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Gemeinde Halle
Satzung gemäß § 34 (4) Nrn. 1 und 3
§1
Geltungsbereich
Die Anwendung dieser Satzung erstreckt sich auf den in der nachfolgenden Planzeichnung im
Maßstab 1 : 2.000 dargestellten (schwarz gestrichelt umrandeten) Geltungsbereich in der
Gemarkung Dohnsen. Die Karte ist insofern Bestandteil der Satzung.
§2
Fläche gemäß § 34 Abs. 4 Nrn. 1 und 3 BauGB
Die oben genannte Fläche wird in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen.
§3
Festsetzung gemäß § 9 (1) Nrn. 15 in Verbindung mit 20, 25b BauGB
Innerhalb der privaten Grünfläche – Obstbaumwiese sind vorhandene Obstbäume zu erhalten
und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Im Übrigen ist die Fläche als extensives Grünland zu unterhalten.
§4
Festsetzung gemäß § 9 (1) Nr. 25a und b BauGB
Innerhalb der Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
ist eine dreireihige Hecke aus Laubsträuchern (zweimal verpflanzt, Höhe mindestens 50 – 80 cm,
Pflanzabstand 1,5 m, die Reihen versetzt), und je 100 lfm Hecke zwei Laubbäumen 2. Ordnung
(Stammumfang mindestens 10 – 12 cm) jeweils aus herkunftsgesichertem Pflanzgut aus dem
Wuchsbezirk des südniedersächsischen Berg- und Hügellandes anzupflanzen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen.
§5
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Halle, den
Siegel
Bürgermeister
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Geltungsbereich der Satzung, Maßstab 1 : 2.000
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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Verfahrensvermerke
Der Rat der Gemeinde Halle hat in seiner Sitzung am
aufgrund der §§ 10 und 58 Abs. 1
Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds.
GVBI. Seite 576), des § 34 Abs. 4 Nrn. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 3. November
2017 (BGBl. I, S. 3634) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786), in der jeweils zuletzt gültigen Fassung vorstehende Satzung beschlossen.
Halle, den
Siegel
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Halle hat am
dem Entwurf der Innenbereichssatzung gemäß § 34
Abs. 4 Nr. 3 BauGB zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB sowie die
Benachrichtigung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB
beschlossen.
Halle, den
Siegel
Bürgermeister

Die öffentliche Auslegung des Satzungsentwurfes entsprechend § 3 (2) BauGB hat in der Zeit
vom
bis
stattgefunden, nachdem sie am
ortsüblich öffentlich bekanntgemacht worden war.
Halle, den
Siegel

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Halle hat am
dem überarbeiteten Entwurf der Innenbereichssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung
gemäß § 3 (2) BauGB sowie die Benachrichtigung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 (2) BauGB beschlossen.
Halle, den
Siegel
Bürgermeister
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Die erneute öffentliche Auslegung des Satzungsentwurfes entsprechend § 3 (2) BauGB hat in
der Zeit vom
bis
stattgefunden, nachdem sie am
ortsüblich öffentlich
bekanntgemacht worden war.
Halle, den
Siegel

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Halle hat die Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB nach Prüfung der
Anregungen in seiner Sitzung am
beschlossen.
Halle, den
Siegel
Bürgermeister

Die Satzung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am
Die Satzung ist damit am

ortsüblich bekanntgemacht worden.

rechtsverbindlich geworden.

Halle, den
Siegel
Bürgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Innenbereichssatzung sind die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen der Innenbereichssatzung sowie
Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.
Halle, den
Siegel
Bürgermeister
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Begründung
Durch die vorliegende Satzung gemäß § 34 (4) Nrn. 1 und . 3 BauGB soll eine Ergänzung der
Ortslage vorgenommen werden, um in diesem südöstlichen Teil des Ortes eine Abrundung der
bebauten Ortslage zu ermöglichen bzw. eine Klarstellung für die vorhandene Bebauung zu
erreichen. Südöstlich der Dohnsener Straße, an der der Satzungsbereich liegt, ist bereits eine
Bebauung vorhanden, für die einschließlich des Zwischenraums die Eigenschaft des Innenbereichs definiert werden soll.

südöstlich der Dohnser Straße
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Bebauung im Süden des Satzungsbereiches
Von der oben dargestellten Bebauung wird eine gedachte Linie nach Norden gezogen bis zu der
vorhandenen Bebauung nordöstlich der Speckenstraße im Bereich der Hausnummer 6.
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Diese Linie dient lediglich als Orientierung, wie grundsätzlich die Abrundung des südöstlichen
Ortsrandes beurteilt wird. Die Grenze des Satzungsbereichs wird allerdings weitestgehend auf
vorhandene Grundstücksgrenzen bezogen. Lediglich auf der Nordseite des Kirschenweges wird
ein Grundstück gewissermaßen „dazugedacht“, um einen einheitlichen Ortsrand beiderseits des
Kirschenweges zu schaffen.

