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1 Grundlagen, Ziele und Zwecke der Planung 

1.1 Rechtliche Grundlagen und Verfahrensablauf 

Grundlagen dieses Bauleitplanverfahrens sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. 
September 2004 (BGBI. 1 S. 2415), zuletzt geändert am 20. Oktober 2015 (BGBI. 1 S. 1722, 1731), die 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 133), zuletzt 
geändert am 11 . Juni 2013 (BGBI. 1 S. 1548, 1551 ), die Planzeichenverordnung 90 (PlanzV 90) vom 
18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 1 S. 58), zuletzt geändert am 22. Juli 2011 (BGBI. 1 S. 1509) sowie 
die Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO) vom 3.April 2012, zuletzt geändert am 23.07.2014 
(Nds. GVBI. S. 206). 

Das Planverfahren wurde durch den Aufstellungsbeschluss vom 28.11 .2013 vom Rat der Gemeinde 
Neu Wulmstorf eingeleitet. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gern . § 3 Abs. 1 BauGB fand 
am 16.03.2015 statt. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden gern . § 4 Abs . 1 BauGB 
mit Schreiben vom 16.03.2015 um Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach§ 2 Abs. 4 BauGB bis zum 10.04.2015 gebeten . 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit (öffentliche Auslegung gern . § 3 Abs. 2 BauGB) sowie der von der 
Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern . § 4 Abs. 2 BauGB fand 
nach der Bekanntmachung am 12.11 .2015 in der Zeit vom 20.11.2015 bis zum 21.12.2015 statt. 

Der Satzungsbeschluss gern . § 10 BauGB erfolgte am 23.02.2017 vom Rat der Gemeinde Neu 
Wulmstorf. 

1.2 Lage des Plangebietes und Nutzungen 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Siedlungsrand der Gemeinde Neu Wulmstorf östlich der 
Wulmstorfer Straße (L 235). Westlich der Wulmstorfer Straße grenzen gewerbliche Nutzungen an . 
Nördlich und östlich schließen sich Waldflächen an , südlich grenzt das Plangebiet an das Gelände 
eines Schützenvereins. Das Plangebiet hat eine Größe von ca . 3,4 ha und liegt nach Aufgabe der 
vorherigen Nutzung als Transportbetonwerk vollständig brach . Es befinden sich keine baulichen 
Anlagen im Plangebiet, die Flächen sind überwiegend nicht versiegelt. Lediglich im Bereich der 
ehemaligen Gebäude im südwestlichen Bereich des Plangebietes sind Teilbereiche der ehemaligen 
Zufahrt befestigt. In diesem Bereich befindet sich auch noch gelagerter Kies. Im Übrigen ist das 
Gebiet durch vegetationsarme unversiegelte Flächen geprägt. 

Die Höhenentwicklung des Gebietes stellt sich wie folgt dar: Die westlich des Plangebietes 
verlaufende Wulmstorfer Straße steigt von Nord nach Süd von ca . 40 m über Normalhöhennull 
(üNHN) auf ca . 45 üNHN an . Im Norden des Plangebietes steigt das Plangebiet im Bereich der 
westlich vorhandenen Böschung auf ca. 49 m üNHN an . Richtung Südosten steigt das Plangebiet 
moderat auf ca . 50 m üNHN an. Im südwestlichen Bereich des Plangrundstücks fällt das Gelände 
wieder auf das vorhandene Straßenniveau (ca. 43 - 45 m üNHN) ab. 

1.3 Planungsanlass, -ziele und Erfordernis des Bebauungsplans 

Im Jahr 2014 wurde der Betrieb des Transportbetonwerkes auf der ursprünglich für Kiesabbau 
genutzten Fläche eingestellt. Das Areal am südlichen Ortseingang von Neu Wulmstorf liegt seit dem 
brach. Es befinden sich keine baulichen Anlagen im Plangebiet. Die Entwicklungsabsichten des 
Grundstückseigentümers decken sich mit dem Ziel der Gemeinde Neu Wulmstorf, diese den 
Ortseingang prägende und damit für Neu Wulmstorf exponierte Fläche zu reaktivieren . Neben diesem 
stadtgestalterischen bzw. ortsbildprägenden Ziel gehören auch die Belange des Bildungswesens und 
von Sport, Freizeit und Erholung zu den Planungszielen (vgl. § 1 Abs. 6 BauGB). Neben privaten 
Nutzungen ist es beabsichtigt, auch halböffentliche und öffentliche Bereiche für Freizeit- und 
Bildungsangebote in Verbindung mit Landwirtschaft und der ursprünglichen Lebensmittelproduktion in 
der Gemeinde Neu Wulmstorf zu schaffen . 

Für das Plangebiet besteht zurzeit kein Bebauungsplan. Um die genannten Planungsziele 
planungsrechtlich abzusichern, ist ein Bebauungsplan aufzustellen . 
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1.4 Planerarbeitung, Untersuchungen 

Als Kartengrundlage für den rechtlichen topographischen Nachweis der Flurstücke dient eine vom 
Vermessungsbüro Hesse, Buxtehude (ÖbVI) im Januar 2015 erstellte Planungsgrundlage im Maßstab 
1 :1.000. 

Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplans und der Änderung des Flächennutzungsplans wurde 
das Büro Evers & Küssner, Ferdinand-Seit-Straße 7b in 20099 Hamburg beauftragt. 

Der Umweltbericht zum Bebauungsplanund zur Flächennutzungsplanänderung wurde erarbeitet vom 
Büro Zumholz Landschaftsarchitektur, Grootkoppelstraße 18, 22844 Norderstedt. 

Als fachplanerische Grundlagen liegen dem Bebauungsplan folgende Fachbeiträge bzw. Unter
suchungen zugrunde: 

Lärmtechnische Untersuchung, Ingenieurbüro Bergann Anhaus GmbH, April 2015 

Konzept zur Oberflächenentwässerung , Ingenieurbüro d+p dänekamp und partner, Juni 2015, 
ergänzt Juli 2015 

Bericht zur Historischen Recherche am Standort Wulmstorfer Straße 75, Nordheide 
Geotechnik GmbH, Mai 2015 

Stellungnahme des Landkreis Harburg zur historischen Recherche, August 2015 

Untersuchungskonzept zu Untergrunderkundungen und gutachterlicher Baubegleitung , 
Nordheide Geotechnik GmbH, August 2015 

Bericht zur orientierenden Schadstofferkundung , Nordheide Geotechnik GmbH, September 
2015 

Stellungnahme des Landkreis Harburg zum Bericht zur orientierenden Schadstofferkundung , 
Oktober 2015 

Verkehrliche Kapazitätsprüfung Wulmstorfer Straße, ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung, Juli 
2015 

Kurzstellungnahme Artenschutz gern. § 44 BNatSchG, Bioplan, Juni 2015, ergänzt Juli 2015 
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2 übergeordnete Planungen 

2.1 Ziele der Raumordnung 

Landes-Raumordnungsprogramm 

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2008, Fortschreibung 2012) wird zurzeit 
neu aufgestellt. Die Aussagen des Entwurfes des LROP (2014) bzw. des geänderten Entwurfes LROP 
(2015) werden bei der Planaufstellung berücksichtigt. 

Die Zeichnerische Darstellung des LROP trifft keine besonderen Aussagen für das Plangebiet. 

Die Grundzentren sind gemäß LROP in den regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen . 

Regionales Raumordnungsprogramm 2025 

Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreis Harburg liegt im Entwurf vor. 

Auszug aus dem Entwurf des regionalen Raumordnungsprogramms mit Kennzeichnung des 
Plangebietes des Bebauungsplans Nr. 76 

Im Entwurf des RROP des Landkreises Harburg ist Neu Wulmstorf als Grundzentrum mit 
mittelzentralen Teilfunktionen festgelegt: 
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„Für die Gemeinde Neu Wulmstorf ist über ihre grundzentrale Funktion hinaus für die Bereiche 
Einzelhandel und Kultur eine mittelzentrale Teilfunktion festgelegt." 

Gemäß der zeichnerischen Darstellung des RROP liegt das Plangebiet innerhalb des zentralen 
Siedlungsgebiets sowie innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Natur und Landschaft. 

„Gebiete und Landschaftsbestandteile, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Verbundfunktion eine 
besondere Bedeutung für den Tier- und Pflanzenartenschutz, den Naturhaushalt, das Landschaftsbild 
und für die Erholung haben, werden als Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft festgelegt." (RROP 
3.1.207) 

Unmittelbar östlich an das Plangebiet schließen sich Vorbehaltsflächen für Wald und für die Erholung 
an . 

Zur Sicherung und Entwicklung ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen sind im 
Landkreis Harburg bedeutsame Waldflächen als Vorbehaltsgebiet Wald festgelegt (RROP 3.2.1.1 
02) 

Gebiete mit Bedeutung und Eignung für die landschaftsgebundene Erholung und den Tourismus sind 
in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorbehaltsgebiet Erholung" festgelegt und sollen in ihren 
Erholungsfunktionen, ihrer Erlebniswirksamkeit und ihrem Landschaftscharakter dauerhaft gesichert 
und entwickelt werden (RROP 3.2.3 02) 

Vorbehaltsgebiete sind hinsichtlich der Ansiedlung konkurrierender Nutzungen der Abwägung 
zugänglich , hierbei ist ihnen ein besonderes Gewicht beizumessen. Im Gegensatz hierzu sind in 
Vorranggebieten konkurrierende Nutzungen ausgeschlossen , soweit sie nicht mit den vorrangigen 
Funktionen vereinbar sind . 

Im laufe des Verfahrens der Planaufstellung wurde der 2. Entwurf des RROP 2025 vorgelegt 
(09.11.2015). In diesem 2. Entwurf ist die mittelzentrale Teilfunktion des Grundzentrums Neu 
Wulmstorf entfallen . 

Auszug aus dem 2. Entwurf des regionalen Raumordnungsprogramms mit Kennzeichnung des 
Plangebietes des Bebauungsplans Nr. 76 
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Gemäß der zeichnerischen Darstellung des RROP befindet sich das Plangebiet nun unmittelbar 
angrenzend an das zentrale Siedlungsgebiet und weiterhin innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für 
Natur und Landschaft. Durch die Änderungen des 2. Entwurfes ergeben sich keine relevanten 
Änderungen für das Vorhaben (vgl. Stellungnahme des Lankreises Harburg im Rahmen der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vom 16.12.2015). 

Die genannten Grundsätze der Raumordnung werden bei der Planaufstellung berücksichtigt. 

Das Vorhaben grenzt unmittelbar an das zentrale Siedlungsgebiet. Sonstige Plandarstellungen oder 
Grundsätze oder Ziele der Raumordnung stehen einer Bebauung des Gebietes nicht entgegen. Mit 
der Bebauung durch den „Landhof' wird zudem Rücksicht auf das Vorbehaltsgebiet für Natur und 
Landschaft genommen. Mit den Festsetzungen der Maßnahmenflächen werden wichtige Bereiche für 
die Tier- und Pflanzenwelt im Plangebiet und in den daran angrenzenden Flächen erhalten und 
geschützt. 

