter im Vordergrund, über die im Rahmen des Brennwertkesseln genutzt werden, in Abhängigkeit des jeweiligen 
Bauplanungsrechts die Nutzung erneuerbarer Energien und die Wärmekonzepts im Gebäude. Es sollten nur Heizsysteme verwendet 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie unter werden, deren Emissionswerte nicht höher sind als die von Gas- 
umweltbezogenen Gesichtspunkten unterstützt werden kann. Brennwert -Anlagen, 
Bspw. kann dies durch die Schaffung der bauplanungsrechtlichen 6) Nach Möglichkeiten sollten die Gebäude so orientiert werden, dass 
Voraussetzungen fur Anlagen der erneuerbaren Energien eine Nutzung der Solarenergie gegebenenfalls auch zu einem späteren 
erfolgen. Damit wird ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Zeitpunkt realisierbar ist. Eine Verschattung benachbarter Gebäude 
Klimaanpassung im Sinne des § l (5) S. 2 BauGB geleistet. Die durch Bepflanzung oder die Bebauung sollte möglichst vermieden 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ I (6) Nr. 7 h) werden. 
BauGB ist ein ebenfalls klimabezogener Belang, der bei der 7) Auf bestehende Förderprogramme für energieeffiziente 
Abwägung berücksichtigt werden muss. Baurnaßnahmen wird hingewiesen. 
Die Festsetzung eines Ausschlusses bzw. einer Beschränkung Ziel dieser Empfehlungen ist es, die Bürger für den Klimaschutzes zu 
bestimmter luftverunreinigender Stoffe im Bebauungsplangebiet sensibilisieren, ohne dass eine Zwangswirkung entsteht. Dadurch wird 
(§ 9 (I) Nr. 23 a) BauGB) dient dem Klimaschutz, darf aber erwartet, dass die Hinweise und Empfehlungen das Bewusstsein der 
lediglich aus ortsbezogenen Gründen erfolgen. ( ... ) § 9 (I) Nr. 23 zukünftigen Grundstückseigentümer im o.g. Sinne erreicht und diese auf 
b) BauGB gibt den Gemeinden die Möglichkeit, in Ergänzung zu freiwilliger Basis konkrete energieeffiziente Baukonzepte in ihre Bauvorhaben 
den nach den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässigen einfließen lassen und somit zu klimaschutzrechtlichen Zielen beitragen. 
Gebäuden, Gebiete festzusetzen, in denen zum Schutz vor Die Gemeinde Schiffdorf setzt im Rahmen dieser Bauleitplanung insofern auf 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- die freiwillige Umsetzung ökologischer und energieeffizienter Systeme bei der 
Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Wärme- und Energiegewinnung durch den Vorhabenträger bzw. durch die 
Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen und in jeweiligen Grundstückseigentümer. 
denen bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche 
Maßnahmen fur den Einsatz erneuerbarer Energien wie In der Begründung wird zu diesem Themenfeld ein entsprechendes Kapitel 
insbesondere Solarenergie getroffen werden müssen. Letzteres ergänzt. 
hat aber "unter Berücksichtigung der jeweiligen städtebaulichen 
Situation und der im Bebauungsplan vorgesehenen baulichen 
Nutzungen" zu erfolgen (BT-Drucks. 15/2250, S. 48). 
6. 
Das Drummond des Vorhaben- und Erschließungsplans bietet als 
Sonderform der verbindlichen Bauleitplanung nach § 12 BauGB 
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weitergehende Gestaltungsspielräume fur die städtebauliche 
Planung, da mit ihm im Gegensatz zur Angebotsplanung des 
Bebauungsplans in der Regel eine auf den konkreten Einzelfall 
zugeschnittene Planung umgesetzt werden soll. Hier kann über 
den für Bebauungspläne verbindlichen Festsetzungskatalog in 
Abstimmung mit dem Vorhabenträger hinausgegangen werden, 
ohne die Grundsätze der verbindlichen Bauleitplanung zu 
umgehen. In diesem Plan könnte die Festlegung von 
Wärmedämmstandards oder der verbindliche Anschluss an 
Nahwärmeversorgung etc. enthalten sein. 
Da der Bebauungsplan aber im Ganzen die rechtsverbindlichen 
Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung enthält, kann über 
die Festsetzung der Art und des Maß der baulichen Nutzung der 
Baugrenzen und über örtliche Bauvorschriften auf energetisch 
relevante Größen wie z.B. die Kompaktheit der Gebäude 
Einfluss genommen werden. Als klimarelevanten Festsetzungen 
können wirken: 
- Festlegung der Art und des Maß der baulichen Nutzung mit 
dem Zieloptimierter Kompaktheit. 
