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Begründung Bebauungsplan Nr. 46 D
„Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“
1 Ziel und Zweck der Planung
1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung
Die Stadt Buxtehude verfügt derzeit kaum noch über planungsrechtlich abgesicherte
Gewerbeflächen, die einer Vermarktung zugeführt werden können. Sie ist daher weder
kurz- noch mittelfristig in der Lage, auf betriebliche Eigenentwicklungen innerhalb von
Buxtehude oder auf Ansiedlungsinteressen von außerhalb angemessen reagieren zu
können. Es besteht folglich ein dringender Bedarf, ein differenziertes Angebot an gewerblich nutzbaren Flächen hinsichtlich Größe, Nutzbarkeit, Lage und Ausstattung zur
Verfügung zu stellen. Der rechtskräftige Flächennutzungsplan Buxtehude 2010 weist
einen entsprechenden Bedarf an gewerblichen Bauflächen nach.
Die im Innenbereich zwischen der Bahnlinie Harburg-Cuxhaven und den Straßen Alter
Postweg und Ostmoorweg gelegenen Flächen waren bereits im Flächennutzungsplan
1979 als Industriegebiet dargestellt. Im Flächennutzungsplan Buxtehude 2010 sind sie
als gewerbliche Bauflächen dargestellt. Für diese Flächen soll verbindliches Planungsrecht geschaffen werden, um das im Südosten der Stadt zusammenhängend bestehende Gewerbegebiet städtebaulich geordnet zu ergänzen und abzuschließen.
Ein wichtiges Ziel des Bebauungsplanes ist es, Gewerbeflächen unterschiedlicher
Größenordnung auszuweisen. Durch differenzierte Festsetzungen soll eine Schwerpunktbildung erfolgen. Das Erscheinungsbild gleichartiger benachbarter Betriebe kann
sich auf diese Weise positiv unterstützen und es werden technische Störeinflüsse unterschiedlicher Betriebsarten reduziert. Ein weiteres Ziel ist es, bestehende Betriebe an
ihrem Standort planungsrechtlich zu sichern und diesen Betrieben am jetzigen Standort Erweiterungsflächen anzubieten. Nicht zentrumstypischer Einzelhandel soll zudem,
mit Ausnahme zweier Teilflächen für ausgeschlossen werden. Dadurch wird ein weitergehender räumlicher Konzentrationsprozess von Fachmärkten am Ostmoorweg unterbunden.
Der wertvolle Baumbestand soll soweit wie möglich gesichert und auf die nördlich gelegene Wohnbebauung soll mit entsprechenden Festsetzungen Rücksicht genommen
werden.

1.2 Geltungsbereich und Größe des Plangebietes
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umschließt eine Fläche von rund 44 ha
(Plangebiet). Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Buxtehude, Flur 6, 8 und 9. Die
Grenze des Geltungsbereiches verläuft südlich der Gleise der Bahnlinie HarburgCuxhaven, westlich bzw. südlich angrenzend des Fachmarktkomplexes am Ostmoorweg, weiter westlich des Ostmoorweges und nördlich des Alten Postweges sowie das
von der Hauptstrecke abgehende Industriegleis. Der Grenzverlauf des Geltungsbereiches ist dem beigefügten Lageplan im Maßstab 1:20.000 (Abbildung 1 - Deckblatt) zu
entnehmen.
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens sollen vom gesamten Plangebiet rund 23 ha überwiegend gewerblich zu nutzende neue Bauflächen erschlossen werden. Eine rund
17 ha große Fläche ist bereits mit Gewerbebetrieben besetzt. Diese Betriebe sollen
planungsrechtlich gesichert werden. Die restlichen Flächenanteile werden im Wesentlichen als Wasserflächen, Verkehrs- und Grünflächen festgesetzt.
Die Flächen des Plangebietes befinden sich teilweise in privater Hand, als auch im Besitz der Stadt Buxtehude.
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2 Gegenwärtige Situation im Plangebiet - Grundlagen
2.1 Stadträumliche Lage des Plangebietes, Topographie
Das Plangebiet befindet sich im Südosten des Stadtgebietes von Buxtehude zwischen
der Bahnlinie Harburg-Cuxhaven und besiedelten Gewerbeflächen am Alten Postweg
und Ostmoorweg. Der Stadtkern von Buxtehude liegt ca. 1,5 km nordwestlich des
Plangebietes.
Das Plangebiet liegt auf einer Höhe von ca. 2 bis 6 Meter über Normal-Null (mNN). Ein
größerer Geländesprung von rd. 2 m ist entlang einer Geländeabbruchkante an der
südlichen Plangebietsgrenze zum Alten Postweg vorhanden. Die Geländeabbruchkante befindet sich im Bereich des Geestfußrandes. Sie ist zum Teil natürlich, zum Teil
auch durch Abgrabungen entstanden. Auf dem Gelände im Bereich der bestehenden
Gewerbebetriebe nördlich der Straße Alter Postweg wurden im Rahmen von Bodenaustauschen zusätzlich Aufschüttungen vorgenommen, um einen tragfähigen Baugrund zu gewährleisten.
Ansonsten ist das Gelände im Plangebiet relativ eben und fällt im Verlauf topographisch gleichmäßig in nördliche Richtung ab. Auf den unbebauten Flächen zeichnet
sich die vorhandene Marsch durch ein ebenes Relief ab. Mit Ausnahme von Gräben
sind keine weiteren Geländesprünge sichtbar.

2.2 Bestehende Nutzungen/Bebauung im Plangebiet
Die unbebauten Flächen innerhalb des Plangebietes werden bisher überwiegend
landwirtschaftlich als Grünland und Ackerflächen genutzt. Im westlichen Bereich des
Plangebietes findet eine Grabelandnutzung statt. Im östlichen Bereich liegt eine landwirtschaftliche Hofstelle, von der die umliegenden Flächen bewirtschaftet werden. Diese siedelt im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes in den Außenbereich aus
und die Flächen der Hofstelle werden einer gewerblichen Nutzung zugeführt.
Entlang der Straßen Ostmoorweg und Alter Postweg sind kleinere und größere Unternehmen angesiedelt. Während am Ostmoorweg mehrere kleinere Unternehmen aus
der Kfz-Branche sowie ein mittelständischer Stahlbauer tätig sind, wird der Abschnitt
des Alten Postweges innerhalb des Plangebietes von zwei Großunternehmen aus den
Bereichen der Konsumgüterindustrie und der Getränkeherstellung/–abfüllung geprägt.
Daneben befindet sich am Alten Postweg ein mittelständisches Unternehmen der
chemischen Industrie sowie ein Gebäude eines Telekommunikationsunternehmens.
Im Zuge der gewerblichen und industriellen Entwicklung sind mittlerweile ehemals frei
stehende Wohngebäude einschließlich der Fläche des Tierschutzvereines in das entstandene Gewerbe- und Industriegebiet eingewachsen. Am Alten Postweges liegen
insgesamt zwei zu Wohnzwecken genutzte Gebäude in direkter Nachbarschaft zu den
industriellen Großunternehmen und am Ostmoorweg ist ein Gebäude einer nicht mehr
bewirtschafteten Hofstelle bewohnt.
Die Flächen des Plangebietes werden durch offene Gräben entwässert. Das Oberflächenwasser wird unterhalb des Bahndammes zum Vorfluter weitergeleitet. An den
Gräben, die zum Teil verlandet sind, stehen abschnittsweise Baumreihen und Einzelbäume.
Im südwestlichen Bereich verläuft entlang der Grabelandflächen ein eingleisiges Industriegleis, das außerhalb des Plangebietes den Alten Postweg überquert.

2.3 Bestehende Nutzungen in der Umgebung
Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verläuft außerhalb des Plangebietes die
zweigleisige Bahnlinie Harburg-Cuxhaven, auf der Personen- und Güterverkehre abStadt Buxtehude
-Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung-
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gewickelt werden. Jenseits der Bahnlinie befindet sich im Nordwesten die KonradAdenauer-Allee. Sie gehört zum innerörtlichen Hauptverkehrsstraßennetz.
Über die Konrad-Adenauer-Allee werden u.a. die Wohngebiete des südlichen Bereiches der Brunckhorst´schen Wiesen erschlossen. Die Bebauung und Nutzung sind
planungsrechtlich über die Bebauungspläne Nr. 93 und 96 als reine Wohngebiete abgesichert. Im äußersten Nordosten liegt innerhalb des Bebauungsgebietes Nr. 96 S
das Schulzentrum Nord mit Schulgebäuden, Sporthalle und Außensportanlagen.
Die in dem Dreieck der Bahnlinie/Konrad-Adenauer-Allee/Harburger Straße liegenden
Flächen sind im Flächennutzungsplan Buxtehude 2010 als gewerbliche Bauflächen
dargestellt. Sie werden von gewerblichen Einrichtungen wie Fachmärkten, Freizeiteinrichtungen, einem Bus-Betriebshof des öffentlichen Nahverkehrs und einer Tankstelle
genutzt. Ein Bebauungsplan liegt für diesen Bereich nicht vor.
Nordöstlich der Bahnlinie/Harburger Straße befinden sich landwirtschaftliche Flächen.
Im nördlichen Anschluss daran wird zwischen Stemmanns Weg und Thiemanns Weg
ein neues Wohngebiet erschlossen. Das Wohngebiet ist im Bebauungsplan Nr. 47 A
als allgemeines Wohngebiet festgesetzt.
Die an der östlichen Plangebietsgrenze liegenden Flächen um die alte Hofstelle werden überwiegend gewerblich genutzt. Die dort angesiedelten Fachmärkte, produzierende Gewerbe- und Handwerksbetriebe befinden sich innerhalb einer im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche dargestellten Fläche. Die westlich des Ostmoorweges liegenden Flächen sind ohne Bebauungsplan entwickelt worden. Für die Flächen östlich des Ostmoorweges liegt der Bebauungsplan Nr. 4 D vor, der überwiegend
ein Industriegebiet festsetzt.
Die südlich des Plangebietes angrenzenden Flächen entlang des Alten Postweges
werden von gewerblichen und industriellen Betrieben genutzt. Es handelt sich um Betriebe der Baustoffindustrie und -handel, um produzierende Industrie der Konsumgüterwirtschaft und dem Maschinenbau , dem Fachhandel sowie um Handwerksbetriebe.
Eingestreut in die gewerbliche Nutzung findet noch eine bestandsgeschützte Wohnnutzung statt. Bebauungspläne liegen mit Ausnahme der planungsrechtlichen Sicherung der Trasse des Alten Postweges für diesen Bereich nicht vor.

2.4 Verkehrliche Anbindungen
Straßenverkehr
Der zur Zeit gewerblich nicht genutzte Teil des Plangebietes ist bisher nur über die Zufahrt zum Grabeland im südwestlichen Bereich erreichbar. Im Norden des Plangebietes gibt es aufgrund der Bahnlinie keine Anbindungsmöglichkeit. Weitere Anbindungen
bestehen nur über private Flächen über den besiedelten Gewerbeflächen entlang der
Straßen Ostmoorweg und Alten Postweg. Diese Straßen gehören zu den innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen von Buxtehude. Sie sind über die Lüneburger Schanze/Moisburger Landstraße (L 141) bzw. Harburger Straße (K 40) an die B 73 sowie im
weiteren Anschluss mit dem regionalen und nationalen Fernstraßennetz (A1, A7) verknüpft.
Um die Leistungsfähigkeit der Anbindung des gesamten Gewerbegebietes Ost einschließlich der neu geplanten Gewerbeflächen des Plangebietes an das überörtliche
Straßennetz mit den Knotenpunkten Ostmoorweg/Harburger Straße und Lüneburger
Schanze/Moisburger Straße zu prüfen, wurde eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt1. Im Rahmen dieser Verkehrsuntersuchung wurden im Jahr 2003 die Verkehre
gezählt und ausgewertet. Danach betrugen die DTV-Werte für den:
1

Brilon, Bondzio, Weiser: Verkehrsuntersuchung zur Erweiterung des Gewerbegebietes Ost in
Buxtehude, Bochum 2003
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Ostmoorweg vor der Einmündung in die Harburger Straße
7.760 Kfz/Tag
Harburger Straße nördlich des Ostmoorweges
13.798 Kfz/Tag
Harburger Straße südlich des Ostmoorweges
11.827 Kfz/Tag
Alter Postweg zwischen Brillenburgsweg und Ostmoorweg
8.100 Kfz/Tag
Lüneburger Schanze
7.240 Kfz/Tag
Lüneburger Schanze Richtung Moisburger Landstraße
9.340 Kfz/Tag
Lüneburger Schanze Richtung Moisburger Straße
7.470 Kfz/Tag
Die Analyse der bestehenden Verkehrssituation zeigt, dass bereits heute am Knotenpunkt Ostmoorweg / Harburger Straße erhebliche Kapazitätsprobleme auftreten. Durch
die erwartete allgemeine Zunahme des Verkehrs und den Bau der A 26 mit den nach
sich ziehenden Verkehren wird sich die Situation verschärfen.
Am Knotenpunkt Lüneburger Schanze / Moisburger Straße kann die heute auftretende
Verkehrsbelastung noch relativ problemlos abgewickelt werden. Durch die erwartete
allgemeine Zunahme des Verkehrs und den Bau der A 26 mit den nach sich ziehenden
Verkehren wird sich diese voraussichtlich in eine ungenügende Qualität hinsichtlich
des Verkehrsablaufes entwickeln.
Aufgrund der allgemeinen Zunahme des Verkehrs, den zusätzlichen Verkehr nach der
Fertigstellung der A 26 und der neuen Verkehre, die durch die Besiedlung des Gewerbegebietes auf die oben genannten Knotenpunkte gebracht werden, empfehlen die
Gutachter für die Knotenpunkte Ostmoorweg / Harburger Straße auch Lüneburger
Schanze / Moisburger Straße diese zumindest mit einer Lichtsignalanlage auszustatten. Insgesamt ist durch diese Maßnahme eine gute bis zufriedenstellende Qualität
des Verkehrsablaufes zu erwarten. Die prognostizierten Verkehre können problemlos
abgewickelt werden. Zusätzlich weisen die Gutachter darauf hin, dass dem gegenüber
mit der Einrichtung von Kreisverkehrsplätzen Kapazitätsreserven aufgebaut werden
könnten.
ÖPNV
Die Buslinie 4 innerhalb des Stadtverkehrs Buxtehude wird über den Ostmoorweg geführt. Der östliche Teil des Industriegebietes ist von montags bis freitags mit mehreren
Busverbindungen an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.
Schienenverkehr
Nördlich des Plangebietes verläuft die zweispurige Bahnlinie Harburg-Cuxhaven und
im Südwesten innerhalb des Plangebietes ein eingleisiges Industriegleis, über das ein
Großbetrieb innerhalb des Plangebietes unregelmäßig mit weiter zu verarbeitenden
Stoffen versorgt wird. Durch den Eisenbahnbetrieb Erschütterungen, Lärm, Staub und
andere Immissionen hervorgerufen werden, die auf das Plangebiet wirken. Die Bahnbetreiber weisen darauf hin, dass hierfür keine Haftung übernommen wird.
Der Bahnhof Buxtehude liegt in einem Abstand von rd. 1,5 km von der Plangebietsmitte entfernt.
Ruhender Verkehr
Ausgewiesene öffentliche Stellplätze sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden.
Auf den privaten Flächen der Gewerbebetriebe werden in Teilen oder insgesamt die
notwendigen privaten Stellplätze nachgewiesen.

Stadt Buxtehude
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Rad- und Fußverkehr
Innerhalb des Plangebietes sind mit Ausnahme des in den Geltungsbereich einbezogenen Abschnitt des Ostmoorweges keine eigenständigen Rad- und Fußwege vorhanden. Die Zuwegung zum Grabeland wird vom Pkw, Rad- und Fußgänger genutzt.

2.5 Infrastruktureinrichtungen
Mittelzentrale Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Verwaltungen, Dienstleistungsunternehmen und Versorger des täglichen und aperiodischen Bedarfs sind überwiegend innerhalb des Stadtgebietes in der Altstadt bzw. dem Siedlungskern von Altkloster vorhanden. Die Entfernung zu diesen Einrichtungen beträgt vorwiegend weniger als 2 km. Hinzuweisen ist insbesondere auf den Kindergarten für Betriebe, der in
der Moisburger Straße in ca. 1,5 m Entfernung untergebracht ist.

3 Rechtlicher Planungsrahmen
3.1 Regionalplanung und Flächennutzungsplan
Im Regionalen Raumordnungsprogramm 1999 des Landkreises Stade ist Buxtehude
als Standort mit der Schwerpunktaufgabe der Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen dargestellt. Die zu entwickelnde Fläche, einschließlich dem bestehenden Gewerbegebiet, ist als Vorranggebiet für industrielle Anlagen dargestellt.
Der rechtskräftige Flächennutzungsplan Buxtehude 2010 (FNP) stellt das Plangebiet
hauptsächlich als gewerbliche Baufläche dar. Südlich der Bahnlinie Harburg-Cuxhaven
verläuft parallel zur Bahnlinie ein Grünstreifen. Mit der Zielrichtung des Bebauungsplans, ein Gewerbegebiet auszuweisen, wird der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.
Im Norden und Südwesten des Plangebietes stellt der FNP Flächen für Bahnanlagen
dar. Nördlich der Bahnlinie und westlich des Plangebietes sind Wohnbauflächen sowie
Gemeinbedarfsflächen für Schule und Sportanlagen dargestellt.
Die Flächen außerhalb des Plangebietes werden im Sinne der vorbereitenden Bauleitplanung genutzt.
Da die Plangebietsflächen bereits im Flächennutzungsplan von 1979 als Industriegebiet dargestellt waren und im Flächennutzungsplan Buxtehude 2010 übernommen
wurden, sind diesen Flächen keine spezifischen Suchräume für mögliche Ausgleichsflächen zugeordnet worden.
Das Plangebiet wird von den Richtfunktrassen gekreuzt (siehe Kapitel 3.3).

3.2 Aktuelles Planungsrecht
Für das Plangebiet gibt es mit Ausnahme der Verkehrsfläche auf dem Ostmoorweg
und dem zum Grabeland führenden Weg nördlich des Industriegleises weder einen
rechtsverbindlichen Bebauungsplan, noch befindet sich ein anderer Bebauungsplan für
dieses Gebiet im Verfahren. Die Verkehrsflächen, die bereits im B-Plan Nr. 4 D und im
B-Plan Nr. 4 A als Verkehrsflächen festgesetzt sind, werden durch diesen Bebauungsplan aufgehoben. Sie werden als Verkehrsfläche, Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung und Grünfläche (Grabeland) neu festgesetzt.
Planungsrechtlich handelt es sich bislang bei der unbebauten Flächen überwiegend
um eine im Innenbereich liegende Außenbereichsfläche. Die Flächen mit der bestehenden Bebauung am Alten Postweg und Ostmoorweg sind aufgrund der vorhandenen Bebauung demgegenüber nach § 34 BauGB zu beurteilen.
Stadt Buxtehude
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3.3 Nachrichtliche Übernahme
Das Plangebiet wird von den Richtfunktrassen Nr. 989, Nr. 1959 und Nr. 900 gekreuzt.
Zur Vermeidung von Störungen oder der Unterbrechung des Richtfunkstrahles dürfen
bauliche Anlagen innerhalb der Richtfunktrassen eine Höhe über 40 mNN nicht überschreiten. Durch die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhen wird gewährleistet,
dass die baulichen Anlagen unterhalb der maximalen Höhe der Richtfunktrasse
verbleiben. Die Richtfunktrassen mit der Beschränkung der Höhen baulicher Anlagen
werden nachrichtlich übernommen und im Bebauungsplan dargestellt.

4 Erläuterungen zu den Bebauungsplaninhalten
4.1 Städtebauliches Konzept
Städtebauliches Ziel dieses Bebauungsplanes ist, ein Gewerbegebiet zu entwickeln
und dafür Flächen auszuweisen, um den dringenden Bedarf von gewerblichen Flächen
unterschiedlicher Größe und Qualität zu decken. Die kommunale Handlungsfähigkeit
der Wirtschaftsförderung soll im Rahmen einer städtebaulich geordneten Entwicklung
gesichert werden. Zugleich sind die Ausweisungen hinsichtlich ihrer Nutzungen im Bebauungsplan so treffen, dass die umliegenden schutzwürdigen Nutzungen beachtet
werden.
Innerhalb des Bebauungsplanes wird eine Abstufung der Zulässigkeit emittierender
Nutzungen vorgenommen, um die im Norden und Westen liegenden Wohngebiete vor
erheblichen Nachteilen oder Belästigungen zu schützen. Dabei wirkt das an der nördlichen Plangebietsgrenze festgesetzte Regenrückhaltebecken und der Teil des bestehen bleibenden Grabelandes im Westen des Plangebietes aufgrund der Abstandsflächenvergrößerung zu der schutzwürdigen Wohnbebauung als zusätzliche schallmindernde Flächen.
Mit den Festsetzungen werden zudem Teilbereiche mit unterschiedlichen städtebaulichen Schwerpunktsetzungen hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung gebildet. Weniger stark emittierende Gewerbebetriebe sind im Norden und Westen des Plangebietes vorgesehen. Die Erschließung dieser Flächen wird so ausgelegt, dass auch kleinere Grundstücke zugeschnitten werden können, die sich insbesondere für kleinere und
mittlere Betriebe eignen. Im Süden und Osten des Plangebietes werden im Umfeld zu
den bestehenden Gewerbe- und Industriebetrieben darüber hinaus stärker emittierende Nutzungen zulässig sein. Die Erschließung dieser Flächen ist auf den Zuschnitt
größerer Grundstücksgrößen ausgerichtet.
Zugleich sollen die innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegenden
Betriebe am Alten Postweg und Ostmoorweg in ihrem Bestand planungsrechtlich gesichert und die weitere Entwicklung städtebaulich in einem Gesamtkonzept geordnet
werden. Diesbezüglich werden ihnen entsprechende immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel zugeordnet, innerhalb denen sie sich entwickeln können.
Einzelhandelsbetriebe zentrumstypischer Branchen sind im gesamten Plangebiet generell unzulässig. Einzelhandelsbetriebe mit Sortimenten bestimmter nicht zentrumstypischer Branchen sind lediglich in zwei Teilgebieten zulässig, ansonsten sind sie auch
ausgeschlossen. Darüber hinaus sind Verkaufsflächen nicht zentrumstypischer Branchen zulässig, sofern sie Teil von Betrieben sind und ihre Verkaufsfläche sich dem
produzierenden Betriebsteil unterordnen. Durch die detaillierten Festsetzungen wird
zum einen gewährleistet, dass der wesentlichen Teil der neu zu erschließenden Flächen alleinig dem handwerklichen, produzierenden, produktionsnahen sowie dienstleistungsorientierten Gewerbe vorbehalten bleibt. Weiterhin wird ein weitergehendes
unkontrolliertes Ausufern der bestehenden Fachmarktkonzentration am Ostmoorweg
und an der Harburger Straße planungsrechtlich unterbunden. Zum anderen werden die
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möglichen nicht zentrumstypischen Einzelhandelseinrichtungen innerhalb des Plangebietes an einem Standort konzentriert, von dem aus sich die Emissionen möglicher Anund Abfahrtverkehre nicht übermäßig auf die umliegende Nutzung auswirken. Die Verkehre werden in einem gut erreichbaren Teilbereich entlang der durchgehenden Erschließungsstraße gebündelt. Insgesamt wird erreicht, dass die verkehrliche Zunahme
aufgrund publikumsstarker Nutzungen an den belasteten Knotenpunkte Ostmoorweg/Harburger Straße und Lüneburger Schanze/Moisburger Straße eingeschränkt
wird.
Der östliche Teil des Plangebietes wird durch eine durchgehende Hauptverbindung erschlossen, der an den Alten Postweg und Ostmoorweg anbindet. Von der Haupterschließung gehen Stichstraßen ab, die das Plangebiet im nördlichen Bereich in der
Tiefe erschließen.
Der westliche Teil des Plangebietes wird durch eine längere Stichstraße erschlossen,
die in einer Wendeanlage endet. Der Anschlusspunkt am Alten Postweg wurde so gewählt, dass möglichst ein großer Abstand zum den Alten Postweg kreuzenden Industriegleis entsteht. Auf der vorgesehenen Trasse steht derzeit ein Wohngebäude. Im
rückwärtigen Bereich wird die vereinsinterne Nutzung des Grundstücks bei Umsetzung
der Planung aufgegeben werden. Dem betroffenen Tierschutzverein werden Ersatzflächen angeboten.
Um die Grundstücke in ihrer Größe und Form flexibel zuschneiden zu können, erfolgt
eine flächenhafte Ausweisung von überbaubaren Flächen, die durch Baugrenzen eingerahmt sind. Bestehende wertvolle Baumreihen werden planungsrechtlich geschützt,
sofern sie am Rande von möglichen Grundstückensgrenzen liegen. Einzeln stehende
Bäume auf zusammenhängend überbaubaren Flächen werden nicht geschützt, um die
Nutzungsmöglichkeit dieser Flächen nicht über Maß einzuschränken. Den Bauherren
wird empfohlen, bestehende Bäume in ihr Nutzungskonzept einzubinden.