Die östlich angrenzenden Vorbehaltsgebiete Wald und Erholung bleiben erhalten . Innerhalb des 
Plangebietes wird dem angrenzenden Wald ein 10 m breiter Gras- und Krautstreifen vorgelagert. Die 
Gebäude halten einen Abstand zum Wald von mindestens 25 m. Die ersten 10 m des Waldes werden 
als gestufter Waldrand ausgebildet. Die Vorbehaltsgebiete Wald und Erholung werden somit durch 
die Planung nicht negativ berührt. 

2.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Neu Wulmstorf (2002) stellt für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ein Sondergebiet „Kies", Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage" und 
Straßenverkehrsfläche dar. Diese Darstellung entspricht nicht mehr den Planungszielen der 
Gemeinde Neu Wulmstorf. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren gern. § 8 Abs . 3 
BauGB geändert. Mit der 11 . Änderung des Flächennutzungsplans soll der Bereich entsprechend der 
neuen städtebaulichen Zielsetzung als Sonstiges Sondergebiet „Landhof" dargestellt werden. 

Auszug aus dem FNP der Gemeinde Neu Wulmstof mit Kennzeichnung des Plangebietes der 
11 . Änderung des Flächennutzungsplans 
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3 Festsetzungen und Auswirkungen des Bebauungsplans 

3.1 Bebauungs- und Nutzungskonzept 

Das diesem Bebauungsplan zugrunde liegende Nutzungskonzept baut auf dem Grundgedanken auf, 
einen Ort zu kreieren , an dem die Ursprünglichkeit der Lebensmittelproduktion und der Haltung von 
Nutztieren auf einer Hofanlage erlebt werden kann . 

Die Hofanlage soll u.a. der Erhaltung und der Weitergabe von Wissen hinsichtlich landwirtschaftlicher 
und handwerklicher Lebensmittelproduktion und -verwertung dienen . Dies beinhaltet auch die 
Weitergabe dieses Wissens an die nachfolgenden Generationen. 

In diesem Sinne ist es beabsichtigt, neben privaten Flächen für Wohngebäude und Nutztierhaltung 
des Inhabers auch halböffentliche Flächen für die Ansiedlung von Handwerks- und Dienstleistungs
betrieben zu schaffen , in denen vorrangig Betriebe „rund ums Lebensmittel" angesiedelt werden sollen 
(z.B. Bäckerei , Molkerei) . Weiterhin sollen sich Räume zu Schulungszwecken und für die 
Beherbergung angliedern . Auf den beabsichtigten öffentlichen Flächen soll neben einem Hofladen , in 
dem landwirtschaftliche, handwerkliche und hauswirtschaftliche Produkte zum Kauf angeboten 
werden sollen , auch Gastronomie in Form eines Hofcafes (tagsüber) und eines Restaurants (abends) 
mit dazugehörigen Veranstaltungs- und Freiflächen angesiedelt werden. 

Das Bebauungskonzept sieht im nördlichen Geltungsbereich eine klassische Hofanlage vor, deren 
Gebäude einen Rahmen um den dadurch entstehenden Innenhof bilden . Im südöstlichen Bereich des 
Plangebiets ist eine Weidefläche mit Stallungen vorgesehen . Diese Bereiche des Grundstücks liegen 
aufgrund der vorhandenen Topographie deutlich höher als der südwestliche Bereich , der über zwei 
Böschungen bis auf Straßenniveau abfällt. In diesem Bereich ist ein weiteres Gebäude zur 
Unterbringung der gastronomischen Nutzung sowie für einen Hofladen beabsichtigt. Der 
höherliegende Bereich des Plangebietes wird über eine Rampe im südwestlichen Plangebiet 
erschlossen . Darüber hinaus ist eine fußläufige Verbindung in Form einer Treppenanlage zur 
Verbindung der unterschiedlichen Höhenlagen beabsichtigt. 

3.2 Art der baulichen Nutzun 

Als Art der baulichen Nutzung soll ein sonstiges Sondergebiet „Landhof' gemäß § 11 Abs . 1 BauNVO 
festgesetzt werden. Als sonstige Sondergebiete sind solche Baugebiete festzusetzen , die sich von 
den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 BauNVO wesentlich unterscheiden . 

Für die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung wurde zunächst geprüft, ob die beabsichtigte 
Nutzung auch in einem der Baugebiete nach den §§ 2 bis 9 BauNVO festgesetzt werden kann , bzw. 
ob die Planungsziele der Gemeinde Neu Wulmstorf sich auch mit einer Festsetzung eines dieser 
Baugebiete erreichen lassen , oder ob mit den gesetzten Planungszielen ein Baugebiet entsteht, das 
sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 9 BauNVO wesentlich unterscheidet. 

Reine und allgemeine Wohngebiete kommen für die Festsetzung der beabsichtigten Nutzungen nicht 
in Betracht, da in diesen Baugebieten u.a. keine Nutztierhaltung in dem beabsichtigten Umfang 
zulässig ist. Die Art der Nutzung unterscheidet sich damit wesentlich von diesen Gebietstypen der 
BauNVO. 

In einem Dorf- oder Mischgebiet könnten die geplanten Nutzungen grundsätzlich verwirklicht werden . 
Ein Dorfgebiet scheidet hier jedoch aus, da es sich bei dem geplanten Betrieb nicht um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der BauNVO handelt. Gemäß ihrer Zweckbestimmung dienen 
Dorfgebiete (auch) der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. 

Das Mischgebiet kommt aufgrund der begrenzten planerischen Steuerungsmöglichkeit für die 
Gemeinde Neu Wulmstorf nicht in Betracht. Mit einem Mischgebiet wäre es der Gemeinde Neu 
Wulmstorf nicht möglich , das beabsichtigte Nutzungsgefüge eines Landhofs langfristig zu steuern , da 
sich auch andere als die beabsichtigten Nutzungen ansiedeln könnten und damit das Planungsziel 
„Landhof' nicht uneingeschränkt erreicht würde. Die Steuerung der erforderlichen Gleichberechtigung 
von Wohnen und Gewerbe würden die Entwicklung zudem erschweren und zu einem späteren 
Zeitpunkt gegebenenfalls auch blockieren, wenn die Genehmigung eines Gewerbebetriebes oder 
einer Wohnnutzung ein „Umkippen" des Mischgebiets befürchten lassen könnte . 
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Um die allgemeine Zweckbestimmung eines Mischgebietes zu wahren ist es erforderlich , das „nicht 
wesentlich störendes Gewerbe" und „Wohnen" nicht nur gleichberechtigt nebeneinander (qualitativ) 
sondern auch quantitativ erkennbar in einem Mischgebiet vorhanden sein müssen . 

In der Kommentarliteratur heißt es weiter: .,Die Festsetzung eines Sondergebietes für die auch sonst 
in Baugebieten zulässigen Nutzungsformen ist dann gerechtfertigt, wenn durch die Zusammenfassung 
in einem abgegrenzten Geltungsbereich dieses Gebiet derart gestaltet wird, dass es ein eigenes 
Gepräge erhält." (vgl. Fickert!Fieseler, 11 . Auflage, 2008, § 11 Abs. 1 Rd-Nr. 4) 

Dieses eigene Gepräge resultiert hier aus der oben dargelegten besonderen Verbindung zwischen 
hoftypischen Nutzungen (wie z.B. dem Wohnen des Hofinhabers mit der Nutztierhaltung), die einem 
„Leben auf dem Bauernhof' nachempfunden sind , und den landwirtschaftlichen Bildungs-, und 
Handwerkseinrichtungen sowie einem Gastronomieangebot, die in ihrem Zusammenspiel dem 
„Bewahren , Erleben und Lernen" der ursprünglichen landwirtschaftlichen Lebensmittelherstellung 
dienen sollen . Das „Leben auf dem Bauernhof' mit der Nutztierhaltung dient den Bildungs- und 
Handwerkseinrichtungen dabei als erforderliche Kulisse und Unterstützung. 

„Hinsichtlich der wesentlichen Unterscheidung kommt es entscheidend darauf an, dass die 
planerische Zielsetzung der Gemeinde durch die Festsetzung eines Baugebietes nach den §§ 2-9 
BauNVO und den Möglichkeiten des § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO nicht hätte verwirklicht werden 
können. Denn § 1 Abs. 5 und § 1 Abs. 9 setzen voraus, dass die allgemeine Zweckbestimmung des 
Baugebietes gewahrt bleibt.(Rd.nr. 5.3) 

In der Regel ist eine Umsetzung der Planungsziele innerhalb der Baugebiete nach den §§ 2-9 nicht 
möglich , wenn Gebiete geschaffen werden sollen , ,, die als ein aufeinander bezogener, voneinander 
abhängiger Anlagenkamp/ex im Zusammenhang bep/ant werden müssen (oder jedenfalls können) . 
Derartige Gebiete sind auf einen bestimmten gemeinsamen Zweck ausgerichtet, der eine 
organisatorische Zusammenfassung nahelegt." 

Zur Erreichung des Planungsziels im Sinne des Nutzungskonzeptes wird deshalb die folgende 
Zweckbestimmung gern. § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt: 

„Das sonstige Sondergebiet "Landhof" dient dem Wohnen, der Haltung von Nutztieren, der 
reitsportlichen Nutzung, der Unterbringung landwirtschaftlicher und hauswirtschaftlicher Bildungs
einrichtungen sowie Veranstaltungs- und Beherbergungsräumen, nicht wesentlich störenden 
Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben, dem Verkauf von Produkten aus handwerklicher, 
landwirtschaftlicher und hauswirtschaftlicher Produktion sowie der Unterbringung von Schank- und 
Speisewirtschaften." 

Durch die Festsetzung der Zulässigkeit von nicht wesentlich störenden Handwerks- und Dienst
leistungsbetrieben wird der Störungsgrad dieses Sondergebietes definiert. Entsprechend dem 
Gebietscharakter wird ein Störungsgrad wie in einem Mischgebiet zugelassen . 

Hinsichtlich der beabsichtigten Haltung von Nutztieren wird klarstellend das Folgende festgesetzt: 

„Die Haltung von Nutztieren ist ausschließlich zu Zwecken der Schautierhaltung und zur privaten 
Nutzung zulässig." 

Durch diese Festsetzung wird für das Sondergebiet der Rahmen für die zulässige Tierhaltung definiert 
und von der nicht den Planungszielen entsprechenden, klassischen gewerblichen (Massen-) 
Nutztierhaltung abgegrenzt. Um das Planungsziel eines Landhofs , der einem Bauernhof bzw. einem 
landwirtschaftlichen Betrieb nachempfunden ist, zu erreichen, soll die Haltung von Nutztieren für 
private Zwecke zulässig sein. Darüber hinaus sollen die Nutztiere zur Schaffung einer 
bauernhoftypischen Hintergrundkulisse dienen, und damit eine thematische Verbindung zu den 
beabsichtigten landwirtschaftlichen Bildungs-, Handwerks- und Freizeiteinrichtungen schaffen. In 
diesem Sinne zählen zu den Tieren alle bauernhoftypischen Tiere wie Pferde, Rinder, Schweine, 
Ziegen , Schafe und Geflügel. 