- Festlegung der Bauweise mit dem Zieloptimierter Orientierung 
und geringer gegenseitiger Verschattung (erleichtert gleichzeitig 
die Anwendung passiver Solarenergienutzung) 
- Festsetzung der Baugrenzen mit dem Ziel geringer 
gegenseitiger Verschattung. 
- Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen und -Leitungen 
mit dem Ziel einer (Option aufNah-/Fernwärmeversorgung 
Anschluss und Benutzungszwang) 
Hinweis fur die Nutzung regenerativer Energiesysteme 
Hinweis fur den baulichen Standard 
Örtliche Bauvorschriften (Dachgestaltung und Dachbegrünung, 
Fassadengestaltung, Gebäudetiefe ) 
Die Bauleitplanung setzt damit den Rahmen fur eine 
klimaschonende und energieeffiziente Siedlungsgestaltung. 

Gemeinde Schiffdorf, B-Plan Nr. 53"Bismarckstraße" - 44- Abwägung § 3 (1) + § 4 (1) BauGB (29.10.18) • 



Nr. Stellung- Datum Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluss 
nahme von 

7. BauGB Klimaschutznovelle 2011 
Am 30. Juli 2011 trat das "Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten lind 
Gemeinden" (BauGB-Klimaschutznovelle) in Kraft. 
Bisher sollte die Bauleitplanung dazu beitragen eine 
menschenwürdige Umwelt auch in Verantwortung für den 
allgemeinen Klimaschutz zu sichern (§ 1 Abs. 5 Satz 2). 
Aufgrund der Situation des Weltklimas wird zunehmend 
deutlich, dass Klimaschutz und -anpassung an den Klimawandel 
eine dauerhafte Zukunftsaufgabe der Städte und Gemeinden sein 
werden. In der Gesetzesnovelle wurde deswegen zur 
Konkretisierung des Klimaschutzzieles festgelegt, dass 
Bauleitpläne "dem Klimaschutz und der Klimaanpassung" (§ 
lAbs. 5 Satz 2) Rechnung tragen sollen. Es wird zusätzlich an 
mehreren Stellen (§ la, § 5, § 171a) daraufhingewiesen, dass 
verstärkt dem Klimawandel entgegengewirkt und die 
Bodennutzung an den Klimawandel angepasst werden soll. 
Das Gesetz soll in höherem Maße als bisher zum städtebaulichen 
Klimaschutz beitragen. Es werden Voraussetzungen geschaffen, 
die Errichtung von Anlagen und Einrichtungen, mit denen dem 
Klimawandel entgegengewirkt bzw. eine Anpassung an den 
Klimawandel erreicht werden kann, planungsrechtlich zu 
erleichtern. Dies gilt ganz besonders bei der Gewinnung von 
Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung (§ 9, § 11, § 148). Sonderregelungen 
für die Windenergienutzung werden eingefügt und die Nutzung 
insbesondere von Photovoltaikanlagen an oder auf Gebäuden im 
Außenbereich wird erleichtert. 
Neben der Konkretisierung der Festsetzungsmöglichkeiten wirkt 
sich die Zielsetzung, den Klimaschutz und die Klimaanpassung 
zu fördern, auch auf im Außenbereich privilegierte Vorhaben 
aus. 

Die Klimaschutznovelle des BauGB vom 30.07.2011 fordert die 
Bauleitplanung dazu auf, den Klimaschutz und die Anpassung an 
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die Folgen des Klimawandels in der Stadtentwicklung zu fördern 
(§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB). Bei der Entwicklung von 
Baugebieten ist der Bebauungsplan (B-Plan) das 
planungsrechtliche Instrument zur Umsetzung der 
Klirnaschutznovelle, denn er enthält, die rechtsverbindlichen 
Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung und bildet die 
Grundlage für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen in den 
Baugebieten (§ 8 Abs. 1 BauGB). 
Schädliche Umwelteinwirkungen sind zu verringern (§ 1 Abs. 1 
BlmSchG), weil Luftschadstoffe (insbesondere C02) den 
Klimawandel auslösen und beschleunigen. 
