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1 Grundlagen, Ziele und Zwecke der Planung 

1.1 Rechtliche Grundla en und Verfahrensablauf 

Grundlagen dieses Bauleitplanverfahrens sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. 
November 2017 (BGBI. 1 S. 3635), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. 
November 2017 (BGBI. 1 S. 3787), die Planzeichenverordnung 90 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. 1991 1 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. 1 

S. 1057) sowie die Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO) vom 3.April 2012, zuletzt geändert 
am 25. September 2017, Nds. GVBI. S. 338. 

Das Planverfahren wurde durch den Aufstellungsbeschluss vom 28.04.2016 vom Rat der Gemeinde 
Neu Wulmstorf eingeleitet. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gern. § 3 Abs. 1 BauGB fand 
vom 07.07.2016 bis zum 08 .08.2016 statt. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden 
gern. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 22.06.2016 um Stellungnahme auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs . 4 BauGB bis zum 
27.07.2016 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 
in der Zeit vom 29.06.2017 bis zum 31.07.2017 statt. 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat am 06.02.2018 den Beschluss zu einer 
erneuten Beteiligung (öffentliche Auslegung gern. § 3 Abs. 2 BauGB) sowie der von der Planung be
rührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 2 BauGB gefasst. Die Be
hörden und Träger öffentlicher Belange wurden gern. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 
13.02.2018 erneut um Stellungnahme bis zum 16.03.2018 gebeten. Die erneute Auslegung gern . §§ 3 
Abs . 2, 4a Abs. 3 BauGB fand in der Zeit vom 23.02.2018 bis zum 26.03.2018 statt. 

Das Planverfahren wurde vor dem Inkrafttreten der Änderung des Baugesetzbuchs (13. Mai 2017) 
förmlich eingeleitet, die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 BauGB wurde vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet, so dass nach § 245c Absatz 1 in 
Verbindung mit § 233 Absatz 1 BauGB die bis dahin geltenden Vorschriften des BauGB angewendet 
wurden . 

1.2 Lage und Größe des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich in einem Gewerbegebiet am westlichen Siedlungsrand des Ortsteils Neu 
Wulmstorf und hat eine Größe von 1,78 ha. Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die Matthias
Claudius-Straße im Norden und die Hauptstraße (B 73) im Süden. Das Plangebiet liegt etwa 550 m 
vom Ortskern rund um die Bahnhofstraße entfernt. 

Das Plangebiet selbst liegt brach . Hier befinden sich die ungenutzten Baukörper eines ehemaligen 
Möbelmarktes. Das Gebäudeensemble besteht aus zwei dreigeschossigen Baukörpern direkt an der 
Matthias-Claudius-Straße und jeweils südlich daran anschließenden hallenartigen eingeschossigen 
Gebäuden . Die Außenanlagen sind durch ebenerdige Stellplatzflächen und einer baumbestandenen 
Rasenfläche im südwestlichen Grundstücksbereich geprägt. Im Nordosten des Grundstücks, nahe der 
Bundesstraße, befindet sich als Nebenanlage in einem Gebäude entsprechend der Größe eines Con
tainers ein Umspannwerk zur Versorgung des Plangebiets. 

Unmittelbar östlich des Plangebietes und nördlich der Matthias-Claudius-Straße schließen sich klein
teilige gewerbliche Nutzungen an. Im Kreuzungsbereich Liliencronstraße/Hauptstraße befindet sich 
zudem ein kleinerer Fachmarkt. In einem Gebäude im Gewerbegebiet wird auch gewohnt. Westlich 
des Plangebietes befinden sich zwei großflächige Möbelmärkte sowie ein Getränkemarkt. 

Während das weitere Umfeld in Richtung Nordwesten ebenfalls gewerblich geprägt ist, schließt sich 
nordöstlich der Liliencronstraße Geschosswohnungsbau in zweigeschossigen Wohngebäuden und 
südöstlich der Hauptstraße (8 73) und westlich der Lessingstraße eine kleinteilige Einfamilienhausbe
bauung an. Zwischen Lessingstraße und dem an das Plangebiet angrenzenden Möbelmarkt entsteht 
derzeit ein Neubaugebiet. 

Das Plangebiet selbst ist weitgehend eben. Zur südlich angrenzenden Hauptstraße (873) besteht je
doch ein Höhenversprung, der durch eine mit Rasen und vereinzelt Büschen bewachsene Böschung 



abgefangen wird. Die Bundesstraße liegt an der östlichen Plangebietsgrenze etwa 2 m und an der 
westlichen Plangebietsgrenze etwa 1 m höher als das Plangebiet. Über zwei Treppenanlagen ist ak
tuell von der Bundesstraße (B 73) eine direkte Zugänglichkeit zum Plangebiet gegeben. 

Derzeit leben in einem Radius von 500 m rund um das Plangebiet etwa 2.320 Personen. Im planungs
rechtlich gesicherten Baugebiet Lessingstraße sind darüber hinaus bis Ende 2018 380 Wohneinhei
ten mit insgesamt 980 Einwohnern bezugsfertig . Die geplante Wohnungsbauentwicklung auf dem 
ehemaligen Edeka-Areal wird das Einwohnerpotenzial im fußläufigen Einzugsgebiet somit um knapp 
1.000 Personen erhöhen. 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebiets erfolgt über die Matthias-Claudius-Straße im Norden , die 
unmittelbar nordwestlich des Plangebiets in einer Wendekehre endet. Über die Liliencronstraße be
steht ein Anschluss an die südlich des Plangebiets verlaufende Hauptstraße (B 73) . Die B 73 stellt die 
wichtigste Ausfallstraße / Pendlerachse vom Hamburger Bezirk Harburg in Richtung des westlichen 
Umlands (Buxtehude, Stade) dar und verläuft quer durch den Kernort. Der Standort ist damit verkehr
lieh sehr gut angebunden und von der Bundesstraße auch gut einsehbar. Die nächste Bushaltestelle 
(Fritz-Reuter-Straße, Busse Richtung S-Bahn Neu Wulmstorf sowie dem Airbus-Gelände) ist mit 
300 m Entfernung in fußläufiger Nähe von Vorhabenstandort gelegen. 

1.3 Planungsanlass und Planungsziele 

Planungsanlass ist eine konkrete Investitionsabsicht eines Vorhabenträgers zur Ansiedlung eines Le
bensmittelmarktes im Plangebiet. Ein solches Vorhaben steht mit den planerischen Zielsetzungen der 
Gemeinde Neu Wulmstorf in Einklang. Zum einen kann dadurch die Reaktivierung eines brach liegen
den ehemaligen Fachmarktgeländes erreicht werden. Zum anderen verbessert die Entwicklung eines 
neuen Lebensmittelmarktes die Nahversorgung der südwestlichen Wohngebiete in Neu Wulmstorf. 
Hierbei werden auch die derzeit geplanten Wohnbauentwicklungen westlich des Plangebiets berück
sichtigt, die mittelfristig die Einwohnerzahl im fußläufigen Einzugsbereich des Vorhabenstandortes 
erhöhen werden . 

Zur Festlegung einer Einzelhandelsentwicklungsstrategie für die Gemeinde Neu Wulmstorf ist im Jahr 
2016 ein Zentrenkonzept für die Gemeinde Neu Wulmstorf verabschiedet worden. In diesem Zentren
konzept wird der Standort an der Matthias-Claudius-Straße als ein den zentralen Versorgungsbereich 
ergänzendes Nahversorgungszentrum ausgewiesen. Durch den Bebauungsplan soll diese von der 
Gemeinde beschlossene Planung konkretisiert bzw. umgesetzt werden. 

1.4 Planerarbeitung, Untersuchungen 

Als Kartengrundlage für den rechtlichen topographischen Nachweis der Flurstücke dient eine von der 
Gemeinde Neu Wulmstorf zur Verfügung gestellte Planungsgrundlage im Maßstab 1 :1.000. 

Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplans wurde das Büro Evers & Küssner, Ferdinand-Seit-Straße 
7b in 20099 Hamburg beauftragt. Der Umweltbericht zum Bebauungsplan und zur Flächennutzungs
planänderung wurde erarbeitet vom Büro Evers & Küssner, Ferdinand-Seit-Straße 7b in 20099 Ham
burg und vom Büro Landschaftsplanung Jacob, Ochsenzoller Straße 142a, 22848 Norderstedt. 

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

Lärmtechnische Untersuchung, Ingenieurbüro LAIRM CONSULT GmbH, Februar 2017 

Wasserwirtschaftliches Konzept, Ingenieurbüro d+p dänekamp und partner, Januar 2016 

Verkehrsanalyse, SBI Beratende Ingenieure für Bau - Verkehr - Vermessung , September 
2015, aktualisiert im Februar 2017 

Artenschutzbeitrag gern. § 44 BNatSchG, Büro Landschaftsplanung Jacob, Februar 2017 

Grünordnerischer Fachbeitrag des Büros Landschaftsplanung Jacob, Februar 2017 

Verträglichkeitsgutachten für den geplanten Einzelhandelsstandort Matthias-Claudius-Straße, 
Dr. Lademann & Partner, Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH, No
vember 2016, Aktualisierung im August 2017 und im Dezember 2017 

Standortalternativenprüfung im Ortskern Neu Wulmstorf, Dr. Lademann & Partner, Gesell
schaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH, Januar 2017 
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2.1 

Historische Recherche von Altlastverdachtsflächen , Neumann Engineering Consultants 
GmbH, Dezember 2017 

übergeordnete Planungen 

Ziele der Raumordnung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die für die 
Bauleitpläne maßgebenden Ziele und Grundsätze sind in der Aktualisierung 2017 des Landesraum
ordnungsprogramms Niedersachsen (LROP 2017) und in dem Regionalen Raumordnungsprogramm 
des Landkreises Harburg (RROP) dargelegt. 

Landes-Raumordnungsprogramm 

Die zeichnerische Darstellung des Landesraumordnungsprogramms (LROP) trifft keine besonderen 
Aussagen für das Plangebiet. 

Die Grundzentren sind gemäß Landesraumordnungsprogramm in den regionalen Raumordnungspro
grammen festzulegen. 

Da im Plangebiet ein Einzelhandelsgroßprojekt geplant ist, sind folgende im Landesraumordnungs
programm enthaltenen Ziele zu beachten, die im Zusammenhang mit der Planung von Einzelhandels
großprojekten formuliert wurden: 

• Konzentrationsgebot: "Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen 
Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig." (LROP 2.3 04) 

• Integrationsgebot: "Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zentrenrelevant 
sind , sind nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig . Diese Flächen müssen 
in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein. 

Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Sortimente zu mindestens 90 vom Hundert periodi
sche Sortimente sind, sind auf der Grundlage eines städtebaulichen Konzeptes ausnahms
weise auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen innerhalb des zentralen Sied
lungsgebietes des Zentralen Ortes im räumlichen Zusammenhang mit Wohnbebauung zuläs
sig , wenn eine Ansiedlung in den städtebaulich integrierten Lagen aus städtebaulichen oder 
siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere zum Erhalt gewachsener baulicher Strukturen, 
der Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild oder aus verkehrlichen Gründen 
nicht möglich ist; Satz 2 bleibt unberührt." (LROP 2.3 05 Satz 1 und 2) 

• Kongruenzgebot: ,,In einem Grundzentrum darf das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhan
delsgroßprojektes den grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß Abschnitt 2.2 
Ziffer 03 Sätze 8 und 9 als Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot 
grundzentral)." (LROP 2.3 03 Satz 1) 

• Beeinträchtigungsverbot: ,,Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung , 
die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die 
verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue Einzelhandelsgroßprojekte 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden. (LROP 2.3 08) 

• Abstimmungsgebot: ,,Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind abzustimmen." (LROP 2.3 07 
Satz 1) 

Das im Plangebiet konkret geplante und durch zeichnerische und textliche Festsetzungen gesicherte 
Einzelhandelsgroßprojekt steht mit den Zielen des LROP im Einklang (weitere Ausführungen hierzu 
siehe Ziffer 3.) 



