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1.0 RAHMENBEDINGUNGEN 

1.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Garstedt hat in seiner Sitzung vom 08.07.2004 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 , ,,Gewerbegebiet Harnbruch", 
beschlossen. 

1.2 Rechtsgrundlagen 

Dem Bebauungsplan liegen folgende Rechtsgrundlagen in den jeweils aktuellen 
Fassungen zugrunde: Baugesetzbuch (BauGB) , Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV) , Niedersächsische Bauordnung 
(NBauO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) , Niedersächsisches 
Naturschutzgesetz (NNatG), Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO), 
Niedersächsisches Spielplatzgesetz (NSpPG), Niedersächsisches Wassergesetz 
(NWG). 

1.3 Kartengrundlagen 

Die Planzeichnung für den Bebauungsplan ist unter Verwendung des von ÖBVI 
Thiemens, Siemer, Kuchenbecker, Winsen (Luhe), zur Verfügung gestellten 
Datenmaterials im Maßstab 1 : 1.000 gezeichnet erstellt worden. 

1.4 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 11 , "Gewerbegebiet Harnbruch", liegt am 
östlichen Ortsrand nördlich der Vierhöfener Straße. Der Geltungsbereich umfasst 
die Flurstücke 122/5, 122/8, 122/9, 122/10 und 122/11 der Flur 1, Gemarkung 
Garstedt. 

1.5 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Salzhausen stellt für den 
westlichen Bereich des Plangebietes ein Gewerbegebiet mit einer 
Geschossflächenzahl von 1,0 dar. östlich angrenzend wird eine gewerbliche 
Baufläche dargestellt. Im nördlichen Bereich sind Flächen für die Landwirtschaft, im 
östlichen Bereich sind Grünflächen (Pflanzstreifen) dargestellt. 

Im Rahmen der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde 
Salzhausen wurde die gewerbliche Baufläche mit der Grünfläche hier dargestellt um 
dem bestehenden Betrieb an dieser Stelle Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. 
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1.6 Altablagerungen 

Altlasten innerhalb des Plangebietes sind nicht bekannt. Sollten sich während der 
Bauarbeiten Hinweise auf Altablagerungen ergeben, so sind diese dem Landkreis 
Harburg unverzüglich anzuzeigen. 

1.7 Denkmale 

Außerhalb des Plangebietes befindet sich westlich in einem Abstand von ca. 120 m 
das Einzelbaudenkmal Schumacher Straße 12. 

Im Plangebiet sind weder archäologische Baudenkmale noch andere ur- und 
frühgeschichtliche Fundplätze bekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine 
bodendenkmalpflichtigen Belange betroffen. 

Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz ist zu beachten. 

2.0 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 

Die bereits im Planbereich tätige Spedition benötigt zum Abstellen ihrer Container 
eine Lagerhalle auf der bereits jetzt von ihr genutzten Fläche. Dieses Vorhaben 
kann ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht zugelassen werden . 
Hierbei soll kein Speditionslager im herkömmlichen Sinne errichtet werden, sondern 
die Halle soll zum gesicherten Abstellen von Containern dienen. Um eine 
wesentliche Ausweitung dieser Speditionstätigkeit und eine damit verbundene 
stärkere Verkehrsbelastung auf der Vierhöfener Straße zu vermeiden, soll diese 
Nutzung für die Spedition auf den schon bisher genutzten Teil beschränkt werden . 

Die Gemeinde hat sich im Zuge dieser Planung dazu entschlossen auch den 
übrigen Bereich, der im wirksamen Flächennutzungsplan für die Entwicklung des 
ansässigen Kunststoffwerkes vorgesehen ist, mit zu überplanen. Dies geschah 
einerseits, um dem ansässigen Kunststoffbetrieb eine Erweiterung der jetzt 
bestehenden beengten Verhältnisse sowie die Verlagerung von an anderer Stelle 
befindlichen Betriebsteilen zu ermöglichen, andererseits aber auch um diesen 
Bereich im Ganzen zu beregeln, auch im Hinblick auf die Regelung der 
Oberflächenentwässerung . 