Um die Anzahl der Tiere so zu begrenzen , dass für die Umgebung keine Geruchsbelästigungen 
entstehen , wird die maximal Anzahl der zu haltenden Tiere über den städtebaulichen Vertrag fixiert . 
Im Plangebiet dürfen danach maximal 10 Rinder, 10 Pferde und 10 Schafe/Ziegen/Schweine sowie 50 
Hühner/Geflügel gehalten werden . Diese beabsichtigte Anzahl von Tieren wurde von der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen hinsichtlich der voraussichtlich entstehenden Geruchs
belästigungen als verträglich eingestuft. 

Das Sondergebiet wird wie folgt gegliedert: 
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Die Sondergebiete 1 und 2 befinden sich im östlichen Bereich des Plangebietes und dienen 
überwiegend der privaten Nutzung durch den Betriebsinhaber (Hofeigentümer) und Personen, die in 
Verbindung zum Betrieb stehen. Die Nutztierhaltung soll in diesen beiden Sondergebieten konzentriert 
werden. Ermöglicht werden soll das Wohnen auf dem Hof in Verbindung mit der Tierhaltung . Im 
traditionellen Verständnis einer Hofanlage soll das Wohnen auf dem Hof allen Personen gestattet 
sein , die eine Aufgabe in der Hofgemeinschaft erfüllen . 

Für die Sondergebiete 1 und 2 wird deshalb das Folgende festgesetzt: 

,, In den Sondergebieten 1 und 2 sind die folgenden Nutzungen zulässig: 
- Nutztierhaltung 
- Anlagen, die dem Zweck der Nutztierhaltung dienen 

In dem SO 1 sind zusätzlich Wirtschaftsgebäude, die dem Zweck der Nutztierhaltung dienen und 
Wohngebäude für Betriebsinhaber und -leiter, Betriebszugehörige sowie Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen zulässig." 

Um die Wohn- und Wirtschaftsgebäude im Sinne einer Hofanlage in einem Bereich zu konzentrieren , 
sind Wohngebäude und Wirtschaftsgebäude nur in dem SO 1 zulässig . Das SO 2 soll ausschließlich 
der Nutztierhaltung dienen. Hier sind demnach nur Anlagen, die dem Zweck der Nutztierhaltung 
dienen , zulässig . Zu diesen Anlagen zählen u.a. Stallungen , Unterstände, Weiden, Reitplätze und 
Lagerplätze, die dem Zweck der Nutztierhaltung dienen . Die zulässigen Nebenanlagen beziehen sich 
auf das gesamte Sondergebiet „Landhof'. 

Die Anordnung der Sondergebiete 1 und 2 erfolgt zudem aus immissionsrechtlichen Gründen. Südlich 
an das Plangebiet grenzen als potentielle Lärmquellen der Schießstand des Schützenvereins und der 
Festplatz der Gemeinde Neu Wulmstorf an. Die schutzbedürftigere Nutzung, das Wohnen , wird 
deshalb im nördlichen Pangebiet, in möglichst großer Entfernung von der potentiellen Lärmquelle 
angesiedelt. 

Die Sondergebiete 3 und 4 dienen überwiegend der Unterbringung halböffentlicher und öffentlicher 
Nutzungen die der oben dargelegten Nutzung für landwirtschaftliche Bildung im Sinne des Bewahrens 
und Erlebens von ursprünglicher landwirtschaftlicher Lebensmittelproduktion und Handwerk dienen . In 
diesem Sinne wird festgesetzt: 

,, In den Sondergebieten 3 und 4 sind die folgenden Nutzungen zulässig: 
- nicht wesentlich störende Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe 

- Räume für die Beherbergung 
- Räume für die landwirtschaftliche und hauswirtschaftliche Bildung 

Im SO 3 sind zusätzlich die folgenden Nutzungen zulässig: 
- Wohngebäude für Betriebsinhaber und -leiter, Betriebszugehörige sowie Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen. 
- sonstigen Wohngebäude auf max. 20 % der überbaubaren Grundstückfläche des SO 3 

- Reithallen 

In dem SO 4 sind zusätzlich die folgenden Nutzungen zulässig: 

- Verkauf handwerklicher, landwirtschaftlicher und hauswirtschaftlicher Produkte auf max. 800 m2 

Verkaufsfläche 
- Schank- und Speisewirtschaften" 

Neben den nicht wesentlich störenden Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben sollen im Sinne der 
beabsichtigten Bildungsfunktion auch Räume für die Beherbergung und Räume für die land- und 
hauswirtschaftliche Bildung zulässig sein . Im Rahmen dieser Festsetzung wird es z.B. möglich sein , 
Seminare (auch mit Übernachtungsmöglichkeiten) anzubieten , die den potentiellen Nutzern die 
ursprüngliche Lebensmittelproduktion näher bringen . Zulässig sind nur Räume, und damit keine 
Gebäude, für die Beherbergung und die Bildung . Diese Festsetzung erfolgt vor dem Hintergrund, dass 
die Übernachtungs- und Bildungsangebote sich in das Gesamtkonzept des Landhofes einfügen sollen 
und keine alleinige und vom Vorhaben unabhängige Dominaz entfalten sollen . Dies wäre zum Beispiel 
der Fall , wenn im Plangebiet ein Hotel untergebracht werden würde, das von der Nutzung als Landhof 
unabhängig wäre. Dies würde nicht den Planungszielen entsprechen und wird somit ausgeschlossen . 

Die zulässigen Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sollen vorrangig der Erhaltung von 
traditionellem Handwerk zur Lebensmittelproduktion und der Bildung als Anschauungsbetriebe 
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dienen. Mögliche Nutzungen sind dementsprechend z.B. : eine Destillerie, Bäckerei , Molkerei/ Käserei 
oder Räucherei. Die Handwerksbetriebe in Verbindung mit Bildungseinrichtungen sichern den 
angestrebten Dialog mit Besuchern, insbesondere Kindern , um das Wissen rund um die 
Landwirtschaft und das Lebensmittel weiterzugeben. 

In dem SO 3 sollen zusätzlich auch Wohngebäude zulässig sein . Neben den auch im SO 1 zulässigen 
Wohngebäuden für alle in Verbindung mit der Hofgemeinschaft stehenden Personen , soll in einem 
untergeordneten Umfang auf 20 % der überbaubaren Fläche des 803 auch das „sonstige Wohnen" 
für betriebsunabhängige Personengruppen ermöglicht werden . Mit dieser Festsetzung soll das 
Wohnen in dem Plangebiet auch für eine Gruppe von Personen geöffnet werden , die zwar nicht im 
Bereich der Landwirtschaft bzw. in der Hofgemeinschaft Aufgaben im Sinne der Betriebsführung 
übernehmen, aber dennoch die Vorzüge eines „ländlichen" Lebens gegebenenfalls in Verbindung mit 
der Möglichkeit der Tierhaltung , die in einem Allgemeinen Wohngebiet nicht möglich wäre, in 
Anspruch nehmen möchten. Die Wohnnutzung wird aufgrund der südlich angrenzenden potentiellen 
Schallquellen auch hier nur in dem nördlichen SO 3 zugelassen . 

Zusätzlich ist in dem SO 3 eine Reithalle zulässig . Die Reithalle wird dem SO 3 zugeordnet, damit 
diese zum einen in der Nähe der Weide mit den Ställen (SO 2) angeordnet werden kann und 
gleichzeitig in dem eher halböffentlich bis öffentlich geprägten straßenseitigen Bereich des 
Grundstücks angeordnet werden kann . 

In dem SO 4 werden die „publikumswirksamen" Nutzungen des Sondergebietes konzentriert. Hier soll 
der Verkauf von handwerklichen , landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Produkten nach dem 
Vorbild eines Hofladens zulässig sein . Angegliedert daran soll eine gastronomische Nutzung möglich 
sein . Gemäß dem aktuellen Nutzungskonzept ist eine Nutzung der zu schaffenden Räumlichkeiten 
durch ein Hofcafe (nachmittags) und ein Restaurant (abends) beabsichtigt. 
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3.3 Maß der baulichen Nutzun 

Das Maß der baulichen Nutzung wird in dem Sondergebiet „Landhof' durch die Grundflächenzahl und 
die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 

In den Sondergebieten 1, 3 und 4 wird eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Dies geschieht 
aufgrund der beabsichtigten Gebietsstruktur in Anlehnung an die Obergrenze des § 17 BauNVO für 
Dorf-/Mischgebiete . Eine Überschreitung der Grundflächenzahl gern. § 19 Abs . 4 BauGB wird 
ausgeschlossen : 

„ In den sonstigen Sondergebieten darf die jeweils festgesetzte Grundflächenzahl durch die in § 19 
Abs.4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen nicht überschritten werden ." 

Im Gegensatz zu einem klassischen Baugebiet, bei dem je Baugrundstück die erforderlichen Garagen 
und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen bei der Ermittlung der Grundflächenzahl 
berücksichtigt werden müssen, und deshalb die Ausnutzung einer Überschreitung der 
Grundflächenzahl um 50 vom Hundert (höchstens jedoch 0,8) mit diesen Anlagen häufig angezeigt ist, 
ist diese Überschreitung hier nicht erforderlich . 

Mit der festgesetzten GRZ von 0,6 ist es möglich, das Grundstück entsprechend der angestrebten 
Hofnutzung mit Gebäuden , Nebenanlagen und der erforderlichen Erschließung angemessen 
auszunutzen und gleichzeitig auch offenere Bereiche zu erhalten , um den ländlichen Charakter des 
Gebietes zu wahren. Zusätzlich zu den festgesetzten Sondergebieten sind im Plangebiet eine 
großzügige Waldfläche und mehrere private Grünflächen festgesetzt , die bei der Berechnung der GRZ 
nicht herangezogen werden . Das Plangebiet verfügt somit über einen höheren Freiflächenanteil , als 
es die reine Festsetzung der GRZ vermuten ließe. 

In dem Sondergebiet 2 wird die GRZ auf 0, 1 festgesetzt. Eine Überschreitung der GRZ ist auch im 
Sondergebiet 2 ausgeschlossen. Durch diese Festsetzung wird erreicht, dass maximal 10 % der 
überwiegend als Weide und Wiesenfläche beabsichtigten Fläche durch Nebenanlagen (z.B . 
Unterstände) und Zuwegungen versiegelt werden . Hiermit wird zusätzlich gesichert, dass auch 
ausreichend offene nicht bebaute Bereiche (z.B.: Weideflächen) den Hofcharakter unterstützen . 

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf zwei Vollgeschosse begrenzt. Dies ist erforderlich um Gebäude 
in Anlehnung an große Hofstrukturen zu ermöglichen. Mehr als zwei Geschosse sind hierfür nicht 
erforderlich . 

3.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Für die Sondergebiete 1,3 und 4 wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Es gelten die Vorgaben 
der offenen Bauweise, aufgrund der beabsichtigten Hofstrukturen sind jedoch Gebäude mit einer 
Länge von über 50 m zulässig . Für das Sondergebiet 2 wird die offene Bauweise festgesetzt. 
Gebäude mit einer Gebäudelänge von über 50 m würden dem offenen Weidecharakter dieses 
Bereiches des Sondergebietes widersprechen . 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch zwei großzügige Baufenster in den Sondergebieten 
1,3 und 4 festgesetzt. Im Norden und Osten des Plangebietes halten die Baugrenzen einen Abstand 
zu den angrenzenden Waldflächen von 25 m ein . In dem Sondergebiet 2 sind keine überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen festgesetzt. In den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
sind Nebenanlagen gemäß § 14 Abs . 1 BauNVO zulässig . 