4.2 Art der baulichen Nutzung
Grundsätzlich gilt für das gesamte Plangebiet, dass gem. § 1 BauNVO Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe, gewerblich als auch nicht gewerblich
genutzte Anlagen für sportliche Zwecke, allgemein zulässige Tankstellen sowie die
ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten von ihrer Art der Nutzung im Plangebiet nicht
zulässig sind.
Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind insgesamt ausgeschlossen, da diese möglichst kurzläufig im Umfeld der zentralen Orte mit kerngebietstypischer Nutzung von
Buxtehude mit einem entsprechenden Infrastrukturangebot angesiedelt werden sollen.
Verwiesen wird hierbei auf die sanierte Altstadt und den Kernbereich von Altkloster, die
eine geeignete städtebauliche Struktur aufweisen.
Gartenbaubetriebe gehören seit der Änderung des Bau- und Raumordnungsgesetzes
1998 zu den privilegierten Nutzungen, die gem. § 35 BauGB planungsrechtlich im Außenbereich zulässig sind. Städtebauliches Ziel ist es, solche Betriebe nicht auf die begrenzten Gewerbeflächen der Stadt anzusiedeln und sind daher ausgeschlossen.
Anlagen für sportliche Zwecke sind ausgeschlossen, da der FNP Flächen für diese Anlagen im Südwesten des Stadtgebietes in der Nähe zu größeren bestehenden Wohngebieten darstellt. Anlagen dieser Art würden hier zudem im Widerspruch zu den umliegenden gewerblichen Nutzungen und dem Ziel stehen, das bestehende Gewerbegebiet zu ergänzen und abzuschließen. Zur begrifflichen Klarstellung sind diesbezüglich auch gewerblich genutzte Anlagen für sportliche Zwecke ausgeschlossen, da sich
diese in vielen Fällen gegenüber sportlichen Anlagen lediglich in ihrer Organisationsart
und nicht in ihrer baulichen Ausgestaltung unterscheiden. Sportanlagen ziehen in der
Regel relativ viel Verkehr an. Zudem kann es durch unterschiedliche Nutzergruppen zu
Stadt Buxtehude
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nachbarschaftlichen Störungen kommen. Darüber hinaus kann dieses in der Folge zu
einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der angesiedelten Gewerbetreibenden außerhalb
der gängigen Betriebszeiten führen.
Tankstellen sind ausgeschlossen, da sie von Fahrzeugen häufiger als andere Gewerbebetriebe angefahren werden. Der mit dieser Nutzung verbundene zusätzliche Zuund Abfahrtsverkehr soll außerhalb der innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen vermieden werden, zumal im Plangebiet einige Flächen über Stichstraßen erschlossen werden und die Knotenpunkte der Zu- und Abfahrtsstraßen keine größeren zusätzlichen
publikumsintensiven Verkehre aufnehmen können.
Die in Gewerbegebieten gemäß § 8(3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen
für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind ausgeschlossen, da
kein städtebaulich funktionaler Zusammenhang dieser Nutzungen zum bestehenden
Gewerbegebiet vorhanden ist und eine entsprechende Zielsetzung nicht verfolgt wird.
Ausnahmsweise in Gewerbegebieten zulässige Vergnügungsstätten sind ausgeschlossen, da sie dem planerischen Ziel und der Eigenart des Gebietes widersprechen
würden. Zudem erzeugen sie in der Regel innerhalb des Plangebietes im Verhältnis
zum produzierenden Gewerbe stärkere bodenrechtlichen Spannungen. Sie sollen sich
daher soweit wie möglich in den bestehenden oder faktischen Kerngebieten ansiedeln,
wo sie allgemein zulässig sind.
Ausnahmsweise können Betriebswohnungen gem. § 8 (3) 1 BauNVO bis zu einer
Größe von 100 m² Wohnfläche zugelassen werden. Die Größenbeschränkung von
max. 100 m² Wohnfläche ermöglicht auf der einen Seite die Errichtung von betrieblich
notwendigen Wohnungen. Die betriebsbedingte Notwendigkeit ist in nachvollziehbarer
Form nachzuweisen. Mit der Größenbeschränkung wird gesichert, dass die Gewerbeflächen gewerblichen Zwecken zugeführt werden und eine nicht betriebsnotwendige
Wohnnutzung vermieden wird. Zudem müssen die Bewohner von Betriebswohnungen
die üblicherweise im Gewerbegebiet auftretenden zulässigen Störungen hinnehmen
und sind zur Umsetzung von Maßnahmen verpflichtet, die das Wohnen zumutbar erscheinen lassen.
Einzelhandelsbetriebe mit zentrumstypischen Sortimenten der Branchen Lebens-,
Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren, Kosmetik, Arzneimittel und pharmazeutische Erzeugnisse, Haushaltswaren, Elektrohaushaltswaren und Unterhaltungselektronik, Computer, Sport- und Spielwaren, Fahrräder, Textilien, Lederwaren und Schuhe,
Baby- und Kinderartikel, Bücher, Zeitschriften, Papier, Schreibwaren und Bürobedarf,
Fotobedarf und –service, Blumen und Pflanzen, Uhren und Schmuck sind generell im
Plangebiet unzulässig.
Es handelt sich einerseits um nahversorgungsrelevante Sortimente, andererseits um
Sortimente, die in der Kerngebietsachse der Stadt Buxtehude einschließlich der sanierten Innenstadt zu finden sind. Das Gewerbegebiet erfüllt aufgrund seiner bestehenden
Nutzungen, seines städtebaulichen Ziels und der räumlichen Trennung zu Wohngebieten keine Nahversorgungsfunktion. Zudem soll die Kerngebietsachse und die Innenstadt mit ihrem vielfältigen Angebot und hohen Aufenthaltsangebot in ihrer Struktur
gestärkt und gesichert werden.
Zu erwarten ist weiterhin, dass die oben aufgeführten Einzelhandelsbetriebe größere
Kundenverkehre anziehen als andere gewerbliche Einrichtungen. Aufgrund der bereits
stark belasteten Knotenpunkte im Anschluss an die überörtlichen Verkehrsstraßen sollen die zusätzlichen Verkehre auf ein notwendiges Maß reduziert werden.
Zudem wird damit der Forderung der Regionalplanung entsprochen, ein weiteres Ausufern der Fachmarktkonzentration am Ostmoorweg und Harburger Straße städtebaulich zu beschränken.
Im Plangebiet sind ausnahmsweise Verkaufsflächen von nicht selbständigen Einzelhandelsbetrieben bestimmter nicht zentrenrelevanten Sortimenten zulässig. Die AusStadt Buxtehude
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nahmen beschränken sich zum einen auf Verkaufsflächen, die in einem unmittelbaren
räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieb stehen. Die Verkaufsfläche darf nicht mehr als 50% der gewerblichen Nutzfläche einnehmen. Zum anderen sind die Ausnahmen auf die Branchen Kraftwagen, Kraftwagenteile und –zubehör, Wohnmöbel, Bodenbeläge, Tapeten,
Sanitärerzeugnisse beschränkt. Die Regelung der Ausnahme zielt dabei auf Betriebe
ab, die neben einem Produktions- zusätzlich einen Verkaufsbereich haben oder Materialen verarbeiten und diese gleichzeitig vertreiben. Zulässig werden beispielhaft Betriebe, die neben einer Reparatur von Kraftfahrzeugen gleichzeitig im geringfügigen
Umfang auch Fahrzeuge verkaufen; Tischler, die die von ihnen hergestellten Produkte
in einem Verkaufsraum feilhalten oder Installateure und Maler, die Armaturen oder
Farben den Endverkäufern anbieten. Diesen Fachbetrieben wird ermöglicht, ihren Betrieb auf eine breitere wirtschaftliche Basis zu stellen. Im Vordergrund der Betriebe
muss dabei im produzierenden/verarbeitenden Bereich liegen.
Im gesamten Plangebiet sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten der Branchen Kraftwagen, Kraftwagenteile und –zubehör, Wohnmöbel, Bodenbeläge, Tapeten, Sanitärerzeugnisse, Bau- und Heimwerkerbedarf unzulässig.
Ausnahme für bestimmte Branchen gibt es in den Teilgebieten (4) und (6). Der Ausschluss geschieht aufgrund der bereits oben genannten stark belasteten Knotenpunkte
im Anschluss an die überörtlichen Verkehrsstraßen und entspricht der Forderung der
Regionalplanung die weitere Fachmarktentwicklung in diesem Bereich zu unterbinden.
Die Öffnung der Teilgebiete (4) und (6) für Einzelhandelseinrichtung mit den nicht zentrenrelevanten Branchen Kraftwagen, -teile und –zubehör, Bodenbeläge, Tapeten, Sanitärerzeugnisse erfolgt, um innerhalb der neu zu erschließenden Flächen diese nicht
zentrumstypischen Branchen zu konzentrieren. Es handelt sich um Branchen, von denen insgesamt nicht erwartet wird, dass von ihnen stärkere Verkehre ausgehen.
Neben den zuvor genannten Festsetzungen erfolgt eine Untergliederung des Plangebietes in die Teilgebiete (1) bis (7). Die Art der Nutzung wird durch die Festsetzung von
immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln näher bestimmt. Dieser Begriff beinhaltet, dass die von den Betrieben ausgestoßenen Schallemissionen
höher sein können, sofern dieser Schall durch eigene Maßnahmen auf der anzurechnenden Fläche gleichzeitig wieder reduziert wird. Dieses kann beispielsweise durch
Einhausung, Schallschutzwände oder –wälle auf dem Grundstück oder anderen
schalldämmenden Maßnahmen erreicht werden. Weiterhin kann eine Umverteilung der
Emissionswerte für Teilflächen im konkreten Einzelfall auf den Grundstücken vorgenommen werden. In den genannten Fällen ist ein schalltechnischer Nachweis zu
erbringen, dass die festgesetzte immissionswirksame flächenbezogene Gesamtleistung nicht überschritten wird.
Die Gliederung wird qualitativ ergänzt durch das Ziel, bestimmte Betriebstypen in den
Teilgebieten zu bündeln. Damit sollen in den jeweiligen Teilgebieten mögliche technische und gestalterische Unverträglichkeiten bestimmter Betriebe untereinander vermieden werden. Vielmehr wird im positiven Sinn darauf abgezielt, Betriebstypen mit
homogenen Standortanforderungen einschließlich ihrer städtebaulichen, gestalterischen und umweltbezogenen Faktoren zu bündeln und mögliche Synergien zu nutzen.
Die Bündelung bestimmter Betriebstypen soll durch die jeweiligen spezifischen Festsetzungen in den jeweiligen Teilgebieten des Bebauungsplanes gesichert werden.
Insgesamt gesehen sollen im nördlichen und westlichen Bereich Betriebe mit geringem
Störgrad, kleineren Grundstücksgrößen und einem höheren Gestaltungsanspruch des
eigenen Betriebes und der näheren Umgebung angesiedelt werden. Dieses sollte sich
in einer entsprechenden Architektursprache der Gewerbebauten widerspiegeln. Im
südöstlichen Bereich sollen sich stärker störende Betriebe mit einer größeren GrundStadt Buxtehude
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stücksbedarf ansiedeln. Gleichwohl ist auch hier eine hochwertige Architektur der Gewerbebauten wünschenswert.
Im folgenden wird jedes Teilgebiet separat behandelt.

Abbildung 2: Teilgebiete

Teilgebiet (1)
Ziel ist es, in diesem Teilgebiet vornehmlich technologieorientierte Unternehmen,
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe mit ergänzenden sowie eigenständigen Verwaltungen und Büronutzungen anzusiedeln. Es liegt mehr als 80 m von den bestehenden Wohngebieten entfernt. Zulässig sind nicht erheblich belästigende Gewerbetriebe.
Ausdrücklich erwünscht ist die Ansiedlung von „Handwerkerhöfen“ mit im Firmenverbund bewirtschafteten Gemeinschaftsanlagen.
Die Erschließung durch die Planstraße B ist so ausgelegt, dass sich entsprechende
Grundstücksgrößen zuschneiden lassen, die von dieser Art von Betrieben in der Regel
beansprucht werden. Durchgangsverkehre sind aufgrund der Stichstraßenerschließung nicht zu erwarten. Bei diesen Betriebsgruppen ist davon auszugehen, dass es in
Bezug auf die Art ihrer Betriebsführung, ihrer Produkte und Leistungsangebote zu keinen wesentlichen Konflikten mit der schutzbedürftigen Wohnnutzung kommen wird.
Um dieses ausreichend festzuschreiben, werden immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Sie dürfen tagsüber 60 dB(A)/m² und nachts 45
dB(A)/m² nicht überschreiten.
Teilgebiet (2)
Dieses Teilgebiet ist sowohl an die Planstraße B als auch an die durchgehenden Verbindung der Planstraße A angebunden. Durch die Festsetzungen der mit dem Teilgebiet (3) zusammenhängenden überbaubaren Flächen ist es einerseits möglich, auf den
westlich gelegenen Flächen dieses Teilgebietes den bestehenden produzierenden
Gewerbebetrieb in nördlicher Richtung zu erweitern. Andererseits besteht die Angebotsplanung, innerhalb dieses Teilgebietes eigenständige Betriebe neu anzusiedeln.
Die nächstgelegenen Wohnbauflächen befinden sich in einem Abstand von mehr als
90 m von diesem Teilgebiet entfernt. Um hier einen ausreichenden Schutz vor LärmStadt Buxtehude
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immissionen zu gewährleisten, sind wie im Teilgebiet (1) immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt, die tagsüber 60 dB(A)/m² und nachts
45 dB(A)/m² nicht überschreiten dürfen.
Bezüglich der Art der Nutzung wird das Teilgebiet als Gewerbegebiet festgesetzt, in
dem nicht erheblich belästigende Gewerbetriebe gemäß § 8 BauNVO untergebracht
werden können.
Teilgebiet (3)
Das Teilgebiet sichert planerisch den vorhandenen produzierenden Betrieb einschließlich der Erweiterung einer Abfüllanlage auf dem bestehenden Betriebsgelände in seinem Bestand. Das Teilgebiet wird als Gewerbegebiet festgesetzt, in dem nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe zulässig sind. Bei der schalltechnischen Untersuchung wurde nachts ein immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel
von 48 dB(A)/m² und tags von 63 dB(A)/m² ermittelt und der Bestand sowie die Erweiterung damit abgesichert. Diese Werte werden in den Bebauungsplan übernommen.
Durch die weitergehenden Festsetzungen wie überbaubare Flächen, Höhenentwicklung etc. ist der Betrieb mit den Festsetzungen in seinem Bestand geschützt, gleichwohl verbleibt ein Gestaltungsraum für zukünftige betriebliche Umorganisationen bzw.
Weiterentwicklungen.
Teilgebiet (4)
Die nächstgelegenen Wohnbauflächen liegen in einem Abstand von mehr als 90 m
von diesem Teilgebiet entfernt. Im Westen grenzen mehrere großflächige Fachmärkte
an. Die zulässigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel von
60 dB(A)/m² tagsüber und 45 dB(A)/m² nachts entsprechen den Teilgebieten (1) und
(2). Ebenso sind von der Art der Nutzung nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe zulässig. Im Gegensatz zu den vorher genannten Teilgebieten sind hier nicht zentrumstypische Einzelhandelsbetriebe der Branchen Kraftwagen, -teile und –zubehör,
Bodenbeläge, Tapeten, Sanitärerzeugnisse zulässig. Aufgrund der zwei in das Gebiet
führenden Stichstraßen können kleine bis mittelgroße Grundstücke zugeschnitten
werden. Möglich ist eine weiterführende Anbindung an den Fachmarktkomplex über
private Gewerbefläche, um die Verkehre des Fachmarktkomplexes durch eine zusätzliche Erschießung zu entzerren.
Teilgebiet (5)
Das Teilgebiet hält einen Abstand von mehr als 240 m zu den nächstgelegenen
Wohngebiet ein. Es ist durch die Wasser- und parallel laufende Grünfläche in zwei Untereinheiten geteilt. Auf der großen zusammenhängenden Fläche empfiehlt es sich
hier, insbesondere großflächige Betriebe des produzierenden Gewerbes anzusiedeln.
Denkbar ist es auch, auf diesen Flächen Betriebe mit ähnlichen Störgrad wie beispielsweise des Baugewerbes unterzubringen. Die kleinere Teilfläche im Nordosten
kann gemeinsam mit den angrenzenden Flächen des Teilgebietes (7) entwickelt werden. Die Betriebe bzw. Betriebsteile der kleineren Teilfläche müssen dabei die zulässigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel von tagsüber auf
60 dB(A)/m² und nachts 45 dB(A)/m² einhalten. Entsprechend der BauNVO sind von
der Art der Nutzung nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe zulässig.
Teilgebiet (6)
Mit dem Teilgebiet (6) wird eine alte Hofstelle am Alten Postweg überplant. Dieses
Teilgebiet wird hinsichtlich der Art der Nutzung als Gewerbegebiet festgesetzt. Zudem
sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrumstypischen Sortimenten der Branchen
Stadt Buxtehude
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Kraftwagen, -teile und –zubehör, Bodenbeläge, Tapeten, Sanitärerzeugnisse zulässig.
Die Entfernung zum nächstgelegenen Wohngebiet beträgt mehr als 550 m. Aufgrund
des größeren Abstandes zur Wohnnutzung sind hier tagsüber mit 65 dB(A)/m² und
nachts 50 dB(A)/m² höhere immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel zulässig.
Teilgebiet (7)
Bei dem Teilgebiet (7) handelt es sich im Wesentlichen um Flächen der bestehenden
Betriebe am Ostmoorweg und Alten Postweg. Mit den Festsetzungen werden die bestehenden Betriebe hinsichtlich der Art der Nutzung erfasst. Die Entfernung zum
nächstgelegenen Wohngebiet beträgt mehr als 450 m. Aufgrund des Abstandes zur
Wohnnutzung sind hier tagsüber mit 65 dB(A)/m² und nachts 50 dB(A)/m² höhere immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel zulässig. Die schalltechnischen Werte von 65/50 dB(A) entsprechen von der lärmtechnischen Seite betrachtet
einer industriellen Nutzung des Gebietes.
Mit den getroffenen Festsetzungen der Art der baulichen Nutzung und der Art der zulässigen Betriebe und Anlagen wird erwartet, dass Gefahren, erhebliche Beeinträchtigungen oder Belästigungen beim bestimmungsgemäßen Betrieb für die im Norden und
Westen liegenden Wohngebiete nicht entstehen und dem Gebot der gegenseitigen
Rücksichtnahme zur angrenzenden Nutzung entsprochen werden.
Öffentliche Grünfläche – Grabeland
Die westlich im Gleisdreieck gelegene Fläche wird als öffentliche Grünfläche mit der
Zweckbestimmung „Grabeland“ festgesetzt. Insgesamt werden rd. 2,3 ha der bisher
rd. 4,3 ha großen Grabelandfläche planungsrechtlich verbindlich als öffentliche Grünfläche gesichert. Die Grabelandflächen werden von der Stadt Buxtehude an Interessierte verpachtet. Sie stehen einem nicht fest bestimmbaren, nicht vereinsgebundenen
wechselnden Teil der Bevölkerung zur Verfügung, um hier Pflanzen für den Eigenbedarf anzubauen. Die Art der Nutzung der Grabelandes, auch hinsichtlich baulicher Anlagen wie Abstellräumen für Gartengeräte, wird privatrechtlich geregelt. Die Art der
Nutzung setzt sich insgesamt von der Begriffsbestimmung des Bundeskleingartengesetzes einer Kleingartenanlage ab.
Schallschutz
Weiterführende Aussagen zum Schallschutz befinden sich im Abschnitt „Schutzgut
Mensch“ in Kapitel 5.5, Seite 25 ff.

4.3 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und Stellung der Gebäude
Die Festsetzungen zur GRZ orientieren sich an den Oberwerten der BauNVO. Den
Gewerbetreibenden soll auf den Gewerbeflächen eine ausreichende Nutzbarkeit ihrer
Grundstücke ermöglicht werden. Aufgrund der geringen Flächenreserven in der Stadt
sollen die gewerblichen Nutzungen in den jeweiligen neu ausgewiesenen Gewerbegebieten konzentriert werden. Da eine weitere Überschreitung der GRZ über 0,8 gemäß
der BauNVO nur im geringfügigem Ausmaß zugelassen werden kann, ist bei der Ermittlung der GRZ die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen, ihren Zufahrten und
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO zu berücksichtigen. Insgesamt dürfen daher max.
80 % der Grundstücksflächen aus städtebaulichen und Bodenschutzgründen versiegelt werden. Die 20 % der unversiegelt zu lassen Flächen eignen sich insbesondere
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zur Begrünung der Grundstücke mit Bäumen und Hecken. Zugleich verbleiben zwischen den Gebäuden offene Räume und mit diesen Ventilationsbahnen.
Die Höhenentwicklung baulicher Anlagen wird von Nordwesten nach Osten durch eine
maximale zulässige Gebäudehöhe von 10 m (Teilgebiete (1), (6)) über 12 m (Teilgebiete (2), (4)) und 14 m (Teilgebiete (3), (5)) bis maximal 16 m (Teilgebiet(7)) gestaffelt, da insbesondere Hallengebäude durch eine mögliche Festsetzung der Anzahl der
Geschosse nicht allein ausreichend bestimmt sind. Mit der Staffelung der Gebäudehöhen wird ein gleitender städtebaulicher Übergang in der Höhenentwicklung zwischen
der vorhandenen Wohnbebauung nördlich und westlich des Plangebietes und den bestehenden Gewerbegebäuden hergestellt. Zudem wird erwartet, dass im nordwestlichen Bereich relativ kleine Gewerbegrundstücke gebildet werden, die in der Regel keine höheren baulichen Anlagen benötigen. Insgesamt wird den ansiedlungswilligen Betrieben ermöglicht, ihre Produktionsräume mit einer ausreichenden Gebäudehöhe auszustatten. Die Begrenzung der Gebäudehöhe von max. 16 m im südwestlichen Teilgebiet (7) bzw. 14 m im Teilgebiet (3) sichert die bestehenden Gebäude mit einer städtebaulichen Erweiterungsoption um 2 m ab.
Die Ausnahmen für untergeordnete Bauteile und Anlagen der Betriebstechnik erhöhen
die notwendige Flexibilität für die gewerblichen Nutzer, die Gebäudehöhe mit bestimmten Anlagen zu überschreiten. Sie können in den Fällen ausnahmsweise zugelassen
werden, sofern ihre Dimensionierung keine städtebaulich relevanten Auswirkungen
erwarten lassen.
Zur möglichst günstigen Nutzbarkeit der Grundstücke sind die Baugrenzen so festgesetzt worden, dass in der Regel zu den Erschließungsstraßen ein Abstand von 5 m
bleibt, ansonsten ist zwischen den Gebäuden und den größeren zusammenhängenden
Anpflanz- und Erhaltungsflächen von Bäumen bzw. Sträuchern ebenfalls ein Abstand
von 5 m einzuhalten. Bei kleineren Anpflanz- und Erhaltungsflächen beträgt der Abstand 3 m. Durch den Abstand zu den Erschließungsstraßen bleiben ausreichend breite Flächen zwischen öffentlichen Raum und Gebäudewänden. Der Abstand zu den
Anpflanz- und Erhaltungsflächen sichert, dass die Pflanzen genügend Lebensraum
und Licht erhalten.
Durch eine weitergehende Festsetzung zu den Anpflanzflächen südlich des Regenrückhaltebeckens wird gewährleistet, dass die hier wachsende Hecke neben der ökologischen Funktion zugleich eine stärkerer Sichtschutzfunktion erfüllt.
Die überbaubaren Flächen wurden insgesamt flächenhaft festgesetzt, um den Betrieben eine flexible Baukörperstellung auf den Grundstücken zu ermöglichen und den Betrieben ggf. Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.
Verwaltungs- und Bürogebäude sind dabei mit der Längsrichtung des Gebäudes innerhalb der Vorbereichszone parallel zur nächstgelegenen Erschließungsstraße zu
stellen. Gegenüber baulichen Anlagen wie Produktionshallen weisen Büro- oder Verwaltungstrakte aufgrund ihrer stärker das Unternehmen repräsentierenden Funktion
eine höherwertige architektonische Gestaltung auf. Diese sind daher im vorderen, einsehbaren Bereich der Grundstücke (Vorbereichszone) zu platzieren, da sie in ihrem
städtebaulichen Erscheinungsbild den „Imagewert“ des Gewerbegebietes positiv mit
prägen. Dies gilt auch für Verwaltungs- und Büroeinheiten, die mit Produktions- oder
Lagerhallen einen zusammenhängenden Baukörper ausbilden.
Innerhalb der überbaubaren Flächen sind auch Garagen unterzubringen, um durchgehende unbebaute Strukturen innerhalb des Gebietes zu sichern.
Den Ansiedlungswilligen verbleibt insgesamt ein ausreichender Spielraum bei der
Baukörperplatzierung und der Grundstücksaufteilung.
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Nebenanlagen
Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausnahmsweise zulässig, sofern sie abweichend von den o.g. Gründen hinsichtlich der Abstände zur Erschließungsstraße oder Anpflanzfläche städtebauliche
vertretbar sind. Städtebauliches Ziel bei Flächen mit Anpflanz- oder Erhaltungsbindungen ist es, ausreichende Abstände zu begrünten Flächen auch bei Nebengebäuden zu
erhalten. Die Räume zwischen den überbaubaren Flächen und den Verkehrsflächen
sollen nicht durch Nebenanlagen zugestellt werden, um die Einsichtnahme auf die
Hauptbaukörper nicht zu beschränken. Ausnahmen sind im Rahmen einer Einzelfallprüfung möglich, sofern die Nebenanlagen betriebsbedingt auf diesen Flächen gestellt
werden müssen. Damit kann bei begründeten Anlässen auf eine flexiblere Nutzbarkeit
der Betriebsgrundstücke eingegangen werden.

4.4 Erschließung
Straßenverkehr
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt im östlichen Bereich über eine durchgehende Verbindung (Planstraße A), die an die bestehenden Straßen „Alter Postweg“ und
„Ostmoorweg“ anschließt. Im mittleren Teilabschnitt der Planstraße A wird diese von
einem anzulegenden Graben begleitet. Innerhalb der Straßenquerschnitte von 14 bis
16 m bestehen ausreichende Breiten, um allen Verkehrsteilnehmern entsprechende
Verkehrsräume anzubieten und gleichzeitig den Straßenraum grünordnerisch zu gestalten. Die breiteren Straßenquerschnitte von 16 m ermöglichen, beidseitig öffentliche
Stellplätze herstellen zu können.
Durch die zwei an der Planstraße A anschließenden Stichstraßen werden die im nordöstlichen Bereich liegenden Grundstücksflächen angebunden. Dadurch wird es möglich auch kleinere Grundstücke zu parzellieren. Die Stichstraßen sind mit 11 m zw.
12 m-Regelquerschnitt geringer bemessen, da hier aufgrund der geringen Längen die
Verkehrsflächen der einzelnen Teilnehmer zusammengelegt werden können. Die Ausgestaltung der Verkehrsflächen bleibt insgesamt der Ausbauplanung vorbehalten.
Der westliche Teil des Plangebietes wird über eine eigenständige, rund 280 langen
Stichstraße (Planstraße B) erschlossen, die am Alten Postweg anbindet. Die Regelquerschnittsbreite ist mit 14 m für die Gesamtlänge ausreichend bemessen, um den
Straßenverkehrsraum für alle Teilnehmer zu gestalten. Aufgrund der Stichstraßenfunktion ist hier eine geringere Straßenquerschnittbreite notwendig. Der Anknüpfungspunkt
an den Alten Postweg wurde so gewählt, dass ein möglichst großer Abstand zum Industriegleis eingehalten wird, das hier den Alten Postweg quert. Um den Höhensprung
vom Alten Postweg zum Gelände durch eine Rampe zu überwinden, wurde die Flächenausweisung im Einmündungsbereich aufgeweitet. Die Stichstraße endet in einer
Wendeanlage, die so bemessen ist, dass Lastzüge dort wenden können.
Unabhängig von den öffentlich zu widmenden Straßen können über den Gewerbeflächen private Erschließungsstraßen erstellt werden, um Gebäude, Betriebsteile oder
weiter zurückliegende Grundstücke zu erschließen. Mit den öffentlich zu widmenden
Straßen wird ein Grundgerüst vorgegeben, das die Unternehmen auf ihren Grundstücken ihren Belange entsprechend flexibel erweitern können.
Die im Bebauungsplan eingetragenen Sichtdreiecke zu den Knotenpunkten am Alten
Postweg und Ostmoorweg sind aus Gründen der Verkehrssicherheit von jeglicher Bebauung über 0,80 m Höhe ab Geländeoberfläche freizuhalten, um eine dauerhafte
Einsehbarkeit in die jeweiligen Straßenräumen zu gewährleisten.

Stadt Buxtehude
-Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung-

Begründung zum Bebauungsplan Nr.46 D „Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“

Seite 17

Öffentliche Stellplätze
Raum für öffentliche Stellplätze sind innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen der
Planstraße A und B sowie den Stichstraßen vorgesehen. Die Querschnitte der öffentlichen Verkehrsflächen lassen die Einrichtung von öffentlichen Stellplätzen in ausreichender Anzahl zu, wobei die Stellplatzanlagen durch die im Straßenquerschnitt anzupflanzenden Bäume gegliedert werden können.
Private Stellplätze
Die erforderliche Anzahl privater Stellplätze sind gem. der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) auf den jeweiligen privaten Grundstücksflächen nachzuweisen, um den
öffentlichen Raum parkenden Kraftfahrzeugen der Beschäftigten frei zu halten.
Stellplätze auf privatem Grund können innerhalb der Vorbereichszone parallel zu den
jeweiligen Erschließungsstraßen bis zu 20 % der notwendigen Stellplätze errichtet
werden. Die vorderen Grundstücksbereiche werden dadurch von größeren Stellplatzanlagen freigehalten. Die Gebäuden im straßenseitig einsichtbaren Bereich werden
stärker städtebaulich in das Gesamterscheinungsbild eingebunden, ohne das dieses
durch parkende Fahrzeuge gestört wird. Durch die 20%-Regelung wird es möglich,
Kundenparkplätze vor den Gebäuden anzubieten, da diese in der Regel kürzere Zeiten
belegt werden. Für die Mitarbeiterparkplätze bietet es sich an, diese im Bereich der
nicht an der Erschließungsstraße liegenden Grundstücksseiten oder außerhalb der
Vorbereichszone anzuordnen. Innerhalb dieser Bereiche einschließlich der rückwärtigen Bereiche sind hier auch ausreichende Flächen vorhanden, ohne die Grundstücksausnutzung über Maß einzuschränken.
Die Oberflächen von Stellplatzflächen einschließlich ihrer Zufahrten sind aus wasserdurchlässigem Material herzustellen (Schotterrasen, wassergebundene Decke, Rasengittersteine oder Pflaster mit breiten Fugen oder ähnlichen wasserdurchlässigen
Materialien). Damit wird die natürlichen Funktionen des Bodens in Teilen erhalten und
gleichzeitig die Grundstücke für gewerbliche Zwecke ausgenutzt.
Rad-/Fußverkehr
Es wird vorgeschlagen, entlang der Planstraße A und B auf der einen Straßenseite einen kombinierte Fuß- und Radwege vorzusehen. Die anliegenden Grundstücke können direkt betreten werden, ohne dass die Planstraße gequert werden muß. Dies
bleibt letztendlich der Ausbauplanung vorbehalten.
Schienenverkehr
Ein Gütergleisanschluss des Plangebietes an die vorhandenen Gleiskörper ist nicht
geplant. Ein zusätzliches Industriegleis würde die Flexibilität bei der später durchzuführenden Parzellierung bereits vorprägen und sie insgesamt stark einschränken. Zudem
würden weitere gewerbliche Bauflächen für eine Gleisanlage entfallen.