Das bestehende Kunststoffwerk hat noch zwei weitere Standorte, wobei an einem 
Produktion betrieben wird, an dem anderen Kornmissionierung und Umschlag 
betrieben wird . Mittelfristig ist eine Verlagerung der beiden anderen Standorte nach 
Garstedt geplant. Die Flächen befinden sich im Eigentum des Kunststoffwerkes. 
Hierbei werden Lkw-Fahrten zwischen den Standorten entfallen. In diesem Zuge 
wird als erstes eine LKW-Waage auf dem Gelände des Kunststoffwerkes installiert 
werden. 
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3.0 INHALT DES BEBAUUNGSPLAN ES 

3.1 Eingeschränktes Gewerbegebiet 

Auf Grund des gegebenen Schutzabstandes zu den schutzbedürftigen Nutzungen 
im Geltungsbereich des benachbarten Bebauungsplanes „Am Schwattputt" und des 
südlich des Plangebiet gelegenen Gehöftes, ist die Festsetzung eines 
uneingeschränkten Gewerbegebietes im Hinblick auf die Emissionsarten Lärm und 
Gerüche nicht vertretbar. Das Gebiet wird daher gemäß § 1 (4) , (5) und § 9 
Baunutzungsverordnung in Anlehnung an den Abstandserlass NRW gegliedert. 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet 4 sind hierbei zusätzlich Speditionen zulässig . 
Auf Grund der Größe dieses Teilbereiches ist hier kein Speditionsbetrieb im 
herkömmlichen Sinne zu realisieren, so dass eine Unterschreitung des Abstandes 
zu Wohnnutzung gemäß Abstandserlass NRW, hier in Abwägung aller Belange, 
vorgenommen werden kann. 

Das bestehende Kunststoffwerk ist hinsichtlich des Betriebstyps als 
industriegebietstypisch zu betrachten. Auf Grund der atypischen Betriebsweise, 
Verarbeitung von Recyclingkunststoffen ohne Verunreinigungen, so dass keine 
Geruchsprobleme entstehen, ist das Kunststoffwerk in diesem eingeschränkten 
Gewerbegebiet zulässig. 

Zusätzlich wird für den westlichen Teil des Plangebietes das Maß der baulichen 
Nutzung festgesetzt, so wie es im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellt ist. 

3.2 Private Grünfläche 

Im östlichen Plangebiet wird eine private Grünfläche mit Flächen zum Erhalt und 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Dieser Grünstreifen ist 
auch bereits im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellt und soll als 
Abgrenzung des Gewerbegebietes dienen. 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes wird auf der privaten Grünfläche eine 
Fläche festgesetzt auf der gemeinschaftliche Regenrückhaltebecken zulässig sind . 
In diesem Bereich soll die Rückhaltung des im Plangebiet und des angrenzenden 
Flurstückes 124/2 anfallenden Niederschlagswassers betrieben werden. 

3.3 Örtliche Bauvorschriften 

Auf Grund der Lage des Baugebietes am Ortsrand soll bei der Wahl der 
Wandverkleidung darauf geachtet werden , dass hierbei keine glänzenden 
Materialien verwandt werden. 

4.0 ERSCHLIEßUNG 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes ist durch die bestehende Infrastruktur 
sichergestellt. Das Plangebiet wird verkehrlich von der Landesstraße her über die 
Vierhöfener Straße erschlossen. 
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Bei der Spedition wird sich das Verkehrsaufkommen durch den Bau einer Halle 
nicht verändern. 