3.5 Erschließun I Verkehr 

Erschließung Plangebiet 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Wulmstorfer Straße (L 235). Im nördlichen Bereich 
des Plangebietes ist im Bereich der Böschung straßenbegleitend eine Fläche zum Erhalt von 
Bäumen , Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, so dass in diesem Bereich keine 
Zufahrt zum Plangebiet erfolgen kann (TF 4.1 ). Im südlichen Bereich wir deshalb für das ebenfalls 
straßenbegleitende Anpflanzgebot festgesetzt, dass innerhalb dieser Fläche maximal zwei Zufahrten 
mit einer jeweiligen maximalen Breite von 6,50 m zulässig sind (TF 4.2) . Die Möglichkeit von max. 
zwei Zufahrten zu dem Plangebiet wird festgesetzt , um entweder einen Parkplatz für die Gastronomie 
und den Hofladen unabhängig von der Rampenerschließung zu dem überwiegend höhergelegenen 
Plangebiet zu ermöglichen , oder um den Kunden des geplanten Hofladens ein Vorfahren und wieder 
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Abfahren in Fahrtrichtung ermöglichen zu können. Mehr als zwei Zufahrten sind für eine zweckmäßige 
Erschließung des Plangebietes nicht erforderlich . 

Im Zuge der Entwurfserarbeitung ist im Rahmen einer Kapazitätsprüfung überschlägig ermittelt 
worden, in welcher Größenordnung das zukünftige Verkehrsaufkommen zu erwarten ist. 

Der Betrachtung liegt die derzeitige Verkehrsbelastung der Wulmstorfer Straße (Querschnittszählung 
der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 2010 mit 489 Kfz/h) zugrunde. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes wird von der folgenden Verteilung der Verkehre ausgegangen: 
Am Morgen fließt ein Großteil der Verkehre in Richtung Norden (Neu Wulmstorf / Hamburg), am 
Nachmittag kehrt sich die Richtung um. Es wird jeweils ein Verhältnis von 80 zu 20 angenommen . 

In einem nächsten Schritt wurde das Verkehrsaufkommen der geplanten Nutzungen (Hofladen , 
Beherbergung , Gastronomie, Wohnen und Veranstaltungen) im Plangebiet prognostiziert (Fahrten / 
Tag). Weiterhin wurde die maximale Spitzenstunde ermittelt (zwischen 17:00 und 18:00 Uhr) und der 
weiteren Berechnung zugrunde gelegt. 

Die Untersuchung belegt, dass trotz einer worst-case-Betrachtung , in der zusätzlich zum täglich zu 
erwartenden Verkehr von einer Veranstaltung mit 150 Personen ausgegangen wurde, in der 
Spitzenstunde eine Verkehrsqualität der Stufe B (gern. Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen (HBS)) für den neuen Knotenpunkt erreicht wird . Die Verkehrsströme auf der 
Wulmstorfer Straße (einschl. Linksabbieger) erreichen sogar die Qualitätsstufe A. Lediglich der aus 
dem Plangebiet links auf die Wulmstorfer Straße einbiegende Verkehrsstrom weist die für den 
Knotenpunkt bestimmende Qualitätsstufe B auf. 

Ohne die Berücksichtigung einer Veranstaltung (gemäß des aktuellen Nutzungskonzeptes sind derzeit 
max. 2 Veranstaltungen im Jahr mit 100 - 150 Gästen beabsichtigt) verbessert sich die ohnehin schon 
gute Verkehrsqualität noch weiter. Die Betrachtungen liegen auf der sicheren Seite. Eine 
leistungsgerechte Abwicklung des Verkehrs kann somit nachgewiesen werden . 

Fußläufi e Anbindun Schützenverein 

Da das Gelände des Schützenvereins im Norden und Westen durch hohe Böschungen begrenzt wird 
und nur in Richtung Süden über eine ca . 200 m lange Zufahrt erschlossen werden kann , soll im Zuge 
der vorliegenden Planung eine (Notfall-)Verbindung zwischen dem Plangebiet und dem Gelände des 
Schützenvereins (Stellplatzanlage) geschaffen werden (siehe Skizze). Bei dieser Wegeverbindung 
handelt es sich um eine dem Wald zugehörige Fläche, die deshalb nicht gesondert festgesetzt wird . 
Die Wegeverbindung soll nicht befestigt werden . Es ist beabsichtigt, eine wassergebundene Decke 
herzustellen . 

[:_·_-_ , 47.54, - -•.. , 
, ___ 47,56 t··---i 
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3.6 Flächen für Wald 

An das Plangebiet grenzen im Norden und Nordosten Waldflächen im Sinne des Waldgesetzes an . Im 
südlichen Bereich befindet sich Wald im Sinne des Waldgesetzes innerhalb des Plangebietes. Dieser 
Bereich wird gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB als Wald festgesetzt. 

Von dem Wald außerhalb und innerhalb des Plangebietes ist grundsätzlich ein Abstand von 35 m zu 
den nächstgelegenen Wohngebäuden bzw. zu den Gebäuden, die dem dauerhaften Aufenthalt von 
Menschen dienen , zu halten . 

Es können jedoch Maßnahmen ergriffen werden , um diesen Abstand zu verringern. Die Baugrenzen 
halten einen Abstand von 25 m zum Wald ein . Dies bedeutet, dass im angrenzenden Wald in einer 
Tiefe von mindestens 10 m Maßnahmen zur Ausbildung eines Waldrandes durchzuführen sind , um 
den Abstandsforderungen gerecht zu werden . Diese Maßnahmen beinhalten sowohl Rodungen von 
vorhandenen Großbäumen (Birken und Kiefern) als auch die unten näher beschriebenen 
Pflanzmaßnahmen, mit denen der Bereich als sichere „Pufferzone" im Sinne eines höhengestaffelten 
Waldrandes ausgebildet werden kann. 

Diese Maßnahmen sind nur im Einverständnis des jeweiligen Eigentümers möglich . Der Eigentümer 
des Plangebietes ist ebenfalls Eigentümer des nördlich und südlich angrenzenden Waldes. Das 
nordöstlich angrenzende Waldstück ist im Eigentum der Gemeinde Neu Wulmstorf, die grundsätzlich 
mit der Ausbildung eines Waldrandes einverstanden ist. 

Der Waldrand wird entsprechend der Anforderungen der Zauneidechse als lichter Waldrand 
entwicklet. 

Eine Absicherung der Maßnahmen am nördlichen Waldrand erfolgt über eine Regelung in einem 
städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde Neu Wulmstorf und dem Grundstückseigentümer. 
Hinsichtlich des östlich angrenzenden Waldrandes kann darauf vertraut werden, dass die Gemeinde 
Neu Wulmstorf die Maßnahmen auf eigenem Grundstück durchführt. 

3.7 Immissionen 

Lärmimmissionen im Plangebiet werden durch Veranstaltungen auf dem südlich des Schützenhauses 
gelegenen Festplatz, den Betrieb des Schießstandes sowie den Verkehr auf der Wulmstorfer Straße 
verursacht. 

Untersucht wurde auch, ob eine Verträglichkeit mit dem westlich angrenzenden Gewerbegebiet 
gegeben ist. Hierfür wurden die Betriebsvorgänge in den Gewerbebetrieben an der Wulmstorfer 
Straße durch eine Ortsbesichtigung am 13.01 .2016 sowie durch telefonische Nachfragen bei den 
Betriebsinhabern die Betriebsvorgänge der im Gewerbegebiet westlich der Wulmstorfer Straße 
angesiedelten Gewerbebetrieben recherchiert. Für die Betrachtung wurde zugrunde gelegt, dass die 
im Plangebiet angestrebte Nutzung aus schalltechnischer Sicht mit einem Mischgebiet vergleichbar 
ist. Im Ergebnis wurden die folgenden Lärmquellen identifiziert. 

Geräusche im Freien entstehen im Wesentlichen durch LKW-Fahrten, Be- und Entladen von LKW, 
Anliefern/Lagern/Ausliefern von Arbeitsmaterialien und Containertransporte. Diese erfolgen aber nur 
am Tage und sind daher mit den Mischgebietsgrenzwerten im Plangebiet verträglich . Besonders 
geräuschintensive Arbeitsvorgänge, z.B. Autoreparaturen oder Containerreparaturen , werden 
innerhalb von Hallen durchgeführt und sind daher ebenfalls mit den Mischgebietsgrenzwerten 
verträglich . Nutzungen während der Nacht (22-6 Uhr) wurden nicht festgestellt. 

Aufgrund dieser Ergebnisse ist eine eingehendere Untersuchung des Gewerbelärms aus 
gutachterlicher Sicht nicht erforderlich . 

Die weiteren oben genannten Lärmarten wurden im Rahmen einer Lärmtechnischen Untersuchung 
betrachtet und beurteilt. Soweit erforderlich, werden Vorschläge zur Lösung von Immissionskonflikten 
erarbeitet. 

Verkehrslärm 

Die Beurteilung der Verkehrslärmemissionen erfolgt gemäß den schalltechnischen 
Orientierungswerten der DIN 18005 (60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts für Misch-/Dorfgebiete). Zur 
weiteren Orientierung dienen die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV (64 dB(A) tags und 54 
dB(A) nachts). Es werden Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 ermittelt, die die Grundlage für den 
baulichen Schallschutz der geplanten Gebäude bilden . 
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Der Verkehrslärmermittlung wurden die von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr zur Verfügung gestellten Zahlen zur durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) 
zugrunde gelegt. Gemäß Straßenverkehrszählung 2010 beträgt der DTV auf der Wulmstorfer Straße 
(L235) im relevanten Abschnitt 8.402 Kfz/24h . Der LKW-Anteil beträgt 6,7 % tags und 4,3 % nachts. 
Um bei der Ermittlung der Lärmimmissionen auf der sicheren Seite zu liegen, werden für die 
Bauleitplanung die folgenden Prognosezahlen zugrunde gelegt: DTV: 10.000 Kfz, LKW-Anteil 7 % 
tags , 5% nachts. 

Verkehrslärm tags 

Am westlichen Plangebietsrand liegen die Beurteilungspegel tagsüber oberhalb von 60 bzw. 65 dB(A). 
Der Bereich, der oberhalb von 65 dB(A) liegt, wird im SO 3 jedoch vollständig von dem 
Erhaltungsgebot der Böschungsbepflanzung überlagert, so dass hier weder bauliche Anlagen möglich 
noch eine dauerhafte Freiflächennutzung zu erwarten ist. Am Westrand des SO 3 liegen die 
Beurteilungspegel innerhalb der Baugrenze zwar oberhalb von 60 dB(A) aber deutlich unter 65 dB(A). 

Im SO 4 überlagert der Bereich mit <= 65 dB(A) ebenfalls ca . zur Hälfte das Anpflanzgebot parallel zur 
Wulmstorfer Straße. Innerhalb der Baugrenzen wird im SO 4 der Beurteilungspegel von 65 dB(A) nur 
im äußersten Westen überschritten . 