4.5 Soziale Infrastruktur
Da nur Flächen ausgewiesen sind, in denen Wohnen allgemein nicht zulässig ist, erübrigt sich eine weitergehende Auseinandersetzung bezüglich der aus dem Gebiet resultierenden Schul- und Kindergartenversorgung, da die Zuweisungen über den Wohnort
erfolgt. Gleichwohl ist auf den Kindergarten für Betriebe (siehe auch Seite 7) hinzuweisen.
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4.6 Technische Infrastruktur
Wasser
Die Wasserversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Buxtehude. Die notwendigen Versorgungsleitungen können im Straßenraum der öffentlichen Verkehrsfläche untergebracht werden.
Die Standorte für die Löschwasserversorgung werden im Zuge der Erschließungsplanung mit den zuständigen Stellen und der Feuerwehr der Stadt Buxtehude abgestimmt.
Oberflächen- und Schmutzwasserentsorgung
Die Ableitung des Oberflächen- und Schmutzwassers erfolgt über ein Trennsystem.
Das Schmutzwasser wird über das vorhandene Schmutzwassersystem der Kläranlage
zugeführt. Ab 2004 wird das Schmutzwasser in das Abwassersystem der Hamburgischen Stadtentwässerung gepumpt und dort weiter behandelt. Im Plangebiet selbst
wird das Schmutzwasser über einen neu zu erstellenden Schmutzwasserkanal entsorgt und über neue Pumpstationen dem vorhandenen Schmutzwassersystem zugeführt. Die Standorte der zwei neuen Pumpstationen mit einem Flächenbedarf von jeweils rd. 25 m² sind im Bereich der Straßenverkehrsflächen der Planstraße A und B
geplant und werden von öffentlichen Verkehrsflächen aus erschlossen. Sie sind im
Planbild als Flächen für Entsorgungsanlagen festgesetzt.
Des weiteren wird eine vom Ostmoorweg erschlossene bestehende Fläche einer
Pumpstation als Entsorgungsfläche festgesetzt. Die Zuwegung und ihre im Boden liegenden Zuleitungen werden über Geh-, Fahr- und Leitungsrechte im Bebauungsplan
abgesichert.
Bisher wurde das im Plangebiet und den angrenzenden Flächen anfallende Oberflächenwasser weitgehend ungedrosselt den Vorflutgräben im Plangebiet und über zwei
Durchlässe unterhalb der Bahnlinie über einen Graben entlang der Konrad-AdenauerAllee dem Buxtehuder Stadtgraben zugeführt. Von Seiten der Unteren Wasserbehörde
besteht die Forderung eines gedrosselten Abflusses des Oberflächenwassers aus den
südlich der Bahnlinie gelegenen Einzugsbereichen in den Buxtehuder Stadtgraben.
Dieser Einzugsbereich umfasst mit einigen Ausnahmen einen Großteil der zwischen
der Bahn und der B 73 liegenden Gewerbeflächen.
Ein Antrag auf eine wasserrechtliche Genehmigung gem. § 10 des Niedersächsischen
Wassergesetzes wurde beim Landkreis Stade von der Stadtentwässerung Buxtehude
beantragt. Mit Schreiben vom 20.08.2003 (Az: 66.30.272002/10-El) hat der Landkreis
die Genehmigung für die Einleitung von Oberflächenwasser erteilt. Das erforderliche
Speichervolumen wird auf zwei Regenrückhaltebecken verteilt. Das größere Regenrückhaltebecken, eingerahmt durch eine öffentliche Grünfläche, liegt im Norden des
Plangebietes im Bereich der bestehenden Durchlässe mit einer Gesamtgröße von rd.
2,7 ha. Es wird als Fläche für die Regelung des Wasserabflusses (Regenrückhaltebecken) innerhalb einer öffentlichen Grünfläche festgesetzt und ist über dieser von einer
öffentlichen Verkehrsflächen erschlossen. Die exakte Darstellung Flächengröße des
Regenrückhaltebeckens bleibt der Ausbauplanung vorbehalten. Gemäß der wasserrechtlichen Erlaubnis ist ein Speichervolumen von 12.545 m³ herzustellen, das mit einem maximalen Maß von 123 l/s gedrosselt weitergeleitet werden darf. In dieses Regenrückhaltebecken soll auch das auf den Grundstücken anfallende schadlose Niederschlagswasser von Dachflächen und Stellplätzen eingeleitet werden, das bisher auf
die unversiegelten Flächen regnete. Das sich im Regenrückhaltebecken ansammelnde
Wasser kann in Teilen weiterhin verdunsten und trägt zur Verbesserung des Kleinklimas bei.
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Des Weiteren können die Entwässerungsgräben entlang der Planstraße A mit einer
Gesamtlänge von rd. 480 m ein entsprechendes Speichervolumen aufnehmen. Sie
dienen zudem der Straßen- und Grundstücksentwässerung. Die Flächen der Entwässerungsgräben sind mit einer entsprechenden Flächenbindung belegt. Die Entwässerungsgräben sind von öffentlichen Verkehrsflächen aus erschlossen.
Neben der Regenrückhaltung wird die Entwässerung des Plangebietes neu konzipiert.
Dazu wird ein Teil des bestehenden und weiterhin genutztes Grabennetzes im Plangebiet als Wasserfläche festgesetzt. Es handelt sich unter anderen um den ersten Abschnitt des bestehenden Grabens, der von der Pumpstation am Ostmoorweg in nördliche Richtung abgeht. Dieser wird im weiteren Verlauf an die Planstraße A verlegt, um
zusammenhängende Gewerbeflächen zu erhalten und die Räumung des Grabens von
der Planstraße A zu ermöglichen. Weiterhin wird im südöstlichen Plangebiet ein bestehender Graben festgesetzt, der die Entwässerung der südöstlichen Flächen sichert.
Dieser leitet das Wasser weiter in den neu zu erstellenden Graben entlang der Planstraße A. Südlich daran anschließend ist ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Stadtentwässerung festgesetzt, um die Räumung des Grabens zu sichern.
Im nordöstlichen Teilbereich des Plangebietes wird südlich der Fläche Marktkauf der
bestehende Graben als Wasserfläche festgesetzt. Die Wasserfläche wird entlang der
Plangebietsgrenze bis zum Graben am Bahndamm neu weitergeführt, um den Abfluss
des Wassers zu gewährleisten.
Die Entwässerung des westliche Teilbereiches erfolgt über einen bisher zeitweise trocken fallenden Graben, der von der Planstraße B zum Regenrückhaltebecken führt.
Die Wasserfläche ist so dimensioniert, dass die erwarteten Wassermengen aufgenommen werden können. Mit der Wasserfläche wird gleichzeitig eine bestehende
Baumreihe mit einer Erhaltungspflicht festgesetzt.
Entlang der bestehenden und neu anzulegenden Gräben sind im Regelfall 5 m breite
Räumstreifen als Flächen mit Geh- und Fahrrechten zugunsten der Stadtentwässerung Buxtehude festgesetzt. Diese Festsetzung ist notwendig, um das technische
Grabensystem pflegen und in seiner Funktion aufrecht erhalten zu können. Auf den öffentlichen Flächen wurden keine Geh- und Fahrrechte festgesetzt, da sie sich bereits
im Besitz der Stadt Buxtehude befinden.
Zusätzlich wird östlich des bestehenden Gebäudes Bacardi eine im Boden liegende
Leitung durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadtentwässerung
Buxtehude gesichert.
Strom
Die Bereitstellung der Leitung für die Stromversorgung erfolgt durch die Stadtwerke
Buxtehude. Die notwendigen Versorgungsleitungen können im Straßenraum der öffentlichen Verkehrsflächen untergebracht werden. Im Bereich der abknickenden Planstraße A ist eine rd. 25 m² große Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ für eine notwendige Trafostation festgesetzt. Die Fläche ist über eine öffentliche Verkehrsflächen zu erreichen. Zusätzlich wird die vom Ostmoorweg erreichbare
bestehende Trafostation als Versorgungsfläche festgesetzt. Die Erschließung wird über ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadtwerke Buxtehude gesichert.
Gas
Die Bereitstellung der Leitung für die Gasversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Buxtehude. Die notwendigen Versorgungsleitungen können im Straßenraum der öffentlichen Verkehrsflächen untergebracht werden.
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Telekommunikation
Die Bereitstellung der Leitung für den Anschluss an das Telekommunikationsnetz erfolgt über die Deutsche Telekom AG. Die notwendigen Versorgungsleitungen können
im Straßenraum der öffentlichen Verkehrsflächen untergebracht werden.

4.7 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Farben von Fassaden
Mit dem Ausschluss bestimmter Farben der RAL-Liste soll erreicht werden, dass bei
den von außen sichtbaren Bauteilen gedeckte und zurückhaltende Fassadenfarben im
Wesentlichen zur Anwendung kommen. Die Gebäude- und Fassadenstruktur soll in ihrem Erscheinungsbild nicht vordergründig durch eine aggressive Farbgestaltung ins
Auge springen, sondern insgesamt durch Form, Farbe und Proportionen ein architektonisch zusammenhängendes Erscheinungsbild erzeugen. Ausgeschlossen sind daher
mit Ausnahme eines 10%-tigen Flächenanteils je Fassadenfläche Signal- und Verkehrsfarben sowie leuchtende, kontrastreiche Farben der RAL-Liste. Mit den verbleibenden Farben verbleibt eine ausreichend breite Palette, um die Gebäude- und Fassadenstruktur gestalterisch hervorzuheben, ohne das Gesamterscheinungsbild des
Gewerbegebietes auf einzelnen Grundstücken zu übertönen. Der 10%-tige Flächenanteil der ausgeschlossenen kontrastreichen Farben ermöglicht es den Unternehmen,
ggf. die das Unternehmen repräsentierenden Farben (Corporate Identity) mit in der
Gestaltung der Fassaden der Gebäude aufzunehmen, ohne dass das Gebäude über
Maß durch die begrenzt zulässige Farbe aus dem allgemeinen Rahmen fällt.
Fassadengliederung
Gewerbebauten weisen teilweise relativ lange durchlaufende Fassaden auf. Dies trifft
nicht nur für Produktions- und Lagerhallen, sondern auch auf Büro- und Verwaltungseinheiten zu. Um einen maßstabssprengenden Baumasseneindruck langer Gebäude
zu vermeiden, sind Fassaden, die zu den Erschließungsstraßen ausgerichtet sind, in
max. 25 m lange Gebäudeabschnitte architektonisch durch Gebäudevor- oder –
rücksprünge zu gliedern. Damit können sowohl kleine als auch große Firmen optisch
integriert werden.
Damit die Gebäudeversprünge eine ausreichende gestalterische Wirkung erzielen,
müssen sie eine Tiefe von mindestens 0,5 m aufweisen. Die Gliederung kann auch
durch vertikale Erkervorbauten oder Verglasungen von mindestens 1 m Breite erzielt
werden. Diese Elemente müssen dabei das Gebäude insgesamt vertikal durchlaufend
gestalterisch aufteilen. Die Gliederung kann zusätzlich durch eine entsprechende
Farbgestaltung unterstützt werden.
Ausnahmsweise kann die Fassadengliederung innerhalb der oben beschriebenen maximalen Abstände auch durch ein Materialwechsel erfolgen. Dieser Materialwechsel
muss in seiner Wirkung so stark sein, dass die Fassadengliederung städtebaulich
deutlich zu Tage tritt wie ein Gebäudeversprung. Gegebenfalls kann dabei der Materialwechsel durch einen Farbwechsel zusätzlich unterstützt werden.
Begrünung baulicher Anlagen
Produktions- und Lagerhallen gewerblicher Bauten weisen oftmals großflächige Wände auf. Insbesondere fensterlose Wände gewerblicher Bauten besitzen dabei einen
abweisenden Charakter, die sich mit geringen Mitteln durch eine Begrünung gestalterisch aufwerten lassen. Daher sind fensterlose Außenwände und geschlossene Zeilen
von Außenwänden mit mehr als 10 m laufender Länge mit Kletterpflanzen dauerhaft zu
begrünen.
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Werbeanlagen
Zur besseren Orientierung des gewerblichen Zielverkehrs sind Werbeanlagen, die
nicht an Gebäuden angebracht sind, nur als dem Verkehr dienende Hinweisschilder
zulässig. Diese sind an den dafür erforderlichen und geeigneten Stellen auf Tafeln zusammenzufassen bzw. als einzelne Hinweisschilder unmittelbar an den Grundstückseinfahrten zulässig. Zur besseren Übersichtlichkeit sind zudem im Plangebiet
nur Werbeanlagen zulässig, die auf dort ansässige Firmen hinweisen, damit nicht
durch ein Übermaß von Hinweisschildern die Überschaubarkeit verloren geht und sich
das Plangebiet in das Ortsbild besser einfügt.
Um die Höhenentwicklung baulicher Anlagen zu begrenzen und eine gleichmäßige
Dachkantenlinie ohne größere Versprünge zu erhalten, sind an Gebäuden nur Werbeanlagen zulässig, die die Traufkante bzw. Oberkante Attika nicht überragen. Freistehende Schriftzüge auf Dächern, ohne Bezug zum Gebäude sind unzulässig.
Einfriedungen
Einfriedungen zu den öffentlichen Erschließungsstraßen sind oberhalb einer Höhe von
0,8 m bis max. 2,0 m Höhe über Geländeoberkante nur aus Maschendraht oder mit
ähnlich transparenten Materialien zulässig. Auf der einen Seite wird dem Sicherheitsbedürfniss der Betrieben hinsichtlich des ungehinderten Zutritts ihrer Grundstücke entsprochen. Auf der anderen Seite wird eine gestalterische Öffnung der Grundstücke
entlang der öffentlichen Erschließungsstraße durch eine transparente Einfriedungen
zum Straßenraum gesichert.
Form der Dächer
Die Festsetzung zum Ausschluss bestimmten Dachformen zielt darauf ab, gewerbetypische Dachformen zuzulassen und gleichzeitig typische Gestaltungsmerkmale von
Wohngebäuden wie Mansard-, Walmdächer oder Krüppelwalmdächer oder steile Sat0
teldächer über 25 Dachneigung auszuschließen. So können die Gebäude mit Flach-,
Pult-, Shed-, Tonnen- oder flachen Satteldächern ausgebildet werden. Damit verbleibt
den Betrieben eine Vielzahl typischer Dachformen von Gewerbebetrieben für ihre Gebäude. Nebengebäude wie Fahrradunterstände oder Schuppen sind hiervon ausgenommen.
Die Festsetzung zum Ausschluss bestimmter Dachformen gilt gleichwohl auch für die
Dächer von ausnahmsweise zulässigen Betriebswohngebäuden. Sie müssen sich nicht
nur hinsichtlich ihres Bauvolumens der gewerblichen Nutzung, sondern auch gestalterisch dem Gewerbegebäuden unterordnen und eingliedern.

4.8 Grünordnerische Festsetzungen
Aussagen zu grünordnerischen Festsetzungen sowie die Behandlung der Eingriffs-/
Ausgleichsregelung befinden sich im Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 46 D.

5 Umweltbericht
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und
weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz ist unter anderem das BauGB geändert
worden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde damit vollständig in das Bebauungsplanverfahren integriert. Gemäß dem neu eingeführten § 2a in das BauGB ist bereits im Aufstellungsverfahren ein Umweltbericht in die Begründung aufzunehmen, sofern eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.
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Gemäß der Anlage 1 zum Gesetz über Umweltverträglichkeitsprüfung besteht nach
Nr. 18.7.2 für Vorhaben, für die im bisherigen Außenbereich gemäß § 35 BauGB ein
Bebauungsplan für ein Städtebauprojekt aufgestellt wird, die Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung, sofern die überbaubare zulässige Grundfläche eine Größe von mehr
als 100.000 m² überschreitet. Das Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des oben
genannten Gesetzes, da überschlägig mehr als 100.000 m² überbaubare Fläche überplant werden. Es besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Der Umweltbericht und seine umweltschützende Belange enthält folgende Angaben:
Beschreibung des Planvorhabens
Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens
Beschreibung der erwarteten erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge
Beschreibung der Maßnahmen
Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben
allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes
Die ermittelten und beschriebenen Auswirkungen dieses Vorhabens sowie ihre Bewertung in Bezug auf dieses Vorhabens sind in die Abwägung einzustellen.

5.1 Rechtsgrundlagen
Es sind folgende Rechtsgrundlagen zu beachten:
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
Baugesetzbuch (BauGB)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG
Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)

5.2 Scoping-Verfahren
Im Zeitraum vom 24.04.2003 bis zum 09.05.2003 wurden die zuständigen Träger öffentlicher Belange gehört, die über Informationen verfügen, die für die Beibringung oder Vervollständigung zweckdienlich sind. Ihnen wurde ein Vorentwurf mit wesentlichen Angaben zum Planinhalt und deren Auswirkungen auf die Umwelt mit der Aufforderung zur Verfügung gestellt, diesen mit Informationen mit Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungsmethoden zu ergänzen und zu vervollständigen. Die zur sachgerechten Abwägung notwendigen Informationen wurden in den Umweltbericht eingearbeitet.

5.3 Übergeordnete Planungsgrundlagen
5.3.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)
Im Regionalen Raumordnungsprogramm 1999 des Landkreises Stade ist Buxtehude
als Standort mit der Schwerpunktaufgabe der Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen dargestellt. Die zu entwickelnde Fläche einschließlich des bestehenden Gewerbegebietes ist als Vorranggebiet für industrielle Anlagen dargestellt.
Das Plangebiet liegt in keinem Vogelschutzgebiet. Das Vogelschutzgebiet V 59 „Moore
bei Buxtehude“ befindet sich östlich in einer Entfernung von mehr als 500 m. Zwischen
dem Vogelschutzgebiet befinden sich gewerblich genutzte Areale sowie die Harburger
Straße. Eine direkte naturräumliche Verbindung zwischen dem Plangebiet und dem
Vogelschutzgebiet ist nicht vorhanden. Erhebliche Beeinträchtigungen des VogelStadt Buxtehude
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schutzgebietes und dessen Schutzzweck sind durch die Umsetzung der Planinhalte
nicht zu erwarten.
5.3.2 Landschaftsrahmenplan Landkreis Stade
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Stade 1991 beschreibt den nordöstlichen Teil des Plangebietes als ein Feuchtgrünkomplex mit Grabensystem, teilweise
Grünlandflächen und Obsthofbrachen. Das Gebiet ist durch Gehölzreihen strukturiert.
Die intensive Gewässerpflege und Entwässerung des Gebietes haben zu naturräumlichen Schäden geführt. Eine Gefährdung des Feuchtgrünkomplexes ist durch Bebauung und einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung gegeben.
Der nordöstliche Teil des Plangebietes wird in Bezug auf dieses Gebiet für die Wertigkeit von Arten- und Lebensgemeinschaften als wertvoller Bereich eingestuft, da hier
das Kriterium -hoher Anteil naturnaher und/oder gefährdeter Biotope in einer charakteristischen Artenzusammensetzung- erfüllt wird. In Bezug auf die Wertigkeit für die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Gebietes wird es ebenfalls als wertvoller Bereich eingestuft, da das Kriterium –Strukturvielfalt- erfüllt wird.
Hinzuweisen ist, das Teile der 1989 bewerteten Flächen westlich und östlich des Ostmoorweges mittlerweile überbaut sind und gewerblich genutzt werden. Für den größten Teil der Flächen des Plangebietes macht der Landschaftsrahmenplan keine Aussagen.
5.3.3 Landschaftsplan Stadt Buxtehude
Über das Plangebiet wird in der Entwicklungskarte zum Landschaftsplan der Stadt
Buxtehude 1985 keine planerische Aussage getroffen. Lediglich im nordöstlichen Bereich des Plangebietes sind besonders wertvolle Biotopflächen gemäß der Biotopkartierung dargestellt. Hinzuweisen ist, dass Teile dieser Flächen bereits überbaut sind
und gewerblich genutzt werden.
Für den nördlich vom Plangebiet befindlichen Landschaftsraum wird durch einen Pfeil
symbolisch dargestellt, dass eine Verzahnung der Landschaft mit Siedlungsräumen
angestrebt werden sollte.
5.3.4 Schutzbestimmung nach NNatSchG
Das Plangebiet liegt in keinem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet.
Es sind keine nach NNatSchG geschützten Biotope innerhalb des Plangebietes bekannt. Das nächstgelegene nach § 28a NNatSchG festgestellte Biotop befindet sich
östlich der Harburger Straße in einem Abstand von 150 m vom Plangebiet entfernt.
Zwischen der festgestellten Biotopfläche und dem Plangebiet befindet sich neben der
stärker befahrenen Harburger Straße mehrere Fachmärkte. Eine naturräumliche Verbindung zwischen dem Plangebiet und den festgestellten Biotopen ist nicht vorhanden.

5.4 Beschreibung des Planvorhabens
5.4.1 Angaben zum Standort
Der Planbereich liegt im Südosten von Buxtehude. Er ist komplett von besiedelten Gebieten umschlossen. Während die am Ostmoorweg und Alten Postweg innerhalb des
Plangebietes liegende Gewerbebetriebe zum größten zusammenhängenden Gewerbeund Industriegebiet im Südosten von Buxtehude gehören, handelt es sich bei der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche um eine sogenannte im Innenbereich liegende
Außenbereichsfläche.
Nördlich der Plangebietsgrenze verläuft die zweigleisige Bahnlinie Harburg-Cuxhaven.
Jenseits der Bahnlinie und der Konrad-Adenauer-Allee schließen die südlichen AbStadt Buxtehude
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schnitte der Wohngebiete der Brunckhorst´schen Wiesen an. Weitere Wohngebiete
befinden sich im westlichen Anschluss des Gleisdreiecks.
5.4.2 Art des Vorhabens
Mit dem Bebauungsplan werden neben der planungsrechtlichen Sicherung der bestehenden Betriebe am Alten Postweg und Ostmoorweg neue Flächen für Gewerbebetriebe ausgewiesen. Die Erschließung ist so ausgerichtet, dass sowohl Flächen für
kleinere als auch größere Betriebe im Anschluss dieses Verfahrens zugeschnitten
werden können. Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan soll eine
Schwerpunktbildung von Betriebsarten erreicht werden. Neben den Gewerbeflächen
und der notwendigen Erschließung wird ein Teil des bestehenden Grabelandes, Wasserflächen sowie eine Fläche für die Regenrückhaltung gesichert.
5.4.3 Festsetzungen
Im Bebauungsplan werden im Wesentlichen immissionswirksame flächenbezogene
Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung, zur Erschließung, zur
Gestaltung und zur Grünordnung getroffen. Die gewerbliche Nutzung der Flächen ist in
Bezug auf die schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld durch immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel gestaffelt. Diese Festsetzung ist zusätzlich in
Kombination mit dem Ausschluss/Zulässigkeit bestimmter Betriebsarten zu sehen, bei
denen von höheren Emissionen auszugehen ist. Mit Ausnahme einiger Teilbereiche
sind flächenextensive Betriebsarten ausgeschlossen
Das Maß der baulichen Nutzung entspricht den Höchstwerten der Baunutzungsverordnung. Ein wesentlicher Teil der bestehenden Gewerbebetriebe nutzen die maximal zulässige Grundflächenzahl nahezu aus.
Die Lage der Straßenverkehrsflächen ist so festgesetzt, dass das Plangebiet ausreichend erschlossen ist. Innerhalb des Straßenquerschnittes können Flächen für die unterschiedlichen Verkehrsarten angeboten werden. Die Planstraßen schließen an die
bestehenden Erschließungsstraßen Am Alten Postweg und Ostmoorweg an. Um die
Anbindung dieser Straßen an die überörtlichen Straßen und die Leistungsfähigkeit die2
ser Knotenpunkte einschätzen zu können, wurde eine Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben. Die Gutachter empfehlen aufgrund der allgemeinen Zunahme des Verkehrs, den zusätzlichen Verkehr nach der Fertigstellung der A 26 und der neuen Verkehre, die durch die Besiedlung des Gewerbegebietes die Knotenpunkte Ostmoorweg
/ Harburger Straße auch Lüneburger Schanze / Moisburger Straße zumindest mit einer
Lichtsignalanlage auszustatten. Zusätzliche Kapazitätsreserven könnten durch die Einrichtung von Kreisverkehrsplätzen aufgebaut werden.
Neben einem Schutzstreifen mit einer Anpflanzfläche parallel zur Bahnlinie werden linienhafte Grünflächen in Form von Erhaltung- und Anpflanzflächen entlang der Entwässerungsgräben festgesetzt. Der Grünbestand wird mit einer Erhaltungsbindung belegt, sofern die gewerbliche Nutzung nicht über Maß eingeschränkt wird.
Als Wasserfläche ist ein Regenrückhaltebecken festgesetzt, in der das anfallende Oberflächenwasser gesammelt und gedrosselt der Vorflut zugeleitet wird. Weiterhin wird
ein Teil der Grabeländereien in der bestehenden Nutzungsform abgesichert.
Mit den baugestalterischen Festsetzungen wird insbesondere auf die Gestaltung von
Werbeanlagen und auf die Gestaltung von Fassaden und Dächern eingegangen.
Weitergehende textliche Erläuterungen zu den getroffenen Festsetzungen sind dem
Kapitel 4 sowie den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entnehmen.

2

siehe Fußnote 1, Seite 5
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5.4.4 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden
Neben der planungsrechtlichen Absicherung der bestehenden Gewerbebetriebe mit
einer Gesamtgröße von rd. 17 ha sollen bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen in
einer Größenordnung von rd. 23 ha hauptsächlich als Gewerbeflächen neu abgesichert werden.
Einen Überblick über die Bestands- und Planungsdaten gibt die folgende Tabelle 1.
Nach Abschluss des Verfahrens werden rd. 20 ha neue Gewerbefläche ausgewiesen.
Bei einer Grundflächenzahl von 0,8 werden damit rd. 16 ha überbaubare neue Flächen
gem. § 19 (2) BauNVO zur Verfügung stehen, die einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden können.
Zudem werden weitere rd. 13 ha überbaubarer Flächen der am Ostmoorweg und Alten
Postweg angesiedelten Betriebe, die bisher nach § 34 BauGB zu beurteilen waren,
planungsrechtlich bestandsschützend innerhalb eines gewissen Entwicklungsrahmens
gesichert. Die städtebauliche Weiterentwicklung dieser Betriebe wird durch den Bebauungsplan eindeutig geregelt.
Flächenbilanzierung Bestand
Gewerbe
Verkehrsfläche
Grabeland
Landwirtschaftliche Fläche
Gesamtfläche
Flächenbilanzierung Planung
Gewerbefläche
davon:
Erhaltungs-/Anpflanzfläche Bäume/Sträucher
Flächen mit Geh-, Fahr-, Leitungsrechten
neue Gewerbefläche, GRZ 0,8
Verkehrsfläche
Grünfläche / Grabeland
Grünfläche
Wasserflächen
Versorgungsfläche
Gesamtfläche

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

ca.

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

16,6 ha
0,2 ha
4,3 ha
22,6 ha
43,7 ha

36,4 ha
davon:
0,8 ha
0,7 ha
20,0 ha
2,2 ha
2,3 ha
0,7 ha
2,0 ha
0,1 ha
43,7 ha

38,0 %
0,5 %
9,8 %
51,7 %
100 %

83,3 %

5,0 %
5,3 %
1,6 %
4,6 %
0,2 %
100 %

Tabelle 1: Flächenbilanzierung

5.5 Beschreibung der Umwelt im Einwirkungsbereich des Vorhabens
5.5.1 Allgemeiner Kenntnisstand und Prüfungsmethoden - Bestandsbeschreibung
Die Beschreibung der Umwelt stellt den Zustand zum Zeitpunkt der Planaufstellung
dar. Sie beschränkt sich auf die Umsetzung des Bebauungsplanes und die damit möglicherweise verbundenen erheblichen Umweltauswirkungen. Der räumliche Untersuchungsraum erstreckt sich über die benachbarten Wohngebiete nördlich der KonradAdenauer-Allee, des Brillenburgweges und –kampes, sowie die angrenzenden südlichen und östlichen Gewerbe- und Industrieflächen. In Bezug auf verkehrlicher Auswirkungen werden die Knotenpunkte Ostmoorweg/Harburger Straße und Lüneburger
Schanze/Moisburger Straße mit in die Betrachtung einbezogen.
Stadt Buxtehude
-Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung-

Begründung zum Bebauungsplan Nr.46 D „Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“

Seite 26

Innerhalb des Untersuchungsraumes ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der bestehenden Siedlungsstruktur mit Wohnnutzung, Gewerbe- und Industriegebieten sowie
Erschließungssystemen relativ hohe Vorbelastungen für die zu betrachtenden Schutzgüter vorliegen. Durch die planungsrechtliche Absicherung der bereits bestehenden
Betriebe innerhalb des Plangebietes wird sich die Vorbelastung nicht wesentlich erhöhen. Die neu zu betrachtende Belastung ergibt sich unter Berücksichtigung der Vorbelastung im Wesentlichen aus der gewerblichen Entwicklung der neu zu erschließenden
Flächen.
Es ist zu erwarten, dass mehr oder minder alle Schutzgüter durch die Erschließung
und Besiedlung der landwirtschaftlichen Flächen betroffen sein werden und damit untersuchungsrelevant sind. Neben den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen werden die benachbarten Randbereiche des Bebauungsplanes und hier insbesondere die
hinter der Lärmschutzwand der Konrad-Adenauer-Allee liegende Wohnnutzung betroffen sein.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Umweltbestandteile, auf die das Vorhaben von
vornherein keine erheblichen Auswirkungen haben, nicht detailliert zu beschreiben
sind. Als Grundlage für die Beurteilung der Wirkungen auf die Schutzgüter reichen in
der Regel die Annahmen aus, die dem allgemeinen Kenntnisstand und den allgemein
anerkannten Prüfmethoden entsprechen. Um die Tiefe der Einwirkungsbereiche für einige Schutzgüter einschätzen zu können, wurden über die gesetzlichen Anforderungen
hinausgehend fachspezifische Gutachten erstellt, um eine breitere Beurteilungsgrundlage zu erhalten. Soweit diese spezifische Gutachten vorliegen, werden die wesentlichen Inhalte in Bezug auf die Auswirkungen auf die Schutzgüter wiedergegeben.
Schutzgut Mensch
Für die Menschen im Umfeld sind sowohl wohnumfeldbezogene Faktoren, wie die
Wohnfunktion, die Erholungs- und Freizeitfunktion als auch Aspekte des Lärm- und
Luftschutzes von Bedeutung.
Für den Bebauungsplan wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt3. Als
schutzbedürftige Nutzungen wurden außerhalb des Plangebietes im Norden und Westen liegende Wohngebiete berücksichtigt. Weiterhin wurden singulär stehende Wohnhäuser innerhalb des Plangebietes am Alten Postweg und Ostmoorweg betrachtet. Als
Vorbelastungen wurden die bereits vorhandenen gewerblichen und industriellen Nutzungen außerhalb des Plangebietes aufgenommen. Neben einer Auswertung der
Baugenehmigungsunterlagen und Ortsbesichtigungen wurde als Datengrundlage für
die Berechnung und Beurteilung der Geräusche zusätzlich in einer werktäglichen
Nacht eine Lärmmessung durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 bei allen Immissionspunkten durch die gewerbliche
Nutzung außerhalb des Plangebietes unterschritten werden.
Bei der weitergehenden Betrachtung der Ist-Situation mit den inner- und außerhalb
des Plangebietes bereits vorhandenen Nutzungen werden die Orientierungswerte der
DIN 18005 in den Wohngebäuden nördlich der Konrad-Adenauer-Allee mit Ausnahme
eines Immissionspunktes eingehalten. An einem Wohngebäude wird der Orientierungswert zur Nachtzeit von 35 dB(A)/m² geringfügig überschritten. Der Immissionspunkt gilt als Anzeiger für die Belastung der Wohngebäude in der näheren Umgebung,
die einen ähnlichen Abstand zum Gewerbegebiet einhalten.
Neben der Ermittlung der Lärmemissionen der Gewerbebetriebe wurden innerhalb der
schalltechnischen Untersuchung die Geräuschimmissionen der geplanten öffentlichen
Erschließungsstraßen des Plangebietes untersucht. Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen wurden die an neu geplanten Straßen liegenden Wohngebäude als Immis3