Die Erweiterung des Betriebsgeländes des Kunststoffwerkes bedeutet nicht 
automatisch eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens. Ein Teil der 
Erweiterungsfläche wird zur Verbesserung der jetzigen beengten Verhältnisse 
benötigt, hierdurch wird kein zusätzliches Verkehrsaufkommen erzeugt. Die 
Verlagerung von anderen Betriebsstandorten nach Garstedt erzeugt ein 
zusätzliches Verkehrsaufkommen, dass aber dadurch das Verkehre zwischen den 
Standorten entfallen nicht der Summe der Verkehre der Standorte entspricht. Zur 
Zeit wird das Kunststoffwerk pro Woche von ca. 25 LKW angefahren, nach einer 
Erweiterung wird mit zusätzlichen 14 LKW/Woche gerechnet. 

Zur Zeit müssen die Ein- und Ausgänge des Kunststoffwerkes auf einer Waage im 
Ort gewogen werden, dieses für jede Fahrt mit und ohne Ladung . Diese 
zusätzlichen Fahrten werden in Zukunft durch den Bau einer Waage auf dem 
Betriebsgelände des Kunststoffwerkes vermieden . Hierdurch wird das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen zumindest ausgeglichen. Um keinen zusätzlichen Verkehr zur 
Waage zu erzeugen wird die Gemeinde mit dem Kunststoffwerk einen Vertrag 
schließen, der eine Nutzung der Waage durch andere als dem Betrieb 
zuzurechnende Fahrzeuge verhindert. 

Zusätzlich wird die Gemeinde einen städtebaulichen Vertrag schließen der 
sicherstellt, dass im Bereich der Zufahrten zu dem eingeschränkten Gewerbegebiet 
die Vierhöfener Straße in ausreichender Breite befestigt wird, um eine Zerstörung 
der Straßenseitenräume in diesem Bereich zu vermeiden. 

5.0 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG 

Zur Beurteilung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im Plangebiet und des 
westlich angrenzenden Flurstückes 124/2 wird parallel zum Bebauungsplan ein 
Oberflächenentwässerungsplan aufgestellt. 

6.0 NATUR UND LANDSCHAFT 

Die Gemeinden/Städte sind gehalten bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
insbesondere die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gern. § 1 (5) Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

In der Abwägung nach den §§ 1 und 1 a des Baugesetzbuches ist über die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu entscheiden, wenn auf Grund der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten 
sind. Es ist daher zu prüfen, ob durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Veränderungen vorbereitet werden, die die Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, 
die der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes 
erheblich beeinträchtigen können . 

Die Belange von Natur und Landschaft werden im Landschaftsökologischen 
Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet Harnbruch", behandelt. 
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Die Aussagen und Maßgaben des Landschaftsökologischen Fachbeitrages sind 
Bestandteil der Begründung dieses Bebauungsplanes und als Anlage enthalten. 

Die mit dem Vollzug des Bebauungsplanes Nr. 11 „Gewerbegebiet Harnbruch" 
verbundenen Beeinträchtigungen lassen sich nicht vollständig innerhalb des 
Plangebietes kompensieren, so dass auf einer Fläche von 23.342 m2 (Gemarkung 
Garstedt, Flur 2, Flurstücke 189/111 und 193/111) Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Maßnahmen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als 
Ausgleichsmaßnahmen realisiert werden sollen. Die Gemeinde wird diese Flächen 
bis zum Satzungsbeschluss erwerben. 
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7.0 KOSTEN DES VERFAHRENS 

Das Kunststoffwerk schließt mit der Gemeinde Garstedt einen städtebaulichen 
Vertrag, der im Wesentlichen folgende Punkte beinhaltet. Das Kunststoffwerk 
übernimmt die Erbringung der städtebaulichen Leistungen und erstattet der 
Gemeinde die Kosten der externen Kompensationsmaßnahmen. 

Für die Gemeinde fallen außer den Verwaltungskosten keine weiteren Kosten an. 

Diese Begründung hat dem Rat der Gemeinde Garstedt in seiner Sitzung am 
24.11 .2005 zur Beschlussfassung vorgelegen. 

Garstedt, den 21 .02.2008 gez.: Wind (Bürgermeister) 
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