Regionales Raumordnungsprogramm 

Das regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreis Harburg liegt in der Beschlussfassung 
von 2009 vor. Derzeit befindet sich das RROP in Neuaufstellung. Eine Beschlussfassung wird für 
Frühjahr 2019 erwartet. 
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Auszug aus der Beschlussfassung des regionalen Raumordnungsprogramms mit Kennzeichnung des 
Plangebietes des Bebauungsplans Nr. 13a, 4. Änderung 

In der Beschlussfassung des RROP des Landkreises Harburg mit Stand 2009 ist Neu Wulmstorf als 
Grundzentrum festgelegt: 

,,Für den Landkreis Harburg werden in den Gemeinden Hanstedt, Hollenstedt, Jesteburg, Marschacht, 
Neu Wulmstorf, Rosengarten, Salzhausen, Stelle und Tostedt Grundzentrum festgelegt. Da diese 
ihre grundzentralen Aufgaben zufriedenstellend erfüllen, ist die Versorgung mit Gütern und Dienstleis
tungen des Grundbedarfs gewährleistet. " 

Gemäß der zeichnerischen Darstellung des RROP liegt das Plangebiet innerhalb des zentralen Sied
lungsgebiets. Zur Unterstützung der weiteren Siedlungsentwicklung ist Neu Wulmstorf als Standort für 
die Schwerpunktaufgabe der Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten festgelegt worden . 

Die genannten Grundsätze der Raumordnung werden bei der Planaufstellung berücksichtigt. 

2.2 Geltendes Planrecht und übergeordnete Planungen 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13a „Matthias-Claudius
Straße". Für den Bebauungsplan Nr. 13a bestehen insgesamt drei Änderungen. Der Geltungsbereich 
der vorliegenden 4. Änderung überlagert im Westen einen Teilbereich der 3. Änderung und im Osten 



einen Teilbereich der 1. Änderung. Die 1. und 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 13a setzen als 
Art der baulichen Nutzung ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Möbelmarkt, Bau
und Heimwerkermarkt" fest. Die Planungsziele lassen sich im Rahmen der bestehenden Festsetzun
gen nicht umsetzen, so dass die 4. Änderung des Bebauungsplans erforderlich ist. 

2.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Neu Wulmstorf stellt 
für das Plangebiet eine Sonder
baufläche mit der Zweckbestim
mung „Möbel" dar. Die 4. Ände
rung des Bebauungsplans kann 
somit nicht aus dem Flächennut
zungsplan entwickelt werden, der 
Flächennutzungsplan wird im 
Parallelverfahren gern. § 8 Abs . 3 
BauGB geändert. 

Auszug aus dem FNP der Ge
meinde Neu Wulmstorf mit Kenn
zeichnung des Plangebietes der 
12. Änderung des Flächennut
zungsplans 

2.4 Zentrenkonze t 

Zur strateg ischen Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde Neu Wulmstorf wurde ein Zentrenkon
zept aufgestellt, dass im Jahr 2016 vom Rat der Gemeinde beschlossen wurde. 

Angebotssituation 

Im Rahmen des Zentrenkonzeptes wurde zunächst die Angebotssituation der Gemeinde untersucht. 
Im Ergebnis lässt sich feststellen , dass der Schwerpunkt des Einzelhandelsangebotes im nahversor
gungsrelevanten Bereich liegt. Dies entspricht auch der grundzentralen Funktion der Gemeinde Neu 
Wulmstorf. Das Marktgebiet von Neu Wulmstorf umfasst aufgrund der benachbarten höherrangigen 
zentralen Orte lediglich das Gemeindegebiet selbst. Der lokale Einzelhandel kann lediglich rd . 51 % 
der eigenen Nachfrage vor Ort halten . Darüber hinaus fließen rd . 11 Mio. € von außen zu (Potenzial
reserve). Aufgrund der erwarteten deutlichen Einwohnerzuwächse sowie der durch die Lage an der 
Bundesstraße 73 induzierten Potenzialreserve von 15 % ergibt sich für das Prognosejahr 2025 ein 
einzelhandelsrelevantes Nachfragepotenzial über alle Sortimente von rd . 148 Mio. €. Der Bruttoent
wicklungsrahmen für den Einzelhandel in Neu Wulmstorf beträgt bis zum Jahre 2025 etwa 7 .200 bis 
8.400 qm Verkaufsfläche. 

Hinsichtlich der Versorgungslage kommt das Zentrenkonzept zu dem Ergebnis , dass die Verkaufsflä
chendichte im Vergleich mit anderen Grundzentren unterdurchschnittlich ausfällt. Dies liegt vor allem 
in den nur geringen Verkaufsflächenbeständen im zentrenrelevanten Bedarf begründet. 

Der Neu Wulmstorfer Ortskern verfügt über einen vergleichsweise hohen Verkaufsflächenanteil , der 
sich funktionsgerecht vor allem aus dem zentrenrelevanten Bedarf ableitet. Damit erreicht der Orts
kern im gesamtgemeindlichen Einzelhandelsgefüge eine starke Position. 

Betrachtet man nur die Nahversorgungssituation in Neu Wulmstorf, liegt die Flächendichte im Ver
gleich , bezogen auf die aktuelle Einwohnerzahl, etwas höher als der Durchschnitt. Die Flächendichte 
allein ist jedoch nicht entscheidend, relevant ist zudem die räumliche Verteilung der Nahversorgungs
angebote. Hierbei können die Bereiche in der Gemeinde identifiziert werden , in denen eine fußläufige 



Erreichbarkeit vorhandener Standorte der Nahversorgung nicht gegeben ist.· Neben einigen vom 
Hauptort entfernt liegenden Ortsteilen von Neu Wulmstorf verfügen auch der südöstliche und der 
westliche Bereich des Ortsteils Neu Wulmstorf nicht über fußläufig erreichbare Nahversorgungsange
bote. Durch die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes an der Matthias-Claudius-Straße könnte dieser 
westlichen Bereich ebenfalls über eine fußläufig erreichbare Nahversorgung verfügen. 

Das Zentrenkonzept kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der Lebensmittelvollsortimen
ter in Neu Wulmstorf zwar überwiegt, diese aber größtenteils über verhältnismäßig kleine Verkaufsflä
chen verfügen, die nicht mehr zeitgemäß sind . Zudem weisen einige Vollsortimenter qualitative Män
gel in der Grundversorgung auf. Insofern lässt sich ein Bedarf an einer qualitativen Aufwertung der 
Einzelhandelsangebote ableiten. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch eine Neuansiedlung der 
Bereich einer fußläufigen Erreichbarkeit der Nahversorgung vergrößert wird . 

Strategische Ausrichtung 

Grundsätzlich empfiehlt das Zentrenkonzept eine „Konzentration auf die Zentren" (Ortskern Bahnhof
straße). Ergänzend hierzu werden jedoch sogenannte Nahversorgungszentren ausgewiesen , die eine 
ortskernergänzende Versorgung mit eindeutigem Schwerpunkt im periodischen Bedarf und die wichti
ge Nahversorgungsfunktion für die umliegenden Wohngebiete übernehmen. 

Das Plangebiet an der Matthias-Claudius-Straße wird im Einzelhandelskonzept als potenzielles Nah
versorgungszentrum genannt. Der Standort verfügt über eine sehr gute Anbindung mit dem motori
sierten Verkehr und ist auch mit dem ÖPNV zu erreichen. Das südliche und nordöstliche Umfeld ist 
durch Wohnnutzungen geprägt, für die der neue Nahversorgungsstandort eine wichtige Versorgungs
funktion übernehmen würde. Die westlich anschließenden Flächen sind derzeit gewerblich geprägt. 
Unmittelbar westlich der weiteren großflächigen Einzelhandelsbetriebe ist derzeit eine Wohnbauent
wicklung geplant, die in wenigen Jahren den fußläufigen Einzugsbereich des Nahversorgungsstandor
tes um ca. 800 - 1.000 Anwohner erweitern wird . Auch ohne dieses konkrete Vorhaben verfügt die 
Gemeinde Neu Wulmstorf über eine deutlich positive Einwohnerentwicklung und eine überdurch
schnittliche Kaufkraft, so dass Ansiedlungspotenziale bestehen . 

2.5 Umweltschutzziele aus übergeordneten Plänen 

Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg (Stand 2013) 

Karte des 
Landschaftsrahmenplans 

Karte 1 
,Arten, Biotope' 

Karte 2 
,Landschaftsbild' 

Karte Ja 
,Boden' 

Karte 3b 
,Wasser und Stoffretentio
nen' 

Karte 4 
,Klima, Luft' 

Umweltschutzziele aus dem Landschaftsrahmenplan 

-zum Plangebiet keine Darstellungen-

Das Plangebiet liegt in einem großflächig versiegelten Siedlungsbereich . Für 
das Plangebiet sowie die Umgebung wird eine Landschaftsbildeinheit mit ge
ringer Bedeutung festgestellt, als wesentliche überlagernde Beeinträchtigung 
und Gefährdung ein Lärmbereich von überregionalen Verkehrsanlagen. 

-zum Plangebiet keine Darstellungen-

-zum Plangebiet keine Darstellungen-

~ roßflächig in der direkten Umgebung wird ein Siedlungsbereich dargestellt, 
für das Plangebiet selbst gibt es keine Darstellungen. 

* Hinweis: Im Zentrenkonzept sind 500-m-lsochronen um die jeweiligen Standorte eingetragen, was durchschnittlich bis zu 10 
Gehminuten entspricht. Aufgrund der Lage in einem weiträumigen Grundzentrum und der damit verbundenen Bereitschaft vieler 
Einwohner, auch weitere Strecken zur Nahversorgung zurückzulegen, wurden darüber hinaus 700m-Radien hinzugefügt. Dar
über hinaus ist - zumindest fußläufig - keine Erreichbarkeit der Nahversorger mehr gegeben. 



Karte 5 
,Zielkonzept' 

Karte Sa 
,Biotopverbund' 

Karte 6 
,Schutz, Pflege, Entwick
lung' 

Karte 7 
,Raumordnung' 

Als Zielkategorie wird eine umweltverträgliche Nutzung in einem Gebiet mit 
aktuell sehr geringer bis mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter festgestellt. 
Südwestlich angrenzend wird eine Sicherung und Verbesserung von Gebieten 
mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope und hoher bis sehr 
hoher Bedeutung für Landschaftsbild, Boden/Wasser, Klima/Luft dargestellt. 

-zum Plangebiet keine Darstellungen-

1 -zum Plangebiet keine Darstellungen-

-zum Plangebiet keine Darstellungen-

Landschaftsplan der Gemeinde Neu Wulsmtorf (LP, Stand 2001) 

Karte des Landschaftsplan 

Karte 
,Bestand' 

Karte 
,Biotope, Lineare 
Gehölzbestände' 

Karte 
,Teilraum bezogene 
Zielkonzeption' 

Karte 
,Schutzbezogene 
Zielkonze tion' 

Karte 
,Konflikte und Defizite' 

Karte 
,Fauna' 

Umweltschutzziele aus Landschaftsplan 

Darstellung als „Gewerbeflächen" 

-zum Plangebiet keine Darstellungen-

Ortslage von Neu Wulmstorf 

Charakteristik: 
• Dichtbebauter Siedlungsbereich an der Landesgrenze zur Freien und 

Hansestadt Hamburg 
• Wohn- und Gewerbegebiete 
• Gemeinbedarfs-und Freizeiteinrichtungen 

Funktionen: 
• Grundzentrum; Bereitstellung der zentralen Einrichtungen zur De-

ckung des allgemeinen täglichen Grundbedarfs 
• Besondere Entwicklungsaufgabe Erholung 
• Wohnen 
• Gewerbe und Dienstleistungen 
• Erholung und Freizeiteinrichtungen 
• Einrichtungen für den Gemeinbedarf 

Verkehrsanbindung 

Entwicklungsziele: 
Erhalt der vorhandenen Funktionen 
Erhalt und extensivere Pflege innerörtlicher Grünflächen 
Verbesserung der Ortsrandgestaltung im Süden 
Verbesserung der Begrünung, insbesondere innerhalb der Gewerbe
gebiete 

-zum Plangebiet keine Darstellungen-

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein größeres Gewerbegebiet mit ge
ringem Grünanteil und mangelnder Einbindung in die Umgebung. Daraus 
ergibt sich ein grünplanerisches Defizit. Die Begrünung sowie die Einbindung 
in die Landschaft von Ortsrändern, Neubaugebieten, Gewerbeflächen und 
Straßen sind zu verbessern . 