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 46 D, Gesellschaft
für Technische Akustik mbH, Hannover 2002
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sionspunkte betrachtet. Als Beurteilungsgrundlage wurde die Verkehrslärmschutzverordnung der 16. BImSchV mit den entsprechenden Grenzwerten herangezogen, durch
die mögliche schädliche Umwelteinwirkungen konkretisiert werden. Unter den genannten Randbedingungen ist davon auszugehen, dass die Immissionsgrenzwerte der 16.
BImSchV durch den Kfz-Verkehr auf den geplanten öffentlichen Erschließungsstraßen
an den betrachteten Immissionsorten eingehalten werden. Schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche sind nicht zu erwarten.
Eine Teilfläche von rd. 2,3 ha der insgesamt bisher 4,3 ha großen Grabelandfläche
wird planungsrechtlich gesichert. 2,0 ha Grabelandfläche wird als Gewerbefläche neu
ausgewiesen. Den das Land nutzenden Personen werden im Zuge der Umsetzung der
Planungen Ersatzflächen angeboten. Die verbleibenden Grabeländer werden umfangreicher als bisher von gewerblichen Nutzungen eingerahmt sein.
Das Plangebiet hat mit Ausnahme des Grabelandes als aktive und passive Erholungsfunktion für den wohnungsnahen sowie wohnungsfernen Bereich kaum eine Bedeutung, da die Flächen für die Erholungsnutzung schwer zugänglich. Die Erholungsfunktion für die Pächter der bestehen bleibenden Grabeländer bleibt erhalten.
Der im Plangebiet wirtschaftende Landwirt verliert hier seine Betriebsflächen. Er siedelt
im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes in den Außenbereich aus.
Mit der Neuausweisung von Gewerbeflächen sollen wohnortnah Gewerbebetriebe angesiedelt werden, die Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus für eine
breite Bevölkerungsschicht anbieten. Für die im Plangebiet arbeitende Bevölkerung
sind arbeitsumfeldbezogene Faktoren, wie die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze, die Arbeitsplatzgestaltung einschließlich der umliegenden Betriebsflächen zu Aufenthaltsund Erholungszwecken sowie die Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze von
Belang.
Schutzgut Flora und Fauna
Im nordwestlichen Bereich sowie im südlichen Bereich des Plangebietes befinden sich
Flächen, die in der Biotopkartierung von 1984 als „sehr wertvolle Biotope“ und „wertvolle Biotope“ bewertet wurden. Sie wurden beschrieben als Komplex aus brachgefallenem Grünland, brachgefallenen Obstbaumanlagen, Gehölzen und Gräben.
Die 1995 durchgeführte Faunakartierung trifft keine Aussage über das Plangebiet.
Die im Plangebiet vorkommende Flora wurde im November 2001 im Rahmen der
Grünordnungsplanung aufgenommen. Hinzuweisen ist darauf, dass bei der pflanzensoziologischen Aufnahme im Herbst 2001 nur noch vereinzelte Biotopstrukturen des
1984 kartierten Biotopkomplexes vorhanden waren. Teilbereiche der als wertvoll bzw.
sehr wertvoll eingestuften Biotope werden mittlerweile gewerblich genutzt.
Bei der 2001 durchgeführten Florakartierung wurden angetroffen der „Gewöhnliche
Frauenmantel“ und die „Gewöhnliche Teichsimse“. Sie sind in der Roten Liste für Niedersachsen und Bremen als Arten mit allgemeiner Rückgangstendenz aufgeführt. Zudem wurde die „Ufer-Segge“ nachgewiesen. Sie wird als stark gefährdet eingestuft.
Im Mai/Juli 2002 erfolgte eine faunistische Untersuchung. Es wurden sechs Tierarten
(Vögel, Tagfalter, Heuschrecken, Reptilien, Libellen und Amphibien) untersucht. Die
folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gefährdeten Tierarten, die nachgewiesen wurden.
Tierart
Vögel
Rauchschwalbe
Gartenrotschwanz
Dorngrasmücke

Rote Liste Deutschland

Rote Liste Niedersachen

(Vorwarnliste)
(Vorwarnliste)
(Vorwarnliste)

/
/
/
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Reptilien
Amphibien
Grasfrosch
Libellen
Heuschrecken
Sumpfschrecke
Kurzflügelige Schwertschrecke
Große Goldschrecke
Tagfalter

nicht angetroffen
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nicht angetroffen
/

(Vorwarnliste)
/

/

stark gefährdet
gefährdet
gefährdet

gefährdet
/
/

/

/

Tabelle 2: Im Plangebiet vorkommende Fauna der Rote Liste Deutschland und Niedersachsen

Die Bedeutung des Gebietes für Vögel wird als nicht über einen allgemeinen Wert hinausgehend bewertet. Reptilien wurden im Untersuchungsgebiet nicht angetroffen.
Alle angetroffene Amphibienarten sind im nordöstlichen Niedersachsen verbreitet und
noch häufig. Die Feuchtwiesen eignen sich zwar als Landlebensraum; einschränkend
wird vom Gutachter darauf hingewiesen, dass Grund für die geringe Zahl der insgesamt angetroffenen Lurche die nur begrenzte Eignung der vorhandenen Gräben als
Laichgewässer sein dürfte. Diese gilt auch für die Libellen. Alle angetroffene Libellenarten sind weit verbreitet und häufig. Die Zahl der gefundenen Tagfalterarten ist als
äußerst gering zu bezeichnen. Die Heuschreckenarten der Großen Goldschrecke und
besonders die Sumpfschrecke sind zwar im nordöstlichen Niedersachsen weit verbreitet, aber wegen der speziellen Ansprüche an ihren Lebensraum nicht überall präsent
und zum Teil inselartig vorkommend. Das Vorkommen von immerhin zwei gefährdeten
und einer stark gefährdeten Heuschreckenart (nach Rote Liste Deutschland) deutet
auf einen hohen Wert von Teilen des Untersuchungsgebietes für diese Tiergruppe hin.
Die Bewertung der vorhandenen Flora und Fauna floss in die Biotoptypenbewertung
ein. Sie ist im Bestandsplan des Grünordnungsplanes dargestellt und textlich beschrieben.
Zusammengefasst wird festgestellt, dass die Lebensräume des Plangebietes über differenzierte Biotopstrukturen verfügen, die durch landwirtschaftliche Nutzflächen, Grabeländereien, Gewässerlinien, landschaftsgliedernde Gehölze, brachgefallene Obstkulturen sowie von Wohnbau- und Gewerbeflächen charakterisiert werden. Die intensiv
genutzten landwirtschaftlichen Flächen stellen für den Natur- und Landschaftshaushalt
eine geringe Bedeutung dar. Diese trifft auch auf das Grabeland mit der intensiven
gärtnerischen Bewirtschaftung sowie dem überwiegend nicht heimischen Pflanzensortiment zu. Wertvoller sind in Teilen lediglich die Saumbereiche der Randzonen.
Von Bedeutung für den Naturhaushalt sind die brachgefallenen Obstbaumflächen. Sie
stellen für die Fauna ein wertvolles und wichtiges Rückzugsgebiet dar. Im Rahmen der
natürlichen Sukzession besteht jedoch die Gefahr, dass im Laufe der Zeit die nicht
mehr gepflegten Flächen durch aufkommende Bäume und Sträucher verdrängt werden.
Als Biotope mit besonderer Bedeutung für den Artenschutz und Naturhaushalt sind die
linearen Gehölzstrukturen an den Gräben und Grüppen (Beetgräben) zu sehen. Der
Gehölzbestand ist standortgerecht und landschaftstypisch und stellt wertvolle Landschaftselemente und Kleinbiotope dar. Die Gehölzstrukturen bilden mit den Gräben
und Grüppen eine Einheit.
Der flächige Gehölzbestand im Bereich landwirtschaftlicher Gehöfte im Plangebiet
stellt einen für den Naturhaushalt wertvollen Bereich dar. Besondere Wertigkeit kommen dem z.T. eingestreuten Altbaumbestand zu. Gleichwohl sind die vereinzelt punktuelle Altholzbestände aufgrund der vorhandenen Beeinträchtigungen stärker beeinträchtigt und werden daher nicht höher bewertet.
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Die Gräben und Grüppen sind zum Teil sehr stark euthrophiert, zum Teil sind sie verlandet. Sie besitzen aus ökologischer Sicht aufgrund des relativen Arten- und Strukturreichtums eine Bedeutung für den Naturhaushalt. Die Böschungsbereiche sind relativ
artenarm. Der naturferne Ausbauzustand in Teilbereichen des Gewässersystems sowie deren Grundräumung als Totalaushub rufen aus ökologischer Sicht zeitweise starke Veränderungen im Gewässerhaushalt hervor.
Als Bereiche von geringer Bedeutung für die Arten- und Lebensgemeinschaften sind
die vorhandenen Scherrasenflächen sowie die wasserdurchlässigen Wegeflächen anzusehen. Die versiegelten Flächen haben für den Artenschutz keine Bedeutung.
Weitergehende Erläuterungen sind dem Grünordnungsplan zu entnehmen.
Schutzgut Boden
Das Plangebiet liegt am Geestfuß im Bereich der vermoorten randlichen Elbniederung.
Für den westlichen Bereich des Plangebietes wurde ein Gutachten über Baugrund und
Gründung erstellt4. Es wurde festgestellt, dass der Oberboden aus Torfen mit einer
durchschnittlichen Mächtigkeit von etwa 1,0 m besteht. Unterhalb der Torfe setzen sogenannte Talsande mit Fein- und Mittelsande ein, wobei die oberen Sande bis zu einer
durchschnittlichen Tiefe bis 2,0 m torfig-humose Anteile aufweisen. In den Bereichen
der Zuwegungen zu den Grabeländern wurden die Torfe gegen sandige Ausfüllungen
ausgetauscht.
Hinsichtlich Gründungsmaßnahmen stellt der Gutachter fest, dass die Torfe und weichen Aueschluffe nicht als Baugrund geeignet sind und im Fall einer Bebauung vollständig ausgehoben werden müssen.
Für die anderen Bereiche wurden zusätzlich Bodenbohrungen im Januar bzw. Februar
5
2002 innerhalb des geplanten Erschließungsstraßenverlaufes durchgeführt .
Der Oberboden des südlichen Bereiches besteht insgesamt aus Feinsanden mit geringen humusigen und/oder torfigen Anteilen. Der Oberboden innerhalb der parallel zur
Bahnlinie verlaufenden Erschließungsstraße besteht hingegen überwiegend aus Humus- bzw. Torfböden bis zu einer durchschnittlichen Mächtigkeit von rd. 1,20 m, die
wiederum auf Feinsande lagern. Die Ergebnisse der Bohrungen vom Januar/Februar
2002 decken sich mit der Darstellung von sandigen Böden ohne Torf der Übersichtskarte Baugrund, Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Hannover 1982.
Altlasten
Angaben oder Hinweise über Altlasten, Altstandorte und Altablagerungen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht bekannt.
Sie sind für die unbebauten Flächen aufgrund der bisherigen Nutzung als Grünland
nicht zu erwarten. Das bodenökologische Labor Dr. Gönnert6 hat im Auftrag der Stadtentwässerung Buxtehude diesbezüglich fünf Bodenproben, die aus dem Bereich der
parallel zur Bahnlinie geplanten Erschließungsstraße gezogen wurden, einer Bodenanalyse unterzogen, um die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen gemäß der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall festzustellen.
Das Ergebnis ist, dass die Böden ohne zusätzliche Auflagen an anderer Stelle eingebaut werden können. Dabei ist auszugehen ist, dass die in § 2(1) Abfallgesetz genannten Schutzgüter nicht beeinträchtigt werden.

4

J. Porada, Geotechnik: Gutachten über Baugrund und Gründung vom 13.09.1999, AZ.-Nr.
990717
5
Pape Brunnenbau GmbH, Bodenbohrungen 18.01.2002 und 05.02.2002
6
Bodenökologisches Labor Dr. Gönnert, Analysebefund nach LAGA, Technische Regeln für die
Verwertung mineralischer Reststoffe/Abfälle, Buxtehude 18.02.2002
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Für die gewerblich/industriell genutzten Flächen wird davon ausgegangen, dass die
bestehenden Unternehmen mit möglichen Problemstoffen sachgerecht umgehen und
diese dem Stand der Technik und Umweltauflagen entsprechend entsorgen.
Schutzgut Wasser
Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu
unterscheiden.
Das Plangebiet unterliegt keiner Wasserschutzgebietsverordnung. Es handelt sich um
kein gesetzlich festgestelltes Überschwemmungsgebiet.
Die hier vorliegenden Marsch- und Niedermoorbereiche haben geringe GrundwasserNeubildungsraten von 50 bis 100 mm/Jahr. Der Grundwasserstand und damit die Bodenfeuchte des Planungsraumes werden durch Schöpfwerke bestimmt. Grundwasserstände wurden im August 1999 überwiegend in einem Abstand von etwa 1,0 m unter
4
Gelände angetroffen . Aufgrund der geringen Grundwasserflurabstände ist eine Versickerung von Niederschlagwasser nicht zulässig. Das torfig-humose Wasser ist als betonangreifend einzustufen. Im südlichen Bereich wurde im Januar/Februar 2002 ebenfalls Grundwasser in einer durchschnittlichen Tiefe von ca. 1 m unter Oberboden festgestellt, im nördlichen Bereich befand sich dieses rund 0,6 m unter Oberboden5.
Das Oberflächenwasser gelangt hauptsächlich über eine Versickerung im Oberboden
in den Untergrund. Ein geringer Teil wird über das offene Gewässersystem zum Vorfluter des Stadtgrabens abgeführt. Das vorhandene Oberflächengewässer-System ist
anthropogen bestimmt und besteht aus gradlinigen Gräben, die durch Grüppen ergänzt werden.
Schutzgut Luft
Unter dem Schutzgut Luft sind die auf den Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser
und Sachgüter und die Natur einwirkenden Luftverunreinigungen wie Stäube, Geruchsstoffe und schädliche Massenkonzentrationen zu betrachten.
Im Plangebiet besteht durch die bestehende gewerbliche Nutzung sowie die Verkehrsbelastung der umliegenden örtlichen und überörtlichen Hauptverkehrsstraßen insbesondere bei Süd- und Ostwinden eine Vorbelastung der Luft mit Schadimmissionen.
Die nächste Luftmessstation „Altes Land“ des Luftüberwachungssystems Niedersachsen befindet sich in Jork, in denen die Parameter Stickstoffdioxid (NO2), Ozon (O3),
Partikel von Schwebestäube (PM10) und Schwefeldioxid (SO2) gemessen werden. Für
den konkreten Standort liegen keine Messungen vor.
Nach derzeitigem Stand halten die in Jork gemessenen Werte die geltenden Grenzwerte ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Übertragung der Messergebnisse
des Standortes Jork aufgrund der Vorbelastungen nur mit Einschränkungen möglich
ist. Gleichwohl können sie annäherungsweise für die Bewertung der regionalen Situation herangezogen werden, die dem allgemeinen Kenntnisstand entsprechen.
Ein möglicher weitergehender Untersuchungsbedarf hinsichtlich der lufthygienischen
Situation innerhalb des Plangebietes steht in keinem Verhältnis zu den hierfür nötigen
Aufwendungen, da dazu keine konkreten Ansatzpunkte vorliegen und eine allenfalls
geringfügig Verschlechterung der städtischen Klimasituation zu erwarten ist.
Schutzgut Klima
Das Plangebiet liegt innerhalb des Klimabezirkes „Niedersächsisches Flachland“ und
ist atlantisch geprägt. Kennzeichnend für dieses maritime meeresnahe Küstenklima
sind kühle Sommer und milde Winter sowie ein früher beginnender und langandauernder Frühling und Herbst. Die jährliche Niederschlagsmenge schwankt zwischen 600
bis 700 mm pro Jahr. Die mittlere Lufttemperatur liegt bei ca. 16,50 Celsius. Der Wind
weht im Sommer überwiegend aus SW, während im Winter NO-Winde vorherrschen.
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Im Plangebiet bestimmt insbesondere der Oberflächenbewuchs mit Wiesen und Gehölzen das Lokalklima. Die vorhandenen Entwässerungsgräben sowie Grüppen wirken
temperaturausgleichend und tragen zur Verbesserung des Mikroklimas bei. Die Kaltluftproduktion im Untersuchungsgebiet ist unterschiedlich und hängt jeweils von den
Boden-, Wasser- und Nutzungsverhältnissen ab. Über den unversiegelten Flächen
kann sich relativ schnell Nebel bilden. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes und
der
Oberflächengewässer besteht bei geringer Luftbewegung die Gefahr von Spätfrösten.
Die großflächige Bebauung und Versiegelung der vorhandenen Gewerbebetriebe im
südlichen und östlichen Bereich des Plangebiet stellen aus thermischer und lufthygienischer Sicht eine Vorbelastung dar. Der Luftzustrom von nachströmende Luftmassen
wird dadurch gemindert. Der Dammkörper der Bahnstrecke stellt für den Abfluss der
Kaltluft sowie von Luftmassen eine Barriere dar und beeinträchtigt den Luftaustausch.
Weitergehende Erläuterungen sind dem Grünordnungsplan zu entnehmen.
Schutzgut Landschaft
Das Plangebiet gehört zur naturräumlichen Einheit „Stader Elbmarsch“ und liegt am
Geestfuß im Bereich der vermoorten randlichen Elbniederung. Das Erscheinungsbild/Charakter wird durch Wirtschafts- und Weidegrünland, kleine Nasswiesen im Bereich verlandeter Gräben, Staudenfluren als Uferbegleitgrün an intakten sowie verlandeten Gräben, Baumreihen, Einzelbäume, brachgefallene Obstbäume sowie der Grabelandanlage geprägt. Das Landschaftsbild ist durch die im südlichen Bereich vorhandenen Gewerbebetriebe und durch die nördlich außerhalb des Plangebietes verlaufende Bahnlinie sowie vorhandenen Fachmärkte vorbelastet. Optisch wird der Landschaftsraum durch die Dammaufschüttung der Bahnstrecke im Norden und die massiven Baukörper der Gewerbebetriebe im Süden begrenzt.
Weitergehende Erläuterungen sind dem Grünordnungsplan zu entnehmen.
Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Kulturgüter und Baudenkmale sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet
nicht vorhanden. Um diese Aussage konkreter zu prüfen, werden vor Beginn der Baumaßnahmen von Seiten der Stadt Buxtehude Voruntersuchungen zu Bodendenkmalen
vorgenommen. Vom Ergebnis dieser Grabungen ist der Umfang möglicher weiterer
Rettungsgrabungen abhängig. Es wird jedoch auf § 14 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes hingewiesen. Danach sind bei der Annahme von Bodenfunden diese unverzüglich bei den zuständigen Stellen anzuzeigen. Der Bodenfund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf von drei Werktagen nach der Anzeige unverändert zu
lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Bodenfundes zu schützen, wenn nicht
die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die zuständige Denkmalbehörde und ihre Beauftragten sind berechtigt, den Bodenfund zu bergen und die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der Fundumstände sowie zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodenfunde durchzuführen.
Sachgüter bestehen in Form der vorhandenen Gebäudesubstanz einschließlich der
Bodenwerte der bestehenden Nutzungen innerhalb des Plangebietes sowie der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die bestehenden Betriebe und Gebäude werden in ihrem
Bestand planungsrechtlich gesichert. Der im Plangebiet wirtschaftende Landwirt siedelt
in den Außenbereich aus. Die Situation der in das Gewerbe- und Industriegebiet eingewachsenen Wohnhäuser verschlechtert sich aufgrund der Vorbelastungen nicht erheblich, bzw. werden aufgrund des Abgangs von Wohngebäuden entfallen. Die entsprechenden schalltechnischen Orientierungswerte werden im Rahmen der Abwägung
in ausreichenden Maß berücksichtigt. Die landwirtschaftlichen Flächen werden gegenüber der jetzigen Nutzung in ihrem Bodenwert aufgewertet.
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Schutzgüter – Wechselwirkungen
Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die gegenseitige Beeinflussung der Schutzgüter untereinander. Dabei gehen wesentliche Wechselwirkungen von
der derzeitigen Nutzungsstruktur aus. Durch die bestehende gewerbliche und ackerbauliche Nutzung werden, soweit dieses Wirkungsgeflecht aufgezeigt werden kann,
andere Schutzgüter beeinflusst.
Schutzgut

Wechselwirkung

Mensch

Gewerbegebietsflächen: Versiegelung von Flächen Verlust von Flora
und Fauna, Aufheizung; Reduktion der Ventilationsbahnen durch Gebäude und Anlagen; Vorprägung der unbebauten Flächen; Lärmemissionen durch betriebliche Produktion; Veränderung des Landschaftsbildes
landwirtschaftliche Flächen/Grabeland: der landwirtschaftlichen Nutzung
angepasste Flora und Fauna mit entsprechendem Landschaftsbild, Eintrag von Dünger in den Wasserhaushalt, Abfluss des Oberflächenwassers in den Gräben

Flora und
Fauna

Durch gewerbliche/landwirtschaftliche Nutzung angepasste Flora und
einseitige, durch Eutrophierung beeinflusst Pflanzendecke mit
Fauna
entsprechender begrenzter Habitatstrukur und wenig ausgeprägtem
Landschaftsbild

Boden

Gewerbegebietsflächen: versiegelte Flächen mit erhöhten Abflussbeiwerten geringe Speicherfunktion
landwirtschaftliche Flächen/Grabeland: mittlere bis gute Ertragsleistung
bei Düngung Nährstoffzufuhr der Flächen mit Auswaschung in den
Wasserhaushalt

Wasser

Gewerbegebietsflächen: versiegelte Flächen mit erhöhten Abflussbeiwerten Beeinflussung des Bodenwasserhaushaltes, Reduktion des natürlichen Artenspektrums
landwirtschaftliche Flächen/Grabeland: schneller Abfluss des Oberflächenwassers in den Gräben
gering ausgeprägte Flora und Fauna

Luft

Gewerbegebietsflächen: Luftemissionen von Stäuben und Schadstoffen
durch betriebliche Produktion und Verkehre

Klima

Gewerbegebietsflächen: Versiegelung von Flächen Verlust von Flora
und Fauna, Aufheizung, Reduktion der Ventilationsbahnen durch Gebäude und Anlagen; Vorprägung der unbebauten Flächen; Lärmemissionen durch betriebliche Produktion; Veränderung des Landschaftsbildes
landwirtschaftliche Flächen/Grabeland: Grünlandnutzung
Gefahr der
Nebelbildung bei Spätfrösten

Landschaft

Gewerbegebietsflächen: bestehende Betriebe Vorprägung der besiedelten Bereiche gestörte Blickbeziehungen
landwirtschaftliche Flächen/Grabeland: durch bestehende Betriebe und
Bahndamm kaum erlebbar

Kultur- und
Sachgüter

Gewerbegebietsflächen: Bestandsschutz der Betriebe
Tabelle 3: Wechselwirkungen der Schutzgüter

5.6 Beschreibung der umweltrelevanten Maßnahmen
Durch die getroffenen Festsetzungen werden planerisch Maßnahmen zur Erschließung
von Gewerbeflächen und ihre Nutzung durch Gewerbebetriebe vorbereitet. Bei ihrer
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Umsetzung gehen von diesen Auswirkungen auf die Umgebung aus. Dieses trifft insbesondere für die bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen zu. Die bereits gewerblich genutzten Flächen werden hingegen im Wesentlichen in ihrem jetzigen Bestand
innerhalb eines Entwicklungsrahmens gesichert. Hierbei kann davon ausgegangen
werden, dass von den bereits gewerblich genutzten Flächen keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den bestehenden Vorbelastungen eintreten werden.
Mit Beginn der ersten Erschließungsarbeiten für die neu zu erschließenden Flächen
und dem anschließenden Bau und Inbetriebnahme der Gewerbegebäude ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Hinsichtlich des Baus der Erschließungsanlagen und der
Gebäude werden diese nach Abschluss der Bauphase abnehmen, gleichzeitig werden
sich die anlagenbezogenen Auswirkungen langfristig manifestieren. Die räumlichen
Auswirkungen beschränken sich im Wesentlichen auf das Plangebiet und die umliegenden Bereiche.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine vereinfachte Darstellung über die erwarteten erheblichen Umweltauswirkungen:
Schutzgut
Mensch

Auswirkungen
+
+
+

Verlust des Erholungsraumes innerhalb des Grabelandes
Zunahme der Schallemissionen
Störung der benachbarten Wohngebiete durch zusätzliche Emissionen
Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche
Verlust von Flächen, die als Grabeland genutzt werden
Zunahme von Quell- und Zielverkehr
planungsrechtliche Sicherung bestehender Gewerbebetriebe
Angebot wohnortnaher Gewerbeflächen
Neuausweisung von Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Betrieben

Flora und
Fauna

+

Grünvolumenverlust
Biotopstrukturverlust
Verlust/Teilverlust von Lebensräumen
Innerhalb des Regenrückhaltebeckens werden Flächen für Amphibien, Libellen, Kleinfische differenzierte Kleinstrukturen hergestellt

Boden

-

Verlust von bodenökologischen Funktionen (Grundwasserschutz,
Niederschlagsretention, Lebensraum) im Bereich der versiegelten
Flächen und der ausgetauschten Böden
Beeinträchtigung der bodenökologischen Funktionen in den gewerblich genutzten und/oder verdichteten Bereichen
Kein Eintrag von Dünger etc. in den Boden

+
Wasser

+

Luft

-

Erhöhung der Grundwasserverschmutzungsgefährdung in den gewerblich genutzten Bereichen
Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch die Versiegelung von Flächen
Beschleunigung des Abflusses von Oberflächenwasser durch versiegelte Flächen
Veränderung der Vorflut
Drosselung des weiteren Abfluss durch Errichtung eines Regenrückhaltebeckens
Ausstoß von Emissionen durch gewerbliche Nutzungen und Verkehr; während der Bauzeit durch den Bau der Erschließung und der
Gebäude
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Auswirkungen

Klima

+

Verlust des Freiraumes als Kaltluftentstehungsgebiet
Ausweitung siedlungsbedingter Wärmeinseln
Verlust der Funktion des Freiraums als Ventilationsbahn
Erhöhung des Gewässeroberflächenanteils

Landschaft

-

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Besiedlung der
landwirtschaftlichen Flächen durch Gewerbebetriebe
Ausweitung siedlungsbedingter Wärmeinseln
Verlust der Funktion des Freiraums als Ventilationsbahn

±
+
+

Keine Auswirkungen auf Sachgüter zu erwarten, da nicht existent
Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen
Angebot qualifizierter Gewerbeflächen
Planungsrechtliche Sicherung bestehender Gewerbeflächen

Kultur- und
Sachgüter

Tabelle 4: Zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgüter

Die in der Tabelle 4 dargestellten negativen Auswirkungen gilt es in der Reihenfolge
hinsichtlich des Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichgebotes im folgenden zu
berücksichtigen. Hierbei können jedoch nicht für alle aufgelisteten Auswirkungen geeignete Maßnahmen innerhalb des Plangebietes entwickelt werden.