Der schalltechnische Orientierungswert von 60 dB(A) für Misch- und Dorfgebiete wird innerhalb der 
Baugrenzen im SO 3 in einem schmalen Streifen und im SO 4 ca . zur Hälfte überschritten . Der 
Immissionsgrenzwert von 64 dB(A), der beim Neubau einer Straße anzuwenden wäre, wird im SO 3 
vollständig , im SO 4 bis auf einen schmalen Streifen eingehalten. 

Im SO 1 und SO 2 bleiben die Beurteilungspegel unter 55 dB(A), so dass hier, über die 
Orientierungswerte für Dorf- und Mischgebiete hinaus, auch die Orientierungswerte für Wohngebiete 
eingehalten werden. 

Verkehrslärm nachts 

Nachts erreichen die Beurteilungspegel im westlichen Plangebiet bis zu 60 dB(A). Analog zu den 
Tagwerten überlagern auch hier die Werte>= 55 dB(A) im SO 3 vollständig und im SO 4 ca. zur Hälfte 
die Erhaltungs- bzw. Anpflanzgebote , so dass hier keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind . 
Innerhalb der Baugrenzen bleiben die Beurteilungspegel im SO 3 vollständig und im SO 4 bis auf 
einen schmalen Streifen unter 55 dB(A). Der schalltechnische Orientierungswert von 50 dB(A) nachts 
kann im SO 3 überwiegend, im SO 4 ca . zur Hälfte eingehalten werden . Der Immissionsgrenzwert von 
54 dB(A) wird im SO 3 vollständig , im SO 4 bis auf einen schmalen Streifen eingehalten. 

Lärmpegelbereiche gern. DIN 4109 

Um trotz der Überschreitungen der Orientierungswerte und teilweise in Randbereichen des SO 4 auch 
der Immissionsgrenzwerte für die Gebäude einen ausreichenden Schallschutz gewährleisten zu 
können, werden Lärmpegelbereiche festgesetzt. Durch diese Festsetzung werden Anforderungen an 
das erforderliche Schalldämmmaß der Außenbauteile definiert, die bei der Umsetzung beachtet 
werden müssen . Innerhalb der Baugrenzen ergeben sich für das SO 3 und das SO 4 die 
Lärmpegelbereiche III und IV. Im SO 1 und 2 sind die Lärmpegelbereiche I und II ausreichend. 

Im Bebauungsplan werden deshalb die Lärmpegelbereiche zeichnerisch festgesetzt und zudem 
textlich das Folgende geregelt: 

„Die Außenbauteile von Räumen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, sind 
entsprechend der den festgesetzten Lärmpegelbereichen I bis IV zugeordneten Schalldämmmaße 
gem. der DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" auszuführen." 

Lärmpegelbereich Beurteilungspegel Maßgeblicher Erforderliches resultierendes 
tags in dB(A) Außenlärmpegel Schal/dämm-Maß R'w,res der 

in dB(A) Außenbauteile in dB 

Aufenthaltsräume Büroräume 
in Wohnungen 

I bis 52 bis 55 30 -

II 53-57 56-60 30 30 

III 58-62 61-65 35 30 
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IV 63-67 66-70 40 35 

V 68-72 71 -75 45 40 

VI 73-77 76-80 50 45 

„Schlaf- und Kinderzimmer sind innerhalb der Lärmpegelbereiche II bis IV an den lärmabgewandten 
Gebäudeseiten anzuordnen. Abweichend von Satz 1 ist eine Anordnung von Schlaf- und 
Kinderzimmern auch an den nicht lärmabgewandten Seiten zulässig, sofern innerhalb der 
Lärmpegelbereiche II bis IV schal/gedämmte Lüftungen vorgesehen werden, soweit der notwendige 
hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise 
sichergestellt werden kann." 

„ Von den vorstehenden Festsetzungen zum Lärmschutz kann abgewichen werden, wenn im Rahmen 
eines Einzelnachweises geringere Beurteilungspegel ermittelt werden." 

Insgesamt führen die Verkehrslärmimmissionen am Westrand der Baugebiete zu Überschreitungen 
der schalltechnischen Orientierungswerte und teilweise auch der (höheren) Immissionsgrenzwerte 
gemäß 16. BlmSchV. Die Grenze zum gesundheitsgefährdenden Bereich, die in der Rechtsprechung 
bei 70/60 dB(A) tags/nachts angesetzt wird , wird aber deutlich (um fast 5 dB(A)) unterschritten . 
Gesundheitsverträgliche Wohnverhältnisse sind daher gewährleistet, wenn der Schallschutz gegen 
Außenlärm den Anforderungen der textlichen Festsetzungen entspricht. Für die Freiflächen im SO 3 
und SO 4 gilt, dass diese auch auf der lärmabgewandten Seite angeordnet werden können und somit 
auch Freiflächen zur Verfügung stehen, auf denen die Orientierungswerte für Misch- und Dorfgebiete 
eingehalten werden . 

Freizeitlärm 

Auf dem südlich des Plangebietes befindlichen Festplatz sind gemäß der vorliegenden Baugenehmi
gung pro Jahr max. 18 Veranstaltungen (Open-Air-Veranstaltungen und Discoveranstaltungen im 
Festzeit) zulässig . In der Baugenehmigung sind ebenfalls die maximalen Besucherzahlen und die 
Gesamtschallleistung der Musikanlage für die Nachtzeit (22 - 6 Uhr) geregelt. Diese Regelungen 
wurden der lärmtechnischen Beurteilung zugrunde gelegt. 

Die Lärmimmissionen , die auf dem südlich des Plangebietes gelegenen Festplatz verursacht werden , 
sind gemäß der Freizeitlärm-Richtlinie Niedersachsen zu beurteilen . Hiernach ist Freizeitlärm im Sinne 
der TA-Lärm zu betrachten . Abweichend von der TA-Lärm wird in der Freizeitlärmrichtlinie die Anzahl 
seltener Ereignisse auf maximal 18 pro Jahr begrenzt. Bei der Ermittlung der Schallimmissionen 
werden als potentielle Schallquellen die Beschallungsanlage (Lautsprechertürme) und die Zuschauer 
berücksichtigt. 

Hinsichtlich der Gebietskategorien der TA-Lärm erfolgt entsprechend des Gebietscharakters des 
„Landhofs" eine Zuordnung in die Kategorie „Kern-, Dorf- und Mischgebiete". Die Immissionsrichtwerte 
gern . TA-Lärm betragen für Kern-, Dorf- und Mischgebiete tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). Für die 
hier seltenen Ereignisse betragen die Immissionsrichtwerte tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). Auf 
Grund der Nutzung als Festplatz sind bei der aktuellen Betrachtung ausschließlich die Immissions
richtwerte für seltene Ereignisse heranzuziehen. 

Gemäß der gutachterlichen Untersuchung liegen die Beurteilungspegel im 801 und 803 am Tage 
zwischen 50 und <=65 dB(A) und in der Nacht zwischen 40 und <=55 dB(A). Die Immissionsrichtwerte 
für seltene Ereignisse werden in diesen Sondergebieten, in denen auch Wohnen zulässig ist, somit 
vollständig eingehalten bzw. unterschritten . 

Im 804 liegen die Beurteilungswerte tagsüber zwischen 55 und <=70 dB(A) und in der Nacht 
zwischen 50 und <=60 dB(A). Die Tagwerte werden somit im gesamten 804 eingehalten, die 
Nachtwerte werden überwiegend eingehalten . Die Bereiche des 804, in denen die Beurteilungspegel 
leicht über den zulässigen 55 dB(A) nachts liegen, befinden sich jedoch außerhalb der Baugrenze im 
Bereich der zukünftigen Zufahrt. Innerhalb der Baugrenzen treten keine Überschreitungen auf. 

Im 802 liegen die Beurteilungswerte tagsüber zwischen 60 und <=70 dB(A) und nachts zwischen 50 
und <=65 dB(A). Tagsüber werden die Immissionsrichtwerte somit vollständig eingehalten , nachts 
werden sie annähernd im gesamten 802 überschritten. Da im 802 lediglich die Tierhaltung und damit 
verbundene Anlagen zulässig sind , ist nicht von einem dauerhaften Aufenthalt von Menschen 
auszugehen, sodass die Überschreitungen hier nicht relevant sind . 
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Zusammenfassend wird im Gutachten dargelegt, dass aufgrund der Open-Air-Konzerte und Disco
Veranstaltungen auf dem Festplatz keine Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte 
gemäß der niedersächsischen Freizeitlärmrichtlinie zu erwarten sind . 

Schießanla enlärm 

Unmittelbar südlich des Plangebietes befindet sich die Schießsportanlage des Schützenvereins Neu 
Wulmstorf. Schießanlagenlärm ist ebenfalls nach TA-Lärm zu beurteilen, wobei die Ermittlung der 
Schießgeräuschimmissionen gemäß VDI-Richtlinie 3745 zu ermitteln ist. Bei der immissionsrecht
lichen Einstufung als Misch-/Dorfgebiet ergeben sich Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags und 
45 dB(A) nachts. 

Gutachterliche Messungen finden nur in Bezug auf die Außenbahnen der Kleinkaliberanlage statt, da 
durch den Schießbetrieb im Freien die höchsten Schallemissionen bzw. - immissionen zu erwarten 
sind . Messungen der Schießstände innerhalb des Schützenhauses sind somit nicht erforderlich . 

Gemäß der Genehmigung für die Schießsportanlage nach BlmSchG vom 14.06.1993 ist ein Betrieb 
zur Nachtzeit (22 - 6 Uhr) nicht zulässig . Die gutachterlichen Messungen erfolgen daher nur für den 
Tagzeitraum (6 - 22 Uhr). Zulässig ist ein Schießbetrieb mit Kleinkalibergewehren und Pistolen 
(Kleinkaliber), sodass Schallpegelmessungen für beide Waffen durchgeführt wurden . 

Die gemäß VDI 37 45 erforderlichen Messungen wurden am 10.04.2015 in der Zeit von 10:45 - 11 : 10 
Uhr im südlichen Bereich des Plangebietes durchgeführt. Die Lage des Messortes wurde so gewählt, 
dass daraus abzuleiten ist, dass in den angrenzenden Sondergebieten 801 , 803 und 804 geringere 
Schallimmissionen als am Messpunkt anzunehmen sind. 

Um mit den Messergebnissen auf der sicheren Seite zu liegen , wurden die Einzelschüsse nicht 
gemittelt, sondern für jede Waffenart der höchste gemessene Maximalpegel berücksichtigt. Für die 
jeweiligen Waffen wurden die folgenden Maximalwerte gemessen: Kleinkaliber: 57 ,3 dB(A), Pistole 
60,0 dB(A). Anhand dieser Maximalpegel wurden gemäß VDI 3745 die folgenden Beurteilungspegel 
(Außenschießstand Kleinkalibergewehre) ermittelt: 

Bezeichnung Schusszahl Beurteilungspegel 
Lr in dB(A) 

Damentraining 250 40,6 

Herrentraining 500 43,7 

Sonntagtraining 250 40,6 

Pokalschießen (pro Tag) 1000 46,7 

Schützenfest (pro Tag) 1000 46,7 

Tabelle 1: Veranstaltungen und Schusszahlen pro Tag (Kleinkaliber) 

Der Tabelle kann entnommen werden , dass bei der Beurteilung von Kleinkalibergewehren die hier 
zulässigen Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags deutlich unterschritten werden . Bei gleicher 
Schusszahl würden sich für Kleinkaliber-Pistolen Beurteilungspegel ergeben , die um ca . 3 dB(A) 
höher liegen würden. Somit werden die relevanten Immissionsrichtwerte auch bei Pistolen 
(Kleinkal iber) eingehalten . Auch bei Sonderveranstaltungen (Pokalschießen , Schützenfest) werden 
die lmmissionsrichtwerde eingehalten. 