-zum Plangebiet keine Darstellungen-



Karte 
,Planung' 

-zum Plangebiet keine Darstellungen-

3 Festsetzungen und Auswirkungen des Bebauungsplans 

3.1 Bebauungs- und Nutzungskonzept 

Aufgrund der besonderen Lagequalitäten in Hinblick auf Erreichbarkeit und Wahrnehmbarkeit ist das 
Plangebiet im besonderen Maße für für den Kundenverkehr vorgesehene Nutzungen geeignet. Auf
grund der Nähe zu Wohngebieten bietet sich das Plangebiet für die Nutzung als Nahversorgungs
standort an. Im Rahmen des Einzelhandelskonzepts der Gemeinde Neu Wulmstorf ist der Standort 
entsprechend auch als potenzieller Nahversorgungsstandort eingestuft worden. Zudem kann durch 
eine solche Entwicklung der Zustand des Plangebiets als Brachfläche mit den damit einhergehenden 
nachteiligen Wirkungen für das Ortsbild beendet werden. Schließlich können auch aufgrund der 
Nachbarschaft zu großflächigen Fachmärkten Synergieeffekte generiert werden, in dem Stellplatzflä
chen gemeinsam genutzt werden können . 

Das Nahversorgungszentrum kann unmittelbar im Anschluss an die Schaffung der dafür erforderlichen 
planungsrechtlichen Rahmenbedingungen realisiert werden, da ein Marktbetreiber die im Plangebiet 
befindlichen Baugrundstücke bereits erworben und ein Konzept für den Nahversorgungsstandort ent
wickelt hat. Als Hauptnutzung des neu anzusiedelnden Nahversorgungsstandorts ist ein Lebensmittel
verbrauchermarkt vorgesehen. Als arrondierende untergeordnete zusätzliche Nahversorgungsange
bote sollen sich auch ein Blumenladen und ein Bäcker ansiedeln. Das Marktgebäude soll sich im 
nordöstlichen Bereich des Plangebiets ansiedeln mit nach Westen, zum benachbarten Möbelmarkt 
ausgerichteter gemeinsamer Stellplatzanlage. Der Gebäudekomplex soll überwiegend eingeschossig 
angelegt werden. Lediglich im Südosten soll ein parallel zur Hauptstraße ausgerichteter Gebäuderie
gel zweigeschossig ausgebildet werden, der auch Büro- und Sozialräume aufnehmen soll. Im Erdge
schoss dieses Gebäudeteils erfolgt auch die Anlieferung, die in Richtung Hauptstraße durch eine 
Lärmschutzwand abgeschirmt werden soll. 

Die Erschließung des Vorhabens erfolgt über die bereits vorhandene Matthias-Claudius-Straße, die 
über die Liliencronstraße an die Hauptstraße (B 73) angebunden ist. 

3.2 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird entsprechend den dargelegten Planungszielen ein Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung „Nahversorgung" gemäß § 11 BauNVO ausgewiesen . Für das Sonstige 
Sondergebiets gilt folgende nutzungskonkretisierende Regelung : 

,, Das sonstige Sondergebiet "Nahversorgung" dient ausschließ/ich der Unterbringung von Einzelhan
delsbetrieben, die im Kernsortiment nahversorgungsrelevante Sortimente gemäß Neu Wulmstorfer 
Liste führen. Zudem sind auf höchstens 10 % der überbaubaren Fläche auch Schank- und Speisewirt
schaften zulässig. 

Die Verkaufsfläche darf höchstens 0,32 Quadratmeter je Quadratmeter überbaubarer Grundstücksflä
che betragen. 

Auf maximal 10% der Verkaufsfläche dürfen im Randsortiment auch andere Waren angeboten wer
den." 

Bereits durch die Definition der Zweckbestimmung ist klargestellt, dass das Sonstige Sondergebiet 
primär der Nahversorgung dienen soll. Im Sinne des Bestimmtheitsgebots wird diese Regelung 
dadurch präzisiert, dass im Kernsortiment nahversorgungsrelevante Sortimente gemäß Neu Wulm
storfer Liste zu führen sind, die auf der Planurkunde abgedruckt ist. Konkret handelt es sich um die 
Warensortimente Lebensmittel , Getränke, Drogerie-. Parfümerie-, Kosmetikartikel , Zeitungen, Zeit
schriften, pharmazeutischer Bedarf und Schnittblumen. 

Zwar ist konkret als Hauptbetrieb ein Lebensmittelmarkt geplant. Eine Einschränkung des Nutzungs
spektrums nur auf Lebensmittelmärkte soll jedoch nicht erfolgen. Zum einen werden im funktionalen 
Kontext mit Lebensmittelmärkten in der Regel auch weitere kleinere Ladeneinheiten vorgehalten, die 
zusätzliche ergänzende Warenangebote bereithalten . Dies sind zum Beispiel Backshops, Blumenlä
den oder Zeitschriftenläden. Durch solche ergänzenden Angebote wird die Konkurrenzfähigkeit und 



somit Zukunftsfähigkeit eines Lebensmittelmarktes als Kern der Nahversorgung nachhaltig gestärkt. 
Es dürfen jedoch weiterhin nur nahversorgungsrelevante Sortimente angeboten werden, also nur Wa
ren mit kurzfristigem Beschaffungsrhythmus. Eine über die textliche Festsetzung hinausgehende Ein
schränkung der zulässigen Warensortimente verbietet sich auch deshalb, da hierfür kein städtebauli
ches Erfordernis besteht. Das Sonstige Sondergebiet soll für alle nahversorgungsrelevanten Betriebe 
geöffnet sein . Jedem Betrieb soll es zudem möglich sein, sich änderndem Nachfrageverhalten im 
Spektrum der nahversorgungsrelevanten Sortimente anpassen können. Ein Lebensmittelbetrieb soll 
die Möglichkeit haben, sich an marktwirtschaftlich geänderte Rahmenbedingungen anzupassen, in
dem zum Beispiel verstärkt auch Drogeriewaren angeboten werden. 

Zusätzliche Flexibilität gewinnen die im Plangebiet zulässigen Nahversorgungsbetriebe dadurch, dass 
auf 10% der Verkaufsfläche beliebige Randsortimente geführt werden dürfen. Bei Lebensmittelmärk
ten sind dies in der Regel Schreibwaren und zeitlich befristet angebotene sogenannte Aktionswaren. 
Ohne solche Randsortimente sind Lebensmittelmärkte heute kaum wirtschaftlich überlebensfähig. 
Zudem ermöglichen die Randsortimente eine sinnvolle Komplettierung der Grundversorgung. Somit 
wird vor dem Hintergrund des demografischen Wandels berücksichtigt, dass eine wohnortnahe und 
gebündelte Nahversorgung für die mobilitätseingeschränkte Bevölkerung an Bedeutung gewinnt. Es 
wird vorsorglich klar gestellt, dass die Sortimentsbegrenzung von 10% für aperiodische Sortimente für 
jeden angesiedelten Einzelhandelsbetrieb gelten, damit ein „Windhundrennen" ausgeschlossen wer
den kann. 

Durch die flächenmäßige Begrenzung auf 10% der im Plangebiet realisierbaren Verkaufsfläche kön
nen maximal 255 m2 Verkaufsfläche für Randsortimente , die nicht nahversorgungsrelevant sind und 
zentrenrelevant sein könnten, entstehen. Diese Größenordnung ist ohne regionale Ausstrahlung und 
somit auch ohne raumordnerische Relevanz. Flächenmäßig darüber hinaus gehende Einzelhandels
nutzungen sind ausgeschlossen . 

In weiterer Ergänzung des Einzelhandelsstandortes sind im Sonstigen Sondergebiet auch Schank
und Speisewirtschaften zulässig, da für die Ausbildung von attraktiven Nahversorgungsstandorten 
gastronomische Betriebe üblich und zeitgemäß sind . Auch für die Stärkung der Aufenthaltsqualität im 
Sinne der Kundenfrequentierung ist ein zusätzliches gastronomisches Angebot sinnvoll. Um sicher zu 
stellen, dass das Sonstige Sondergebiet im Kern der Nahversorgung dient und ausgeschlossen ist, 
dass sich das Plangebiet zu einem Schwerpunkt der lokalen Gastronomie entwickelt, sind Schank
und Speisewirtschaften auf höchstens 10 % der überbaubaren Fläche zulässig . 

Um eine Beeinträchtigung landesplanerischer Zielsetzungen im Hinblick auf das zentralörtliche Gefü
ge auszuschließen, ist es erforderlich, die Größe der im Sonstigen Sondergebiet zulässigen Verkaufs
flächen zu begrenzen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass Kaufkraft aus zentraleren Orten abzo
gen und dortige Versorgungsstrukturen gefährdet werden. Die Begrenzung der Größenentwicklung 
erfolgt insbesondere durch die Begrenzung der Verkaufsfläche bezogen auf die rund 7.975 m2 große 
überbaubare Grundstücksfläche. Durch die Begrenzung der Verkaufsfläche auf höchstens 0,32 m2 je 
1 m2 überbaubare Fläche können im Sondergebiet 2.550 m2 Verkaufsfläche realisiert werden. Durch 
die Konzeption der Festsetzung ist sichergestellt, dass auch im Falle einer späteren Grundstückstei
lung jeder zukünftige Grundeigentümer ohne Gefahr eines „Windhundrennens" die gleichen Ausnut
zungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Einzelhandelsnutzung hat, zugleich jedoch eine raumordne
risch unbedenkliche Gesamtverkaufsfläche in den zulässigen nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
nicht überschritten werden kann. 

Klarstellend wird hier dargelegt, dass zur Verkaufsfläche eines Bäckers nur der Bereich des Ver
kaufstresens angerechnet wird. Eventuelle Sitzbereiche werden den ebenfalls zulässigen Schank- und 
Speiswirtschaften zugeordnet. 

Verträglichkeitsgutachten. raumordnerische Verträglichkeit 

Für den geplanten Nahversorgungsstandort wurde ein Verträglichkeitsgutachten zu möglichen Aus
wirkungen erarbeitet. In dem Gutachten wurde untersucht, welche Verkaufsflächenobergrenzen mög
lich wären, die eine verträgliche Integration des Vorhabens gewährleisten können. Dabei wurden so
wohl die Auswirkungen auf die Versorgungsstandorte innerhalb des Gemeindegebietes als auch die 
Auswirkungen auf Nachbarkommunen berücksichtigt. 

Durch die oben dargestellten Regelungen im Bebauungsplan ist sichergestellt, dass die im Verträg
lichkeitsgutachten ermittelten maximal verträglichen Verkaufsflächen, aus denen keine negativen 
städtebaulichen/raumordnerischen Folgewirkungen resultieren, nicht überschritten werden können. 



Im Rahmen des Verträglichkeitsgutachtens wurde ebenfalls die raumordnerische Verträglichkeit ge
mäß den Bestimmungen der Landesplanung Niedersachsen und der Regionalplanung für den Land
kreis Harburg geprüft. Das Ergebnis wird hier zusammenfassend wiedergegeben. Für detailliertere 
Ausführungen wird auf das Verträglichkeitsgutachten verwiesen. 

Grundlegend handelt es sich um ein raumbedeutsames Einzelhandelsvorhaben (weniger als 50% des 
Umsatzes werden aus dem fußläufigen Einzugsgebiet generiert) im Sinne des § 11 Absatz 3 BauN
VO. 

Konzentrationsgebot 

Gemäß dem Konzentrationsgebot sind neue Einzelhandelsgroßprojekte nur innerhalb des zentralen 
Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig. Der Vorhabenstandort liegt innerhalb des 
zentralen Siedlungsgebiets der Gemeinde Neu Wulmstorf. Dem Konzentrationsgebot wird damit ent
sprochen. 

Kongruenzgebot 

Das Kongruenzgebot besagt für Grundzentren, dass das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhandels
großprojektes den grundzentralen Verflechtungsbereich als Kongruenzraum nicht wesentlich über
schreiten darf. Den grundzentralen Verflechtungsbereich bildet das Gemeindegebiet. Eine wesentliche 
Überschreitung ist gegeben , wenn mehr als 30 vom Hundert des Vorhabenumsatzes mit Kaufkraft von 
außerhalb des maßgeblichen Kongruenzraumes erzielt werden würde. 

Aufgrund der Festlegung als Grundzentrum ist die Gemeinde Neu Wulmstorf grundsätzlich als Stand
ort für großflächige Einzelhandelsbetriebe mit Nahversorgungsschwerpunkt geeignet. Mit dem Ange
botsschwerpunkts im Bereich des periodischen Bedarfs (90 % Flächenanteil) dient das Vorhaben ins
besondere der zukünftigen Absicherung der Nahversorgung und entspricht damit der Versorgungs
aufgabe eine Grundzentrums. 

Das Einzugsgebiet des Vorhabens umfasst den Hauptort Neu Wulmstorf (Zone 1) und die übrigen 
Gemeindegebiete (Zone 2) und entspricht somit dem grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß 
Landesraumordnungsprogramm. 

Der zu erwartende Vorhabenumsatz wird zu 80 % von Personen aus Neu Wulmstorf generiert. Dem
entsprechend kommen nur 20 % des Umsatzes von außerhalb des maßgeblichen Kongruenzraums. 