Bereich südlich des Kirschenweges
Östlich des vorgesehenen Innenbereichs befindet sich innerhalb eines extensiv genutzten Grünlands eine Obstbaumwiese, die im Zuge dieser Satzung als zu erhalten festgesetzt wird. Dadurch
soll die zu erhaltende Eingrünung des Ortsrandes verdeutlicht werden. Der Landkreis Holzminden
hat darauf hingewiesen, dass die Streuobstwiese als Ausgleich für erhebliche Eingriffe in die
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes für den Bau
des Windpark Heyens angelegt worden sei. Sie sei im sogenannten Kompensationsverzeichnis
nach § 17 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz eingetragen. Für Ausgleichs- oder Minimierungfestsetzungen im Rahmen dieser Satzung stehe sie somit nicht zur Verfügung.
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Bereich nordöstlich des Kirschenweges
Aufgrund einer bestehenden Satzung gemäß § 34 (4) BauGB, die in den zunächst vorgesehenen
Geltungsbereich der hier vorliegenden neuen Satzung hineinragte, wurde die vorliegende
Satzung entsprechend zurückgenommen, so dass sie nunmehr nahtlos an die frühere Satzung
anschließt. Das hat zur Folge, dass im Nordwesten dieser Satzung ein schmaler Grundstückstreifen westlich des Grundstücks der Streuobstwiese in den Satzungsbereich einbezogen bleibt,
weil anderenfalls eine kleine unbeplante Lücke verbliebe, die nicht sinnvoll zu rechtfertigen wäre.
Die Veränderung des Geltungsbereiches führt zu einer erneuten öffentlichen Auslegung des
Satzungsentwurfes.
Der Landkreis Holzminden hat darauf hingewiesen, dass sein Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 2000 ausgelaufen sei. Nach dem derzeitigen Bearbeitungsstand des neuen
Regionalen Raumordnungsprogramms, dass als so genannten sonstiges Erfordernis der Raumordnung zu berücksichtigen ist, liegt die Ortslage Dohnsens mit Ausnahme kleinerer Flächen wie
zum Beispiel südöstlich der Dohnsener Straße weitestgehend innerhalb eines großflächigen Vorsorgegebietes für Landwirtschaft sowie am Rande eines ebenso großflächigen Vorranggebietes
für landschaftsbezogene Erholung, das den Höhenzug des Ith mit seinem Vorland umfasst. In
Vorranggebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen mit dem jeweiligen Ziel des Vorranggebietes im Einklang stehen. In Vorsorgegebieten sind Planungen und Maßnahmen so
abzustimmen, dass sie in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt
werden, aber sie sind einer Abwägung durch die Kommune zugänglich. Die Abrundung der Ortslage widerspricht nicht dem Grundsatz des Schutzes der Erholungsfunktion sowie Landwirtschaft,
weil zugunsten der Ortsentwicklung nur ein sehr kleiner Teilbereich der sehr großen Vorrangbzw. Vorsorgegebiete betroffen ist. Der Eingriff in die genannten Vorrang- bzw. Vorsorgegebiet
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ist so klein, dass aufgrund des kleinen Maßstabs im zeichnerischen Entwurf der Regionalen
Raumordnungsplanung kaum zu erkennen ist, ob bzw. wie weit er über seine nachrichtliche Darstellung der vorhandenen Bebauung Dohnsen hinausreicht.
Ausschnitt Entwurf Regionales Raumordnungsprogramm Holzminden 3/2022
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Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden nicht in Anspruch genommen. Im Süden wird ein
bereits bebautes und gewerblich genutztes Grundstück in die Satzung einbezogen. Nördlich
angrenzend handelt es sich um einen Nadelbaumbestand sowie um Brachland, das als Abstellfläche genutzt wird (siehe Foto auf Seite 7 der Satzung mit Begründung). Nördlich des Kirschenweges wird ein Hausgarten überplant, die verschiedene kleinere bauliche Anlagen beinhaltet und
Bestandteil eines bebauten Grundstückes ist, das aus der Ortslage heraus in den Ortsrand
hineinragt. Flächen für die landwirtschaftliche Produktion sind vom Satzungsgebiet nicht
betroffen.
Die Landes- und Regionale Raumordnungsplanung fordert einen sparsamen Umgang mit Grund
und Boden. Durch die Satzung wird eben gerade diese sparsame Nutzung von Grund und Boden
vorbereitet, weil in einem sehr geringen Umfang Flächen für drei neue Baugrundstücke zur
Deckung des Eigenbedarfs in Dohnsen bereitgestellt werden können, die ansonsten innerhalb
der bebauten Ortslage nicht zur Verfügung stehen. Da im Gegensatz zu einem regulären Neubaugebiet keine vollständig versiegelnden Erschließungsflächen ausgewiesen werden müssen,
kann der Wohnraumbedarf aus dem Ort heraus so ressourcen- und klimaschützend gedeckt
werden. Eine Entwicklung über den Eigenbedarf hinaus ist nicht vorgesehen.
Dem Natur und Landschaftsschutz östlich der Ortslage wird durch die Bestimmung des Erhalts
der Obstbaumwiese in extensiv genutztem Grünland entsprochen. Zusätzlich wird im Osten des
Änderungsbereichs zugunsten der Ortsrandeingrünung eine Fläche für Anpflanzungen festgesetzt, die einen Ausgleich für mögliche Baumaßnahmen auf der Grundlage dieser Satzung
bieten soll.
Ein Konflikt mit den Zielen und Grundsätzen der Regionalen Raumordnungsplanung entsteht in
dieser Hinsicht somit nicht.
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle stellt für den Satzungsbereich
im Sünde entlang der Dohnsener Straße eine gewerbliche Baufläche, ansonsten ein Dorfgebiet
mit einer durchschnittlichen Geschossflächenzahl von 0,6 sowie Fläche für die Landwirtschaft
dar.
Durch die Satzung wird kein Vorhaben ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der
Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt
werden könnten.
Um den mit der zusätzlichen Bebauung verbundenen Eingriff in das Landschaftsbild auszugleichen, wird eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern südlich des Kirschenweges festgesetzt. Nördlich des Kirschenweges ist dies nicht erforderlich, weil dort eine Streuobstwiese den Ortsrand mit gestaltet. Darüber hinaus wird keine wesentliche Beeinträchtigung
des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes ermöglicht.
Weitere Festsetzungen sind nicht erforderlich. Die Beurteilung von Baumaßnahmen kann sich
ansonsten nach den Anforderungen des § 34 BauGB richten.
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan
M 1 : 5.000