5.7 Beschreibung der Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
5.7.1 Vermeidungsmaßnahmen
Den Eingriff in die Schutzgüter in diesem Wirkungsbereich komplett zu vermeiden
würde bedeuten, auf die Ausweisung des Gewerbegebietes zu verzichten bzw. dieses
an anderer Stelle umzusetzen. Die Stadt Buxtehude muss, da im Stadtgebiet kaum
noch planungsrechtlich abgesicherte Gewerbeflächen zur Verfügung stehen, die weitere geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten. Dazu ist die Erweiterung des
bestehenden Industrie- und Gewerbegebietes auch städtebaulich sinnvoll. Grundsätzlich notwendig ist sie weiterhin, um auch die Eigenentwicklung von Betrieben innerhalb
der Stadt zu sichern.
Hinsichtlich möglicher alternativer Standorte wird auf die Erläuterungen des Kapitels
5.9.1 verwiesen.
5.7.2 Verminderungs- und Schutzmaßnahmen
Grundsätzlich voranzustellen ist, dass die nähere Umgebung durch die vorhandenen
Nutzungen vorbelastet ist. Eine Neuausweisung von Gewerbeflächen in den Außenbereich würde die dort vorhandene nähere Umgebung stärker belasten, als dieses sich
durch eine Zusatzbelastung am gewählten Standort ergibt. Auf gesamtstädtischer Ebene betrachtet wird damit dem Verminderungsgebot entsprochen. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass von Seiten der Raumordnung Buxtehude als Mittelzentrum ausgewiesen ist und an diesem Standort die zu entwickelnde Fläche als Vorranggebiet für
industrielle Anlagen dargestellt.
Durch die Anlage des Regenrückhaltebeckens im Norden des Plangebietes wird ein
weitergehender Eingriff in das Schutzgut Wasser vermieden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Regenrückhaltebecken mit bereichsweise ganzjähriger Wasserführung
zum einen eine höherwertige ökologische Qualität besitzt als die landwirtschaftliche
Fläche. Zum anderen sichert das Regenrückhaltebecken den gedrosselten Abfluss
des Oberflächenwassers in die Vorflut. Dieses ist bisher ungedrosselten geschehen.
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Des weiteren trägt das Regenrückhaltebecken mit seiner Verdunstungsfläche nach
Regenfällen zur Verbesserung des Mikroklimas bei.
Zur Beschränkung der Lärmemissionen werden im Bebauungsplan immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgeschrieben. Dazu wurde in einer
schalltechnischen Untersuchung die bestehende Vorbelastung und die Belastung
durch die neu zu erschließenden Flächen rechnerisch ermittelt. Von dem Regenrückhaltebecken im Norden des Plangebietes werden keine Lärmemissionen ausgehen.
Die nächstgelegenen neu ausgewiesenen Gewerbeflächen, die in einem Abstand von
mehr als 80 m von den Wohngebäuden nördlich der Konrad-Adenauer-Allee liegen,
dürfen Emissionswerte von 60/45 dB(A)/m² tag/nacht in Form von immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln nicht überschreiten. Den mehr als
250 m entfernt liegenden bestehenden Betrieben am Alten Postweg/Ostmoorweg wurden aufgrund der höheren Abstände höhere immissionswirksame flächenbezogene
Schallleistungspegel zugeordnet.
Die einzuhaltenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel
werden im Bebauungsplan zeichnerisch mit einem textlichen Festsetzungsbezug übernommen. Mit den festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln sind bei Realisierung des Bebauungsplanes Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 im südlichen Bereich bei den an der Konrad-AdenauerAllee befindlichen Wohngebäuden von weniger als 5 dB(A) tag/nacht sowie die innerhalb des Plangebietes liegenden Wohngebäude am Alten Postweg von weniger als 3
dB(A) tag/nacht zu erwarten.
Mit der Geräuschemissionskontingentierung und –begrenzung wird eine Konfliktbewältigung zwischen störender und schutzbedürftiger gebietstypischer Nutzung hergestellt,
innerhalb dessen die Zusatzbelastung in einem vertretbaren Rahmen bleiben. Die
Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete werden nicht überschritten.
Hinsichtlich der Verkehrslärmemissionen wurde im schalltechnischen Gutachten festgestellt, dass durch den Kfz-Verkehr auf den neuen Erschließungsstraßen die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung eingehalten werden und keine relevanten Belastungen durch Kraftfahrzeuggeräusche zu erwarten sind.
Die innerhalb der städtebaulichen Konzeption sinnvoll einzubindenden Bäume werden
mit einer Erhaltungsbindung belegt. Die Standortflächen werden damit langfristig abgesichert. Zudem sind auf den Grundstücksflächen neue Bäume zu pflanzen und fensterlose Fassadenwände zu begrünen.
Insgesamt wird mit den grünordnerischen Maßnahmen der Eingriff in das Landschaftsbild gemildert. Das Plangebiet wird im Norden durchgehend eingegrünt. Ein
Aufheizen der Umgebungstemperatur von versiegelten Flächen und Gebäuden wird
durch Verdunstung und Beschattung gemindert und eine optischen Eingliederung der
Baukörper mittels Fassadenbegrünung verbessert. Das städtebauliche Grundgerüst
durch nicht überbaubare Bereiche sowie Verkehrs- Wasserflächen strukturiert, wobei
Ventilationsbahnen offen bleiben. Der Grünvolumenverlust wird auf ein notwendiges
Maß begrenzt.
Von dem bestehenden rd. 4,3 ha großen Grabeland werden rd. 2,0 ha als Gewerbefläche überplant. Den Personen, denen Ländereien gekündigt werden, werden im Zuge
der Umsetzung der Planungen Ersatzflächen angeboten.
5.7.3 Ausgleichsmaßnahmen
Für die nicht im Plangebiet zu realisierenden Ausgleichsmaßnahmen werden außerhalb des Bebauungsplanes liegende Flächen aufgewertet. Die Flächen für die geplante
Ersatzmaßnahme befinden sich rund 2.500 m nördlich des Plangebietes im nördlichen
Stadtgebiet. Durch Kompensationsmaßnahmen soll die noch zurzeit landwirtschaftlich
genutzte Fläche den Eingriff des Bebauungsplanes in den Naturhaushalt im Sinne des
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§ 12 Nds. Naturschutzgesetz ausgleichen. Die dafür notwendigen Flächen setzen sich
aus den Flurstücken 123/20, 123/19, 123/18, 123/17, 123/16 u. 118, Flur 2, Gemarkung Buxtehude mit einer Gesamtfläche von 13,84 ha zusammen.
Gemäß des Landschaftsrahmenplanes gehören die Flächen zu einem „sehr wertvollen“ bis „herausragenden“ Bereich für den Natur- und Landschaftsschutz. Die Ersatzfläche liegt am nordwestlichen Rand eines Biotopkomplexes, das im Regierungsbezirk
Lüneburg aus avifaunistischer Sicht zu einem wertvollen Bereich von lokaler und höherer Bedeutung sowie zu einem Brutgebiet von lokaler bis nationaler Bedeutung gehört.
Zusätzlich wurde der östlich an die Ersatzfläche angrenzende Bereich als „Vogelschutzgebiet V 59, Moore bei Buxtehude“ ausgewiesen. Demnach weist diese Fläche
ein hohes Biotop-Entwicklungspotential für den Biotop- und Artenschutz und eine hohe
Bedeutung als Lebensraum für die Vogelwelt (Wiesenbrüter) auf. In Teilbereichen wird
die Ersatzfläche von einer 110 KV- und einer 380 KV-Stromleitung gequert.
Ziel der Ersatzmaßnahmen ist es, durch gezielte Maßnahmen den Vernässungsgrad
der zukünftigen extensiv genutzten Grünlandflächen anzuheben. Durch gezielte Kompensationsmaßnahmen soll die Ersatzfläche mit ihrem hohen Biotop- und Entwicklungspotential vollständige und sichere Lebensräume für den Biotop- und Artenschutz
schaffen. Besonders soll die zukünftige Entwicklung von neuen Lebensräumen auf die
Lebensraumansprüche der Spezialisten der Feuchtwiesenbrüter abgestimmt werden.
Die Voraussetzung angestrebten Entwicklungszieles ist die Extensivierung des Grünlandes sowie der hohe Grad der Vernässung. Um eine wirksame Vernetzung zu erreichen, sind die Grüppen im Mündungsbereich zum Vorfluter zu schließen. Der südliche
Entwässerungsgraben zum Nachbarn ist von der Schließung nicht betroffen.
Durch die Entwicklung und kontinuierliche Pflege sowie landschaftspflegerischer Maßnahmen werden die bestehenden Biotoptypen als derzeit „weniger empfindliche Bereiche“ in die Wertigkeitsstufe von Biotoptypen „empfindliche Bereiche“ aufgewertet.
Durch die Maßnahmen auf den oben genannten Flächen kann aufgrund des hohen
zeitlichem sowie technischen Aufwandes durch die Öffnung der Gräben der beschriebenen Kompensationsmaßnahmen der Eingriff in Natur und Landschaft als ausgeglichen betrachtet werden.
Die Ausgleichsflächen befinden sich im Eigentum der Stadt Buxtehude. Sie und die
Maßnahmen werden daher als Ersatzfläche für den Bebauungsplan 46 D „Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“ über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem
Landkreis Stade langfristig gesichert.
Weitergehende Erläuterungen sind dem Grünordnungsplan zu entnehmen.

5.8 Beschreibung der zu erwarteten erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
Eine vollkommene Beeinträchtigung der Schutzgüter kann durch die oben aufgeführten Maßnahmen nur bedingt oder gar nicht vermieden, verhindert oder ausgeglichen
werden. Gegenüber der bestehenden Situation verbleiben für einzelne Schutzgüter
noch Nachteile. Im folgenden werden die noch verbliebenen erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen mit städtebaulicher Relevanz und bodenrechtlichen Bezug der
bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen beschrieben.
Die Störung der benachbarten Siedlungsbereiche durch Lärm und Staub während der
Bauphase wird zeitlich befristet sein. Während der Bauphase müssen die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, Regelwerke und Schutzverordnungen beachtet werden, so dass von nicht erheblichen Auswirkungen ausgegangen werden kann.
Der Verlust von Kultur- und Sachgütern begründet sich aus der Besiedlung der bisher
intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen durch eine gewerbliche Nutzung. Aufgrund der besonderen von Siedlungsflächen umgebenen städtebaulichen
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Lage und der weitgehend vorliegenden Überformung wird der Verlust nicht im vollen
Umfang als erheblich nachteilig eingestuft. Durch die Aussiedlung des Hofes und dem
Angebot von Ausweichflächen für die überplanten Grabeländereien wird ein Ausgleich
erzielt.
Die Eingriffe in Natur und Landschaft und ihre Auswirkungen auf die Natur und Landschaft, die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind im
Sinne der Eingriffs-/Ausgleichsregelung untersucht und abschließend behandelt. Hierbei wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Flora und Fauna, Boden, Wasser,
Klima/Luft und Landschaft betrachtet und bewertet. Dazu gehören Auswirkungen
durch den Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen, dem Erholungsraum von Grabeland sowie des Grün- und Biotopbestandes. Tiere und Pflanzen verlieren ihren Lebensraum und der Boden teilweise seine natürliche Funktion. Durch Versiegelung und
Bodenaustausch wird in den Wasserhaushalt eingegriffen sowie das kleinräumliche
Klima und das Landschaftsbild durch Bebauung der Flächen beeinträchtigt. Die Eingriffe in die Schutzgüter sind zum Teil erheblich. Die nicht im Plangebiet durch geeignete Maßnahmen kompensierbaren Eingriffe werden jedoch auf Ersatzflächen ausgeglichen, die in ihrer naturräumlichen Funktion aufgewertet werden.
Dem durch die Versiegelung der Flächen erhöhten Wasserabfluss wird durch die Anlage eines Regenrückhaltebeckens begegnet. Das bisher ungedrosselt abfließende
Wasser wird gesammelt und im Rahmen einer geordneten Entwässerung der Vorflut
zugeführt.
Durch den Verlust des Freiraumes als Kaltluftentstehungsgebiet und durch die Bebauung wird die mittlerer Lufttemperatur sich etwas erhöhen. Dazu trägt auch die Störung
der Ventilationsbahn durch neue Gebäude bei. Dieser Funktionsverlust wird aufgrund
der relativ günstig einzustufenden Gesamtimmissionslage als geringfügig bewertet.
Abschließend kann festgestellt werden, dass nach derzeitigem Kenntnisstand auch für
die Schutzgüter, für die keine konkreten Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen festgeschrieben sind, keine erheblichen Umweltauswirkungen
nach Realisierung der Planungen verbleiben werden.

5.9 Darstellung der wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsvorschläge
5.9.1 Standortalternativen
Das Plangebiet und das angrenzende Gewerbegebiet ist im Regionalen Raumordnungsprogramm 1999 des Landkreises Stade als Vorranggebiet für industrielle Anlagen dargestellt. Zudem wurde es im Flächennutzungsplan Buxtehude 2010 als gewerbliche Baufläche dargestellt. Der Bereich war bereits im Flächennutzungsplan 1979
als Industriegebiet (GI) dargestellt. Bereits im Rahmen der Standortdiskussion zur
Neuaufstellung des Flächennutzungsplan Buxtehude 2010 wurden mögliche neue gewerbliche Bauflächen innerhalb des Stadtgebietes eingehend geprüft. Die Darstellung
des Plangebietes als gewerbliche Baufläche resultiert aus dieser Abwägung. Dabei
wurde das Plangebiet gegenüber anderen gewerblichen Bauflächen als vorrangig zu
entwickeln eingestuft. Mit der Aufstellung dieses Planes wird der Zielsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung entsprochen.
5.9.2 Alternative Bebauungskonzepte und Festsetzungsmöglichkeiten
Im Vorfeld der Entwurfsphase wurden andere Bebauungskonzepte und Erschließungsvarianten geprüft. Bei der Erschließung war insbesondere zu berücksichtigen,
dass mögliche Alternativen zu Anknüpfungspunkten an den Alten Postweg und Ostmoorweg aufgrund der bestehenden Nutzungen sowie das Plangebiet abschließenden
Bahndammes kaum vorhanden waren. Im Zuge dessen war das Grobgerüst der
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Haupterschließung durch die vorhandene städtebauliche Situation vorgegeben. Durch
die gewählte Linienführung können alle neuen Gewerbeflächen des östlichen Bereiches auch in der Tiefe erschlossen werden. Eine derzeit nicht vorhersehbare mögliche
feinere Erschließung und Aufteilung kann ggf. über private Gewerbeflächen erfolgen.
Die Erschließung des westlichen Bereiches wird über eine Stichstraße gesichert, die
an den Alten Postweg anbindet. Durch die gewählte Erschließung wird der Erschließungsaufwand insgesamt auf ein notwendiges Maß reduziert.
Mit der durch die vorgegebenen Rahmenbedingungen festgesetzte Erschließung ist
bereits auch das Bebauungskonzept in seiner wesentlichen Struktur fixiert. Dabei bietet es sich aus schalltechnischen und topografischen Gründen an, das Regenrückhaltebecken in den Norden des Plangebietes zu legen, um immissionsfreie größere Abstände zu der Wohnbebauung nördlich der Konrad-Adenauer-Allee zu erreichen.
Die getroffenen Festsetzungen stellen insbesondere hinsichtlich der schalltechnischen
Ausführungen einen Ausgleich zwischen den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse innerhalb der benachbarten Wohngebiete und den Belangen der Wirtschaft
dar, im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ein entsprechendes
Angebot gewerblicher Bauflächen zur Verfügung zu stellen. Dieses trifft auch auf die
Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhen zu. In dem westlichen und den
Wohngebieten nächstliegenden Bereich sind Gebäude bis max. 10 m bzw. 12 m Höhe
zulässig. Die Gebäudehöhe steigt in dem städtebaulich weniger wirksamen östlichen
Bereich auf maximal 16 m an.
Die Festsetzung der maximal zulässigen Grundflächenzahl von 0,8 gemäß § 17
BauNVO leitet sich aus der hohen Lagegunst und der integrierten Lage im direkten
Umfeld von bestehenden Gewerbeflächen ab. Die Schutzgüter Boden, Flora und Fauna, Wasser und Luft werden dadurch zwar stärker betroffen als bei der Festsetzung
einer geringeren Grundflächenzahl, gleichwohl werden auch hierbei die genannten
Schutzgüter nicht von Störungen frei sein. Zudem werden die benachbarten Flächen
mit einer ähnlich hohe bauliche Ausnutzung bereits genutzt.

5.10 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben
Einleitend ist ausgehend von den gesetzlichen Bestimmungen darauf hinzuweisen,
dass als Grundlage für die Beurteilung der Wirkungen auf die Schutzgüter in der Regel
die Annahmen ausreichen, die dem allgemeinen Kenntnisstand und den allgemein anerkannten Prüfmethoden entsprechen. Umweltbestandteile, auf die das Vorhaben von
vornherein keine erheblichen Auswirkungen hat, sind weiterhin nicht detailliert zu beschreiben.
So wurde nur in besonderen Konfliktfällen für einzelne Schutzgüter und ihre Wirkungszusammenhänge auf Fachgutachten zurückgegriffen. Viele Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und Abschätzungen. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass für separate Schutzgüter auf die spezifischen Aussagen des Grünordnungsplanes, der schalltechnischen Untersuchung sowie den Gutachten über Baugrund und Gründung Bezug
genommen werden konnte. Durch die grobe Wirkungsabschätzung war es insgesamt
möglich, auf die durch die Planungen hervorgerufenen Konflikte zu reagieren und nach
Möglichkeit entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum
Ausgleich ableiten zu können.
Schwierigkeiten bestanden in der Einschätzung von möglichen altlastverdächtigen Flächen innerhalb der bestehenden Gewerbegebietskulisse des Plangebietes. Es ist anzunehmen, dass die Betriebe entsprechend dem Stand der Technik arbeiten und die
Regelwerke in Bezug auf den Umweltschutz einhalten.
Der Beurteilung der Auswirkungen auf die Fauna liegen nur Aufnahmen bestimmter
Tiergruppen zugrunde. Eine Untersuchung der Beeinträchtigung aller vorhandenen
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Tierarten kann jedoch nicht gewährleistet werden. Die bestimmten Arten wurden nach
Kriterien wie Repräsentativität für den zu beobachtenden Lebensraumtyp, der regionalen Besonderheit und in Zeigerfunktion für bekannte Umwelteinflüsse ausgesucht. Der
Untersuchungsumfang wird als ausreichend angesehen.
Die nächste Luftmessstation des Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen befindet sich in Jork. Zum einem werden dort nur bestimmte Parameter gemessen, zum anderen sind die dort gemessenen Werte nur ansatzweise auf Buxtehude übertragbar. Da die nächsten Standorte des o.g. Überwachungssystems an der
Elbmündung und in der Lüneburger Heide liegen, können die in Jork gemessenen
Werte nur als grobe Richtungswerte betrachtet werden. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass das System für die flächendeckende Beurteilung der Luftqualität in Niedersachsen herangezogen wird. Da es sich hier um eine Angebotsplanung handelt,
müssen einzelne Vorhaben, von denen bestimmte Belastungen ausgehen, die technischen Regelwerke und gesetzliche Bestimmungen wie TA-Luft, BImSchG einhalten
und dem Stand der Technik entsprechen, so dass schädliche Umwelteinwirkungen und
nachteilige Auswirkungen für die Luftreinhaltung auch für die nähere Umgebung ausgeschlossen werden können.

5.11 Zusammenfassung des Umweltberichtes
Die zwischen der Bahnlinie Harburg-Cuxhaven und den Straßen Alter Postweg und
Ostmoorweg gelegenen unbebauten Flächen von rund 27 ha Größe sollen, mit Ausnahme eines rd. 2,3 ha großen Teils des Grabelandes als Gewerbegebiet neu erschlossen werden. Zusätzlich sollen die in diesem Bereich liegenden Betriebe auf einer
Fläche von rund 16 ha planungsrechtlich verbindlich gesichert werden. Insgesamt soll
mit der Umsetzung der Planungen die gewerbliche Entwicklung im Südosten der Stadt
städtebaulich geordnet abgeschlossen werden. Das Plangebiet war bereits im Flächennutzungsplan 1979 als Industriegebiet dargestellt und wurde im FNP Buxtehude 2010 als gewerbliche Baufläche übernommen. Im Vergleich zu anderen noch nicht
erschlossenen und planungsrechtlich gesicherten gewerblichen Bauflächen wird das
Plangebiet in ein bestehendes Gewerbegebiet integriert, das von Siedlungsflächen
umgeben ist.
Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb eines Vogelschutz- oder FFH-Gebietes,
noch eines Natur- oder Landschaftschutzgebietes. Im Plangebiet wurden keine Biotope gem. NNatG festgestellt.
Im Bebauungsplan werden im Wesentlichen Festsetzungen zur Art und zum Maß der
baulichen Nutzung, zur Erschließung und zur Grünordnung getroffen. Die gewerblichen Flächen sollen hier aufgrund der Lagegunst und integrierten Lage möglichst vollständig ausgenutzt werden. Gleichwohl wird die Nutzungsintensität der gewerblichen
Nutzung zum Schutz der Wohnnutzung zur Bahnlinie hin abnehmen. Um die neuen
gewerblichen Flächen ausreichend zu erschließen, werden Straßenverkehrsflächen
festgesetzt. Der innerhalb des städtebaulichen Konzeptes integrierbare Grünbestand
wird mit einer Erhaltungsbindung belegt.
Von den mit Gewerbe- und Industriebetrieben besetzten Flächen gehen im Vergleich
zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen derzeit relativ hohe Vorbelastungen für die
betrachteten Schutzgüter Mensch, Flora und Fauna, Boden, Wasser, Luft, Klima,
Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter aus. Die Belastung von den gewerblich genutzten Flächen wird sich durch die Festsetzungen nicht wesentlich verändern, während die Belastung von den neu zu erschließenden Flächen steigen wird. Statt einer
landwirtschaftlichen Nutzung sollen die Flächen gewerblich genutzt werden. Die räumlichen Auswirkungen beschränken sich im Wesentlichen auf das Plangebiet und die
umliegenden Bereiche.
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Mit dem Bebauungsplan werden die bestehenden Betriebe planungsrechtlich gesichert. Neue Gewerbeflächen können nach Abschluss des Verfahrens angeboten werden und die Wirtschaftstruktur von Buxtehude stärken. Der im Plangebiet wirtschaftende Landwirt siedelt in den Außenbereich aus.
Die im Plangebiet vorkommende Flora wurde im Rahmen der Grünordnungsplanung
aufgenommen. Die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen besitzen je nach
Biotoptyp für den Natur- und Landschaftshaushalt eine geringe Bedeutung. Von besonderer Bedeutung für den Natur- und Artenschutz sind die linearen und flächigen
Gehölzbestände. Die innerhalb der städtebaulichen Konzeption sinnvoll einzubindenden Bäume werden mit einer Erhaltungsbindung belegt.
Der Oberboden besteht überwiegend aus Humus- bzw. Torfböden, die auf Feinsanden
lagern. Bei einer Bebauung sind Gründungsmaßnahmen bzw. ein Austausch des Bodens notwendig. Bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen gibt es keinen Anlass für
einen Altlastenverdacht. Die natürliche Funktion des Bodens wird durch die Versiegelung eingeschränkt. Notwendig wird die Anlage eines Regenrückhaltebeckens, um das
Oberflächenwasser gedrosselt zur Vorflut weiter zu leiten. Durch die Anlage des Regenrückhaltebeckens wird ein weitergehender Eingriff in das Schutzgut Wasser vermieden.
Das Landschaftsbild ist durch die vorhandenen Gewerbebetriebe und die Bahnlinie
sowie vorhandene Fachmärkte vorbelastet. Eine Bebauung wird dies hinsichtlich der
begrenzt wahrnehmbaren Grünstrukturen weiter in Richtung eines Siedlungsbildes
verändern. Ebenfalls verändert wird die Luftmassenzirkulation, die jedoch durch die
bestehende Bebauung und dem Bahndamm bereits beeinträchtigen ist. Mit den festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen wird der Eingriff in das Landschaftsbild verringert.
Für den Bebauungsplan wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Als
schutzbedürftige Nutzungen wurden außerhalb des Plangebietes im Norden und Westen liegende Wohngebiete berücksichtigt. Um eine vertretbare gewerbliche Nutzung in
Bezug auf Lärmimmissionen der schutzbedürftigen Umgebung auf den bisher unbebauten Flächen zu ermöglichen, wurden immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel im Bebauungsplan festgesetzt. Diese nehmen von Norden in südöstliche Richtung zu. Zusätzlich wurde eine Gliederung in der Art der Nutzung vorgenommen. Nutzungsintensivere Betriebe sind lediglich auf den südöstlichen Flächen zulässig.
Für die nicht im Plangebiet zu realisierenden Ausgleichsmaßnahmen werden außerhalb des Bebauungsplanes liegende Flächen aufgewertet.

6 Flächenbilanz
Flächenkalkulation zum Bebauungsplan Nr. 46 D
Siehe dazu Tabelle 1, Seite 25

7 Kostenschätzung
Für den Straßen- und Wegebau werden Kosten in Höhe von 1.800.000,- € veranschlagt.
Die Kosten für Regenrückhaltung sind mit rd. 1.525.000 € kalkuliert.
Stadt Buxtehude
-Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung-

Begründung zum Bebauungsplan Nr.46 D „Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“

Seite 41

Die überplanten Flächen im Plangebiet befinden sich teilweise in privater Hand, als
auch im Besitz der Stadt Buxtehude. Die Stadt Buxtehude hat sich den Erwerb der
Plangebietsflächen vertraglich gesichert. Erwerbskosten sind im Haushalt eingeworben.
Die externen Kompensationsflächen befinden sich in Hand der Stadt Buxtehude. Die
Kosten für die erstmalige Erstellung und Pflege der externen Kompensationsflächen
belaufen sich auf ca. 1.200,- € jährlich. Für die Pflege der wasserführenden Teilbereiche im Regenrückhaltebecken sind alle acht Jahre 1.300,- € aufzuwenden.

B

Planverfahren
1 Rechtsgrundlagen
1.

2.

3.
4.

5.

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBl. I S. 2141), zuletzt geändert durch Art. 12 OLG-VertrÄndG
vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850).
Die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungsund Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466).
Die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.
58).
§§ 56, 97, 98 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom
13.07.1995 (Nds. GVBl. S. 199), zuletzt geändert am 11.12.2002 (Nds. GVBl.
S. 796)
Die einschlägigen Bestimmungen der NGO, zuletzt geändert durch Gesetz vom
19.03.2001 (Nds. GVBl. Nr. 8/2001, S. 112).

2 Ablauf des Planverfahrens
24.04.2001

24.01.2003

04.02.2003
24.04.2003 bis
09.05.2003
25.11.2003
22.12.2003 bis
06.02.2004
23.12.2003

Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stadt Buxtehude über
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 46 D „Gewerbegebiet
nördlich des Alten Postweges“ sowie die frühzeitigen Bürgerbeteiligung
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses im „Buxtehuder Tageblatt“, Bekanntmachung der Veranstaltung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung
Durchführung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung
Beibringung oder Vervollständigung der für den Umweltbericht erforderlichen Angaben gem. § 4(2)3 BauGB (Scoping-Verfahren)
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Buxtehude
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung im „Buxtehuder Tageblatt“
Stadt Buxtehude
-Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung-

Begründung zum Bebauungsplan Nr.46 D „Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“

05.01.2004 bis
06.02.2004
27.09.2004
27.09.2004
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Öffentliche Auslegung
Behandlung der Anregungen durch den Rat der Stadt Buxtehude
Satzungsbeschluss durch den Rat der Stadt Buxtehude

3 Zusammenfassung der vorgebrachten Anregungen zur
Frühzeitigen Bürgerbeteiligung
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB wurde am 04.02.2003 im Ratssaal des Rathauses der Stadt Buxtehude von der Verwaltung durchgeführt. Neben
Ratsmitgliedern und Mitgliedern der Verwaltung waren ca. 38 Bürger anwesend.
Nach Vorstellung der Planungen wurden von Seiten der Anwesenden zusammengefasst folgende Anregungen eingebracht:
Es wurde die Fragen gestellt, welcher Anteil des Grabelandes erhalten bleibt und wie
das als erhalten vorgesehene Grabeland erschlossen wird.
Es wurde darauf hingewiesen, dass das Grabeland eine Schutzzone gegen Lärm darstellt und einen Erholungswert habe.
Es wurde auf die zusätzlichen Immissionen der im Umfeld vorhandenen Wohnnutzung
durch die Neuansiedlung von Betrieben hingewiesen und nach der Festlegung von Belastungswerten gefragt.
Es wurde Fragen nach den Gründen für die Abgrenzung des Geltungsbereiches und
nach vorliegenden Ansiedlungsinteressen gestellt.
Angeregt wurde, die bestehenden Betrieben von der Rückseite an die neu zu erstellende Planstraße anzuschließen.
Es wurde nach dem Zeitablauf des Planverfahrens gefragt.
Es wurden Fragen zur Entwässerung des Gebietes gestellt.
Es wurde angeregt, die Auswirkungen der Erschließung über den Ostmoorweg/Harburger Straße zu prüfen.

Stadt Buxtehude
-Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung-

Bebauungsplan Nr. 46 D "Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges"
4 Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, Öffentliche Auslegung gem. § 3 BauGB
Lfd.
Eingangsdatum
Nr.

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

0

Verein Buxtehude Aus Sicht des Vereins muss die Planstraße B verlegt
mit Schreiben vom werden, da sie über das Grundstück des Vereins ver15.01.2004
läuft. Durch den Wegfall der Nutzung und der Einnahmen aus der Vermietung des Wohngebäudes auf dem
Grundstück ist der Verein in seiner Existenz gefährdet.

Auf Seite 9 der Begründung (Entwurf) wird auf den Bestand der Nut- Die Anregung
zung des Grundstücks und des Wohngebäudes hingewiesen.
ist bereits beZugleich wird in der Begründung deutlich gemacht, dass der Anrücksichtigt.
schlusspunkt für die Planstrße B am Alten Postweg so gewählt, dass
möglichst ein großer Abstand zum den Alten Postweg kreuzenden
Industriegleis entsteht und das dem Verein im Fall der Umsetzung
der Planung Ersatzflächen angeboten werden. Zur Umsetzung der
Planung ist mit dem Verein eine einvernehmliche Lösung zu finden.

1

Zwei Bürger,
Braunschweiger
Straße mit inhaltsgleichen Schreiben
vom 31.01.2004

Der Anregung
Zu 1.) Bereits der Flächennutzungsplan (FNP) 1967 stellte die Fläwird nicht gechen nördlich der Bahn als Wohnbauflächen und die südlich der
folgt.
Bahn gelegenen Flächen als Industriegebiet dar. Die Darstellungen
wurden in dem darauf folgenden FNP bestätigt. Der derzeit geltende
FNP stellt die Fläche als gewerbliche Baufläche dar.
Grundsätzlich ist es aus siedlungsstrukturellen Gründen sinnvoll, den
Stadtkörper kompakt zu halten und den Außenbereich vor weiteren
Eingriffen zu schonen. Zudem bietet es sich hier städtebaulich an,
das bestehende Gewerbegebiet zu ergänzen und den bestehenden
Standortvorteil aufgrund der gewerblichen Prägung zu nutzen. Unter
Berücksichtigung dieser Umstände lässt es sich nicht immer vollständig vermeiden, dass Nutzungen unterschiedlichen Schutzgrades
aneinander stoßen. Zusätzlich ist darauf zu verweisen, dass zwischen der Wohnbaufläche und der Gewerbefläche ein Abstand von
rd. 80 m liegt und das Wohngebiet von dem Gewerbegebiet städtebaulich durch das Regenrückhaltebecken, dem Bahndamm und der
Konrad-Adenauer-Allee getrennt ist. Ein Nebeneinander von gewerblicher und Wohnnutzung ist möglich, sofern für eine ausreichende
Konfliktlösung unter Beachtung der einzelnen Schutzgüter und –
ansprüche gesorgt wird.

1.) Es wird für generell falsch gehalten, Gewerbegebiete
in der Nähe von Wohngebieten, in diesem Fall bis in die
Innenstadt, zu legen. Es wird angeregt, auf das Gewerbegebiet an dieser Stelle zu verzichten. Statt dessen
sollen Gewerbegebiete außerhalb von Wohngebieten
auf Freiflächen am Stadtrand errichtet werden.
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2.) Es soll ein Feuchtgebiet mit Wiesen, Weiden und
Kleingärten umgewidmet werden. Dieser Umwidmung
wird aus ökologischer Sicht widersprochen, da diese
Flächen für den Naturhaushalt sehr wichtig sind und
unwiederbringlich verloren gehen.

Zu 2.) Es handelt sich um eine Fläche, die bereits von Siedlungsflä- Der Anregung
chen umgeben ist. Die Wertigkeit dieser Fläche für den Naturhauswird nicht gehalt ist aufgrund der Lage im Siedlungsgebiet im Vergleich zu Aufolgt.
ßenbereichsflächen geringer einzuschätzen. Eine Neuausweisung
von Gewerbeflächen in den Außenbereich würde die dort vorhandene nähere Umgebung stärker belasten als durch eine Zusatzbelastung am gewählten Standort. Da es in der Stadt Buxtehude kaum
noch planungsrechtlich abgesicherte Gewerbeflächen gibt, ist die
Stadt bei Beachtung der Belange der Wirtschaft gem. § 1(5)Nr. 8
BauGB im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung aufgefordert, Bauleitpläne aufzustellen. Der Nicht-Inanspruchnahme von
Außenbereichsflächen wird hier eine höhere Wertigkeit zugeteilt als
dem Verlust dieser vorbelasteten Flächen innerhalb des Siedlungsgefüges.

3.) Durch die enorme Ausweitung des Gewerbegebietes
wird der Wohnwert der direkt an den Industrieflächen
angrenzenden Wohngebiete im Norden und Westen
drastisch gemindert und stellt ein Nachteil für die
Wohneigentümer dar.