Der 70-30 %-Regelvermutung zur Feststellung der Kompatibilität mit dem Kongruenzgebot wird damit 
entsprochen . Das Vorhaben generiert mehr als 70 % seines Umsatzes aus dem eigenen , raumordne
risch zugewiesenen Verflechtungsbereich , dem Gebiet der Einheitsgemeinde Neu Wulmstorf. 

Das Vorhaben steht somit mit dem Kongruenzgebot in Einklang . 

Beeinträchtigungsverbot 

Gemäß dem Beeinträchtigungsverbot dürfen ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Ver
wirklichung , die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die 
verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung durch neue Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 

Mittels der Wirkungsanalyse im Rahmen des Verträglichkeitsgutachtens wurde somit untersucht, ob 
die ermittelten Umsatzumverteilungseffekte für eine größere Anzahl von Betrieben so gravierend sind , 
dass als Folge von Betriebsaufgaben eine Funktionsschwächung oder gar Verödung der Zentren 
droht, bzw. die Nahversorgung gefährdet ist. 

Hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche sind der Ortskern Neu Wulm
storf sowie die Nahversorgungszentren Eistorf und Wulmstorfer Wiesen untersucht worden. Ebenfalls 
rechnerisch ermittelt wurden Umverteilungswirkungen zu Lasten der nicht mehr im Einzugsgebiet be
findlichen Bereiche B-Zentrum Neugraben sowie Stadtgebiet Buxtehude. 

Aufgrund der vorliegenden Angebotsüberschneidungen und der räumlichen Nähe sind im Ortskern 
von Neu Wulmstorf die höchsten Auswirkungen auf die vorhandenen Betriebe zu erwarten. Diese sind 
mit 6, 1 % aber in jedem Fall als verträglich einzuordnen. Dabei werden die typgleichen Anbieter, wie 
die kleinen Rewe-Verbrauchermärkte an der Bahnhofstraße, etwas stärker betroffen sein , als der Ver
bundstandort von Edeka und Aldi im Norden des Nahversorgungszentrums Wulmstorfer Wiesen. Für 
Nahversorgungsbetriebe in der Zone 2 werden mit 4 % etwas geringere Umsatzrückgänge prognosti
ziert. 



Bei den vorliegenden Umsatzumverteilungsquoten ist davon auszugehen, dass die Versorgungsfunk
tion der zentralen Versorgungsbereiche und der Nahversorgung insgesamt nicht nachhaltig gestört 
wird . 

Selbst bei einer (nicht zu erwartenden) Schließung des kleineren Rewe-Markst an der südlichen 
Bahnhofsstraße wäre die Frequenzfunktion durch den verbleibenden Rewe-Markt sowie die Droge
riemärkte Rossmann und Budnikowsky gewährleistet. Die städtebauliche Stabilität des Kernbereichs 
rund um die Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf wird somit nicht gefährdet. 

Im Umland sind nochmals deutlich geringere Umverteilungsquoten zu erwarten, so dass auch hier 
nicht mit städtebaulich wesentlichen Auswirkungen zu rechnen ist. Rechnet man den Vorhabenum
satz, der nicht innerhalb des Einzugsgebiets umverteilt wird , sondern gegen Standorte außerhalb des 
Einzugsgebiets wirkt, jeweils vollständig gegen die Bestandsumsätzen in Neugraben und Buxtehude 
ergeben sich Umsatzumverteilungsquoten von 4,6 % bzw. 3,2 %. Tatsächlich werden die Umsatz
rückgänge an diesen beiden Standorten aber noch deutlich geringer ausfallen. Zum einen werden die 
außerhalb des Einzugsgebiets wirksamen Vorhabenumsätze nicht vollständig gegen Buxtehude oder 
Neugraben wirken , sondern sich vornehmlich auf beide Standorte verteilen . Dadurch sinkt die Um
satzumverteilungsquote je Standort auf etwa 2 % ab. Zum anderen bleibt bei dieser überschlägigen 
Betrachtung völlig außen vor, dass auch Buxtehude und Neugraben von Bevölkerungszugewinnen 
profitieren, wodurch die vorhabeninduzierten Umsatzrückgänge größtenteils kompensiert werden. 

An keinem der zentralen Versorgungsbereiche werden die Umsatzumverteilungsquoten kritische Grö
ßenordnungen erreichen. Ein Umschlagen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens in 
städtebauliche oder raumordnerische Wirkungen im Sinne einer Funktionsstörung der Nahversorgung 
sowie der zentralen Versorgungsbereiche kann bei Einhaltung der ermittelten sortimentsspezifischen 
Verkaufsflächenobergrenzen ausgeschlossen werden . Dem Beeinträchtigungsverbot wird das Vorha
ben damit gerecht. 

Integrationsgebot 

Das Integrationsgebot besagt, dass neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zentren
relevant sind, nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig sind und diese Flächen in 
das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein müssen. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein brach gefallenes und ehemals durch Einzelhandel besetz
tes Grundstück, das sich innerhalb eines durch weiteren Einzelhandel geprägten Gewerbegebiets 
befindet. Der Standort ist als zentraler Versorgungsbereich „Potenzielles Nahversorgungszentrum 
Matthias-Claudius-Straße" im durch den Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf am 28 .04.2016 beschlos
senen Zentrenkonzept eingestuft. Hierdurch wird der stadtentwicklungspolitische Wille zur Weiterent
wicklung dieses Bereichs zum Nahversorgungszentrum belegt. Dieses Nahversorgungszentrum soll 
zukünftig insbesondere eine Nahversorgungsfunktion für die umliegenden Wohnnutzungen und das 
rd . 1.000 Einwohner fassende geplante Neubaugebiet Lessingstraße aufweisen. Bereits heute leben 
mehr als 2.000 Personen in einer Entfernung von bis zu 500 m rund um den Vorhabenstandort, die 
den Markt fußläufig erreichen können . Zukünftig werden weit über 3.000 Personen im fußläufigen Ein
zugsgebiet leben. Innerhalb des 500m Radius des Vorhabenstandorts des geplanten Marktes ist der
zeit kein Lebensmittelmarkt vorhanden (d .h. die VKF-Dichte im 500m-Radius beträgt derzeit O qm). Im 
Sinne der Gewährleistung einer fußläufigen und zukunftsfähigen (die mindestoptimale Verkaufsfläche 
für Verbrauchermärkte beträgt rd . 2.000 qm) Nahversorgung ist die Ansiedlung damit als förderlich für 
die Erfüllung des grundzentralen Versorgungsauftrags sowie den Abbau kleinräumiger Versorgungs
lücken zu bewerten. 

Der geplante Nahversorgungsstandort ist zudem mit einer akzeptablen Verkehrsqualität mit öffentli
chen Verkehrsmitteln zu erreichen. Von der Haltestelle Fritz-Reuter-Straße (Linie 540) kann der Nah
versorgungsstandort in wenigen Fußwegeminuten erreicht werden . Die Planungen zum Neubau der 
Erich-Kästner-Straße sehen zudem eine Haltestelle im Bereich der möglichen Gehwegeverbindung 
zur Matthias-Claudius-Straße vor. 

Das Integrationsgebot steht dem Vorhaben somit nicht entgegen , denn entweder ist es erfüllt oder es 
greift die neu ins das LROP 2017 aufgenommene Ausnahmeregelung . 

In der Ausnahmeregelung des LROP 2017 heißt es, dass neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren 
Sortimente zu mindestens 90 vom Hundert periodisch sind, auf der Grundlage eines städtebaulichen 
Konzepts ausnahmsweise auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen innerhalb des zentra
len Siedlungsgebietes des Zentralen Ortes im räumlichen Zusammenhang mit Wohnbebauung zuläs
sig sind, wenn eine Ansiedlung in den städtebaulich integrierten Lagen aus städtebaulichen oder sied-



lungsstrukturellen Gründen, insbesondere zum Erhalt gewachsener baulicher Strukturen, der Rück
sichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild oder aus verkehrlichen Gründen nicht möglich ist. 

Der Mindestanteil von 90 % periodischen Sortimenten wird über die textliche Festsetzung Nr. 1 gesi
chert. Das Zentrenkonzept liegt als städtebauliches Konzept zugrunde. Der Standort befindet sich 
innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des RROP 2025 (siehe Konzentrationsgebot) und steht in 
einem räumlichen Zusammenhang zur umgebenden Wohnbebauung (siehe oben). Eine Ansiedlung in 
anderen städtebaulich integrierten Lagen (Ortskern Neu Wulmstorf) ist aus städtebaulichen Gründen 
nicht möglich. Entlang der Bahnhofstraße gibt es keine Flächenpotenziale, die für die Ansiedlung des 
geplanten Verbrauchermarkts in Frage kommen würden . Zudem würde die Ansiedlung des Verbrau
chermarkts in der Bahnhofstraße zu verkehrlichen Problemen führen . Es muss davon ausgegangen 
werden , dass der Markt lageunabhängig überwiegend mit dem PKW angefahren wird und daher zu
sätzlichen Verkehr erzeugt. 

Im Folgenden wird der Nachweis anhand einer umfangreichen Prüfung von Standortalternativen er
bracht, dass eine Ansiedlung im Ortskern von Neu Wulmstorf aus städtebaulichen Gründen nicht 
möglich ist. 

Innerhalb des Ortskerns bzw. der Hauptlage Bahnhofstraße wurden die Flächenpotenziale geprüft, die 
einen signifikanten Leerstand verzeichnen oder die geringfügig bebaut sind und die zulässige GFZ nur 
zu weniger als 50 % ausgeschöpft ist. Das waren insbesondere Flächen mit Einfamilienhausbebau
ung, aber auch eine Parkplatzfläche sowie das derzeit noch über eine größere Leerstandsfläche ver
fügende Marktplatzcenter. 

Diese wurden einerseits gegenübergestellt mit der tatsächlichen Fläche des Bebauungsplanentwurfs 
des geplanten Famila-Marktes (17.000 qm), anderseits mit den üblichen Voraussetzungen von Ver
brauchermärkten mit über 2.000 qm Verkaufsfläche (Kriterien sind betreiberunabhängig). Diese 
standortbezogenen Expansionskriterien lauten wie folgt: 

• Grundstücksgröße zwischen 10.000 bis 20.000 qm (wichtigstes Kriterium) 

• Ausreichende Verfügbarkeit von ebenerdigen Stellplätzen (ein Stellplatz pro 10-15 qm VKF, 
Stellplatzbreite mindestens 2,60 m) 

• Gute Grundstückszufahrt für Pkw-Kunden 

• Gute Anlieferungsmöglichkeit (idealerweise separate Zufahrt) 

• Stellplatzverfügbarkeit bzw. -integrierbarkeit 

• Ggf. Kopplungswirkungen durch Umfeldnutzungen (kein zwingendes Kriterium) 

• Gute ÖPNV-Anbindung (zumeist geringere Bedeutung außerhalb der Großstädte). 

Nachfolgend werden die sechs Prüfstandorte an der Bahnhofstraße mit Steckbriefen und Fotos dar
gestellt und einer Bewertung auf Ansiedlungseignung unterzogen. 

Die Flächenermittlungen sind nicht flurstücksgenau , sondern dienen der überschlägigen Ermittlung 
der Eignungsfähigkeit als großflächiger Handelsstandort. 



Geprüfte Alternativflächen im Ortskern Neu Wulmstorf 



Standort 1: Bahnhofstraße 80-86 

Fläche Nr. 1 Adresse: Bahnhofstr. 80-86 

Kriterien Standort- und Grundstücksbewertung Eignung 

Grundstücksgröße 4.300qm --

Aktuelle Nutzung Wonnbebauung mtt alter Bausubstanz. unterausgenutztes Grundstück -
"' ... 
"" 'lli Erschließung, wer Bahnhofstraße, keine für Einzelhandel adäquate ZUfahrt, da 
'tl --C Grundstückszufahrt klassische Wonnhauserschließung :, 

<, 
Stellplätze keine separaten Stellplätze vor dem Grundstück --

Trennung Lieferverkehr keine rückwärtige Anfahrt möglich --

Umgebungsbebauung 
Teil der Bahnhofstraße, in der ausschließlich Wonnbauten mit aHer 

t:: Bausubstanz im Umfeld verortet sind --
0 
'tl 
C 

Kopplungswirkungen durch j!l keine --g Umfeldnutzungen 
~ 
i 

ÖPNV-Anbindung 250 m zur S-Bahn + 

Gesamlbewtrtlllg Eignung VollsUncllg wigelgnet zw Bebauung nit gro&ftlclllgem 
Elnzelhanclel -

Die Eignung der durch Wohnnutzungen geprägten Fläche ist insbesondere aufgrund der deutl ich zu 
geringen Grundstücksgröße für einen Verbrauchermarkt (mindestens 10.000 qm) nicht geeignet. Die 
maximal auf dieser Fläche realisierbare Verkaufsfläche betrüge rechnerisch nur 860 qm. 