Durch Immissionen werden u.a. der Mensch und die Atmosphäre 
beeinträchtigt (§ 3 Abs. 2 BlmSchG). Die Emission von 
Luftschadstoffen wird in einem klimagerechten Baugebiet durch 
den Einsatz von Nah- und Fernwärme, die aktive und passive 
Solarwärmenutzung und den Ausschluss luftverunreinigender 
Stoffe reduziert, denn in einem klimagerechten Baugebiet sind 
die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Nutzung 
emeuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie, zu berücksichtigen (§ lAbs. 6 Nr. 7f 
BauGB). Außerdem wird der nichtmotorisierte Verkehr gestärkt, 
denn die städtebauliche Entwicklung eines klimagerechten 
Baugebiets ist auf eine Vermeidung und Verringerung von 
Verkehr ausgerichtet (§ lAbs. 6 Nr. 9 BauGB). 
Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zielt auf der 
Grundlage der Klimaschutzklausel des BauGB (§ la Abs. 5 
BauGB) darauf ab, den negativen Auswirkungen des 
Klimawandels vorzubeugen. Die Sicherung eines kühlen 
Kleinklimas in Grün- und Freiräumen, in dem günstige 
lufthygienische und klimatische Verhältnisse vorliegen, schützt 
die Allgemeinheit vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. 
Wärme) (§ 3 Abs.l und 2 BlmSchG). Überschwemmungen 
aufgrund von Starkregenereignissen wird durch eine 
Niederschlagsrückhaltung vorgebeugt, so dass die Sicherheit der 
Gebäude sowie der Wohn- und Arbeitsbevölkerung gewährleistet 
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ist (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB). 
Im Baugesetzbuch sind im § 9 die möglichen städtebaulichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgelistet. Neben den 
städtebaulichen Zielen, die mit den Festsetzungen verfolgt 
werden, können auch positive Auswirkungen auf Klima, 
Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels erreicht werden. 
8. Energieeffiziente Gebäude 
Treibhausgasemissionen beschleunigen den Klimawandel und 
eine hohe Schadstoffbelastung der Luft hat insbesondere im 
Zusammenhang mit einer klimawandelbedingten Zunahme der 
Hitzebelastung negative Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit (Hitzestress ). In einem klimagerechten Baugebiet 
wird darauf abgezielt, die Luftschadstoffemissionen der Wärme- 
und Stromversorgung zu mindern und die Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
zu fördern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7fBauGB). 
Die Kommune muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
Strom und Wärme den Haushalten in ihrem Gemeindegebiet 
bereitgestellt werden können. Energie (z.B. Wärme, Strom) und 
Energieträger (z.B. Gas, Öl) gelangen konventionell über 
technische Infrastruktureinrichtungen (z.B. Strom- / Wärme- und 
Gasleitungen. Straßen für den Transport der Energieträger) zum 
Abnehmer (§9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB). Aus erneuerbaren 
Quellen stammende Energie kann auch auf einer dafür 
vorgesehenen Fläche im Baugebiet (z.B. BHKW) (§ 9 Abs. 1 
Nr. 12 BauGB) oder gebäudebezogen (z.B. Photovoltaik) 
gewonnen werden. Ob diese Maßnahmen baurechtlich zulässig 
sind, hängt von der festgesetzten Art der baulichen Nutzung des 
Baugebiets in Verbindung mit §§ l ffBauNVO ab. 
Für eine optimale erneuerbare Energieversorgung des 
Baugebietes kann ein Energie- bzw. Klimaschutzkonzept 
aufgestellt werden, das Grundlagen für die Planung des Gebietes 
und die Abwägung von entsprechenden Festsetzungen des 
Bebauungsplanes liefert. Im Zuge der Überplanung des Gebietes 
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ist das Ausmaß der Energienutzung zu ermitteln, um mit lokalen 
Energieversorgem eine energieeffiziente Versorgung des 
Baugebietes zu vereinbaren. 
In klimagerechten Baugebieten werden 
Luftschadstoffemissionen dadurch reduziert, dass z.B. auf 
(fossile) Einzelfeuerungsanlagen verzichtet und ein Nah- bzw. 
Fernwärmenetz auf der Basis von erneuerbaren Energien 
eingerichtet wird. Darüber hinaus ist in einem klimagerechten 
Baugebiet die Sonne durch aktive und passive 
Solarwärmenutzung in das Wärme und Lichtkonzept der 
Gebäude einzubeziehen. Tm Besonderen, städtebaulich 
begründeten Einzelfall kann ein Verbot luftverunreinigender 
Stoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB) festgesetzt werden. 
Mit welchen Maßnahmen und Festsatzungen diese Ziele 
umgesetzt werden können, ist in den folgenden Abschnitten 
beschrieben. 