Zu 3.) Das bestehende Gewerbegebiet Ost weist eine Gesamtgröße
von rd. 110 ha auf, die um 20 ha erweitert und städtebaulich abgeschlossen werden soll. Im nördlichen Bereich des Plangebietes sind
nicht Industriegebietsflächen sondern Gewerbegebietsflächen festgesetzt. Zusätzlich wurde zwischen dem geplanten Wohngebiet und
dem Gewerbegebiet eine immissionsfreie Fläche eines Regenrückhaltebeckens und für die Gewerbeflächen zusätzlich immissonswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Durch diese maßgeblichen Festsetzungen werden die Orientierungswerte der
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete nicht erreicht. Die Erhöhung
der Schallpegel gegenüber der bestehenden vorbelasteten Situation
von maximal 4 dB(A)/m² verbleibt in einem hinnehmbaren Rahmen.
Gesunde Wohnverhältnisse bleiben gewahrt.

4.) Die Wohngebiete im Norden und Westen existieren
länger, und zum Zeitpunkt des Kaufes der Wohnbaugrundstücke in den Brunckhorst´schen Wiesen war kein
Gewerbe am Alten Postweg geplant. Der Anregungsgeber ging davon aus, dass kein Gewerbe bis zur Bahnlinie geplant war, sondern es bei der landwirtschaftlichen
Nutzung bleibt. Durch die Umwandlung zur Gewerbefläche ergibt sich für die angrenzenden Wohngrundstückseigentümer ein Wertverlust.

Der Anregung
Zu 4.) Bereits im Flächennutzungsplan (FNP) 1967 wurden die
Brunckhorst´schen Wiesen als Wohnbauflächen und das Gewerbe- wird nicht gegebiet Ost als Industriegebiet dargestellt. Diese Darstellung wurde im folgt.
FNP 1979 bestätigt. Der FNP 1979 wurde im August 1977 vom Regierungspräsidenten Stade und im Dezember 1979 von der Bezirksregierung Lüneburg genehmigt. Der B-Plan Nr. 93 erlangte im September 1979 Rechtskraft. Aus den Darstellungen der vorbereitenden
Bauleitplanung war ersichtlich, dass bereits vor der Besiedlung des
südlichen Bereiches der Brunckhorst´schen Wiesen geplant und be-

Der Anregung
wird nicht gefolgt.

Seite 44

Lfd.
Eingangsdatum
Nr.

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

kannt war, hier ein Industriegebiet zu entwickeln. Im derzeit gültigen
FNP ist die Fläche als gewerbliche Baufläche dargestellt.
5.) Bei Realisierung des Gewerbegebietes wird der
Lärmpegel durch Verkehr und Arbeitsprozesse ansteigen. In der Begründung zum B-Plan wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Wohngebiete im Norden
und Westen besonders betroffen sind. Die Wohngebiete im Norden sind als reine Wohngebiete mit Lärmpegeln von 50/35 dB(A)/m² ausgewiesen. Im Schallgutachten wird unterstellt, dass der Lärmpegel auf Werte
von 54/39 dB(A)/m² ansteigen und damit oberhalb der
Werte von reinen Wohngebieten liegen wird. Daraus
ergibt sich ein nicht hinnehmbarer Wertverlust von Haus
und Grundstück.
Sofern auf das Gewerbegebiet an dieser Stelle nicht
verzichtet wird, wird Folgendes angeregt: Es sind geeignete Lärmschutzvorschriften zu erlassen, die sicherstellen, dass die für reine Wohngebiete geltenden
Lärmpegel eingehalten werden. Die Einhaltung der Vorschriften ist ständig zu kontrollieren.

Zu 5.) In der DIN 18005 sind für reine Wohngebiete schalltechnische Der Anregung
wird nicht geOrientierungswerte von 50/35 dB(A)/m² Tag/Nacht aufgeführt. Es
handelt sich nicht um zwingend einzuhaltende Grenzwerte. Vielmehr folgt.
sind die Orientierungswerte als „grober Anhalt“ zu verstehen, deren
Einhaltung anzustreben ist. Im Beiblatt zur DIN 18005 wird darauf
hingewiesen, dass örtliche Gegebenheiten unter Berücksichtigung
des Einzelfalls in bestimmten Fällen ein Abweichen von den Orientierungswerten erforderlich machen. Die Orientierungswerte unterliegen
insofern der Abwägung gem. § 1(6) BauGB.
Im Fall des Bebauungsplanes ist zu berücksichtigen, dass sowohl
die Wohngebiete als auch das Gewerbegebiet Teil des bestehenden
Siedlungsgebietes sind. Das Wohngebiet liegt nicht losgelöst im Außenbereich. Von den bestehenden Gewerbeflächen gehen bereits
jetzt Lärmimmissionen aus, die das Wohngebiet belasten. Sie liegen
in einer Größenordung, innerhalb der die Orientierungswerte der DIN
18005 nahezu eingehalten werden. Die Besiedlung der „Restflächen“
des Gewerbegebietes bietet städtebaulich den Vorteil, dass bestehende Infrastruktureinrichtungen genutzt werden können, den ansässigen Unternehmen standortnah Erweiterungsflächen zur Verfügung stehen und neu angesiedelte Unternehmen ein gewerblich geprägtes Gebiet vorfinden.
Nach ständiger Rechtssprechung darf keine mit der Wohnnutzung
unverträgliche Nutzung entstehen. Dieses wird durch die Festsetzung der immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel gesichert und eine Konfliktlösung erreicht. Durch die immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel wird gewährleistet, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55/40 dB(A)/m² Tag/Nacht eingehalten werden.

6.) Im produzierenden Gewerbe treten Gerüche durch
Produktionsverfahren und Abgase durch Verkehre auf.
Der Anregungsgeber stellt fest, dass derzeit keine Geruchsbelästigungen aus dem Gewerbegebiet vorliegen.
Es wird angeregt, bei den Betrieben Maßnahmen einzufordern, die jegliche Gerüche vermeiden oder es sind

Zu 6.) Festgesetzt ist, dass nicht erheblich belästigende Betriebe im Der Anregung
Plangebiet zulässig sind. Zusätzlich wurden immissonswirksame flä- wird nicht gechenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Mit den Festsetzun- folgt.
gen sind erheblich belästigende Betriebe ausgeschlossen, wie sie im
Industriegebiet zulässig wären. Die zuvor genannten Festsetzungen
werden als ausreichend angesehen, um die schutzbedürftige Nut-
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nur solche Gewerbe zuzulassen, die keinen Geruch
oder Immissionen verursachen.

zungen auch befriedigend vor Gerüchen und Abgasen zu schützen.
Die Betriebe müssen dabei den Stand der Technik einhalten. Diese
ist im Rahmen der Baugenehmigung unter Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Verordnungen wie der TA-Luft zu prüfen. Im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass ein 80 m Abstand zwischen
den Wohnbaugrundstücken und der derzeitigen gewerblichen Nutzung vorhanden ist. Der Anregungsgebers selbst weist darauf hin,
dass von bestehenden Betrieben, die planungsrechtlich als in einem
Gewerbegebiet zulässig eingestuft werden, keine Gerüche ausgehen.

7.) Die Gebäude im Gewerbegebiet dürfen von der Konrad-Adenauer-Allee nicht sichtbar sein. Den Anwohnern
ist es nicht zuzumuten, auf der anderen Straßenseite
auf eine hässliche Industrielandschaft zu sehen. Das
Gebäude Bacardi stellt bereits ein gewaltiges, erdrückendes Bauwerk dar.
Es wird angeregt, die Gebäudehöhen in den Plangebieten GE 1, GE 2 und GE 4 um jeweils 2 m zu reduzieren.
Die Gebäudehöhen sollen auch für untergeordnete Bauteile gelten.
Zusätzlich zu den Gebäudehöhen sind die Längen von
Gebäuden zu beschränken, um „erdrückende“ Bauwerke zu vermeiden.

Der Anregung
Zu 7.) Die nördlich der Konrad-Adenauer-Allee gelegenen Wohnwird nicht gebaugrundstücke sind von dieser durch einen Lärmschutzwall getrennt. Von den Außenbereichen der Wohnbaugrundstücke (Gärten folgt.
und Terrassen) und aus den Erdgeschossräumen sind und werden
die Gewerbebauten nicht zu sehen sein. Der nordwestliche Teil des
Gewerbegebietes wird in erster Linie für Verkehrsteilnehmer sichtbar
sein, die sich auf der Konrad-Adenauer-Allee befinden.
Die Höhe der Gewerbegebäude in GE (1) ist mit 10 m und in GE (2)
mit 12 m festgesetzt. Das GE (4) ist durch den Bewuchs auf dem
Dreieck Konrad-Adenauer-Allee / Bahndamm nicht sichtbar. Die im
GE (1) und (2) maximal zulässigen Gebäudehöhen werden auch
durch die Wohngebäude nördlich der Konrad-Adenauer-Allee erreicht. In Anbetracht der Anregung der Gewerbetreibenden, die zulässige Gebäudehöhen noch weiter auszudehen, stellen die getroffenen Festsetzungen eine ausreichende Konfliktlösung und einen
städtebaulich akzeptablen Kompromiss dar.
Den Verkehrsteilnehmern, die sich im Straßenraum der KonradAdenauer-Allee befinden, ist es zuzumuten, zeitlich begrenzt auf eine
nicht übermäßig hohe Gewerbegebietskulisse zu schauen. Dieses
gilt auch für größere Gebäudelängen. Zu berücksichtigen ist hierbei
ferner, dass fensterlose Fassaden ab einer Länge von 10 m zu begrünen sind und entlang der südlichen Fläche des Regenrückhaltebeckens eine Anpflanzfläche festgesetzt ist.
Die Ausnahmeregelung für untergeordnete Bauteile und Anlagen für
Betriebstechnik wie Klimaanlagen oder Aufzüge ist notwendig, um
den Betrieben höhere Aufwendungen zu ersparen und in den genannten begründeten Fällen Abweichungen zu ermöglichen. Diese
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genannten Anlagen treten städtebaulich in ihrer Wirkung zurück.
Durch die Ausnahmeregelung ist geregelt, dass jede Abweichung
gesondert zu prüfen und zu bewerten ist.

2

Zwei Bürger,
Braunschweiger
Straße mit Schreiben vom
05.02.2004

8.) Durch eine Erweiterung der Pufferzone vom Grabeland bis zum Betriebsgelände der KVG ist sicherzustellen, dass die Gebäude in einem weiten Abstand zum
Bahndamm errichtet werden und so „unsichtbar“ bleiben. Es wird angeregt, das Regenrückhaltebecken so
zu verbreitern, dass ein Mindestabstand zum Wohngebiet von mindestens 100 m eingehalten wird. An der
Südseite des Regenrückhaltebeckens sollen mindestens zwei bis drei Reihen Bäume, ggf. vier Reihen gepflanzt werden. Die Baumbepflanzung muss so dicht
wie möglich gestaltet werden und aus Laub- und Nadelgehölzen bestehen, so dass auch im Winter ein Sichtschutz besteht.

Zu 8.) Durch die vorgesehenen Festsetzungen werden die Schutzansprüche der angrenzenden Wohnbebauung in der Abwägung in
ausreichendem Maß berücksichtigt (siehe auch Stellungnahmen zu
5.) und 7.) Eine Verbreiterung oder Verlängerung der Pufferfläche
wird daher als nicht notwendig erachtet.
Die im nördlichen Bereich des GE(1) liegende Anpflanzfläche für
Bäume und Sträucher wird von 3 m auf 5 m verbreitert und die textliche Festsetzung soweit konkretisiert, dass bei Bebauung der Flächen ein stärker wirkender Sichtschutz entsteht.

9.) Es wird angeregt, die vorhandene Grabelandfläche
aus ökologischen Gründen zu erhalten bzw. zu vergrößern.

Zu 9.) Der zuständige Fachausschuss hat sich in Abweichung der
Der Anregung
Darstellung des FNP –gewerbliche Baufläche- für einen Teilerhalt
wird nicht gedes Grabelandes ausgesprochen. Ökologisch betrachtet sind Aufolgt.
ßenbereichsflächen gegenüber dem Grabeland, welches hier innerhalb des besiedelten Bereiches liegt und durch menschliche Nutzung
stark beansprucht wird, höherwertig einzustufen. Durch den Erhalt
des gesamten Grabelandes oder der Erweiterung müsste statt dessen Außenbereichsfläche zu Gewerbefläche umgewandelt werden.

1.) Die Anregungsgeber weisen darauf hin, dass neben
Anregungen auch Einwendungen erhoben werden können. Die öffentliche Bekanntmachung weist nur auf Anregungen hin.

Zu 1.) Das Baugesetzbuch in der derzeit gültigen Fassung führt in
§ 3 (2) BauGB aus, dass Ort und Dauer der Auslegung mit dem Hinweis, dass Anregungen vorgebracht werden können, ortsüblich bekannt zu machen sind. Der Begriff „Einwendungen“ wird in § 3
BauGB –Beteiligung der Bürger- nicht genannt.

Die Anregung
wird zur Kenntnis genommen,
jedoch nicht geteilt.

2.) Zum Punkt 4.2, Art der baulichen Nutzung, Teilgebiet (1) der Begründung wird Folgendes angeregt. Dieses Teilgebiet hält mit 80 m nicht den Mindestabstand
von 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung ein
und ist damit bauplanungsrechtlich für neu zu planende

Zu 2.) Der Abstandserlass NRW 98 wurde vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NordrheinWestfalen (NRW) erlassen. Er richtet sich an die staatlichen Umweltämter des Landes NRW. Für das Land Niedersachsen entfaltet
der Abstandserlass weder für die Behörden eine Bindung, noch kön-

Der Anregung
wird nicht gefolgt.

Der Anregung
wird hinsichtlich
der Erweiterung
der Pufferzone
nicht gefolgt,
hinsichtlich der
Erweiterung der
Anpflanzfläche
gefolgt.
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Gewerbebetriebe unzulässig. Verwiesen wird auf die
Abstandsklasse VII der Abstandsliste zum Abstandserlass NRW. Diese schreibt einen Mindestabstand von
100 m zwischen gewerblicher Nutzung und bestehender
Wohnbebauung vor. Der Abstandserlass NRW hat für
die vorliegende Planung Indizwirkung, da sie einen typischen baunachbarrechtlichen Nutzungskonflikt zwischen Wohnbebauung und Gewerbe regelt. Näheres
ergibt sich aus Ziffer 2.2 ff.. Bei der Abstandsliste handelt es sich auf der TA Lärm basierenden Tabelle zum
Schutz reiner Wohngebiete im Sinne der BauNVO vor
heranrückender gewerblicher Bebauung. Die Schutzbedürftigkeit eines reinen Wohngebietes im Sinne der
BauNVO ist bundeseinheitlich auszulegen, so dass diese Konkretisierung des Nachbarschutzes auch in Niedersachsen Anwendung findet.

nen daraus unmittelbar Rechte der Bürger des Landes Niedersachsen abgeleitet werden. Für das Land Niedersachsen liegt kein entsprechender Erlass vor. Der Erlass kann lediglich als Orientierungsrahmen in der Planung berücksichtigt werden.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass Bebauungspläne auf Grundlage eines Bundesrechtes (BauGB) und nicht auf einen Erlass einer
Regierung eines Bundeslandes erstellt und beschlossen werden. Insofern weist auch der Abstandserlass NRW die Staatlichen Umweltämter darauf hin, dass ihre Anregungen im Zuge der Abwägung zurück zu stellen sind, wenn andere Belange überwiegen. Die Anwendung der Abstandsliste quasi als Gesetz würde der Planungshoheit
der Gemeinde zuwider laufen. Die zwingende Anwendung des Abstandserlasses NRW ist nicht geboten.

3.) Die Begründung des B-Planes lässt offen, wie der
Abstand [zwischen Wohn- und Gewerbegebiet] von
80 m ermittelt wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass
die Grundstücke der Anregungsgeber direkt an der Konrad-Adenauer-Allee angrenzen, so dass die Abstände
vom Straßenrand zu berechnen sind.

Zu 3.) Die in der Begründung genannten Abstände wurden aus der
Planzeichnung herausgemessen. Die Abstände wurden ermittelt
zwischen den südlichen Grenzen der privaten Wohnbaugrenzen und
den nördlichen Grenzen der überbaubaren Flächen des geplanten
Gewerbegebietes. Dieses entspricht dem Hinweis des Anregungsgebers.

4.) Es wird angeregt, den Grünstreifen zwischen der
Bahnlinie und dem neuen Gewerbegebiet mit Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen, sofern der Streifen
nicht durch das Regenrückhaltebecken genutzt wird.
Diese Art der Nutzung unterstreicht die bauliche Trennung zwischen dem reinen Wohngebiet und der geplanten gewerblichen Nutzung.

Zu 4.) Durch die Konrad-Adenauer-Allee, den Bahndamm, das ReDer Anregung
genrückhaltebecken sowie den Teilerhalt des Grabelandes ist bereits wird nicht geeine klar erkennbare städtebauliche Trennung zwischen dem Wohn- folgt.
gebiet nördlich des Lärmschutzwalls und dem Gewerbegebiet vorgegeben. Zusätzlich ist im Norden der Gewerbefläche eine Anpflanzfläche festgesetzt. Diese wird von 3m auf 5m verbreitert und ist mit einer dichten Bepflanzung zu versehen.

5.) Die zulässigen Lärmpegel im GE (1) sind nachbarrechtlich unzulässig. Nach TA Lärm und DIN 18005 sind
in reinen Wohngebieten 50/35 dB(A)/m² Tag/Nacht zu
dulden. Aus der Begründung unter 5.7.2 wird deutlich,
dass die getroffenen Festsetzungen das reine Wohngebiet in unzulässiger Weise beeinträchtigen, da nur die
höheren Grenzwerte für allgemeine Wohngebiete ein-

Zu 5.) Die Aussage, es liege keine Vorbelastung für die nördlich der
Konrad-Adenauer-Allee gelegene Wohnbebauung vor, ist sachlich
nicht korrekt wiedergegeben. In der Begründung zum B-Plan steht,
dass der Orientierungswert der DIN 18005 zur Nachtzeit von 35
dB(A)/m² an einem Wohngebäude geringfügig überschritten wird.
Dieses Wohngebäude wurde repräsentativ für die hinter dem Lärmschutzwall gelegene Wohnbebauung lärmtechnisch bewertet. Es

Die Anregung
ist im Planentwurf berücksichtigt.

Der Anregung
wird nicht gefolgt.
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gehalten werden sollen. Die Anregungsgeber bestehen
auf die Einhaltung der Grenzwerte für reine Wohngebiete und weisen darauf hin, dass eine Verschlechterung
der Situation nicht hinnehmbar ist. In 5.5.1 der Begründung wurde deutlich gemacht, dass im reinen Wohngebiet keine (mit Ausnahme des erwähnten, aber nicht
konkreten Immissionspunktes) Vorbelastung vorliegt.

handelt sich hierbei um das nächstgelegene Wohngebäude zum
Plangebiet, das am stärksten durch die geplanten Nutzungen belastet wird. Schalltechnisch nimmt die Belastung in nördliche Richtung aufgrund des größeren Abstandes weiter ab.
Maßgebend für die städtebauliche Planung ist die DIN 18005. Die
TA-Lärm gilt für die Genehmigung von Anlagen im Zusammenhang
mit dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. In der DIN 18005 sind für
reine Wohngebiete schalltechnische Orientierungswerte von 50/35
dB(A)/m² Tag/Nacht aufgeführt. Es handelt sich nicht um zwingend
einzuhaltende Grenzwerte. Vielmehr sind die Orientierungswerte als
„grober Anhalt“ zu verstehen, deren Einhaltung anzustreben ist. Im
Beiblatt zur DIN 18005 wird darauf hingewiesen, dass örtliche Gegebenheiten unter Berücksichtigung des Einzelfalls in bestimmten Fällen ein Abweichen von den Orientierungswerten erforderlich machen.
Die Orientierungswerte unterliegen insofern der Abwägung gem.
§ 1(6) BauGB.
Im Fall des Bebauungsplanes ist zu berücksichtigen, dass sowohl
die Wohngebiete als auch das Gewerbegebiet Teil des bestehenden
Siedlungsgebietes sind. Das Wohngebiet liegt nicht losgelöst im Außenbereich. Von den bestehenden Gewerbeflächen gehen bereits
jetzt Lärmimmissionen aus, die das Wohngebiet belasten. Sie liegen
in einer Größenordung, innerhalb der die Orientierungswerte der DIN
18005 nahezu eingehalten werden. Die Besiedlung der „Restflächen“
des Gewerbegebietes bietet städtebaulich den Vorteil, dass bestehende Infrastruktureinrichtungen genutzt werden können, den ansässigen Unternehmen standortnah Erweiterungsflächen zur Verfügung stehen und neu angesiedelte Unternehmen ein gewerblich geprägtes Gebiet vorfinden.
Die Erhöhung der Schallpegel gegenüber der bestehenden vorbelasteten Situation von maximal 4 dB(A)/m² verbleiben in einem hinnehmbaren Rahmen. Gesunde Wohnverhältnisse bleiben gewahrt.
Der bestehende Schutzanspruch wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und bei angemessener Bewertung der Gesamtsituation gewahrt.

6.) Die Festsetzungen zum Schutze der Nachbarn sind
nicht hinreichend. Gemäß der Begründung sollen „nicht
erheblich belästigende Gewerbebetriebe“ im GE (1) zu-

Zu 6.) Festgesetzt ist, dass „nicht erheblich belästigende Betriebe“
im Plangebiet zulässig sind. Zusätzlich wurden immissonswirksame
flächenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Mit den Festset-

Beschlussvorschlag

Der Anregung
wird nicht gefolgt.
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lässig sein. Es wird nicht sicher gestellt, dass das angrenzende reine Wohngebiet durch Staub, Gerüche,
Dämpfe und unwägbare Stoffe nicht in Mitleidenschaft
gezogen wird. Es sind zusätzliche detaillierte Festsetzungen zur Vermeidung von Belästigungen der Wohnbebauung durch andere Störquellen als Lärm zu treffen.

zungen sind erheblich belästigende Betriebe ausgeschlossen, wie
sie im Industriegebiet zulässig wären. Die zuvor genannten Festsetzungen werden als ausreichend angesehen, um die schutzbedürftige
Nutzungen ausreichend vor Gerüchen und Abgasen zu schützen.
Die Betriebe müssen dabei den Stand der Technik einhalten. Diese
ist im Rahmen der Baugenehmigung unter Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Verordnungen wie TA-Luft nachzuweisen. Im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass ein 80 m Abstand zwischen
den Wohnbaugrundstücken und der derzeitigen gewerblichen Nutzung vorhanden ist. Dieses wird unter Berücksichtigung der festgesetzten Nutzungsbeschränkungen als ausreichenden betrachtet, um
das Wohngebiet ausreichend vor Gerüchen zu schützen.

6.) Zum Punkt 4.2, Art der baulichen Nutzung, Teilgebiet (2); (4) und (5) werden sinngemäß die gleichen Anregungen wie unter den Punkten 2 bis 5 vorgebracht.

Zu 6.) siehe Stellungnahmezu 2.) bis 5.)

7.) Im GE (2) sind gemäß der Begründung des BPlanes Erweiterungsflächen für den bestehenden produzierenden Gewerbebetrieb vorgesehen. Da es sich
um einen Getränkeabfüllbetrieb mit Glasflaschen handelt, ist eine mögliche Werkserweiterung in diesem Teilegebiet baurechtlich unzulässig, da die notwendigen
Abstände zur Wohnbebauung gemäß des Abstandserlasses NRW von 300 m nicht eingehalten werden. Das
Teilgebiet ist daher nicht als Erweiterungsfläche anzusehen.
Zudem enthält das Teilgebiet keine Festsetzung zum
Brandschutz, die wegen der bestehenden Verarbeitung
und Lagerung großer Mengen reinen Alkohols aus Sicht
der Anregungsgeber dringend geboten ist. Zur Sicherung des Brandschutzes wird empfohlen, eine hinreichende Sperrfläche gemäß § 9(1) Nr. 24 festzusetzen.

Zu 7.) Zur rechtlichen Bindungswirkung des Abstandserlasses NRW Der Anregung
im Land Niedersachsen siehe Stellungnahme zu 1.).
wird nicht geDie Festsetzungen werden als ausreichend angesehen, um schädli- folgt
che Umwelteinwirkungen auf das angrenzende Wohngebiet fern zu
halten. Der Bauherr hat im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen, dass er die Festsetzungen des B-Planes einhält. Der bestehende Schutzanspruch der Wohnbevölkerung wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und bei angemessener Bewertung
der Gesamtsituation gewahrt.
Zum Thema Brandschutz wird auf die Stellungnahme zu 11.) hingewiesen.

8.) Die Festsetzungen im Teilgebiet (5) zum Schutze
der Wohnbebauung sind nicht hinreichend. Die Zulässigkeit von Betrieben des produzierenden Gewerbes
ohne weitere Einschränkungen ermöglicht Störungen,
die über das zu duldende Maß hinaus gehen. Es sind

Zu 8.) siehe Stellungnahme zu 7.)
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nur solche Betriebe anzusiedeln, die nach der Abstandsliste NRW einen Mindestabstand von 300 m von
der Wohnbebauung einhalten müssen.
9.) Die Festsetzungen in Bezug auf das Teilgebiet (7)
Zu 9.) siehe Stellungnahme zu 7.). Im Bebauungsplan sind für das
werden dem Schutzbedürfnis des reinen Wohngebietes Teilgebiet (7) bereits nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe
nicht gerecht. Von der lärmtechnischen Seite wird ein
festgesetzt.
heranrückende Bebauung ermöglicht, die einer industriellen Nutzung des Gebietes entspricht. Während die
vorhandene gewerbliche Nutzung in diesem Teilgebiet
Bestandsschutz genießt -die Anregungsgeber fühlen
sich nach deren Angaben dadurch nicht belästigt- wird
zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Wohngebietes verlangt, dass die Zulässigkeit von Gewerbebetrieben auf die Vorhaben der Abstandsklasse V (Abstand 300 m) beschränkt wird. Zusätzlich ist die Zulässigkeit auf nicht erheblich störende Gewerbebetriebe zu
beschränken.

Der Anregung
wird nicht gefolgt bzw. wird
bereits gefolgt.

10.) Es wird angeregt, den nach der Abstandsliste freizuhaltenden Grünstreifen parallel zur Bahn mit standorttypischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen, die
ganzjährig einen Sichtschutz gewährleisten.

Zu 10.) Zur rechtlichen Entfaltung des Abstandserlasses siehe Stellungnahme zu 2.). Im Übrigen braucht gemäß Punkt 2.2.2.2 des Abstandserlasses NRW 98 die Abstandsfläche nicht von emittierender
Nutzung freigehalten werden.

Der Anregung
wird nicht gefolgt.

11.) Die im Plangebiet ansässigen größeren Unternehmen verarbeiten und lagern feuergefährliche Stoffe auf
dem Betriebsgrundstück. Es wird die Forderung aufgestellt zu prüfen, ob und inwieweit eine Freifläche zum
Brandschutz um die Betriebsflächen errichtet werden
muss.

Zu 11.) Da es sich bei der verbindlichen Bauleitplanung um eine Angebotsplanung handelt, wird es nicht als notwendig erachtet, zusätzliche Freiflächen auszuweisen. Im Bebauungsplanverfahren wird im
Wesentlichen die Flächennutzung festgesetzt und nicht möglicherweise aufkommende Einzelfragen zu einzelnen Vorhaben. So werden Fragen zum Brandschutz und damit möglicherweise verbundenen Auflagen im Baugenehmigungsverfahren abgehandelt.

Der Anregung
wird nicht gefolgt.

12.) Es finden sich keine besonderen Angaben zum
Brandschutz im Bebauungsplanentwurf, obwohl sich
diese in der Vergangenheit als unzureichend erwiesen
haben. Es hat sich gezeigt, dass die bestehenden Einrichtungen zu klein sind, um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten.

Zu 12.) Zum Thema Brandschutz wird auf die Stellungnahme zu 11.)
hingewiesen.

13.) Zur Beschreibung des Ist-Zustandes der Luftquali-

Zu 13.) Das Lufthygienische Überwachungssystem Niedersachsen

Der Anregung
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tät wird statt auf die in der Begründung genannte Luftmessstation „Altes Land“ auf die auf dem Gelände des
Schulzentrums Nord verwiesen, die sich dort noch befindet oder befand. Die von der damaligen Station gemessenen Werte können auch noch heute berücksichtigt werden. Die vermutete Vorbelastung des Gebietes
durch Luftschadstoffe kann durch den Vergleich mit den
gemessenen Werten am Schulzentrum Nord widerlegt
werden. Wegen der fehlerhaften Annahme einer Vorbelastung der Luft durch das bestehende Gewerbegebiet
sind auch die aus der falschen Annahme resultierenden
Schlüsse fehlerhaft.

(LÜN) ermittelt und dokumentiert seit 1978 kontinuierlich die Luftqua- wird nicht gelität in Niedersachsen. Die Station „Altes Land“ gehört zu den aktuell folgt.
24 Messstationen, die zur Überwachung und Ermittlung der allgemeinen flächendeckenden Luftqualität in Niedersachsen dienen. Aus
den Messungen der einzelnen Orte werden mittels Modellrechnungen flächendeckende Aussagen für Niedersachsen gemacht. Den
aktuellen Daten einer nahe gelegenen Station wurde hierbei mehr
Gewicht verliehen, statt auf alte Daten einer seit rd. 10 Jahren nicht
mehr in Betrieb befindlichen Station zu verweisen.

3

Zwei Bürger,
Braunschweiger
Straße mit Schreiben vom
05.02.2004 in Ergänzung zum
Schreiben vom
31.01.2004

Die Anregungsgeber bringen die gleichen Anregungen
vor wie die Bürger lfd. Nr. 2 von 2.) bis 13.).
Die Anregung Nr. 1 wurde nicht vorgebracht.

Siehe Stellungnahmezu Bürger lfd. Nr. 2 zu 2.) bis 13.)

4

Bürger, Braunschweiger Straße
mit Schreiben vom
05.02.2004

Der Anregungsgeber weist auf das nördlich der Bahnlinie liegende reine Wohngebiet hin. Dieses sollte durch
das Gewerbegebiet akustisch und optisch so wenig wie
möglich beeinträchtigt werden. Er regt daher an, längs
des Bahndammes oder längs des vorgesehenen Regenrückhaltebeckens eine hoch- und dichtwüchsige
Baumreihe zu pflanzen. Diese würde das Wohngebiet
gegen Schallimmissionen abschirmen und zugleich die
dort zu erwartenden Industriebauten abdecken.