Standort 2: Bahnhofstraße / Ecke Grenzweg 

Fläche Nr. 2 Adresse : Bahnhofstr./ Ecke Grenzweg 

Kriterien Standort- und Grundstücksbewertung Eignung 

Grundstücksgröße ca. 2.500qm --

Aktuelle Nutzung 
Parkplatzfreifläche, meist Nutzung durch Besucher des Rathauses . 

--

"' 
Wird ab Frühjahr bebaut (Drogeriemarkt + Wohnen darüber) ... 

"' 'lli Erschließung, Über Grenzweg und Bahnhofstraße erreichbar, für starke Frequenzen 
'tl + 
C Grundstückszufahrt jedoch begrenzt 
2 
(!) 

Stellplätze über die Fläche hinausgehend keine weitere Stellplätze verfügbar --

Trennung Lieferverkehr Zwar möglich über Grenzweg, aber relativ schmaler Wendekreis 0 

Umgebungsbebauung 
Biomarkt Tiaden, Hapsa (nebenan) 

+ 
t:: Marktplatz und weiterer EH gegenüber 
0 
'tl 
C Kopplungswirkungen durch in geringem Umfang möglich, da mehrere Handelsnutzer im J3 + 1/1 Umfeldnutzungen unmittelbaren Umfeld e 
"' i 

ÖPNV-Anbindung Bushaltestelle Rathaus direkt vor dem Grundstück + 

Gesamlbewtrtlllg Eignung Steht nicht mehr für eine Bebauung zw V.rtDgung -

Aufgrund der deutlich zu geringen Grundstücksgröße für einen Verbrauchermarkt (mindestens 10.000 
qm) ist auch diese Fläche nicht geeignet. Zudem ist bereits eine andere Bebauung für die Fläche vor
gesehen . Die maximal auf dieser Fläche realisierbare Verkaufsfläche betrüge rechnerisch nur 500 qm. 



Standort 3: Bahnhofstraße 34 

Fläche Nr. 3 Adresse: Bahnhofstraße 34 

Kriterien Standort- und Grundstücksbewertung Eignung 

Gruxlstücksgröße 3.800qm -

Aktuelle Nutzung 
Überwiegende Wohnnutzung, geringfügige Arroooen.ng um gewerbliche -.,. Nutzungen (z.B. M.Jsikschule) 

u 
0 
1li Erschließung, 

ausschließlich über Bahnhofstraße "O -
C Gruxlstückszufahrt 
2 
C) 

Stellplätze keine separaten Stellplätze vor dem Grundstück --

T remung Liefeiverkehr keine rückwärtige Anfahrt möglich --

Umgebungsbebauung 
gegenüber Einzelhandel, eigene Straßenseite überwiegend 

0 
t: Wohnbebauung 
0 

"O 
C Kopplungswirlwngen durch Jll nur durchschnittlich, da nicht unmittelbar benachbart 0 Cl) Umfeldnutzungen ~ .,. 
i 

ÖPNV-Anbindung 
zwischen den Bushaltestellen 'Rathaus' (1 50 m) und 'Zls Heide' (250 m) 

gelegen 0 

Vo111d11dlg ungelgnet zur Bebauung mt grolfllchlgem 
Gesamlbe-rtwlg Eignung Elnzelhlndel -

Auch diese Fläche ist insbesondere aufgrund der deutlich zu geringen Grundstücksgröße für einen 
Verbrauchermarkt (mindestens 10.000 qm) nicht geeignet. Die maximal auf dieser Fläche realisierba
re Verkaufsfläche betrüge rechnerisch nur 760 qm. 

Standort 4: Bahnhofstraße 33 

Fläche Nr. 4 Adresse : Bahnhofstr. 33 (Marktplatzcenter) 

Kriterien St;mdort- und Grundstücksbewertung Eignung 

Grundstücksgröße 4.400 -

mehrgeschossiges, multifunktionales Objekt mit Pflegeheim (OG), 
Aktuelle Nutzung Fitnesstudio (UG), Anmietung durch Jawol-Sonderpostenmarkt auf der -.,. noch leer stehenden Metfläche im EG (rd. 800 CJll) . u 

Q 

~ Erschließung, rückwärtige Anfahrt über Eduard-lv'öricke-Straße möglich, zumeist aber 
0 C Grundstückszufahrt von vorne als Fußgänger betretenes Objekt 2 

C) 
Stellplätze in Tiefgarage vorhanden; keine weiteren ebenerdige 

Stellplätze Stellplatzfreiflächen unmittelbar am Objekt, lediglich nördich der Ernst- 0 

M:xitz-Amdt-Straße 

T remung Liefer.erkehr rückwärtige Anfahrt über Eduard-Miricke-Straße möglich 0 

an l'vlarktplatzcenter angrenzend bzw. immobilienseitig dazugehörig die 
Umgebungsbebauung direkt an der Bahnhofstraße (Nr. 33-37) befind~chen linearen + 

t: 
.g Handelseinheiten 
C 

Kopplungswirkungen durch ja, z.B. mit die Nahversorgung ergänzenden Betrieben, wie dem .. 
~ Umfeldnutzungen Rossmam Drogeriemarkt + 
.,. 
i 

ÖPNV-Anbindung Bushaltestelle 'Rathaus' direkt vor Objekt + 

Gesamlbe~ Eignung 
Ungelgrlet zur NUIZUng eines V.rtnuchema'laH nt llber 2.000 -qm VK. da Fllc:he zu klein (nur IOO qm INr, ab lllrz '17 Jawol) 

Die einige Zeit leerstehende Ladeneinheit im Erdgeschoss des in den 1980er Jahren entwickelten 
Marktplatzcenter (schätzungsweise rd. 800 qm freie Verkaufsfläche) ist nun wieder an einen Einzel
handelsbetrieb (Jawoll) vermietet, der die Einzelhandelsfläche im März 2017 bezogen hat. Darüber 
hinaus wäre diese Fläche und auch das Gesamtgrundstück für die Ansiedlung eines großen Verbrau
chermarkts zu klein dimensioniert. 



Standort 5· Bahnhofstraße 15 

Fläche Nr. 5 Adresse : Bahnhofstr . 15 

Kriterien Standort- und Grundstücksbewertung Eignung 

Grundstücksgröße 2.900qm -

Aktuelle Nutzung 
Wohnhaus (2 geschossig) mit angrenzender ebenerdiger 

-
~ 

Einzelhandelsnutzung (Kiosk/Cafe Klöntreff Wöbcke) 

" ~ ;;; Erschließung, über Bahnhofstraße, keine für EilzelM'ldel adäquate Zufahrt, da 
'2 Grundstückszufahrt klassische Wohnhauserschließung 

-
~ 

(!) 

Stellplätze keine separaten Stellplätze vor dem Grundstück (mr 2 im Straßenraum ) -

Trennung Lieferverkehr keine rückwärtige Arlfahrt möglich -

t: Umgebulgsbebauung überwiegend Wohnbebauung -
0 

'2 
Kopplungswir1u.ngen durch ... 

keine .; 
Umfeld-nutzungen 

-
0 

~ 
::,;; 

ÖPNV-Arlbindung Bushaltestelle 'Zur Heide' urvnittelbar vor Grundstück + 

1 Volsdlndlg imgelgnet zur Bebauung lrit grolfllchlgem 
Gesantbewmung Eignung ElnEelhandel -

Die Prüffläche 5 wurde insbesondere aufgrund der geringen Ausnutzung durch ein ebenerdiges Ein
zelhandelsgeschäft (Kiosk mit Dienstleistungen) in die Untersuchung einbezogen. Auch dieses 
Grundstück ist mit unter 3.000 qm deutlich zu klein, um eine Verbrauchermarktansiedlung zu bewerk
stelligen. Die maximal auf dieser Fläche realisierbare Verkaufsfläche betrüge rechnerisch nur 580 qm. 

Standort 6: Bahnhofstraße 6 

Fläche Nr. 6 Adresse : Nähe Bahnhofstr. 6 

Kriterien Standort- und Grundstücksbewertung Eignung 

Grundstücksgröße 3.400qm -

Aktuelle Nutzung Wohnbebauung -
~ 

" ,:, 

~ Erschließung, über Bahnhofstraße, keine für Einzelhmdel adäquate Zufahrt, da -
C: Grundstückszufahrt klassische Wohnhauserschließung 
~ 

C, 

Stellplätze keine separaten Stellplätze vor dem Grundstück -

Trennung Lieferverkehr keine rückwärtige Arlfahrt möglich -

t: 
Umgebungsbebauung überwiegend Wohnbebauung -

0 

'2 
Kopplungswirk1..11gen durch !l keine -., 
Umfeldnutzungen 0 

li! 
i 

ÖPNV-Anbindung Bushaltestelle 'Zur Heide' nur rd. 1 OOm entfernt 0 

Vollltliidlg imgelgnet zur Bebauung lrit grallllchlgem 
0.santbeM rtung Eignung 119nzelhandel -

Auch diese, aktuell durch Wohnbebauung genutzte Fläche, ist insbesondere aufgrund der deutlich zu 
geringen Grundstücksgröße für einen Verbrauchermarkt (mindestens 10.000 qm) nicht geeignet. Die 
maximal auf dieser Fläche realisierbare Verkaufsfläche betrüge rechnerisch nur 680 qm. 



zusammenfassende Bewertung 
Zur Sicherstellung der Einhaltung des Integrationsgebots des anhängigen Bebauungsplanverfahrens 
zur Ansiedlung eines Verbrauchermarktes (hier Famila) wurde im vorliegenden Dokument eine Stand
ortalternativenprüfung vorgenommen. Dafür wurden sämtliche potenziell bebaubare Flächen und grö
ßere Leerstandsflächen innerhalb der Hauptlage des Ortskerns Neu Wulmstorf entlang der Bahnhof
straße untersucht. Letztlich wurden sechs Flächen identifiziert, die steckbriefartig bewertet wurden. 

Dabei zeigte sich folgendes: 

• Keine der identifizierten, untergenutzten Flächen hatte eine nur annähernd für einen Verbrau
chermarkt ausreichend große Grundstücksfläche von mindestens 10.000 qm. 

• Selbst die - zu kleinen - untersuchten Flächen waren überwiegend keine planen, unmittelbar 
bebaubaren Flächen, sondern durch Wohnbauten noch aktiv genutzte, wenngleich hinsichtlich 
der GFZ unterausgenutzte Grundstücke. Ob eine Verkaufsbereitschaft der Eigentümer und 
damit eine Umbaumöglichkeit bestünde, wäre darüber hinaus unklar. 

• Größere zusammenhängende, ehemals durch Handel genutzte Leerstandsflächen sind - bis 
auf die nun an Jawoll vermietete Erdgeschossfläche im Marktplatzcenter - darüber hinaus 
auch nicht vorhanden. 

Die durchgeführte Standortalternativenprüfung hat aufgezeigt, dass neben der für das Bebauungs
planverfahren vorgesehenen Grundstücksfläche für den Verbrauchermarkt innerhalb des bestehenden 
Ortskerns / entlang der Bahnhofstraße keine geeigneten und ausreichend großen Flächen zur Verfü
gung stehen . Das Integrationsgebot wird somit auch im Rahmen der ggf. erforderlichen Ausnahmere
gelung eingehalten . 

Abstimmungsgebot 

Im Rahmen der Bauleitplanung werden die Nachbarkommunen bei der frühzeitigen Beteiligung gern. 
§ 4 Abs. 1 BauGB und bei der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gern. § 4 Abs. 2 BauGB an der Planung beteiligt. Bei Einhaltung der im Rahmen der Bauleitplanung 
durchgeführten Beteiligungen kann das Abstimmungsgebot eingehalten werden . 

3.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch eine festgesetzte Grundflächenzahl von 0,8 und eine ma
ximal zulässige Höhe baulicher Anlagen von 23 m über Normalhöhennull (üNHN) als Höchstmaß defi
niert. 