Laut Gutachten handelt es sich bei den Beurteilungspegeln um vergleichsweise geringe Werte, die 
durch die bauliche Ausgestaltung des Schießstandes und die räumliche Situation bedingt werden . Die 
Standorte der Schützen sind durch eine weit über die Schussposition hinausragende Überdachung 
sowie seitliche Wände abgeschirmt. Darüberhinaus ist der gesamte Schießstand durch Böschungen 
eingefasst. Gemäß Gutachten können Überschreitungen der Immissionsrichtwerte aufgrund des 
Schießanlagenlärms für das Plangebiet ausgeschlossen werden . 

Gesamtlärm 

Die untersuchten Lärmarten sind immissionsrechtlich getrennt zu ermitteln und zu bewerten . Es erfolgt 
jedoch eine textliche Würdigung der Gesamtlärmsituation durch den Gutachter. Zieht man die 
Beurteilungspegel der Verkehrslärmbelastung (als einzige regelmäßig einwirkende Schallquelle) 
heran , führt die Überlagerung mit dem Freizeit- und Schießanlagenlärm zu folgendem Ergebnis : 

1) Die Freizeitlärmimmissionen führen zu einer Änderung der Gesamtlärmsituation. Höhere 
Gesamtlärmpegel beschränken sich aber auf maximal 18 Tage pro Jahr. Da die 
Schalleinstrahlung des Verkehrslärms aus Richtung Westen und die Schalleinstrahlung des 
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Freizeitlärms aus Richtung Süden erfolgt, kommt es aufgrund der Eigenabschirmung der 
Gebäude nur teilweise zu einer vollständigen Überlagerung beider Lärmarten. 

2) Die Schießanlagenlärmimmissionen sind aufgrund der geringen Beurteilungspegel für die 
Gesamtlärmsituation unbedeutend. 

3.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen, zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Durch die Festsetzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be
pflanzungen (Textliche Festsetzung Nr. 4.1) werden die zur Wulmstorfer Straße gelegenen 
gehölzbestandenen Böschungen dauerhaft gesichert. Bei Abgang sind die Anpflanzungen durch 
standortgerechte Laubgehölze, z.B. Besenginster (Cytisus scoparius), Eberesche (Sorbus aucuparia) , 
Feldahorn (Acer campestre) , Hasel (Corylus avellana), Holunder (Sambucus nigra), Hundsrose (Rosa 
canina), Schlehe (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus monogyna) zu ersetzen , so dass dauerhaft 
eine flächendeckende Bepflanzung gesichert ist. 

Die Artenauswahl entspricht dem sandig-trockenen Standort. Aufgrund des vorhandenen 
Böschungsstandortes und dem Ziel , den vorhandenen Bestand bei Bedarf zu ergänzen , so dass ein 
geschlossener Gehölzbestand erhalten bleibt, sind die gewählten Arten und Qualitäten hier geeignet. 

Ersatzpflanzungen sind mit 2-mal verpflanzten Sträuchern mit einer Höhe von mindestens 60 cm 
vorzunehmen . 

Mit der Festsetzung der Maßnahmenflächen 1 und 2 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden , Natur und Landschaft erfolgt die dauerhafte Sicherung von zwei offenen , trockenen , 
sandigen Böschungsbereichen . Durch die Festsetzung Nr. 4.3 wird gesichert, dass sich in diesen 
Bereichen sandiger Magerrasen entwickelt und diesem Biotoptyp angepassten Tieren als Lebensraum 
dient. Im Sinne dieser Entwicklung ist ein Bewuchs durch standortgerechte Gehölze und Sträucher 
nur auf max. 5 % der Fläche zulässig. Als standortgerechte Gehölze und Sträucher gelten aufgrund 
des sandig-trockenen Bodens die folgenden Bäume und Sträucher: Besenginster (Cytisus scoparius) , 
Hundsrose (Rosa canina), Schlehe (Prunus spinosa ), Weißdorn (Crataegus monogyna). Für eine 
Bepflanzung sind 2-mal verpflanzte Sträucher mit einer Höhe von mindestens 60 cm zu verwenden. 

Um unabhängig von der Zufahrtsrampe eine zusätzliche (fußläufige) Verbindung zwischen dem SO 4 
und dem SO 3 schaffen zu können , wird mit der textlichen Festsetzung 4.4 eine Unterbrechung des 
grundsätzlich geschützten Böschungsbereiches mit einer maximalen Breite von 7 m ermöglicht. Diese 
Festsetzung ist vertretbar, da im Plangebiet der überwiegende Anteil der Böschungen erhalten wird , 
so dass der potentielle Lebensraum nicht maßgeblich eingeschränkt wird . 

Die Festsetzung der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen , Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(Textliche Festsetzung 4.2) sichert die Eingrünung des Plangebietes von der Wulmstorfer Straße aus. 
Innerhalb der festgesetzten Fläche sind straßenbegleitend mindestens 7 Laubbäume (z .B. Linde 
(Tilia) und Weißbuche (Carpinus)) in einem Mindestabstand von 12 m zu pflanzen und zu erhalten. Mit 
der Festsetzung wird gesichert, dass die im nördlichen Bereich des Plangebietes bereits vorhandene 
Eingrünung auch für den südlichen Bereich fortgeführt wird und damit eine der Ortsrandlage 
angemessene Eingrünung des Plangebietes erfolgt. 

Die Artenauswahl entspricht sowohl dem ländl ichen Charakter des geplanten ,Landhofes' als auch 
den Anforderungen an eine robuste Baumart zwischen der Wulmsorfer Straße und den geplanten 
Baukörpern , die bei Bedarf auch einen Formschnitt erhalten kann . Der Stammumfang der zu 
pflanzenden Bäume muss mindestens 20 cm betragen, um den Zweck einer ausreichenden 
Eingrünung der geplanten Gebäude in kurzer Zeit erfüllen zu können . 

Die Baumkronen dürfen , entsprechend ihrer jeweiligen Wuchsform, über die Anpflanzfläche 
hinausreichen und tragen damit zu einer positiven landschaftlichen Ortsbildgestaltung bei. Ein 
Formschnitt der Baumkronen ist zulässig . 

In der Maßnahmenfläche 3 ist eine Gras-/Krautflur zu entwickeln , die dem nördlich und östlich 
angrenzenden 10 m breiten Waldrandstreifen zugeordnet ist. Der 10 m breite Waldrandstreifen 
außerhalb des Plangebietes und die vorgelagerte Krautzone bilden zusammen einen natürlichen 
Waldrand . Die Maßnahmen für den Bereich des Waldrandes sind in der Begründung unter Punkt 3.6 
dargelegt. 
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3.9 Artenschutz 

Um den Belangen des Artenschutzes (insbesondere § 44 BNatschG) gerecht zu werden, wurden in 
der vorliegenden Kurzstellungnahme u.a. Empfehlungen zu Vermeidungs-, und Ausgleichsmaß
nahmen gegeben . 

Die Sicherung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen (AV) erfolgt über textliche 
Festsetzungen im Bebauungsplan sowie flankierend und ergänzend über entsprechende Regelungen 
im städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Grundstückseigentümer. 

Die AV1 (Bauzeitenregelung Brutvögel) wird in den städtebaulichen Vertrag übernommen. Zusätzlich 
ist ein Hinweis in die Planzeichnung aufgenommen worden . 

Die AV 2 (Erhalt des offenen Landschaftscharakters) wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. 

Die AV 3 (Pufferzone Wald und Waldrandausbildung) wird für die Maßnahmen innerhalb des 
Plangebietes über die Festsetzung der Maßnahmenflächen Nr. 3 und Nr. 4 planungsrechtlich 
gesichert. Die erforderlichen Pflegemaßnahmen Uährliche Mahd, Umbruch min. alle 3 Jahre (z .B. 
durch Eggen , Grubbern , o.ä.) werden in den städtebaulichen Vertrag übernommen. Der 
auszubildende Waldrand außerhalb des Plangebietes wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. 

Die im Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmenfläche Nr. 3 dient somit sowohl als eine dem 
Waldrand vorgelagerte Krautzone (vgl. Punkt 3.8) und übernimmt gleichzeitig die Funktion als 
artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme. 

Für die Maßnahmenfläche 4 wird in der textlichen Festsetzung zusätzlich bestimmt, dass zum Schutz 
der Maßnahmenfläche ein 2 m hoher Weidezaun an der Grenze zur Sondergebietsfläche 2 zu 
errichten ist. Da die Fläche zu den Vermeidungsmaßnahme für Eingriffe in den Lebensraum der im 
Plangebiet erfassten Pioniervogelart „Heidelerche" zählt, soll vermieden werden, dass diese durch die 
im Sondergebiet 2 geplante Tierhaltung beeinträchtigt wird . 

Die AV 4 wird in den städtebaulichen Vertrag übernommen. 

Gemäß den Aussagen der artenschutzrechtlichen Kurzstellungnahme ist davon auszugehen, dass bei 
Umsetzung dieser Maßnahmen (AV 1 - AV 4) ein betroffenes Heidelerchenrevier und der Großteil der 
Baumpieperreviere erhalten werden können . 

Zur Erhaltung des zweiten betroffenen Heidelerchenreviers und maximal zwei weiteren Baumpieper
revieren ist über die Vermeidungsmaßnahmen hinaus eine zwingend vorgezogene artenschutz
rechtliche Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) umzusetzen . 

Zur Sicherung der artenschutzrechtlichen Belange wird in den Bebauungsplan eine Festsetzung gern. 
§ 9 Abs . 2 BauGB aufgenommen . 

„Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB sind alle baulichen und sonstigen Nutzungen in den Sondergebieten 1 - 4 
erst dann zulässig, wenn die vorgezogenen artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme (CEF
Maßnahme) innerhalb der Teilflächen des Flurstücks 22/31 umgesetzt wurden ." 

Die CEF-Maßnahme im Sinne der Festsetzung ist auf der Abbildung auf Seite 10 der Kurzstellung
nahme Artenschutz gern. § 44 BNatSchG dargelegt. 
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Die Teilfläche schließt unmittelbar südöstlich an das Plangebiet an und umfasst Teilflächen des gern. 
§ 30 BNatschG geschützten Biotops ein. Die Fläche (siehe Abbildung) soll durch Baumentnahmen als 
offene Magerrasenflächen entwickelt werden . Durch den Erhalt eines schmalen Gehölzbandes 
unmittelbar östlich der Plangebietsgrenze soll die bestehende Kammerung der Landschaft erhalten 
werden. Die einzelnen erforderlichen Maßnahmen werden über den städtebaulichen Vertrag geregelt. 
Mit der Festsetzung gern. § 9 Abs. 2 BauGB wird gesichert, dass die CEF-Maßnahme vor Beginn der 
Baumaßnahmen umgesetzt wird und die Fläche somit ihre volle ökologische Funktionsfähigkeit als 
Heidelerchenrevier erreicht hat. 