Im Rahmen der Aufstellung zum B-Plan wurde eine schalltechnische
Untersuchung durchgeführt. Das reine Wohngebiet nördlich der Konrad-Adenauer-Allee ist vorbelastet. Der Orientierungswert der DIN
18005 zur Nachtzeit von 35 dB(A)/m² wird auf den direkt zur KonradAdenauer-Allee gerichteten Wohnbauflächen geringfügig überschritten. Schalltechnisch nimmt die Belastung in nördlicher Richtung aufgrund des größeren Abstandes weiter ab. Durch diese maßgeblichen
Festsetzungen der immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel des B-Planes werden die Orientierungswerte der DIN
18005 für allgemeine Wohngebiete nicht erreicht. Die Erhöhung der
Schallpegel gegenüber der bestehenden vorbelasteten Situation von
maximal 4 dB(A)/m² verbleiben in einem hinnehmbaren Rahmen.
Gesunde Wohnverhältnisse bleiben gewahrt. Der bestehende
Schutzanspruch wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und bei angemessener Bewertung der Gesamtsituation gewahrt. Die bestehende Anpflanzfläche im Norden des GE (2) wird

Den Anregungen wird hinsichtlich einer
stärkeren Bepflanzung des
Regenrückhaltebeckens gefolgt.
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von 3 auf 5 m verbreitert und ist mit einer dichten Bepflanzung zu
versehen.
5

Bürger, Ostmoorweg 18 mit Schreiben vom
05.02.2004

Der Anregungsgeber ist Eigentümer einer Fläche, die
im Teilgebiet GE (7) liegt. Er fühlt sich gegenüber den
bestehenden Fachmarkteinrichtungen am Ostmoorweg
benachteiligt, da auf seinem Grundstück gemäß den
Festsetzungen zum B-Plan weder Handel noch Verkauf
zulässig sind.

Die Fachmarktkonzentration am Ostmoorweg entstand städtebaulich Der Anregung
ungesteuert. Ein Ziel des Bebauungsplanes war es, der Forderung
wird nicht geder Regionalplanung zu entsprechen, hier ein weiteres Ausufern der folgt.
Fachmarktkonzentration am Ostmoorweg und Harburger Straße
städtebaulich zu beschränken. Von Seiten der Regionalplanung wurde es sehr begrüßt, dass im Plangebiet Einzelhandelsbetriebe mit
zentrenrelevanten Sortimenten ausgeschlossen sind (siehe dazu
Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Nr. 13, Landkreis
Stade). Die weitergehende Zulassung von Verkaufseinrichtungen
würde diesem Ziel entgegen laufen.

6

Gewerbebetrieb,
Alter Postweg,
Schreiben vom
05.02.2004

1.) Der Anregungsgeber weist darauf hin, dass der seit
1972 am Alten Postweg ansässige Betrieb im Mehrschichtbetrieb Heissklebefolien und Granulate für die
Industrie herstellt. Durch die Festsetzungen des BPlanes wird eine wesentlich engere Auslegung der bestehenden Nutzung und der möglichen Entwicklung
vorgesehen. Es wird ein Bestandsschutz für den täglich
produzierenden Drei-Schicht-Betrieb gefordert, der auch
den Lieferverkehr berücksichtigt. Die vorgesehenen
Schallleistungspegel reichen nicht aus, da der PkwVerkehr bereits ohne Berücksichtigung des LkwVerkehrs darüber liegt.

Der Anregung
Zu 1.) Im Rahmen der Aufstellung zum B-Plan wurde eine schallwird nicht getechnische Untersuchung durchgeführt. Zur Grundlagenermittlung
folgt.
wurde neben einer Auswertung von Bauakten eine Nachtmessung
durchgeführt. Die gemäß der Literatur und Berechnung sowie für den
bestehenden Betriebsteil in der Nachtmessung ermittelten immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel liegen tags
und nachts unterhalb der festgesetzten Werten des B-Planes (potentielle Emission 60/45 dB(A) Tag/Nacht – festgesetzter immissonswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel 65/50 dB(A)). Insofern wird der Bestand in seiner jetzigen Form plus einer gewissen
Entwicklungsmöglichkeit gesichert.
Der immissonswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel auf
der potentiellen Erweiterungsfläche entspricht mit 60/45 dB(A)
Tag/Nacht dem Wert des bestehenden Betriebsteiles. Eine weitergehende Anhebung der Immissionswerte gemäß der Anregung des
Anregungsgebers würde dazu führen, dass die Lärmbelastungen in
den angrenzenden Wohngebieten ebenfalls zunehmen würden. Mit
den getroffenen Festsetzungen werden die Orientierungswerte der
DIN 18005 bereits überschrittenen. Eine stärkere Lärmbelastung
würde bedeuten, dass die Orientierungswerte dann mehr als unerheblich überschritten werden. Der bestehende Schutzanspruch wird
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und bei angemessener Bewertung der Gesamtsituation dann aber nicht mehr gewahrt werden.
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Hinsichtlich der gewerblichen Nutzung ist auf den Begriff des immissionswirksamen Schallleistungspegels hinzuweisen. Berücksichtigt
werden muss letztendlich die Schallleistung, die auf die schutzbedürftige Nutzung wirkt. Das bedeutet, dass durch schalldämmende
Maßnahmen, durch Absorptionsflächen und Streuung der Schallimmissionen die von den Betrieben ausgehenden Belastungen höher
sein können. Weiterhin können die Emissionswerte für die Teilflächen umverteilt werden. Von einzelnen Flächen können so höhere
Belastungen ausgehen, wenn zugleich andere Flächen schallarm
oder schallfrei gehalten werden und/oder die Immissionen nicht in
Richtung der schutzbedürftigen Nutzungen gerichtet sind. Die letztgenannten Punkte sind im Einzelfall durch einen schalltechnischen
Nachweis zu erbringen. Im Bebauungsplan und in der Begründung
wird zur Klarstellung durchgängig der Begriff des immssionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel verwendet.

7

Gewerbebetrieb,
Alter Postweg,
Schreiben vom
04.02.2004

2.) Die Expansionsmöglichkeiten und Anpassung an
Marktgegebenheiten durch den Bau eines Hochregallagers, Um- und Erweiterungsbauten für Produktion und
Verwaltung sind zu gewährleisten. Die vorgesehene
Gebäudehöhe von 16 m ist nicht ausreichend.

Zu 2.) Ziel der getroffenen Festsetzungen zur Höhenentwicklung von Der Anregung
Gebäuden ist es, eine Abstufung von den bestehenden Gewerbebe- wird nicht getrieben zur Wohnbebauung im Norden zu erreichen. Mit den Festset- folgt.
zungen ist das bestehende Gebäude abgesichert. Die Zulässigkeit
von Gebäuden mit den angeregten Höhen würde diesem Ziel entgegenlaufen. Die städtebauliche Wirkung noch höherer Gebäude wäre
wesentlich erdrückender. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass von
Seiten der Wohnbevölkerung nördlich der Konrad-Adenauer-Allee
nachdrücklich angeregt wurde, die festgesetzten Gebäudehöhen zu
reduzieren. In der Abwägung dieser Belange kann einer weiteren
Anhebung der zulässigen Gebäudehöhen nicht gefolgt werden.

1.) Der Anregungsgeber weist darauf hin, dass durch
die Festsetzungen die betrieblichen Aktivitäten stark
eingeschränkt werden. Es wird kein ausreichender Bestandsschutz des seit 1970 ansässigen Betriebes innerhalb des GE (7) gesehen, da dieses Gebiet nicht als
Industriegebiet, sondern als Gewerbegebiet mit entsprechenden Einschränkungen festgesetzt ist. Es wird
angeregt, in den Teilgebieten GE (5) und (7) Schallleistungspegel gemäß eines Industriegebietes (GI) festzusetzen.

Der Anregung
Zu 1.) Im Rahmen der Aufstellung zum B-Plan wurde eine schallwird nicht getechnische Untersuchung durchgeführt. Zur Grundlagenermittlung
folgt.
wurde neben einer Auswertung von Bauakten eine Nachtmessung
durchgeführt. Zudem wurden vom Betrieb die Anzahl der Schichten
und der Mitarbeiter genannt. Die gemäß der Literatur und Berechnung sowie für den bestehenden Betriebsteil in der Nachtmessung
ermittelten immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel liegen tags und nachts unterhalb der festgesetzten Werten des
B-Planes (potentielle Emission 60/45 dB(A) Tag/Nacht – festgesetzter immissonswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel
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Die bisher landwirtschaftlich genutzte Erweiterungsfläche innerhalb des Teilgebietes GE(5) ist mit den Festsetzungen für den Industriebetrieb nicht mehr wie geplant nutzbar. Verwiesen wird insbesondere auf den
nächtlichen flächenbezogenen Schallleistungspegel von
45 dB(A)/m².

65/50 dB(A)). Insofern wird der Bestand in seiner jetzigen Form plus
einer gewissen Entwicklungsmöglichkeit gesichert.
Der immissonswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel auf
der potenziellen Erweiterungsfläche entspricht mit 60/45 dB(A)
Tag/Nacht dem Wert des bestehenden Betriebsteiles. Eine weitergehende Anhebung der Immissionswerte gemäß der Anregung des
Anregungsgebers würde dazu führen, dass die Lärmbelastungen in
den angrenzenden Wohngebieten ebenfalls zunehmen würden. Mit
den getroffenen Festsetzungen werden die Orientierungswerte der
DIN 18005 bereits überschrittenen. Eine stärkere Lärmbelastung
würde bedeuten, dass die Orientierungswerte dann mehr als unerheblich überschritten werden. Der bestehende Schutzanspruch wird
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und bei angemessener Bewertung der Gesamtsituation dann aber nicht mehr gewahrt werden.
Hinsichtlich der gewerblichen Nutzung ist auf den Begriff des immissionswirksamen Schallleistungspegels hinzuweisen. Berücksichtigt
werden muss letztendlich die Schallleistung, die auf die schutzbedürftige Nutzung wirkt. Das bedeutet, dass durch schalldämmende
Maßnahmen, durch Absorptionsflächen und Streuung der Schallimmissionen die von den Betrieben ausgehenden Belastungen höher
sein können. Weiterhin können die Emissionswerte für die Teilflächen umverteilt werden. Von einzelnen Flächen können so höher Belastungen ausgehen, wenn zugleich andere Flächen schallarm oder
schallfrei gehalten werden und/oder die Immissionen nicht in Richtung der schutzbedürftigen Nutzungen gerichtet sind. Die letztgenannten Punkte sind im Einzelfall durch einen schalltechnischen
Nachweis zu erbringen. Im Bebauungsplan und in der Begründung
wird zur Klarstellung durchgängig der Begriff des immssionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel verwendet.

2.) Die maximal zulässigen Gebäudehöhen widersprechen den betrieblichen Planungen. Es wird angeregt,
sofern dieses überhaupt notwendig erscheint, die zulässige Gebäudehöhe auf mindestens 20 m anzuheben.

Zu 2.) Ziel der getroffenen Festsetzungen zur Höhenentwicklung von Der Anregung
Gebäuden ist es, eine Abstufung von den bestehenden Gewerbebe- wird nicht getrieben zur Wohnbebauung im Norden zu erreichen. Mit den Festset- folgt.
zungen ist das bestehende Gebäude abgesichert. Die Zulässigkeit
von Gebäuden mit den angeregten Höhen würde diesem Ziel entgegen laufen. Die städtebauliche Wirkung noch höherer Gebäude wäre
wesentlich erdrückender. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass von
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Lfd.
Eingangsdatum
Nr.

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

Seiten der Wohnbevölkerung nördlich der Konrad-Adenauer-Allee
nachdrücklich angeregt wurde, die festgesetzten Gebäudehöhen zu
reduzieren. In der Abwägung dieser Belange kann einer weiteren
Anhebung der zulässigen Gebäudehöhen nicht gefolgt werden.

8

Gewerbebetrieb,
Alter Postweg,
Schreiben vom
05.02.2004

3.) Es wird angeregt, die Bepflanzung der Gewerbegrundstücke den Betrieben zu überlassen.

Zu 3.) Mit den gründordnerischen Festsetzungen wird erreicht, dass
ein Mindeststandard an gestalterischer Qualität mit Bäumen und
Sträucher auf den Freiflächen der privaten Flächen umgesetzt wird.
Die anzupflanzenden Bäume und Sträucher tragen zur Verbesserung des Mikroklimas innerhalb des Gewerbegebietes bei und werten dieses optisch auf. Im geringen Umfang wird dabei auch ein Beitrag im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung und zur Reduzierung der externen Kompensationsflächengröße geleistet. Die Bepflanzung ist den Nutzern der geschaffenen Baurechte daher zuzumuten.

Der Anregung
wird nicht gefolgt.

4.) Da ein Interesse an eine Bahnanbindung vorhanden
ist, sollte diese in den Bebauungsplan aufgenommen
werden.

Zu 4.) Es handelt sich bisher um eine Interessensbekundung, die in
Bezug auf Linienführung und Finanzierung einer weitergehenden
Konkretisierung und Abstimmung bedarf. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch die Einrichtung eines zusätzlichen Gleises sowohl
die Grabelandnutzung als auch die Nutzbarkeit und Erreichbarkeit
der westlichen Gewerbeflächen stark eingeschränkt werden wird.
Sofern die Planungen sich verfestigen, ist im konkreten Fall eine
Planänderung durchzuführen, in der die neuen Belange einzustellen
sind.

Die Anregung
wird zu Kenntnis genommen,
jedoch nicht gefolgt.

1.) Der flächenbezogene Schallleistungspegel für den
bestehenden Betrieb von 48 dB(A)/m² nachts entspricht
dem Charakter eines Gewerbebetriebes mit geringer
Nachtaktivität. Der nächtliche Betrieb des Gewerbebetriebes entspricht jedoch dem Charakter eines Industriegebietes. Der Anregungsgeber weist darauf hin,
dass im Rahmen der Schallimmissionsprognose zur
Erweiterung des Betriebes festgestellt wurde, dass der
nächtliche Schallleistungspegel von 48 dB(A)/m² bereits
durch die technischen Außenanlagen (Lüfter, Kühler)
überschritten wird. Mit den vorgesehen Schallleistungspegelkontingent von 48 dB(A)/m² nachts sind zukünftige
Entwicklungen nur mit erheblichen Einschränkungen

Der Anregung
Zu 1.) Im Rahmen der Aufstellung zum B-Plan wurde eine schallwird nicht getechnische Untersuchung durchgeführt. Zur Grundlagenermittlung
wurde die vom Anregungsgeber genannte Immissionsprognose he- folgt.
rangezogen. Die vorgenommene Erweiterung des Betriebes mit der
neuen Abfülllinie wurde berücksichtigt. Die Schallleistungspegel einzelner Anlagen wurden dabei auf die Gesamtfläche des bestehenden
Betriebes umgelegt. Dadurch ergeben sich Abweichungen insbesondere zwischen einzelnen besonders lauten Lärmquellen wie Lüfter
und Lkw-Beladungen und dem festgesetzten Wert des flächenbezogenen Schallleistungspegel des B-Planes. Mit den festgesetzten
Werten wird schalltechnisch der bestehende Betrieb einschließlich
der neuen Abfülllinie planungsrechtlich abgesichert.
Eine weitergehende Anhebung der Immissionswerte gemäß der An-
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Eingangsdatum
Nr.

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

oder gar nicht realisierbar. Das erforderliche Schallleistungspegelkontingent beträgt mindestens 53 dB(A)/m²
nachts.

regung des Anregungsgebers würde dazu führen, dass die Lärmbelastungen in den angrenzenden Wohngebieten ebenfalls zunehmen
würden. Mit den getroffenen Festsetzungen werden die Orientierungswerte der DIN 18005 bereits überschrittenen. Eine stärkere
Lärmbelastung würde bedeuten, dass die Orientierungswerte dann
mehr als unerheblich überschritten werden. Der bestehende Schutzanspruch wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten
und bei angemessener Bewertung der Gesamtsituation dann aber
nicht mehr gewahrt werden. Hinsichtlich der gewerblichen Nutzung
ist auf den Begriff des immissionswirksamen Schallleistungspegels
hinzuweisen. Berücksichtigt werden muss letztendlich die Schallleistung, die auf die schutzbedürftige Nutzung wirkt. Das bedeutet, dass
durch schalldämmende Maßnahmen, durch Absorptionsflächen und
Streuung der Schallimmissionen die von den Betrieben ausgehenden Belastungen höher sein können. Weiterhin können die Emissionswerte für die Teilflächen umverteilt werden. Von einzelnen Flächen können so höhere Belastungen ausgehen, wenn zugleich andere Flächen schallarm oder schallfrei gehalten werden und/oder die
Immissionen nicht in Richtung der schutzbedürftigen Nutzungen gerichtet sind und/oder die Immissionen nicht in Richtung der schutzbedürftigen Nutzungen gerichtet sind. Die letztgenannten Punkte
sind im Einzelfall durch einen schalltechnischen Nachweis zu erbringen. Im Bebauungsplan und in der Begründung wird zur Klarstellung
durchgängig der Begriff des immssionswirksamen flächenbezogenen
Schallleistungspegel verwendet.

2.) Der flächenbezogene Schallleistungspegel von
45 dB(A)/m² nachts auf den möglichen nördlich gelegenen Erweiterungsflächen entspricht dem Charakter eines eingeschränkten Gewerbegebietes. Nachtaktivitäten sind nur in sehr geringen Umfang möglich und somit
für eine Erweiterung des Betriebes des Anregungsgebers ungeeignet.

Zu 2.) Die immissonswirksame flächenbezogenen Schallleistungspegel im GE (1) und (2) entsprechen einem „normalen“ Gewerbegebiet. Nachtaktivitäten sind dabei im Rahmen der festgesetzten
Schallleistungspegel möglich. Zur Anregung einer Erhöhung der
festgesetzten Werte siehe Abwägung zu 1.).

Der Anregung
wird nicht gefolgt.

3.) Der Anregungsgeber beabsichtigt, zukünftig einen
höheren Anteil des An- und Ablieferverkehrs auf die
Schiene zu verlagern. Auf dem Grundstück soll ein direkter Gleisanschluss eingerichtet werden. Es wird an-

Zu 3.) Es handelt sich bisher um eine Interessensbekundung, die
insbesondere in Bezug auf Linienführung und Finanzierung einer
weitergehenden Konkretisierung und Abstimmung bedarf. Hierbei ist
zu berücksichtigen, dass durch die Einrichtung eines zusätzlichen

Die Anregung
wird zu Kenntnis genommen,
jedoch nicht ge-
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Eingangsdatum
Nr.

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)
geregt, zwei in einem Plan dargestellte alternative Trassen im Bebauungsplan auszuweisen.

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

Gleises sowohl die Grabelandnutzung als auch die Nutzbarkeit und
folgt.
Erreichbarkeit der westlichen Gewerbeflächen stark eingeschränkt
werden wird. Sofern die Planungen sich verfestigen, ist im konkreten
Fall eine Planänderung durchzuführen, in der die neuen Belange einzustellen sind.
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Begründung zum Bebauungsplan Nr.46 D „Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“

5 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) gem. § 4 BauGB
TÖB,
Lfd.
Nr. Eingangsdatum

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

1

HVV, Schreiben
vom 23.12.2003

Mit den Ausweisungen der Planung ist der HVV einverstanden. Hinsichtlich der eisenbahntechnischen Belange wird gebeten, die Stellungnahme der Deutschen
Bahn AG zu berücksichtigen.

Zur Stellungsnahme der Deutschen Bahn AG siehe Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange lfd. Nr. 16. Eine weitergehende Stellungnahme erübrigt sich.

2

Gesellschaft für
Landeseisenbahnaufsicht (LEA)
mbH, Schreiben
vom 07.01.04

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt teilweise an das Industriestammgleis Ost. Eisenbahntechnische Belange werden durch die Bauleitplanung zum
gegenwärtigen Stand nicht berührt. Seitens der LEA bestehen keine Einwände.
Im Hinblick auf die Verkehrsbelastungen (7.240
Kfz/Tag) im Bereich der „Lüneburger Schanze“ möchten
wir darauf hinweisen, dass im Bereich der höhengleichen Kreuzung zwischen der Anschlussbahn und der
o.g. Straße zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
zukünftig ggf. eine technische Sicherung des Bahnüberganges notwendig wird. Der Bahnübergang ist
gem. § 11 Abs. 13 als Bahnübergang mit starkem Verkehr (> 2.500 Kfz/Tag) einzustufen.

Die in der Anregung genannte Zahl bezieht sich auf den Abschnitt
Die Anregung
Lüneburger Schanze - Alter Postweg - Ostmoorweg. Die Verkehrswird zur Kenntzahlen östlich des Knotenpunktes Lüneburger Schanze / Alter Post- nis genommen.
weg liegen im Bestand mit 3.960 Kfz/Tag weit unterhalb der genannten Zahl von 7.240 Kfz/Tag. Für das Jahr 2015 werden nach Besiedlung des Gewerbegebietes rd. 4.800 Kfz/Tag prognostiziert.
Der höhengleiche Kreuzungsbereich Industriegleis / Alter Postweg ist
gemäß des Schreibens der EVB vom 05.01.2004 durch eine Lichtsignalanlage technisch gesichert. In den Bestand des Kreuzungsbereiches wird nicht eingegriffen. Zudem liegt dieser außerhalb des
Geltungsbereiches des B-Planes. Eine weitergehende Konfliktlösung
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird nicht als notwendig
gesehen.

3

EVB Elbe-Weser
GmbH, Schreiben
über LEA vom
05.01.2004

Aus eisenbahntechnischer Sicht bestehen gegen den
Entwurf zum Bebauungsplan grundsätzlich keine Bedenken, wenn folgende Hinweise und Auflagen berücksichtigt werden:
1.) Durch die Eisenbahn können Erschütterungen,
Lärm, Staub und andere Immissionen hervorgerufen
werden. Eine Haftung hierfür wird durch die EVB ElbeWeser GmbH nicht übernommen.

Zu 1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ansiedlungswillige
Betriebe werden das Vorhandensein des Industriegleises mit den
entsprechenden Einschränkungen berücksichtigen müssen. Ein entsprechender Hinweis gemäß der Anregung wird in die Begründung
zum B-Plan aufgenommen.

Stadt Buxtehude
-Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung-

Kein Beschluss
erforderlich.

Die Anregung
wird zur Kenntnis genommen.

TÖB,
Lfd.
Nr. Eingangsdatum

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

2.) Es dürfen dem Bahngelände bzw. der Gleisanlage
keine Oberflächen- oder andere Abwässer zugeführt
werden.

Zu 2.) Gemäß Niedersächsischem Nachbarrecht ist es nicht erlaubt, Die Anregung
Wasser auf Nachbargrundstücke zu leiten. Im Zuge der Erschliewird zur Kenntßungs- und Bauarbeiten sind zudem entsprechende Entwässenis genommen.
rungsanträge vom Erschließungsträger bzw. Bauherren zu stellen. In
diesen ist darzustellen, wie das anfallende Oberflächenwasser
schadlos abgeleitet wird.

3.) Für die Stellungnahme zum Bauvorhaben aus nachbarrechtlicher Sicht ist der zuständige Fachbereich der
Stadt als Eigner des Anschlussgleises zur Stellungnahme aufzufordern.

Zu 3.) Die zuständigen Fachbereiche wurden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens gehört.

Die Anregung
wird zur Kenntnis genommen.

4

KVG, Schreiben
vom 14.01.2004

Es werden keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht.

Keine Stellungnahme erforderlich.

Kein Beschluss
erforderlich.

5

Niedersächsisches
Landesamt für
Ökologie (NLÖ),
Schreiben vom
15.01.2004

Das NLÖ ist aufgrund von Fachgesetzgebungen im
Aufgabenbereich des Dezernates Binnenfischerei als
Träger öffentlicher Belange anzusehen. Aus Sicht des
fischereikundlichen Dienstes werden keine Anregungen
geäußert.
Hinsichtlich der weiteren Zuständigkeiten von Natur-,
Immissions- und Wasserschutz wird auf die zuständigen Behörden verwiesen.

Keine Stellungnahme erforderlich.

Kein Beschluss
erforderlich.

6

Kabel Deutschland, Schreiben
vom 21.01.2004

Durch die Planung werden die Belange der Kabel
Deutschland nicht berührt. Die Versorgung von Gewerbe- und Sondergebieten ist im Regelfall nicht vorgesehen.

Keine Stellungnahme erforderlich.

Kein Beschluss
erforderlich.

7

Landwirtschaftskammer Hannover, Schreiben
vom 27.01.04

Im neu überplanten Gewerbegebiet befindet sich ein
landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb. Dieser beabsichtigt die Aus- bzw. Umsiedlung, so dass grundsätzlich keine Bedenken vorgebracht werden.

Keine Stellungnahme erforderlich.

Kein Beschluss
erforderlich.

8

Stadtwerke Buxtehude, Schreiben
vom 27.01.04

Es werden keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht.

Keine Stellungnahme erforderlich.

Kein Beschluss
erforderlich.
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TÖB,
Lfd.
Nr. Eingangsdatum
9

BUND, Schreiben
vom 22.01.2004

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

1.) Die Unterlagen werden nicht als vollständig angesehen, da an keiner Stelle vermerkt ist, dass rd. 500
Bäume gefällt werden. Es fehlt eine vergleichende Berechnung des Verlustes mit den neu zu pflanzenden
Bäumen.

Zu 1.) Im Rahmen der Bewertung der einzelnen Biotoptypen gemäß Der Anregung
dem „Osnabrücker Modell“ sind auf der Seite 39 des Grünordnungs- wird nicht geplans (GOP) einzelne Bäume oder Baumreihen mit der lfd. Nr. 5 so- folgt
wie der Obstbaumbestand mit der lfd. Nr. 4 bewertet worden. Die
Addition der einzelnen Biotoptypen ergeben somit einen Gesamtflächenwert des Naturhaushaltes vor dem Eingriff. Im derzeitigen Planungsstand ist nicht vorhersehbar, welche Bäume zukünftig entfallen
werden. Bäume, die im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes entfallen, sind im Sinne der Baumschutzsatzung zu ersetzen.

2.) Der Verlust von Gräben ist nicht beziffert. Die Ausgleichsbilanzierung ist nicht nachvollziehbar. Es wäre
eine ausführliche Bilanzierung und nicht nur nach Werteinheiten notwendig gewesen.

Zu 2.) Die Gräben sind nach dem anerkannten „Osnabrücker Modell“ Der Anregung
auf den Seiten 38 f. des Grünordnungsplanes nachvollziehbar darwird nicht gegestellt und bilanziert.
folgt.

3.) Es sollte darauf hingearbeitet werden, dass auch die
vorhandenen Gewerbegebiete mit einheimischen Gewächsen eingegrünt und naturnahe Flächen angelegt
werden.

Zu 3.) Die bestehenden Gewerbebetriebe sind innerhalb des unbeplanten Innenbereiches entstanden und besitzen Bestandsschutz.
Diese werden planungsrechtlich abgesichert. Die Durchsetzung von
Pflanzgeboten ist im Zusammenhang mit Neubauten oder Erweiterungen geplant.

Der Anregung
wird nicht gefolgt.

4.) Die Senkrechtverbauung an den Gräben ist aus Amphibienschutzgründen zu beseitigen und es ist zu prüfen, ob die Betonstützwand auf dem Flurstück nicht illegal errichtet wurde. Diese sollte im Zuge der Neuordnung entfernt werden. Rohrunterführungen unterhalb
von Straßen sind mit Hinweis auf im Wasser lebende
Tiere großzügig zu gestalten.

Zu 4.) Die Stützwand ist aus statischen Gründen errichtet worden.
Sie besitzt Bestandsschutz. Sollte sie entfernt werden, besteht die
Gefahr, dass das hier abgefangene Gelände abrutscht. Sie kann daher nicht entfernt werden.

Der Anregung
wird nicht gefolgt.

5.) Die Gewässerrandstreifen sind in einer geeigneten
Breite anzulegen, um Schadstoffeinflüsse von den
Grundstücken abzupuffern.

Zu 5.) Im B-Plan ist die Oberkante der Gräben dargestellt. Die über- Der Anregung
baubaren Flächen halten davon einen Mindestabstand von 3 m ein.
wird nicht geDieser Mindestabstand plus der Grabenschräge wird als ausreichend folgt.
angesehen. Im Übrigen ist für jedes Vorhaben ein Entwässserungsantrag zu stellen, in dem der Abfluss des schadlosen Niederschlagwassers darzustellen ist.

6.) Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass
Baureste nicht illegal in den Untergrund vergraben werden.

Zu 6.) Die Überwachung von Baustellen obliegt nicht dem Planungsrecht. Es wird darauf hinwiesen, dass die gesetzlichen Vorschriften
zum Umweltrecht einzuhalten sind.

Der Anregung
wird nicht gefolgt.
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TÖB,
Lfd.
Nr. Eingangsdatum

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)
7.) Die Ausgleichsflächen werden als nicht geeignet angesehen, da
darüber die Stromleitung geführt wird und eine Gefahr
für Vögel darstellt,
die Nähe zur geplanten A 26 diese entwertet,
und eine ungesicherte Mülldeponie angrenzt.

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

Zu 7.) Die vorgesehenen Ersatzflächen werden zurzeit landwirtDer Anregung
schaftlich intensiv genutzt und 4-mal jährlich gemäht. Sie besitzen
wird nicht gedaher ein erhebliches Aufwertungspotenzial. Durch Kompensations- folgt.
maßnahmen wird als Entwicklungsziel eine artenreiche Grünlandnutzung angestrebt. Der Entwicklungsschwerpunkt wird entsprechend
im GOP geändert. Für Amphibien, Libellen, Schmetterlinge, Heuschrecken und Flora dienen die Ersatzflächen als wertvoller Lebensraum. Der am Melkerstieg beheimatete Weißstorch benutzt die Ersatzfläche zur Nahrungsaufnahme. Aufgrund seiner Ortstreue wird
erwartet, dass er auch nach dem Bau der A 26 die Feuchtwiesen zur
Nahrungsaufnahme nutzen wird. Da die Ersatzfläche vor dem Bau
der A 26 aufgewertet wird, ist zu erwarten, dass sich dort auch weitere Feuchtwiesenbrüter ansiedeln werden.
Die ehemalige Schuttdeponie stellt keine Gefahr für die oben genannten Tierarten sowie die Flora dar.