Die festgesetzte Grundflächenzahl ermöglicht, das geplante Bebauungskonzept umzusetzen. Berück
sichtigt wurde dabei die erforderliche Versiegelung des Grundstücks durch Haupt- und Nebengebäude 
und Stellplätze mit ihren Zufahrten. Das Maß entspricht der Obergrenze für Sondergebiete gemäß § 
17 BauNVO in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 133), zuletzt geändert am 11. Juni 2013 
(BGBI. 1 S. 1548, 1551 ). Damit wird der verkehrlich gut erschlossenen Lage des Plangebiets mit Nähe 
zur Bundesstraße und der Einbettung des Grundstücks in ein Gewerbegebiet Rechnung getragen. 
Diese Lage rechtfertigt eine vergleichsweise hohe bauliche Dichte, damit die Lagevorteile optimal 
ausgeschöpft werden können . Eine geringere Grundflächenzahl ginge letztendlich mit einer kleineren 
Marktgrößere und/oder einer Verkleinerung der Stellplatzanlage einher. Beides würde die nachhaltige 
Marktfähigkeit des Nahversorgungszentrums gefährden. Eine darüber hinausgehende Versiegelung 
soll jedoch auch nicht erfolgen, um im Sonstigen Sondergebiet ein Mindestmaß an Begrünung zu si
chern . 

Die festgesetzte Gebäudehöhe von 23 m über üNHN ermöglicht die Errichtung eines etwa 11 bis 12 m 
hohen Gebäudes bezogen auf die Höhenlage des Baugrundstücks und somit die Errichtung von Be
triebsgebäuden mit zweckmäßig hohen Verkaufs-, Lager- und Nebenräumen. Im Sinne einer Ange
botsplanung ist diese Höhe jedoch auch ausreichend, um in Teilbereichen zweigeschossige Bereiche 
zur Unterbringung von z.B. Personalräumen in einem zweiten Vollgeschoss einzurichten . 

Im Hinblick auf die damit zulässige Kubatur des Betriebsgebäudes wird somit eine räumlich unmaß
stäbliche Bebauung verhindert und eine städtebauliche Überformung der näheren Umgebung vermie
den. Von der etwas höher gelegenen Bundesstraße verringert sich die wahrgenommene Gebäudehö
he um etwa zwei Meter. 

Da technische Aufbauten erfahrungsgemäß bei vielen Gebäuden unumgänglich sind, wird eine Fest
setzung getroffen, die Ausnahmen von den maximalen Gebäudehöhen zulässt, so dass die Gebäude-



höhe insgesamt nicht erhöht werden muss: 

,, Technische Anlagen und technische, untergeordnete Bauteile, wie z.B. Lüftungsschächte und Kühl
aggregate und deren Einhausung, dürfen die festgesetzte maximale Gebäudehöhe um max. 2 m 
überschreiten." (vgl. Text (Teil B) Nr. 2.2) 

Diese Festsetzung soll in Anbetracht der Begrenzung der Gebäudehöhe eine zweckmäßige Errich
tung der Anlagen gewährleisten, die aus technischen Gründen erforderlich sind. Sofern technische 
Anlagen höher als 2 m sind, können diese nur dann errichtet werden, wenn das Gebäude entspre
chend niedriger ist. Mit einer wesentlichen Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ist ange
sichts der nur geringen Überschreitungsmöglichkeit um 2 m nicht zu rechnen . 

3.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung baulicher Anlagen 

Die innerhalb des Sondergebiets ausgewiesene überbaubare Fläche ermöglicht die Umsetzung eines 
zweckmäßigen Bebauungskonzeptes. Sie stellt sicher, dass das Gebäude zukünftig im östlichen Be
reich des Grundstücks angeordnet wird und die dann mittig gelegene Stellplatzanlage gemeinsam mit 
dem vorhandenen Möbelmarkt genutzt werden kann. Die nichtüberbaubare Grundstücksfläche dient 
zudem der Aufnahme erforderlicher Nebenanlagen (z.B. Aufstellbereich für Einkaufswagen). 

Die Baugrenzen ermöglichen die Umsetzung des derzeitigen Bebauungskonzepts, belassen aber für 
die noch ausstehende Entwurfsplanung ausreichende Spielräume für die Positionierung und Gestal
tung des Baukörpers. Im südöstlichen Plangebiet hält die Baugrenze einen Abstand von ca. 15 m zur 
Plangebietsgrenze, da hier die Anbauverbotszone der Bundesstraße zu beachten ist. 

Im Sondergebiet ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die Festsetzung einer abweichenden 
Bauweise ist erforderlich , da weder mit einer offenen noch mit einer geschlossenen Bauweise die pla
nerischen Zielsetzungen umgesetzt werden könnten. Mit der geschlossenen Bauweise ließe sich eine 
Grenzbebauung verwirklichen, die hier städtebaulich nicht gewollt ist. Bei Festsetzung einer offenen 
Bauweise dürften die Marktgebäude gemäß § 22 (2) BauNVO jedoch nicht länger als 50 m werden. 
Eine wirtschaftlich überlebensfähige Marktgröße wäre damit nicht realisierbar. Daher muss wie folgt 
eine abweichende Bauweise für das Sondergebiet festgesetzt werden : 

„Die abweichende Bauweise entspricht der offenen Bauweise nach § 22 (2) BauNVO, jedoch ist die 
Längenbeschränkung aufgehoben. " (vgl. Text (Teil B) Nr. 2.1) 

Durch die Festsetzung wird sichergestellt, dass Gebäude ihren seitlichen Grenzabstand einhalten 
müssen. Zugleich besteht aber die Möglichkeit, Gebäude mit einer Fassadenlänge von über 50 m zu 
bauen. 

Um insbesondere auch vor dem Hintergrund der geplanten Eingrünung zur Bundesstraße die aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen erforderliche Wahrnehmbarkeit des Marktes sicherzustellen, soll 
zusätzlich zu den unter Ziffer 3.13 Örtliche Bauvorschriften geregelten Werbeanlagen maximal ein 
Werbepylon auch außerhlab der überbaubaren Grundstücksflächen mit einer maximale Höhe von 25 
m über Normalhöhennull , d . h . entsprechend der Höhe eines am Gebäude oberhalb der Traufkante 
angebrachten Schriftzuges zulässig sein. Dazu trifft der Bebauungsplan folgende Festsetzung zur 
Stellung baulicher Anlagen: 

„Maximal ein Werbepylon ist auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Der 
Werbepylon darf eine maximale Höhe von 25 m über Normalhöhennull nicht überschreiten." (vgl. Text 
(Teil B) Nr. 2.3) 

Zweckmäßig ist die Anordnung eines Werbepylons nah des nördlichen Fahrbahnkante der Hauptstra
ße (B 73) . Der Beginn der Ortsdurchfahrt befindet sich derzeit östlich des Plangebietes, sodass der 
südliche Teil des Plangebietes in einem Abstand von 20 m zur äußeren Fahrbahnkante von Bebauung 
freizuhalten ist. Aufgrund dieser zu beachtenden Anbauverbotszone ist eine Positionierung des Wer
bepylons in einem Abstand von weniger als 20 m derzeit nicht zulässig. Seitens der Gemeinde Neu 
Wulmstof ist beim zuständigen Straßenbaulastträger bereits eine Verlegung der Ortsdurchfahrt weiter 
nach Westen beantragt worden, nach der sich in Zukunft das Plangebiet innerhalb der Ortsdurchfahrt 
befinden wird. Wenn dieser Antrag positiv beschieden wird, ist eine Anordnung eines Werbepylons am 
nördlichen Fahrbahnrand der B 73 zulässig. Sofern die Voraussetzungen für eine Verlegung der Orts
durchfahrt in absehbarer Zeit nicht gegeben sind, ist die Positionierung eines Werbepylons nur in an
deren Bereichen des Grundstücks unter Berücksichtigung der Anbauverbotszone möglich. 



3.5 Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen 

Die Größe der Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen ist so bemessen, dass ca . 280 Kfz
Stellplätze einschließlich ihrer Zufahrten und inklusive ausreichender Rückstaufläche untergebracht 
werden können. Da Stellplätze generell auch innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sind, 
könnten bei Bedarf weitere Stellplätze innerhalb der überbaubaren Flächen angeordnet werden. 

Die genaue Lage der Stellplätze soll nicht durch die Ausweisung von Stellplatzflächen fixiert werden, 
da auf diesen Flächen dann lediglich Stellplätze und nicht etwa auch Nebenanlagen oder andere Nut
zungen realisiert werden könnten . Zudem soll nicht bereits in dieser frühen Planungsphase festgelegt 
werden, wo Stellplatzflächen und wo genau sich die angesichts der festgesetzten Grundflächenzahl 
erforderlichen unversiegelten Flächen befinden . Andererseits soll der Grundeigentümer jedoch die 
Gewissheit haben , auch außerhalb der überbaubaren Flächen Stellplätze realisieren zu können. Zwar 
können gern. § 23 Abs. 5 BauNVO Stellplätze als Anlagen, die nach Landesrecht in den Abstandsflä
chen zulässig sind, auch außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen werden. Um dem Grund
eigentümer die Sicherheit zu geben, die für die zulässigen Nutzungen erforderlichen Stellplätze auch 
realisieren zu können, was für eine großflächige Einzelhandelsnutzung essentiell ist, wird im Be
bauungsplan die folgende Festsetzung getroffen : 

„Im Sondergebiet sind offene und überdachte Stellplätze mit ihren Zufahtten sowie Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig." (vgl. Text 
(Teil B) Nr. 3) 

3.6 Erschließung / Verkehr 

Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung wurde verkehrsgutachterlich untersucht, ob der geplante 
Nahversorgungsstandort mit ausreichender Leistungsfähigkeit erschlossen werden kann . 

Zur Einordnung der in Folge der Planung zu erwartenden zusätzlichen Mehrverkehre ist zunächst die 
bestehende Verkehrsbelastung durch Verkehrszählungen ermittelt worden. 

• Der durchschnittliche tägliche Verkehr auf der B 73 beträgt im Bereich des geplanten Ver
brauchermarktes ca . 17.400 Kfz/24h bei einem Schwerverkehrsanteil von ca. 10,9 %. 

• Für die Liliencronstraße ergibt sich im Mittel ein durchschnittlicher Tagesverkehr von 5.200 
Kfz/24h bei einem Schwerverkehrsanteil von 7,2 %. 

• Die Verkehrsstärke auf der Matthias-Claudius-Straße wird auf Grundlage einer Kurzzeitzäh
lung im Jahr 2014 auf ca . 1.200 Kfz/24h bei einem Schwerverkehrsanteil von rund 3 % ge
schätzt. 

Darüber hinaus wurden die Knotenstrombelastungen an den zu untersuchenden Knotenpunkten er
hoben. 

Basierend auf diesen ermittelten Verkehrsbelastungen wurde eine Verkehrsprognose für die relevan
ten Straßenzüge und Kreuzungspunkte erstellt. Die Verkehrsprognose berücksichtigt neben den Neu
verkehren des Verbrauchermarktes auch verkehrsrelevante Maßnahmen im Umfeld des Bauvorha
bens, wie Veränderung im Verkehrsnetz und städtebauliche Veränderungen sowie die allgemeine 
Verkehrsentwicklung (z.B. durch Veränderungen der mittleren Wegeanzahl , Veränderungen des Mo
torisierungsgrads usw.). 

So ist insbesondere berücksichtigt worden, dass westlich des geplanten Verbrauchermarktes auf einer 
bisher gewerblich genutzten Fläche an der Lessingstraße ein neues Wohngebiet mit rund 400 
Wohneinheiten entsteht. In diesem Zusammenhang soll auch das Straßennetz kleinräumig neu orga
nisiert werden . Der vorhandene Knotenpunkt Hauptstraße (8 73) / Lessingstraße soll zurückgebaut 
und etwa 150 m weiter östlich ein neuer signalgeregelter Knotenpunkt zur Erschließung des neuen 
Wohngebietes errichtet werden (Hauptstraße (B 73) / Erich-Kästner-Straße). In der Verkehrsuntersu
chung für dieses Bebauungsplanverfahren ist der Kfz-Neuverkehr auf ca . 2.000 bis 2.300 Kfz/24h bei 
einem Lkw-Anteil von weniger aus 2 % berücksichtigt worden . 

Durch die Fertigstellung der A 26 mit Anschluss an die A 7 ergibt sich voraussichtlich eine erhebliche 
Neuordnung der Verkehrsströme. Insbesondere auf der hochbelasteten B 73 werden sich deutlich 
spürbare Entlastungen einstellen . Mit einer Fertigstellung der A 26 bis zur A 7 ist mittelfristig allerdings 
nicht zu rechnen. Für die vorliegende Untersuchung wurde dementsprechend die Annahme getroffen, 
dass mittelfristig (bis 2020/25) keine weiteren Veränderungen der Verkehrsbelastungen im Zuge der B 
73 zu erwarten sind . 