3.10 Bodenuntersuchungen I Altlasten 

Historische Recherche 

Um den Nachweis zu erbringen, dass im Plangebiet hinsichtlich der Altlastensituation gesunde Wohn
u. Arbeitsverhältnisse vorliegen, wurde zunächst eine historische Untersuchung durchgeführt, um 
eventuelle Bodenbelastungen zu identifizieren und gegebenenfalls weiterführende Untersuchungen zu 
veranlassen. 

Die historische Erkundung setzt sich zusammen aus einer Archivrecherche beim Landkreis Harburg, 
einer Ortsbegehung, einer Zeitzeugenbefragung und verschiedenen bereits durchgeführten 
Untersuchungen. 

Aus der gutachterlichen Betrachtung ergeben sich in Hinblick auf den Boden- und Gewässerschutz 
Hinweise auf ein Gefährdungspotential für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser. Aus der 
historischen Nutzung gehen diese Gefahren auf den Betrieb einer Eigenverbrauchstankstelle, eines 
LKW-Waschplatzes mit Abscheideranlagen sowie eines unterirdischen Heizöltanks zurück. 
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Eine bereits durchgeführte Untergrunderkundung (Grontmij 2013) konnte den Verdacht einer 
schädlichen Bodenveränderung nicht vollständig ausräumen , so dass gutachterlich ein weiterer 
Untersuchungsbedarf empfohlen wird . 

Es wird empfohlen, dem Hinweis auf den ehemaligen Heizöltank mit einem Bodenaufschluss zu 
folgen . Darüber hinaus sollten Proben des in ca . 3,5 m unter Geländeoberkante anstehenden 
Schichtenwassers entnommen und auf mögliche Schadstoffe untersucht werden . Das zu erwartende 
Schadstoffspektrum kann aus der historischen Nutzung heraus auf Mineralölkohlenwasserstoffe, PAK 
und Schwermetalle (insbesondere Blei) begrenzt werden. 

Weiterh in wird in Hinblick auf die zukünftige Nutzung eine Oberbodenprobenuntersuchung gemäß 
BBodSchV empfohlen , da Hinweise auf Ablagerungen oder Verfüllungen von Hohlräumen oder 
Senken mit unbekanntem Material vorl iegen . Ergänzend hierzu wurde seitens des Landkreises 
angeregt, über die Untersuchung der oberen Bodenschichten (bis 35 cm u. GOK für den 
Wirkunkspfad Boden-Mensch und bis 60 cm u. GOK für den Nutzpflanzenanbau), sondern auch den 
darunter liegenden Auffüllhorizont ab 60 cm u. GOK beprobt und analysiert werden. 

Im Anschluss an die historische Recherche wurde unter Berücksichtigung der Anregungen des 
Landkreises ein Untersuchungskonzept zur Untergrunderkundung erstellt. 

In dem Konzept werden Vorschläge zu Untersuchungsmaßnahmen der Untergrunderkundungen 
(Wirkungspfad Boden-Grundwasser), Oberbodenuntersuchungen (Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze) 
und einer gutachterlichen Begleitung von Tiefbauarbeiten gemacht. Es werden zudem Aussagen zur 
Lage und Art der erforderlichen Bohrungen gemacht. Das Konzept wurde mit dem Landkreis Harburg 
abgestimmt. Nach Durchführung der Erkundungen wurde ein Bericht zur orientierenden 
Schadstofferkundung verfasst. 

Bericht zur orientierenden Schadstofferkundun 

Im Rahmen von orientierenden Schadstofferkundungen soll den Hinweisen aus der historischen 
Recherche anhand von Bodenaufschlüssen nachgegangen werden . Im einzelnen wurden 
Untergrunderkundungen im Bereich des ehemaligen Heizöltanks, der Abscheideranlage sowie des 
unterirdischen Sand- und Kiesbunkers durchgeführt um Auswirkungen auf den Wirkungspfad Boden -
Grundwasser zu untersuchen . Darüber hinaus wurden Oberbodenuntersuchungen auf den höher 
gelegenen Flächen im Norden und Osten des Plangebietes durchgeführt um eventuelle Auswirkungen 
auf die Wirkungspfade Boden - Mensch und Boden - Nutzpflanze zu untersuchen . 

Im Ergebnis ist festzuhalten , dass hinsichtlich des Wirkungspfad Boden - Mensch auf den höher 
gelegenen Flächen im Norden und Osten des Plangebietes die Prüfwerte der BBodSchV für die 
sensibler eingestuften und für eine Umnutzung maßgebende Nutzungsart „Kinderspielflächen" 
eingehalten werden . 

Im Bezug auf den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze werden im gesamten Untersuchungsraum 
sämtliche Prüf- u. Maßnahmewerte der BBodSchV eingehalten . 

Auf der tiefer liegenden Fläche im Südwesten des Gebietes ist trotz einer Überschreitung des 
Vorsorgewertes nach der BBodSchV für PAK für den Wirkungspfad Boden - Mensch keine 
Gefährdung zu erwarten , da in diesem Bereich von einer weitgehenden Versiegelung (bauliche 
Nutzung , Zufahrten , Stellplätze) ausgegangen werden kann. Jedoch besteht auf dieser Fläche ein 
abfallrechtlicher Handlungsbedarf. Der analysierte Boden ist überwiegend der Zuordnungsklasse 21 
zuzuordnen . Bei der Aufnahme und externen Entsorgung kommt es dementsprechend zu höheren 
Entsorgungskosten . Im Bereich einer Bohrung (KRB 3) wurden jedoch Stoffe angetroffen , die gemäß 
den Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (TR LAGA) als Boden > Z2 
einzustufen ist, der dementsprechend als Sonderabfall zu entsorgen wären. Von einer Verbringung 
von Bodenaushub aus dem unteren in den oberen Bereich der Liegenschaft, welcher einer sensiblen 
Nutzung zugeführt werden soll , ist somit abzusehen. 

Die ermittelten Schadstoffkonzentrationen im Grund-/Schichtenwasser weisen bis auf eine Ausnahme 
keine Überschreitungen der zur Bewertung herangezogenen Bewertungsschwellen auf. Lediglich für 
den Parameter Chromges. bzw. Chromat (Chrom VI) liegt eine Überschreitung des Prüfwertes der 
BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Grundwasser sowie der Geringfügigkeitsschwelle der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAWA) vor. Diese Belastung des Schichtenwassers ist aller 
Voraussicht nach auf die Infiltration von LKW-Waschwasser bzw. Zementstäube in Verbindung mit 
Oberflächenwasser zurück zu führen . 
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Eine Gefährdung des Grundwassers ist nicht zu befürchten , da es sich hier um einen 
geringmächtigen , lokal begrenzten Schichtwasserkörper handelt und der oberflächennahe 
Grundwasserkörper durch eine hydraulische Trennschicht (Geschiebemergel) geschützt ist. 

Zusammenfassung 

Im Bereich der höher liegenden Nördlichen und östlichen Flächen kann eine Gefährdung der 
Schutzgüter aufgrund der unauffälligen Analyseergebnisse ausgeschlossen werden . 

Im Bereich der südöstlichen Teilfläche wurden punktuell Schadstoffbelastungen im Boden festgestellt, 
aus denen eine abfallrechtliche Relevanz resultiert . Es wird empfohlen , die Tiefbauarbeiten in diesem 
Bereich gutachterlich begleitet zu lassen und anfallender Boden entsprechend den Technischen 
Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (TR LAGA) zu beproben , zu analysieren und dann 
entsprechend seiner Einstufung nach LAGA nachweislich einer ordnungsgemäßen 
Verwertung/Beseitigung zuzuführen . Hierzu wird eine Regelung im städtebaulichen Vertrag 
geschlossen . 

Der Landkreis empfiehlt in seiner Stellungnahme, dass der lokalisierten Bodenbelastung im Bereich 
der KRB 3 nachgegangen wird , da hier eine Belastung vorliegt, welche zu einer Einstufung des 
Bodens als Sonderabfall führt. Diese aller Voraussicht nach kleinräumige Fläche ist vor Inkrafttreten 
des B-Plans durch weitere Untersuchungen einzugrenzen und unter gutachterlicher Begleitung zu 
sanieren. Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich in einem städtebaulichen Vertrag zur 
Sanierung dieser Fläche. Eine Kennzeichnung des Plangebietes ist somit nicht erforderlich . 

Weitere Einzelheiten bzgl. anfallender Böden können im Baugenehmigungsverfahren durch 
entsprechende Nebenbestimmungen geregelt werden. 

3.11 Kampfmittel 

Hinsichtlich des möglichen Vorkommens von Kampfmitteln wurde im August 2013 eine Anfrage beim 
Kampfmittelbeseitigungsdienst, Regionaldirektion Hannover gestellt. Als Ergebnis der Luftbildaus
wertung vom September 2013 wurde seitens des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mitgeteilt, dass im 
Plangebiet Bombenblindgänger vorhanden sein können , von denen eine Gefahr ausgehen kann . Aus 
Sicherheitsgründung wurden Gefahrenerforschungsmaßnahmen empfohlen . 

Im September 2014 wurden vorbereitende Untersuchungen zu den Bodenverhältnissen durchgeführt 
(Eggers Kampfmittelbergung GmbH). Im Ergebnis wurde festgehalten, dass das gesamte Gelände mit 
bis zu 0,5 m Oberboden bedeckt ist. In einem kleineren Bereich des Geländes wurden bis zu einer 
Tiefe von 3,5 m Betonreste, Bauschutt und Schrott gefunden. In einem weiteren kleineren Bereich 
wurden stärkere Schichten Boden mit Humusanteil (1-3,5 m) festgestellt. An einer Stelle wurde eine 
Betonplatte in 0,5 m Tiefe vorgefunden . Das Gutachten wurde bei der historischen Recherche 
berücksichtigt. 

In den Bebauungsplan wird ein Hinweis übernommen, dass vor Aufnahme der Erdarbeiten im 
Plangebiet der Nachweis der Kampfmittelfreiheit zu erbringen ist oder in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Stellen eine Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen ist. Es ist beabsichtigt die 
erforderlichen Gefahrenforschungsmaßnahmen unmittelbar vor der Bauantragstellung durchzuführen . 

3.12 Denkmalschutz 

Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. Durch die bisherige Nutzung ist das Plangebiet 
zudem stark überformt und das archäolog isch relevante ursprüngliche Geländerelief massiv 
verändert. Es ist somit davon auszugehen, dass etwaige Denkmalsubstanz bereits durch die 
vorherige Nutzung zerstört wurde ist. Es ist jedoch möglich, dass sich bisher unbekannte 
Bodendenkmalsubstanz in schmalen Randbereichen des Plangebietes befindet. Daher wurde ein 
Hinweis zur Meldepflicht gern. § 14 Abs . 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) in die 
Planzeichnung aufgenommen. 
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3.13 Ver- und Entsorgung 

Gas 

Im Plangebiet ist derzeit keine Gasversorgung vorhanden. Nach Aussage des Netzbetreibers können 
bei Bedarf Versorgungsleitungen von der L 235 verlegt werden . 