10

Gemeinde Neu
Belange der Gemeinde Neu Wulmstorf sind nicht beWulmstorf, Schrei- rührt. Es werden keine Anregungen vorgebracht.
ben vom
27.01.2004

Keine Stellungnahme erforderlich.

Kein Beschluss
erforderlich.

11

Bezirksregierung
Lüneburg, Schreiben vom
20.01.2004

Aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege und der
archäologischen Denkmalpflege bestehen gegen die
Planung keine Bedenken.
Belange der Oberen Naturschutzbehörde sind von der
Planung nicht betroffen.

Keine Stellungnahme erforderlich.

Kein Beschluss
erforderlich.

12

Landkreis Stade,
Naturschutzamt,
Schreiben vom
12.03.200, ergänzt
das Schreiben
vom 06.02.2004

1.) Die Anwendung unterschiedlicher Bewertungsmethoden (Osnabrücker Modell / Niedersächsiches Landesamt für Ökologie (NLÖ)) wird ein letztes Mal von
Seiten der UNB akzeptiert. Voraussetzung dafür ist,
dass das Bewertungsverfahren des NLÖ in voller Konsequenz angewendet wird. Eine Aufwertungsmöglichkeit des Schutzgutes Bodens im Bereich der Pflanzstreifen wird seitens der NLÖ verneint. Es ergibt sich ein
Kompensationsbedarf für besondere Böden im Verhältnis 1 : 0,75 und sonstige Böden im Verhältnis 1 : 0,5.

Der Anregung
Zu 1.) Die Anwendung unterschiedlicher Verfahren zur Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung wurde in den bisher von der Stadt aufgestell- wird nicht gefolgt.
ten B-Plänen ohne weitere Hinweise auf die Methodenproblematik
von Seiten der UNB mitgetragen. Diese Problematik wurde erstmals
in diesem Verfahren vorgetragen. Die Anregung, dieses ein letztes
Mal zu akzeptieren, wird zugleich mit der Forderung verknüpft, das
Bewertungsverfahren des NLÖ in voller Konsequenz anzuwenden.
Die Forderung ist insoweit widersprüchlich, als das der bisher in Bebauungsplanverfahren vom Landkreis Stade akzeptierte und angewandte Methodenmix des Osnabrücker Modells und des NLÖ-
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TÖB,
Lfd.
Nr. Eingangsdatum

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)
Der erforderliche Kompensationsumfang für das
Schutzgut Boden ist noch im Detail zu ermitteln.

Stellungnahme der Verwaltung
Modells in letzter Konsequenz doch nicht akzeptiert wird.
In diesem Verfahren wurde das in Niedersachsen anerkannte Verfahren des Osnabrücker Modells, erarbeitet vom Landkreis Osnabrück, im vollen Umfang angewandt. Der Gesetzgeber hat hierbei
den Gemeinden freigestellt, sich für ein anerkanntes Modell zu entscheiden. Der Landkreis kann kein bestimmtes Verfahren fordern, da
es dazu keine gesetzliche Grundlage gibt.
Bei der Aufstellung dieses Grünordnungsplanes wurde hilfsweise zusätzlich zum Osnabrücker Modell das Modell des NLÖ bei der Bewertung des Bodens mit herangezogen. Dieses ist vom Grundsatz
nicht notwendig, da das Osnabrücker Modell für sich abschließend
ist. Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist mit in der Gesamtbilanz
des Osnabrücker Modells enthalten.
Insofern ist die Forderung der UNB, hier eine zusätzliche Kompensationsberechnung für den Bereich Boden durchzuführen, nicht nachvollziehbar.

2.) Die angebotene Kompensationsfläche wird bei entZu 2.) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Entsprechender Überarbeitung gemäß des Gesprächs vom wicklungsziel der Ersatzfläche wird in Richtung Entwicklung einer
20.02.2004 für den Kompensationsbedarf in Hinblick auf Feuchtwiese geändert. Der GOP wird entsprechend angepasst.
das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften anerkannt (Kompensationsbedarf 17,71 WE, Aufwertungspotential 17,37 WE).
3.) Da die Kompensationsmaßnahmen für erhebliche
Beeinträchtigungen durch die Bodenversiegelung nicht
auf den Kompensationsbedarf für das Schutzgut Artenund Lebensgemeinschaften angerechnet werden können, ist gemäß der noch zu ermittelnden Kompensationsgröße für das Schutzgut Boden eine zusätzliche
Kompensationsfläche nachzuweisen. Die Versiegelung
eines Bodens zerstört alle mit dem Boden verbundenen
Funktionen und Werte des Naturhaushalts. Diese Beeinträchtigungen gehen über die bloße Zerstörung von
Biotoptypen hinsichtlich ihrer Bedeutung für Arten- und
Lebensgemeinschaften hinaus. Da die Zerstörung eines
Biotoptys kompensationspflichtig ist, müssen die zu-

Beschlussvorschlag

Der Anregung
wird gefolgt.

Zu 3.) Es wird an der bestehenden Eingriffs-/Ausgriffsbilanzierung
Der Anregung
festgehalten. Im Übrigen wird auf die Stellungsnahme zu 1.) verwie- wird nicht gesen. Ein zusätzlicher Kompensationsbedarf ergibt sich daraus nicht. folgt.
In den folgenden Bebauungsplanverfahren wird ein in Niedersachsen
anerkanntes Modell angewendet.
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Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

sätzlichen Beeinträchtigungen, die mit der Bodenversiegelung verbunden sind, zusätzlich kompensiert und
können daher nicht verrechnet werden. Eine geeignete
zusätzliche Kompensationsfläche und –maßnahme ist
mit der UNB abzustimmen.
4.) Der öffentlich-rechtliche Vertrag für beide externen
Zu 4.) Der UNB wird ein entsprechender Vertrag zur Abstimmung
Kompensationsflächen ist einschließlich ausführungsre- vorgelegt.
levanter Details, Übersichts- und Flurkarten vor Satzungsbeschluss der Naturschutzbehörde vorzulegen.
13

Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven (GAA), Schreiben vom
26.02.2004, ergänzt das Schreiben vom
05.02.2004

1.) Zur Beurteilung, ob es sich bei den bestehenden Betrieben um gewerbliche oder industrielle Betriebe handelt, werden folgende Überlegungen vorgetragen:
Bei Gewerbebetrieben ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass keine arbeitsteilige Fertigung vorliegt und
in maximal zwei Schichten gearbeitet wird. Die im BPlan liegenden Betriebe sind aufgrund ihrer arbeitsteiligen Fertigung und ihrer Drei-Schicht-Arbeitsweise als
Industriebetriebe zu betrachten. Zudem finden auch in
der Nachtzeit Be- und Entladevorgänge statt. Entsprechend der Empfehlung des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie (NLÖ) „Flächenbezogener Schall
– Leistungspegel und Bauleitplanung“ werden eingeschränkte Industriebetriebe nachts durch flächenbezogene Schallleistungspegel von 52,5 bis 57,5 dB(A)/m²
und Industriebetriebe von mehr als 57,5 dB(A)/m² charakterisiert.

Der Anregung
wird gefolgt.

Der Anregung
Zu 1.) Gemäß des Kommentars Ernst/Zinkahn/Bielenberg Rdnr. 10
zu § 8 BauNVO (Gewerbegebiete) unterscheiden sich Gewerbe- und wird nicht geIndustriegebiete städtebaulich nicht durch produktionstechnische und folgt.
wirtschaftsrechtliche Zuordnungen der Betriebe zum Gewerbe oder
zur Industrie. Maßgebend ist vielmehr der Grad der Störungen und
des Gefährdungspotentials, die mit den Betrieben verbunden sind
oder sein können. So kann ein stark emittierender zweischichtiger
Kleinbetrieb wesentlich störender wirken und im Industriegebiet anzusiedeln sein, während ein dreischichtiger Großbetrieb zu den nicht
wesentlich störenden Betrieben gehören kann und im Gewerbegebiet zulässig ist. Die tatsächlichen oder möglichen, nicht auszuschließenden Auswirkungen auf benachbarte Gebiete und auf Nutzungen im Gebiet sind der städtebauliche Grund für die Zulässigkeit
eines Betriebes in einem „Industriegebiet“ oder „Gewerbegebiet“. In
Industriegebieten sollen gemäß § 9 BauNVO daher vorwiegend die
Betriebe einen Standort finden, die wegen ihres hohen Störgrades in
den anderen Baugebieten unzulässig sind. Im allgemeinen gehören
dazu die nach Immissionsschutzrecht genehmigungsbedürftigen Anlagen. Diese sind in Gewerbegebieten nur bei Nachweis einer atypischen Betriebsweise und bei Vermeidung typischer Störung zulässig.
Weiterhin sind in Industriegebieten Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig, da
für das Arbeiten in den Gebäuden der erforderliche Schutz vor Störungen nicht gewährleistet sein kann. Lediglich den Produktionsanlagen unmittelbar zugehöriger Verwaltungseinheiten können als Nebenanlagen zugelassen werden.
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Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

Unabhängig von der Anzahl der Schichten und der spezifischen Tiefe der Arbeitsteilung handelt es sich bei den im Plangebiet bestehenden Betrieben nicht um Betriebe, die einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedurften. Auch hinsichtlich der von den
Betrieben ausgehenden Schallemissionen ist nicht von Industriebetrieben im städtebaulichen Sinne auszugehen.
2.) Die im B-Plan angesetzten flächenbezogenen
Schallleistungspegel für die Nachtzeit werden den bestehenden Betrieben nicht gerecht, da die Emissionsansätze ausschließlich Gewerbebetriebe mit geringen
Nachtaktivitäten Rechnung tragen. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Emissionsansätze in den
Teilgebieten mit vorhandener industrieller Nutzung bereits ausgeschöpft oder vielmehr überschritten werden.
Zukünftige Entwicklungen oder Erweiterungen der Industriebetriebe sind innerhalb des B-Planes nur mit erheblichen Einschränkungen oder gar nicht zu realisieren.

Zu 2.) Im Rahmen der Aufstellung zum B-Plan wurde eine schallDer Anregung
technische Untersuchung durchgeführt. Die hier auf den Einzelfall
wird nicht gebezogenenen Empfehlungen des Gutachters werden höher bewertet folgt.
als die generalisierenden Empfehlungen des NLÖ. Zur Grundlagenermittlung wurde neben einer Auswertung von Bauakten eine Nachtmessung durchgeführt. Die gemäß der Literatur und Berechnungen
sowie in der Nachtmessung ermittelten immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel liegen teilweise unterhalb der
festgesetzten Werte des B-Planes. Im GE (7) wurden durch den
Gutachter als potentielle Emissionen der dort vorhandenen Betriebe
in Form von immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel von 45 dB(A)/² nachts ermittelt. Festgesetzt ist hier ein
Nachtwert von 50 dB(A)/m². Für das GE(3) wurde nachts ein immissonswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel von 48
dB(A)/² ermittelt und festgesetzt. Hierbei ist die mittlerweile erfolgte
Erweiterung des Betriebes berücksichtigt. Insofern wird der Bestand
in GE(7) in seiner jetzigen Form plus einer Erweiterungsmöglichkeit
gesichert. Im GE(3) ist der Bestand plus der geplanten Erweitung berücksichtigt.

3.) Anhand der vorgesehenen Flächeneinteilungen für
den B-Planbereich ist zudem ersichtlich, dass der
Grundsatz der Ortsunabhängigkeit von Schallquellen
auf den einzelnen Teilgebieten unter Berücksichtigung
der Empfehlungen des NLÖ in Bezug auf die Wohnbebauung an der Konrad-Adenauer-Allee teilweise nicht
gegeben ist.

Der Anregung
Zu 3.) Die Vorgehensweise des NLÖ würde dazu führen, dass das
Plangebiet hinsichtlich der immissonswirksamen flächenbezogenen wird nicht gefolgt.
Schalleistungspegel noch weiter unterteilt werden müsste, um die
Ortsunabhängigkeit der Schallquellen zu gewährleisten. Dieses würde einerseits die Lesbarkeit des Planes verschlechtern. Zum anderen kommt das vom Gutachter durchgeführte Verfahren und die daraus übernommenen Empfehlungen zur Festsetzung von immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel im Grundsatz zum gleichen Ergebnis. Mit der Festsetzung der immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel sind in Bezug auf
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Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

Flächenkontingentierung, Flächengröße und Lage der Fläche ausreichende Parameter vorhanden, die nicht notwendigerweise weiter unterteilt werden müssen. Das vom Gutachter genutzte Verfahren gehört zum anerkannten Stand der Technik. Derzeit ist es in fachlichen
Diskussion, auch in Zusammenarbeit mit dem NLÖ, dieses in einer
die DIN 18005 ergänzenden Norm (DIN 45691 - Geräuschkontingentierung) aufzunehmen.
4.) Das GAA geht davon aus, dass aus Sicht des Lärmschutzes eine Existenzsicherung der bestehenden Betriebe einschließlich Erweiterungsoptionen ohne Anhebung der flächenbezogenen Schallleistungspegel auf
ein charakteristisches Maß nicht gegeben ist. Vielmehr
wird eine Existenzgefährdung der bestehenden Betriebe
gesehen, die bei genehmigungspflichtigen Erweiterungen oder wesentlichen Änderungen, nicht nur für die
Änderungsbereiche sondern nach dem Verbesserungsgebot bei Überschreitung des flächenbezogenen Schallleistungspegels für den bestehenden Betriebsteil,
Schallschutzmaßnahmen zu treffen haben, die die
Maßgaben des B-Planes erfüllen. Aus diesem Grund
sollten die flächenbezogenen Schallleistungspegel nur
bei Neubauten oder Erweiterungen herangezogen werden.

Zu 4.) Mit dem Bebauungsplan werden neben den gewerblichen Be- Der Anregung
wird nicht gestandsflächen neu ausgewiesenen Flächen planungsrechtlich gesifolgt.
chert, auf denen bisher für Gewerbebetriebe keine Baurechte vorhanden waren. Insofern werden die Erweiterungsmöglichkeiten auf
diesen Flächen erst geschaffen. Hierbei ist es planungsrechtlich geboten, eine Konfliktlösung mit der Nachbarbebauung innerhalb eines
Gesamtkonzeptes zu erreichen. Hierbei ist es notwendig, auch die
bestehenden Betriebe mit in das Gesamtkonzept einzubinden und
dazu entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen.
Damit wird gewährleistet, dass nicht von einzelnen bestehenden Betriebsflächen solche Emissionen ausgehen, die eine weitergehende
Besiedlung des Plangebietes ausschließen. Zugleich ist die Einbeziehung der bestehenden Belastungen im Rahmen der Abwägung
insgesamt notwendig, um eine ausreichende Konfliktlösung zu erreichen.
Eine weitergehende Anhebung der Immissionswerte gemäß der Anregung des Gewerbeaufsichtsamtes würde dazu führen, dass die
Lärmbelastungen in den angrenzenden Wohngebieten ebenfalls zunehmen würden. Mit den getroffenen Festsetzungen werden die Orientierungswerte der DIN 18005 bereits überschrittenen. Eine stärkere Lärmbelastung würde bedeuten, dass die Orientierungswerte
dann mehr als unerheblich überschritten werden. Der bestehende
Schutzanspruch wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und bei angemessener Bewertung der Gesamtsituation dann
aber nicht mehr gewahrt werden.
Hinsichtlich der gewerblichen Nutzung ist auf den Begriff des immissionswirksamen Schallleistungspegels hinzuweisen. Berücksichtigt
werden muss letztendlich die Schallleistung, die auf die schutzbedürftige Nutzung wirkt. Das bedeutet, dass durch schalldämmende
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Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

Maßnahmen, durch Absorptionsflächen und Streuung der Schallimmissionen die von den Betrieben ausgehenden Belastungen höher
sein können. Weiterhin können die Emissionswerte für die Teilflächen umverteilt werden. Von einzelnen Flächen können so höhere
Belastungen ausgehen, wenn zugleich andere Flächen schallarm
oder schallfrei gehalten werden und/oder die Immissionen nicht in
Richtung der schutzbedürftigen Nutzungen gerichtet sind. Die letztgenannten Punkte sind im Einzelfall durch einen schalltechnischen
Nachweis zu erbringen. Im Bebauungsplan und in der Begründung
wird zur Klarstellung durchgängig der Begriff des immssionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel verwendet.
14

15

Landkreis Stade,
Schreiben vom
03.02.02004

IHK, Schreiben
vom 05.02.2004

1.) Im Regionalen Raumordnungsprogramm ist das
Zu 1.) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Gebiet als „Vorrangstandort für gewerbliche Anlagen“
ausgewiesen. Der B-Plan entspricht den Zielen der
Raumordnung. Es ist sehr zu begrüßen, dass im Plangebiet Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten ausgeschlossen sind.

Kein Beschluss
erforderlich

2.) Die Richtfunkstrecken sind durch die Höhenbeschränkung der Gebäude berücksichtigt. Es handelt
sich nicht um die Richtfunktrasse Nr. 967, sondern um
die Strecke 989, die das Plangebiet überquert.

Zu 2.) Nach Rücksprache mit der zuständigen Stelle werden Richtfunktrassen mit den aktuellen Bezeichnungen nachrichtlich im Bebauungsplan übernommenen.

Der Anregung
wird gefolgt.

3.) Unter Ziffer 4.6 „Technische Infrastruktur“ ist in der
Begründung auf die Sicherung der Löschwasserversorgung hinzuweisen.

Zu 3.) Die Begründung wird erweitert und ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

Der Anregung
wird gefolgt.

1.) Es ist beabsichtigt, über die Festsetzung eines GEGebietes bestehende Betriebe abzusichern und neue
Ansiedlungsflächen zu schaffen. Die vorgelegte Planung mit einem Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO
(nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe) soll
nicht industriell geprägt sein. Auf Grund der ansässigen
Betriebe insbesondere im Bereich des Alten Postweges
wird eine industrielle Prägung gesehen. Die Betriebe
arbeiten täglich in drei Schichten. Zur Nachtzeit werden
Be- und Entladungen vorgenommen. Durch die vorhan-

Der Anregung
Zu 1.) Gemäß dem Kommentar Ernst/Zinkahn/Bielenberg Rdrn. 10
zu § 8 BauNVO (Gewerbegebiete) unterscheiden sich Gewerbe- und wird nicht geIndustriegebiete städtebaulich nicht durch produktionstechnische und folgt.
wirtschaftsrechtliche Zuordnungen der Betriebe zum Gewerbe oder
zur Industrie. Maßgebend ist vielmehr der Grad der Störungen und
des Gefährdungspotentials, die mit den Betrieben verbunden sind
oder sein können. So kann ein stark emittierender zweischichtiger
Kleinbetrieb wesentlich störend wirken und im Industriegebiet anzusiedeln sein, während ein dreischichtiger Großbetrieb zu den nicht
wesentlich störenden Betrieben gehören kann und im Gewerbege-
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Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)
denen örtlichen Gegebenheiten wird eine Ausweisung
als Industriegebiet (GI) oder eingeschränktes Industriegebiet (GI(E)) als angemessen angesehen. Die festgesetzten Schallleistungspegel bedürfen einer entsprechenden Korrektur.

Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

biet zulässig ist. Die tatsächlichen oder möglichen, nicht auszuschließenden Auswirkungen auf benachbarte Gebiete und auf Nutzungen im Gebiet sind der städtebauliche Grund für die Zulässigkeit
eines Betriebes in einem „Industriegebiet“ oder „Gewerbegebiet“. In
Industriegebieten sollen gemäß § 9 BauNVO daher vorwiegend die
Betriebe einen Standort finden, die wegen ihres hohen Störgrades in
den anderen Baugebieten unzulässig sind. Im allgemeinen gehören
dazu die nach Immissionsschutzrecht genehmigungsbedürftigen Anlagen. Diese sind in Gewerbegebieten nur bei Nachweis einer atypischen Betriebsweise und bei Vermeidung typischer Störung zulässig.
Weiterhin sind in Industriebebieten Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig, da
für das Arbeiten in den Gebäuden der erfordliche Schutz vor Störungen nicht gewährleistet sein kann. Lediglich den Produktionsanlagen
unmittelbar zugehöriger Verwaltungseinheiten können als Nebenanlagen zugelassen werden.
Unabhängig von der Anzahl der Schichten und der spezifischen Tiefe der Arbeitsteilung handelt es sich bei den im Plangebiet bestehenden Betrieben nicht um Betriebe, die einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedurften. Auch hinsichtlich der von den
Betrieben ausgehenden Schallemissionen ist nicht von Industriebetrieben im städtebaulichen Sinne auszugehen.
Im Rahmen der Aufstellung zum B-Plan wurde eine schalltechnische
Untersuchung durchgeführt. Zur Grundlagenermittlung wurde neben
einer Auswertung von Bauakten eine Nachtmessung durchgeführt.
Die gemäß der Literatur und Berechnung sowie in der Nachtmessung ermittelten immissonswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel liegen teilweise unterhalb der festgesetzten Werte des BPlanes. Insofern wird der Bestand in seiner jetzigen Form gesichert.
Eine weitergehende Anhebung der Immissionswerte gemäß der Anregung der IHK würde dazu führen, dass die Lärmbelastungen in den
angrenzenden Wohngebieten ebenfalls zunehmen würden. Mit den
getroffenen Festsetzungen werden die Orientierungswerte der DIN
18005 bereits überschrittenen. Eine stärkere Lärmbelastung würde
bedeuten, dass die Orientierungswerte dann mehr als unerheblich
überschritten werden. Der bestehende Schutzanspruch wird unter
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Stellungnahme der Verwaltung

Beschlussvorschlag

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und bei angemessener Bewertung der Gesamtsituation dann aber nicht mehr gewahrt
werden.
Hinsichtlich der gewerblichen Nutzung ist auf den Begriff des immissionswirksamen Schallleistungspegels hinzuweisen. Berücksichtigt
werden muss letztendlich die Schallleistung, die auf die schutzbedürftige Nutzung wirkt. Das bedeutet, dass durch schalldämmende
Maßnahmen, durch Absorptionsflächen und Streuung der Schallimmissionen die von den Betrieben ausgehenden Belastungen höher
sein können. Weiterhin können die Emissionswerte für die Teilflächen umverteilt werden. Von einzelnen Flächen können so höhere
Belastungen ausgehen, wenn zugleich andere Flächen schallarm
oder schallfrei gehalten werden und/oder die Immissionen nicht in
Richtung der schutzbedürftigen Nutzungen gerichtet sind. Die letztgenannten Punkte sind im Einzelfall durch einen schalltechnischen
Nachweis zu erbringen. Im Bebauungsplan und in der Begründung
wird zur Klarstellung durchgängig der Begriff des immssionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel verwendet
2.) Es wird angemerkt, dass der Straßenverkehrslärm
der Konrad-Adenauer-Allee und Schienenverkehrslärm
einschließlich des beabsichtigen S-Bahn-Verkehrs bei
der Lärmbeurteilung nicht berücksichtigt wurde. Die tatsächlichen Verkehrslärmbelastungen einschließlich der
S-Bahn sollen in einem ergänzenden Gutachten aufgezeigt werden. Die Festsetzungen gehen einseitig zu
Lasten der vorhandenen Betriebe und führen aus Sicht
des Lärmschutzes zu keiner Standortsicherung bzw. zu
zusätzlichen Kosten bei Erweiterungen.

Zu 2.) Während für die Genehmigung von gewerblichen Anlagen die Der Anregung
wird nicht geTA-Lärm zu berücksichtigen ist, gilt für die Genehmigung für den
folgt.
Bau oder bei der wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen
sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen die 16. BImSchV. Die
durch den Verkehrslärm von der Konrad-Adenauer-Allee und den
Schienenverkehr verursachten Vorbelastungen wurden nicht berücksichtigt, da in diesen Fällen nicht die TA-Lärm zur Anwendung
kommt. Durch die Planungen kommt es weder beim Schienenverkehr noch beim Verkehr auf der Konrad-Adenauer-Allee zu wesentlichen Änderungen. Sie waren daher auch nicht zu berücksichtigen.
Weiterhin ist hierbei einzubeziehen, dass es sich beim Schienenverkehr um ein stark informations- und impulshaltiges Geräusch handelt. Nach Rücksprache mit dem Schallgutachter gilt dieses auch für
den nächtlichen Verkehr auf der Konrad-Adenauer-Allee, da es immer wieder zu längeren „Schallpausen“ kommt. Durchschnittlich fahren zur Nachtstunde rd. 110 Kfz innerhalb des zu berücksichtigenden
Abschnittes der Konrad-Adenauer-Allee. Der Gewerbelärm, der in
der Regel als relativ gleichmäßiges Grundgeräusch wahrgenommen
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Beschlussvorschlag

wird, unterscheidet sich hierdurch qualitativ vom Verkehrslärm.

16

DB Netz AG,
Schreiben vom
12.02.2004

3.) Drei bestehende Betriebe sehen sich in ihrer Investition von Hochregallagern eingeschränkt. Aus Logistikund Kostengründen sollten Gebäude mit Höhen bis zu
maximal 25 m zugelassen werden.

Zu 3.) Ziel der getroffenen Festsetzungen zur Höhenentwicklung von Der Anregung
Gebäuden ist es, eine Abstufung von den bestehenden Gewerbebe- wird nicht getrieben zur Wohnbebauung im Norden zu erreichen. Die Zulässigkeit folgt.
von Gebäuden mit den angeregten Höhen würde diesem Ziel entgegen laufen. Die städtebauliche Wirkung noch höherer Gebäude wäre
wesentlich erdrückender. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass von
Seiten der Wohnbevölkerung nördlich der Konrad-Adenauer-Allee
nachdrücklich angeregt wurde, die festgesetzten Gebäudehöhen zu
reduzieren. In der Abwägung dieser Belange kann einer weiteren
Anhebung der zulässigen Gebäudehöhen nicht gefolgt werden.

4.) Es wird darauf hingewiesen, dass ein Betrieb die
Einrichtung eines direkten Anschlussgleises an das Betriebsgelände plant. Ein weiterer Betrieb hat zudem Interesse an ein Anschlussgleis bekundet.

Zu 4.) Es handelt sich bisher um eine Interessensbekundung, die insbesondere in Bezug auf Linienführung und Finanzierung einer weitergehenden Konkretisierung und Abstimmung bedarf. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass durch die Einrichtung eines zusätzlichen Gleises sowohl die Grabelandnutzung als auch die Nutzbarkeit und Erreichbarkeit der westlichen Gewerbeflächen stark eingeschränkt
werden wird. Sofern sich die Planungen und Absichtserklärungen
verfestigen, ist im konkreten Fall eine Planänderung durchzuführen,
in der die neuen Belange einschließlich der Finanzierungsmodalitäten einzustellen sind.

Die Anregung
wird zur Kenntnis genommen,
jedoch nicht gefolgt.

Gegen den B-Plan bestehen keine Bedenken, wenn folgende bahnrelevante Belange eingehalten werden.
Durch die Planungen dürfen der DB Netz AG keine
Schäden oder nachteiligen Auswirkungen entstehen.
1.) Für den Bau des Regenrückhaltebeckens ist uns der Zu 1.) Sofern die Belange der DB AG betroffen sind, wird die BaugeBauantrag rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen.
nehmigungsbehörde gemäß NBauO die DB AG zu einer Stellungnahme auffordern.
2. ) Wegen der von der Bahnanlage auf das Plangebiet
ausgehenden Immissionen wie Lärm, Erschütterungen,
Luftverunreinigungen etc. sind vom Bauherrn Schutzanlagen in dem Umfang herzustellen, dass die Einhaltung
der Grenzwerte der jeweils geltenden Bestimmungen

Zu 2.) Der Bebauungsplan weist im Wesentlichen Gewerbeflächen
und Grünflächen (Grabeland) aus. Wohnen ist auf diesen Flächen
allgemein nicht zulässig. Aus diesem Grund besteht ein geringer
Schutzanspruch. Es ist nicht zu erwarten, dass es zu Konflikten zwischen der Bahn- und der gewerblichen Nutzung kommen wird. Ein

Der Anregung
wird gefolgt.
Die Anregung
wird zur Kenntnis genommen.
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TÖB,
Lfd.
Nr. Eingangsdatum

Anregungen
(gekürzte Zusammenfassung)

Stellungnahme der Verwaltung

eingehalten werden. Es wird darauf hingewiesen, dass
aufgrund der bestehenden und zukünftig zu erwartenden Emissionen durch eine Steigerung des Eisenbahnverkehrs keine Forderungen an die DB Netz gestellt
werden können.

weitergehender Schutzanspruch zu Gunsten der festgesetzten Nutzungen oder der DB AG werden als nicht notwendig erachtet.

3.) Für Neupflanzungen im Zusammenhang mit der
vorgesehenen Ausweisung im Bebauungsplan sind die
entsprechenden Richtlinien der DB AG zu berücksichtigen.

Zu 3.) Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze ist im mittleren Teil
eine öffentliche Grünfläche und im östlichen Teil eine Fläche mit einem Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Stadtentwässerung Buxtehude festgesetzt. Weder die Grünfläche noch mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen sollen bepflanzt werden, da sie als
5m breiter Räumstreifen des Bahnseitengrabens dienen. Auf der
Grabelandfläche dürfen gemäß der Pachtverträge keine hochstämmigen Bäume gepflanzt werden.

Beschlussvorschlag

Die Anregung
wird zur Kenntnis genommen.
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Begründung zum Bebauungsplan Nr.46 D „Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“
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6 Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Buxtehude beschließt in seiner Sitzung am 27.09.2004 den Bebauungsplan Nr. 46 D „Gewerbegebiet nördlich des Alten Postweges“ einschließlich der
örtlichen Bauvorschriften gem. §§ 97 und 98 NBauO als Satzung sowie seine Begründung einschließlich des Umweltberichtes.
Buxtehude, den 27.09.2004
Stadt Buxtehude
Der Bürgermeister

------------------------Badur

Stadt Buxtehude
-Fachgruppe Stadt- und Landschaftsplanung-