Durch das Plangebiet selbst können Neuverkehre von weiteren 1.600 Kfz/24h an Werktagen und 
2.000 Kfz/24h an Samstagen erwartet werden. Diese wären vergleichbar mit den Neuverkehren eines 
nach bestehendem Planrecht möglichen Möbel-, Bau- und Heimwerkermarktes. 

Der Nahversorgungsstandort soll ausschließlich über die Matthias-Claudius-Straße erschlossen wer
den. Da es sich bei dieser Straße um eine Sackgasse handelt, wird der gesamte Verkehr über die 
Kreuzung Matthias-Claudius-Straße / Liliencronstraße abgewickelt werden. Aufgrund der Lage des 
Plangebiets im Siedlungsgefüge ist zu erwarten, das ausgehend von dieser Kreuzung 30% der Fahr
zeuge nach Norden und 70% der Fahrzeuge in Richtung B 73 nach Süden abfließen. Ein Großteil des 
planungsinduzierten Verkehrs wird folglich die Kreuzung Liliencronstraße / Matthias-Claudius-Straße 
belasten, um von dort in Richtung Osten (50%), in Richtung Westen (10%) oder in Richtung Süden 
(10%) abzufließen. 

Veränderungen der Verkehrsströme ergeben sich somit kleinräumig im unmittelbaren Umfeld des 
Nahversorgungsstandortes und insbesondere an den Knotenpunkten Hauptstraße (B 73) / Liliencron
straße und Liliencronstraße / Matthias-Claudius-Straße. Für diese Knotenpunkte wurde detailliert un
tersucht ob bzw. mit welchen Maßnahmen eine befriedigende Erschließungsqualität gesichert ist bzw. 
erreicht werden kann. 

Nach den Berechnungen der Verkehrsuntersuchung kann die vorfahrtgeregelte Einmündung Lilien
cronstraße / Matthias-Claudius-Straße auch die zusätzlichen Verkehre mit einer guten Verkehrsquali
tät bewältigen. 

Die Kreuzung Hauptstraße (B 73) / Liliencronstraße hingegen ist bereits heute belastet. So sind an 
diesem Knotenpunkt in der Liliencronstraße zum Teil auch längere Rückstaus im Linksabbiegestreifen 
zu beobachten, die sich nicht immer während der folgenden Freigabezeit auflösen . Diese Rückstaus 
sind aber in der räumlichen Ausdehnung nicht grundsätzlich als problematisch zu bewerten. Die 
Rückstaus erreichten während der Verkehrsbeobachtungen nie den Knotenpunkt Liliencronstraße / 
Matthias-Claudius-Straße und lösten sich in der Regel innerhalb von zwei Umläufen auf. Im Gegen
satz zu diesen realen Beobachtungen ergeben die Berechnungen für die Bestandssituation in den 
maßgebenden Spitzenstunden früh und spät Rückstaulängen von fast 160 m (Rückstau bis über die 
Matthias-Claudius-Straße hinaus). Die berechneten Rückstaus sind damit bis zu 60 m länger als die 
beobachteten. Eine zufriedenstellende Verkehrsqualität ließe sich demnach nur erreichen, wenn die 
Freigabezeiten für die Verkehrsströme der Bundesstraße reduziert werden und somit in die Koordinie
rung entlang der Bundesstraße eingegriffen wird . Ein Aus- bzw. Umbaubedarf ist aber aus den Be
rechnungen und den Verkehrsbeobachtungen nicht abzuleiten. 

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Einmündung Hauptstraße (B 73) / Erich-Kästner-Straße ist 
bereits eine neue LSA-Koordinierung erarbeitet worden. Bei der Planung dieser Koordinierung wur
den bereits die Kfz-Neuverkehre eines Verbrauchermarktes mit einer sogar um 1.000 m2 höheren 
Verkaufsfläche an der Matthias-Claudius-Straße berücksichtigt. Die Anpassung der Freigabezeiten in 
den maßgebenden Spitzenstunden soll im Jahr 2018 umgesetzt werden. Durch die Änderung des 
Regelwerks ergibt sich jedoch rechnerisch ein größerer Anpassungsbedarf der LSA-Koordinierung . An 
der grundsätzlichen Feststellung, dass durch eine solche Maßnahme eine befriedigende Erschlie
ßungsqualität für den geplanten Nahversorgungsstandort erreicht werden kann, ändert dies jedoch 
nichts. 

Verkehrsbelastung bei Umsetzung des bestehenden Planrechts 

Zur Bewertung der verkehrlichen und der schalltechnischen Auswirkungen einer möglichen Ansied
lung eines Verbrauchermarktes ist ein zusätzlicher Planfall erarbeitet worden . Dabei soll auf der be
trachteten Fläche eine Nutzung vorgesehen werden, die dem derzeit gültigen Bebauungsplan ent
spricht. Zulässig sind Möbel-, Bau- und Heimwerkermärkte ohne Größenbeschränkung . 

Unter sonst gleichen Bedingungen (Verkehrsmittelwahl, räumliche und zeitliche Verteilung, Beset
zungsgrad, Kunden pro Werktag) müsste ein Möbel-, Bau- oder Heimwerkermarkt mit ca . 4.500 bis 
4.700 m2 Verkaufsfläche ein vergleichbares Verkehrsaufkommen erzeugen, wie der jetzt geplante 
Verbrauchermarkt mit 2.550 m2 Verkaufsfläche. Ein Fachmarkt dieser Größe wäre innerhalb des 
Plangebiets gerade noch umsetzbar. 

Erschließungsalternativen für den Kfz-Verkehr 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist als Planungsalternative auch eine zusätzliche direkte 
Anbindung des Vorhabens an die Hauptstraße (B 73) in zwei Planungsvarianten geprüft worden. Bei 
einer Planungsvariante erfolgt die Anbindung an der östlichen, bei der anderen Planungsvariante an 
der westlichen Grundstücksgrenze. Aus rein verkehrstechnischen Gesichtspunkten wäre eine Anbin-



dung des Verbrauchermarktes an der östlichen Grundstücksseite zu empfehlen. Eine verkehrstech
nisch sinnvolle Anbindung läge ca. 70 m westlich der Liliencronstraße. Eine Anbindung wäre an dieser 
Stelle aber aufgrund der Höhenverhältnisse am nördlichen Fahrbahnrand nur mit erheblichem bauli
chem Aufwand zu realisieren . Deutlich günstigere Höhenverhältnisse für eine Zu- und Ausfahrt sind 
an der westlichen Grundstücksseite gegeben. Hier ließe sich eine Anbindung aber nur mit einem er
heblichen Eingriff in die Koordinierung realisieren . Aufgrund der hohen Belastungen der Bundesstraße 
und der derzeit guten Koordinierung ist von einer Anbindung an dieser Stelle abzuraten . Insgesamt ist 
eine direkte Anbindung nicht zu empfehlen. Dies gilt insbesondere, da eine Anbindung nur über die 
Matthias-Claudius-Straße eine ausreichende Verkehrsqualität ermöglicht, ohne dass umfangreiche 
Baumaßnahmen oder deutliche Eingriffe in die Koordinierung erforderlich wären. Eine solche zusätzli
che direkte Anbindung an B 73 wurde jedoch entweder aufgrund der dann in erheblichem Maße erfor
derliche werdenden Eingriffe in die Koordinierung der Lichtsignalanlagen (LSA) der Bundesstraße 
(westliche Lage der Zufahrt) oder des erheblichen baulichen Aufwandes (östliche Lage der Zufahrt) 
verworfen. 

Fußgänger und Radfahrer 

Trotz der zufriedenstellenden Verkehrsqualität ist in Hinblick auf den Fußgänger- und Radverkehr eine 
Umgestaltung des Knotenpunktes Liliencronstraße / Matthias-Claudius-Straße zu empfehlen. Bereits 
heute zeigt sich hier ein gewisser Querungsbedarf über die Liliencronstraße. Durch den geplanten 
Nahversorgungsstandort ist mit einer weiteren Zunahme des Fußgänger- und Radverkehrs zwischen 
der Matthias-Claudius-Straße und dem östlich gelegenen Wohngebiet zu rechnen . Daher soll eine 
Querungshilfe, z. B. in Form einer Mittelinsel , hergestellt werden, um das Queren der vergleichsweise 
breiten Liliencronstraße zu erleichtern. Darüber hinaus ist der Knotenpunkt neu zu markieren . Die 
dargestellte Umgestaltung lässt sich voraussichtlich innerhalb der vorhandenen Bordkanten realisie
ren . 

Als weitere Maßnahme zur Verbesserung des Fußgängerverkehrs soll an der Matthias-Claudius
Straße an der südlichen Fahrbahnseite der fehlende Gehweg ergänzt werden . Dieser weist insbeson
dere für die Fußverkehre in Richtung Moorweg eine gewisse Bedeutung auf (Weg zur gesicherten 
Querungsstelle am Knotenpunkt Hauptstraße (B 73) / Liliencronstraße). 

Um auch für das neu entstehende Wohngebiet an der Erich-Kästner-Straße eine gute fußläufige und 
barrierefreie Anbindung an den Verbrauchermarkt zu gewährleisten, ist von der Matthias-Claudius
Straße zur Erich-Kästner-Straße eine zusätzliche Gehwegeverbindung über das Betriebsgelände des 
westlich an das Plangebiet angrenzenden Möbelmarktes vorgesehen. Der Gehweg soll eine Breite 
von etwa 3,0 m aufweisen . Der benachbarte Grundstückseigentümer, über dessen Grundstück die 
Wegeverbindung zwischen Erich-Kästner-Straße und Matthias-Claudius-Straße geführt werden soll , 
hat dem Anlegen der Wegeverbindung zugestimmt und eine entsprechende Grunddienstbarkeit zur 
Sicherung der Wegeverbindung eintragen lassen . 

Die Umsetzung dieser drei genannten Maßnahmen für den Fußgänger- und Radverkehr im Rahmen 
des Planvorhabens wird durch einen öffentlich-rechtlichen Erschließungsvertrag vertraglich gesichert. 

Im Rahmen der verkehrstechnischen Bewertung wurde am Knotenpunkt Hauptstraße (B 73) / Lilien
cronstraße festgestellt, dass die Verkehrsqualität für Fußgänger und Radfahrer beim Überqueren der 
Bundesstraße unzureichend ist. Da an diesem Knotenpunkt ohnehin eine Anpassung der Lichtsignal
steuerung erforderlich wird , sollen im Rahmen der weiteren Planung mögliche Potenziale für eine 
Verbesserung der Verkehrsqualität für Fußgänger und Radfahrer geprüft werden. 

Öffentlicher Verkehr 

Der geplante Verbrauchermarkt ist mit einer akzeptablen Verkehrsqualität mit öffentlichen Verkehrs
mitteln zu erreichen. Von der Haltestelle Fritz-Reuter-Straße (Linie 540) kann der Nahversorgungs
standort in wenigen Fußwegeminuten erreicht werden. Die Planungen zum Neubau der Erich-Kästner
Straße sehen zudem eine Haltestelle im Bereich der möglichen Gehwegeverbindung zur Matthias
Claudius-Straße vor. 



3.7 Immissionsschutz 

Grundsätzlich gilt, dass im Rahmen der Abwägung die Abwägungsdirektive des § 50 Bundes
Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) zu berücksichtigen ist. Demnach sind Bereiche mit emissions
trächtigen Nutzungen einerseits und solche mit immissionsempfindlichen Nutzungen andererseits 
möglichst räumlich zu trennen. Die geplante städtebauliche Struktur sieht die Nachbarschaft von 
Wohn-, Gewerbe- und Sondergebieten vor, die die Trennung von störenden und störempfindlichen 
Nutzungen nicht vollumfänglich erlaubt und damit den Grundsätzen des § 50 BlmSchG nicht in Gänze 
gerecht wird. § 50 BlmSchG stellt jedoch einen Abwägungsgrundsatz dar, der in der Abwägung zu
rückgestellt werden kann, wenn andere städtebauliche Gründe überwiegen. Der Rahmen der planeri
schen Gestaltungsfreiheit ist lediglich dann überschritten, wenn eine Gesundheitsgefährdung der Be
völkerung zu befürchten ist. 

Durch den geplanten Nahversorgungsstandort ist im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets mit einer 
Zunahme des Gewerbe- und Verkehrslärms zu rechnen. 