Südlich des Satzungsbereiches, der hier durch eine vorhandene gewerblichen Nutzung und
Bebauung geprägt ist, verläuft ein Gewässer III. Ordnung. Der Landkreis Holzminden hat darauf
hingewiesen, dass der Gewässerrandstreifen von 3 m Breite, gemessen ab Böschungsoberkante
des Gewässers, zu seinem Schutz von jeglicher Bebauung oder sonstiger Nutzung freizuhalten
sowie die gewässerbegleitende Vegetation zu erhalten sei.
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung, wie sie vom Baugesetzbuch gefordert wird, ist durch
die Satzung nicht gefährdet, weil hier lediglich eine abrundende Erweiterung der Ortslage ermöglicht wird.
Die verkehrliche und technische Erschließung des Satzungsbereiches ist problemlos möglich;
zusätzliche öffentliche Erschließungsanlagen sind nicht erforderlich.
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Laut Landkreis Holzminden sind Vorhaben so auszuführen, dass keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Ver- und Entsorgungsbereiche (Abwasserentsorgung) der Gemeinde oder
in anderen Gemeinden zu erwarten seien. Weiterhin sei unbelastetes Oberflächenwasser auf den
jeweiligen Grundstücken zu versickern, um so die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes zu
erhalten.
Bodenkontaminationen oder Altablagerungen sind nicht bekannt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung hat mitgeteilt, dass derzeit
vorliegende Luftbilder nicht vollständig ausgewertet wurden. Es wurde keine Sondierung und
keine Räumung durchgeführt, so dass der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel bestehe.
Der Satzungsbereich hat eine Größe von ca. 2,3240 ha
davon sind:
Innenbereich gemäß § 34 BauGB
1,6446 ha
private Grünfläche – Obstbaumwiese
0,6794 ha
Halle, den
(Siegel)
Bürgermeister