Trinkwasser 

Das Plangebiet kann an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Die vorhandene 
Hauptleitung führt entlang der Wulmstorfer Straße von Süden an das Plangebiet heran und endet an 
der südwestlichen Plangebietsgrenze. Gegebenenfalls ist eine Rohrleitungsnetzerweiterung erforder
lich , die dann jedoch auf dem privaten Grundstück verläuft. 

Oberflächenwasser 

Zur Regelung der Entwässerung des Oberflächenwassers wurde ein Konzept erarbeitet (Konzept zur 
Oberflächenentwässerung , d+p dänekamp und partner, Juli 2015). 

Aktuelle Situation 

Zunächst wurde untersucht, wie mit dem Oberflächenwasser im Plangebiet derzeit umgegangen wird . 
Hierzu liegen jedoch keine gesicherten Erkenntnisse vor da der Bereich des Plangebietes in einem 
hydraulischen Nachweis aus dem Jahre 2003 nicht berücksichtigt wurde. Es ist somit davon 
auszugehen , dass kein Anschluss an das gemeindliche Regenwasserkanalnetz besteht. 

Eine Ausnahme bilden die westlichen Randbereiche des Plangebietes, der Böschungsbereich im 
Norden , der über ein Erhaltungsgebot im Bebauungsplan gesichert wird und ungefähr in gleicher 
Breite der südlich daran angrenzende Bereich parallel zur Wulmstorfer Straße. Dieser Bereich war vor 
Beginn des Bebauungsplanverfahrens im Eigentum des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr 
und wurde vom jetzigen Grundstückseigentümer erworben . Insofern kann davon ausgegangen 
werden, dass der Bereich parallel zur Landesstraße bisher in Richtung Landesstraße entwässert 
wurde und dies auch weiterhin aufrecht erhalten werden kann. 

Öffentlicher Regenwasserkanal 

In der Wulmstorfer Straße ist ein Regenwasserkanal vorhanden , der in Höhe des Sondergebiets 4 
beginnt und mündet nördlich der Straße „Am Bach" und östlich der „Königsberger Straße" ins 
Riethbachtal. Für den Regenwasserkanal ist eine Auslastung von 90 % berechnet worden , der Kanal 
befindet sich damit an der Leistungsgrenze. Ein Anschluss an den öffentlichen Kanal, der über den 
Bestand hinaus geht, soll somit nicht erfolgen. Das anfallende Oberflächenwasser ist auf dem privaten 
Grund zu versickern . Für die Versickerung des Niederschlagswassers wurde ein Entwässerungs
konzept in zwei Varianten erarbeitet, das im Folgenden wiedergegeben wird . 

Abflussbeiwerte und Grundwasser 

Für eine detailliertere Betrachtung wurde das Plangebiet in mehrere Teileinzugsgebiete unterteilt und 
für jedes Teilgebiet die Flächengröße und die Abflussbeiwerte bestimmt. Anhand der festgesetzten 
Grundflächenzahl (maximal zu versiegelnde Fläche), wurden Annahmen zu den gern. DWA M 153 
(Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser (August 2007)) empfohlenen mittleren 
Abflussbeiwerten getroffen . Den befestigten bzw. versiegelten Flächen wird von einem Abflussbeiwert 
von 0,8 und bei unbefestigten Flächen von 0, 1 ausgegangen . 

Der Grundwasserflurabstand im Untersuchungsgebiet liegt bei > 9 m. In Teilbereichen kann 
Stauwasser auftreten , dessen Flurabstand min . 2,5 m beträgt. Eine Beeinflussung des Grundwassers 
durch die geplanten Versickerungsanlagen ist nicht gegeben , da das Mindestmaß für die 
Sickerstrecke von 1 m eingehalten wird . Das Oberflächenwasser wird somit vollständig auf dem 
Grundstück versickert, eine Ableitung in den öffentlichen Kanal erfolgt nicht. 

Hang- und Trockentalwasser 

Auf Grund der Topographie des Grundstücke und der unmittelbaren Umgebung wurde in dem 
Entwässerungskonzept ebenfalls geprüft, ob bei starken Regenereignissen die Oberflächenwasser die 
Hanglage im Norden und Westen überschreiten und dadurch Schäden an der nördlich angrenzenden 
Wohnbebauung entstehen können bzw. eine Überflutung der L235 entstehen könnte . Gleiches gilt für 
den Geländeunterschied zum SO 4 und einen möglichen unkontrollierten Abfluss über die Zufahrts
rampe. 
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Hinsichtlich der nördlichen und westlichen Hanglage wurde ein Überflutungsnachweis für ein 
Regenereignis mit der Wiederkehrhäufigkeit von einmal in 30 Jahren geführt, um die Möglichen 
Auswirkungen eines Starkregenereignisses zu ermitteln . Der Gutachter führt den rechnerischen 
Nachweis, dass im Falle eines 30-jährigen Regenereign isses eine Überflutungshöhe von 0,002 m 
entstehen würde. Eine Gefährdung der nördlich gelegenen Bebauung sowie der L 235 durch 
Hangwasser kann somit rechnerisch ausgeschlossen werden . 

Für den Geländeunterschied zwischen dem SO 4 und dem übrigen Plangebiet sind konstruktive 
Lösungen vorzusehen . Das Oberflächenwasser kann in Mulden gefasst werden und am Fuße des 
Hanges mit energiebrechenden Elementen einer Versickerungsmulde zugeleitet werden . 

Grundsätzlich besteht gemäß § 96 des Niedersächsischen Wassergesetztes (NWG) die Pflicht zur 
Grundwasserbeseitigung des Grundeigentümers. 

Konzept-Varianten 

Für die Oberflächenentwässerung werden vom Gutachter zwei Varianten überprüft. 

Bei der Variante 1 wird eine dezentrale Versickerung des Oberflächenwassers in Mulden untersucht, 
die Variante 2 betrachtet die Sammlung des Oberflächenwassers in einer Teichanlage mit ange
sch lossener Versickerungsfläche für den überwiegenden Bereich des Plangebietes und eine 
Versickerung über die belebte Bodenzone für einen kleineren Teil des Plangebietes. 

Variante 1 

Bei der dezentralen Versickerung soll das Oberflächenwasser auf dem Grundstück selbst versickern , 
verdunsten oder einer Nutzung zugeführt werden . Es erfolgt keine zentrale Sammlung oder Ableitung . 
Aufgrund der großen Grundwasserflurabstände und des versickerungsfähigen Bodens verfügt das 
Plangebiet über ein sehr hohes Versickerungspotential , sodass alle Möglichkeiten der dezentralen 
Entwässerungsmöglichkeiten zur Anwendung kommen können . Gutachterlich wird die folgende 
Entwässerung vorgeschlagen: In den Sondergebieten 1, 2 und 3 sollten die Dachflächen über 
Fallrohre und Mulden und die Hofflächen über Mulden und Rinnen in Versickerungsmulden ent
wässert werden . Im Sondergebiet 4 wird eine Dachflächenentwässerung über Fallrohre und Leitungen 
und eine Hofflächenentwässerung über Straßenabläufe und Leitungen in eine Versickerungsmulde 
empfohlen . Für das Sondergebiet 4 liegen derzeit keine Bodenaufschlüsse vor. Nach Aussage der 
Gemeinde Neu Wulmstorf kann in diesem Bereich jedoch ebenfalls von versickerungsfähigen Böden 
ausgegangen werden . Vor der Umsetzung des Konzeptes sollten jedoch weiterführende 
Untersuchungen durchgeführt werden . 

Die Ableitung des Oberflächenwassers auf der L 235 erfolgt weiterhin wie bisher. 

Variante 2 

In der zweiten Variante wird das Oberflächenwasser der Sondergebiete 1, 2 und 3 über 
Sammelleitungen einer zentralen Teichanlage mit abgedichteter Beckensohle und einer 
nachgeschalteten Versickerung zugeführt. 

Die Teichanlage könnte auch als Löschwasserversorgung dienen, ist in diesem Fall aber als 
technisches Bauwerk zu bewerten . Hierfür wäre eine separate Genehmigung einzuholen . Um 
sicherzustellen , dass zu jeder Zeit eine Löschwasserentnahme möglich ist, muss immer eine 
ausreichende Wassermenge zur Verfügung stehen, die ggf. in Trockenzeiten durch Frischwasser aus 
dem Trinkwassernetz zugeführt werden muss. 

Die Variante 2 des Entwässerungskonzepts sieht vor, die Teichanlage im nördlichen Bereich des 
Sondergebiets 2 anzulegen . Bei diesem Bereich handelt es sich jedoch um den topographischen 
Hochpunkt innerhalb des Geltungsbereiches, so dass Geländemodellierungen erfolgen müssten um 
das Oberflächenwasser im Freigefälle der Teichanlage zuleiten zu können. 

Die Fläche des Sondergebietes 4 würde wie in der Variante 1 entwässert. 

Bei beiden Varianten ist zu beachten , dass Oberflächenwasser, das mit Ausscheidungsprodukten von 
Tieren vermengt wurde, als Sonderabwässer zu behandeln und einer dementsprechenden 
Behandlung zuzuführen sind . Eine gemeinsame Ableitung mit unbelastetem Regenwasser ist nicht 
zulässig. Die konkrete Regelung der Oberflächenentwässerung wird im Rahmen eines 
Entwässerungsantrags mit dem Bauantrag vorgelegt. 

Mit dem beschriebenen Entwässerungskonzept wurde der Nachweis erbracht, dass eine geordnete 
Entwässerung im Plangebiet (in zwei Varianten) möglich ist. Derzeit wird angestrebt, die Variante 1 
des Entwässerungskonzeptes umzusetzen . 
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Schmutzwasser 

In der Wulmstorfer Straße ist ein Schmutzwasserkanal ON 200 vorhanden . Das anfallende 
Schmutzwasser (Annahme: ca . 4 1/s) der geplanten Bebauung kann hier grundsätzlich aufgenommen 
werden . 

Strom 

Parallel zur Wulmstorfer Straße (L 235) verlaufen 20 kV-Kabel der EWE NETZ GmbH , jedoch keine 
Niederspannungskabel. Im Plangebiet sind keine Versorgungsleitungen vorhanden . Eine 
Erschließung kann nur über eine neu zu verlegende Leitung aus einer der angrenzenden 
Ortsnetzstationen realisiert werden . 

Löschwasser 

Es ist beabsichtigt, das Plangebiet so an die zentrale Wasserversorgung anzuschließen , dass eine 
druck- und mengenmäßig ausreichende Versorgung mit Löschwasser gesichert ist. 

3.14 Städtebauliche Werte 

Das Plangebiet ist ca . 3,4 ha groß. Davon entfallen auf 

das Sondergebiet ca . 24.336 m2 
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die Flächen für Maßnahmen ca. 4.874 m2 

die Flächen für Wald ca. 5.246 m2 

Summe ca . 34.456 m2 

3.15 Maßnahmen zur Verwirklichung, Kosten 

Mit dem Grundstückseigentümer wird ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Der Vertrag enthält 
insbesondere Regelungen zur Übernahme aller durch die Planung entstehenden Planungskosten und 
die Übernahme der Kosten für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. 

Der Gemeinde Neu Wulmstorf entstehen durch das Bebauungsplanverfahren keine Kosten. 
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