Rechtliche Grundlagen 
§ lAbs. 6 Nr. 7f BauGB 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie, zu berücksichtigen. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 
Tm Bebauungsplan können die Versorgungsflächen, 
einschließlich der Flächenfür Anlagen und Einrichtungen zur 
dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung aus städtebaulichen 
Gründenfestgesetzt wenden. 
§ 9 Abs. INr. 13 BauGB 
Tm Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen die 
Führung von oberirdischen oder unterirdischen 
Versorgungsanlagen und -leitungen festgesetzt werden. 
§ 9 Abs. I Nr. 23a BauGB 
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Im Bebauungsplan können Gebiete, in denen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes bestimmte Luft verunreinigende Stoffe 
nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen, aus 
städtebaulichen Gründen festgesetzt werden. 
9. 
Regenerative Energieversorgung 
Ziel: Klimaschutz durch Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen bei der Energiebereitstellung 
Bei der konventionellen Energiegewinnung werden 
Treibhausgasmissionen freigesetzt. Eine Reduzierung dieser 
Emissionen wird durch Änderung des Energieträgers bestenfalls 
durch die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie an der 
Strom- und Wärmeproduktion, erreicht. Ziel eines 
städtebaulichen Energie- und Klimaschutzkonzeptes ist, 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Anteil der Energie 
aus emeuerbaren Quellen im Gemeindegebiet substanziell 
ausgeweitet wird. 
Begründung 
Strom und Wärme werden aus konventionellen oder 
erneuerbaren Energieträgern gewonnen Sie werden sowohl am 
Ort ihrer Gewinnung verwendet, als auch über weite Strecken 
transportiert und bilanziell einem Gemeindegebiet zugeordnet. 
Im Städtebaulichen Energie - und Klimaschutzkonzept werden 
die lokalen Potenziale für eine klimagerechte Energiegewinnung 
und Energieerzeugung zusammengestellt, um die gemeindlichen 
Klimaschutzziele in hohem Maße auch vor Ort und aus 
kommunaler Hand zu erreichen. 
Zu den emeuerbaren Energien werden laut 
Energieeinsparungsgesetz Wasserkraft, Windenergie, solare 
Strahlungsenergie. Geothermie, Energie aus Biomasse gezählt (§ 
3 Nr. 3 EEG). 
Ihre Bedeutung im Energiemix Deutschlands hat in den 
vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Emeuerbare 
Energien haben im Jahre 2011 bereits 21 % der 
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Nettostromerzeugung in Deutschland ausgemacht. Das 
städtebauliche Energie- und Klimaschutzkonzept gibt die 
Hinweise für die Umsetzung des Konzeptes in der Fläche und die 
entsprechende Berücksichtigung in den Bauleitplanverfahren. 

8-Plan 
- Anschluss- und Benutzungszwang für das Wärmenetz durch 
gemeindliche Satzung und nachrichtliche Übernahme nach § 9 
Abs. 6 BauGB (siehe auch: Schadstoffvermeidung durch Nah- 
und Fernwärme) 
- Festsetzung von Flächen für EE-Anlagen (BHKW Standorte 
etc.) 
- Festsetzung der Solaren Gebäudeorientierung (Abstand, 
Firstausrichtung) (siehe auch: Aktive und Passive 
Solarwärmenutzung) 
Informelle Planung . Kooperation mit Industrie (KWK, Abwärmenutzung) . Optimierungspotenziale bestehender Energieanlagen 

Die in den obigen Passagen erwähnten klimaschutzrelevanten 
Maßnahmen sind in dem Bebauungsplan bisher nicht 
berücksichtigt worden. Wie die Hinweise auf die rechtliche 
Grundlage von Bauplanung belegen, besteht nicht nur die 
Möglichkeit, dass die Gemeinde Schiffdorf klimafreundlich 
plant, sondern sogar das Gebot. 
Eine Umsetzung auch nur einiger der Maßnahmen (z. B. 
Vorgaben für energieeffiziente Bauweise, Bau eines 
Blockheizkraftwerkes) sind nach dem heutigen Stand der 
Technik realisierbar und auch finanzierbar, sie bieten sogar den 
Eigentümern der geplanten Häuser ein hohes finanzielles 
Einsparpotential. 
Ich rege daher an, diese genannten Maßnahmen in den 
Bebauungsplan aufzunehmen, damit die Gemeinde Schiffdorf 
ihren Teil zur klimafreundlichen Daseinsvorsorge im Interesse 
aller ihrer Bürgerinnen und Bürger leistet. 
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