Die maßgeblichen Emissionsquellen durch den Betrieb des Marktes sind gegeben durch: 

• Pkw- und Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgrundstück, 

• Stellplatzgeräusche (Türenschlagen, Motorstarten, etc.), 

• Schieben der Einkaufswagen und Ein- bzw. Ausstapeln in Sammelboxen, 

• Lkw-Rangieren im Bereich der Ladezonen , 

• Betrieb der Lkw-eigenen Kühlaggregate während der Entladezeiten , 

• Entladegeräusche, 

• Betrieb der haustechnischen Anlagen (Lüftungen, Kühlaggregate etc.), 

• Kommunikationsgeräusche im Bereich einer möglichen Außengastronomie. 

Alle weiteren Quellen sind gegenüber den oben genannten nicht pegelbestimmend und sind daher 
vernachlässigbar. 

Darüber hinaus erzeugt die Ansiedlung des geplanten Lebensmittelmarkts Zielverkehr. Dadurch 
kommt es zu einer Zunahme der Verkehrsbelastung im umliegenden Straßennetz und folglich auch zu 
einer Erhöhung der Verkehrslärmbelastung in der Umgebung des Plangebiets. 

Schließlich wirkt ausgehend von der Bundesstraße 73 auf das Plangebiet in nicht unerheblichem 
Ausmaß Verkehrslärm ein. Im Rahmen der Bauleitplanung gilt es, neben gesunden Wohnverhältnis
sen auch gesunder Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. 

Im Rahmen einer lärmtechnischen Untersuchung wurde im Februar 2017 (Fortschreibung im Mai 
2018 nach Einführung der DIN 4109:2018-01) daher ermittelt, 

• wie hoch die Gewerbelärmbelastung für die unmittelbar benachbarte Wohnnutzung südlich 
der Bundesstraße (als Reines Wohngebiet eingestuft) sein wird und ob an maßgeblichen lm
missionsaufpunkten die Immissionsgrenzwerte der „Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvor
schrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz" (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
- TA-Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI 1998, Nr. 26, S. 503) eingehalten werden können 
und ob der Betrieb als nicht genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des Bundes- Immissi
onsschutzgesetzes (BlmSchG) am geplanten Standort bau- und immissionsschutzrechtlich 
prinzipiell genehmigungsfähig ist und 

• mit welcher Verkehrslärmbelastung innerhalb des Plangebiets gerechnet werden muss und ob 
diese bauliche oder sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen erfordern . 

Eine im Vergleich zur plangegebenen Bestandssituation zusätzl iche Verkehrslärmbelastung ist in Fol
ge der Planung nicht zu erwarten und musste folglich auch nicht berechnet werden . Mit der Änderung 
des Bebauungsplan Nr. 13a wird das vorhandene Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Möbel
markt, Bau- und Heimwerkermarkt" (1. und 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 13a) in ein Sonder
gebiet mit der Zweckbestimmung „Nahversorgung" umgewandelt. Auf Grundlage des bestehenden 
Planrechts hätte im Plangebiet ein Möbel-, Bau- und Heimwerkermarkt mit ca . 4.500 m2 Verkaufsflä
che errichtet werden können. Ein solcher Markt hätte im gleichen Ausmaß zusätzliche Verkehre er
zeugt, wie der geplante Lebensmittelmarkt mit 2.550 m2 Verkaufsfläche. Mit einer beurteilungsrelevan-
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ten Veränderung bzw. Zunahme der Verkehrslärmbelastung ist somit nicht zu rechnen . Verglichen mit 
der plangebenden Bestandssituation, bei der im Plangebiet aktuell keine Nutzung stattfindet, ist je
doch für die Wohnnutzung entlang der Liliencronstraße durchaus mit einer Zunahme der Verkehrsbe
lastung zu rechnen . Das Ausmaß der Verkehrszunahme bewegt sich gemessen an der bestehenden 
Verkehrsbelastung aber in einer Größenordnung , die am Rande der Schwelle der Wahrnehmbarkeit 
liegt. Selbst eine Verkehrsverdoppelung wäre lediglich mit einer Zunahme der Verkehrsbelastung um 
3 dB(A) zu rechnen . Die Prognosen für die Verkehrszunahme weichen im Verkehrs- und Lärmgutach
ten voneinander ab, liegen aber beide deutlich unterhalb dieses Wertes. Entlang der Bundesstraße 
wird eine rechnerisch ermittelbare Zunahme der Verkehrsbelastung aufgrund der erheblichen Vorbe
lastung erst recht nicht ins Gewicht fallen . 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung anhand der 
Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1, ,,Schallschutz im Städtebau", wobei zwi
schen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird . Andererseits kann sich die Beurtei
lung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16. BlmSchV (,,Verkehrs
lärmschutzverordnung") orientieren. 

Die DIN 18005 Teil 1 verweist für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA Lärm, so dass 
die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage der TA Lärm beurteilt werden. 

Gewerbelärm 

Für die Ermittlung des in Folge der Planung zu erwartenden Gewerbelärms wurde die Nutzung des 
Nahversorgungsstandortes durch einen Lebensmittelmarkt mit der gemäß Bebauungsplan maximal 
zulässigen Größe ausgegangen . Ein solcher Markt stellt im Rahmen des im Sondergebiet planungs
rechtlich Möglichen das Szenario dar, das am meisten Kundenaufkommen und Lieferverkehre gene
rieren und folglich auch die größtmögliche Gewerbelärmbelastung mit sich bringen kann . Ein Verbund 
aus mehreren kleineren Nahversorgungsbetrieben wird vermutlich ein geringeres Kundenaufkommen 
aufweisen und dementsprechend weniger Gewerbelärm erzeugen. Konkret wurde in der lärmtechni
schen Untersuchung von einer Verkehrserzeugung von 4.800 Pkw-Bewegungen pro Tag ausgegan
gen . Dieser Ansatz liegt deutlich höher als der Ansatz der Verkehrsuntersuchung. Er bildet - auf der 
sicheren Seite liegend - einen besonders umsatzstarken Tag ab. Zudem ist pro Tag mit insgesamt 21 
Anlieferungen mit sowohl Lkw < 7,5t als auch mit Lkw 2! 7,5t ausgegangen worden , wobei im Re
chenmodell einige Liefervorgänge in die Ruhezeiten (zwischen 6 und 7 Uhr bzw. 20 und 22 Uhr) ge
legt worden sind. Hinsichtlich der haustechnischen Anlagen wurden auf dem Dach des Marktes 
exemplarisch insgesamt 12 Anlagen (Dachventilatoren , Kaltwassersatz) berücksichtigt, da derzeit 
keine detaillierte Planung vorliegt. 

Generell ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die Einhaltung 
der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten Immissionspunkten an den nächstgelegenen 
schutzbedürftigen Nutzungen sichergestellt wird . Die maßgebenden schutzbedürftigen Bebauungen 
befinden sich in folgenden Bereichen : 

• 

• 

• 

• 

Wohnbebauung östlich der Liliencronstraße (Immissionsorte 10 1 bis 10 4 ): Dieser Bereich ist 
im Bebauungsplan Nr. 4A als reines Wohngebiet (WR) festgesetzt. 

Wohnbebauung südlich der Bundesstraße 873 (Immissionsorte 10 5 bis 10 11 ): Für dieses 
Gebiet setzt der Bebauungsplan Nr. 3 ein allgemeines Wohngebiet (WA) fest. 

Wohnbebauung westlich der Lessingstraße (Immissionsorte 10 12): Im Bebauungsplan Nr. 14 
ist dieses Gebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. 

Geplante Wohnbebauung innerhalb des Bebauungsplans Nr. 13, 2. Änderung und Ergänzung 
(Immissionsorte 10 13): Dieser Bereich ist als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Im 
vorhergehenden rechtskräftigen Bebauungsplan ist das Gebiet als Gewerbegebiet ausgewie
sen, daher ist gemäß des Bebauungsplans Nr. 13, 2. Änderung von einem Schutzanspruch 
gegenüber Gewerbelärm auszugehen, der einem Mischgebiet (MI) vergleichbar ist. 

Wohn- und Büronutzung nördlich der Matthias-Claudius-Straße (Immissionsorte 10 14 bis 10 
18): Dieser Bereich ist im Bebauungsplan Nr. 13 a als Gewerbegebiet festgesetzt. 



Für die ermittelten maßgeblichen Immissionspunkte kommt es aber nicht allein darauf an, dass durch 
das im Geltungsbereich des Bebauungsplans ermöglichte Vorhaben die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm eingehalten werden können, sondern die Einhaltung dieser Immissionsrichtwerte auch unter 
Berücksichtigung der Vorbelastung gegeben ist. Im Rahmen der lärmtechnischen Stellungahme ist 
daher zunächst die Vorbelastung gutachterlich ermittelt worden. 

= Straße 
r:-J Kreuzung 

C=:J Haus 

8 

Die Ermittlung der Gewerbelärmimmissionen von den benachbarten gewerblich genutzten Flächen in 
den Plangeltungsbereichen der Bebauungspläne Nr. 21 , Nr. 13, Nr. 13a und Nr. 17 erfolgte dabei über 
den Ansatz von flächenbezogenen Schallleistungspegeln LW" (bezogen auf eine Grundfläche von 1 
m\ Für die Berechnung von Mindestabständen oder zur Feststellung von Schallschutzmaßnahmen 
ist gemäß DIN 18005/1 für Gewerbegebiete sowohl tags als auch nachts mit flächenbezogenen im
missionswirksamen Schallleistungspegeln (FISP, entspricht dem LEK, i) von LW" = 60 dB(A) zu rech
nen. Diese Werte sind demnach als Anhaltswerte für nicht eingeschränkte Gewerbegebiete anzuse
hen . Ist in einem Gewerbegebiet das Wohnen ausnahmsweise zulässig (Hausmeister- bzw. Betriebs
leiterwohnungen), so ist für den Nachtzeitraum aufgrund des Schutzanspruches dieser Wohnungen 
schon von einer Beschränkung (FISP: LW" == 50 dB(A)) auszugehen. Sofern Teilgebiete der vorhan
denen Gewerbegebiete aufgrund der vorhandenen benachbarten Wohnnutzung bereits eingeschränkt 
sind, wurden für diese Flächen Ansätze gewählt, mit denen die Immissionsrichtwerte tags an den je
weils nächstgelegen Immissionsorten außerhalb der Gewerbegebietsflächen eingehalten werden. In 
Teilbereichen der Bebauungspläne Nr. 13 und Nr. 21 sind Emissionsbeschränkungen festgesetzt, für 
diese Flächen werden die festgesetzten Emissionskontingente verwendet. 

In Hinblick auf den Nachtzeitraum sind selbst formal uneingeschränkte Gewerbeflächen allein schon 
aufgrund der ausnahmsweise zulässigen Wohnnutzung nachts als beschränkt zu betrachten. Es wird 
daher in der lärmtechnischen Untersuchung angenommen , dass auf diesen Flächen - nachts - keine 
uneingeschränkte Nutzung stattfindet und die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an der jeweils 
nächstgelegenen Wohnnutzung gewährleistet ist. Für den Nachtbetrieb wurden dementsprechende 
Ansätze abgeleitet, die mit der angrenzenden Wohnbebauung im Umfeld verträglich sind. 



Die unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Gewerbelärmquellen in Folge der Planung zu 
erwartende Immissionsbelastung stellt sich nach den Berechnungen der lärmtechnischen Untersu
chung wie folgt dar: 

Tagesabschnitt (6 :00 bis 22:00 Uhr): 

• An den Immissionsorten 10 1 bis 10 4 errechnen sich aus der Zusatzbelastung Beurteilungs
pegel von bis zu 44 dB(A), somit wird der Immissionsrichtwert für reine Wohngebiete von 50 
dB(A) tags eingehalten. Weiterhin wird auch das Relevanzkriterium (6 dB(A) unterhalb des 
Immissionsrichtwertes) unterschritten , somit ist eine Berücksichtigung der Vorbelastungen 
nicht erforderlich. 

• Mit Beurteilungspegeln von bis zu 48 dB(A) aus der Zusatzbelastung werden an den Immissi
onsorten 10 5, 10 6 und 10 12 sowohl der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete 
von 55 dB(A) tags als auch des Relevanzkriterium eingehalten. An diesen Immissionsorten ist 
eine Berücksichtigung der Vorbelastung nicht erforderlich . 

• An den Immissionsorten 10 7 bis 10 11 ergeben sich aus der Zusatzbelastung bis zu 54 
dB(A). Der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird somit einge
halten. Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen aus Gewerbelärm liegen die Gesamtbeur
teilungspegel an diesen Immissionsorten bei bis zu 56 dB(A), somit wird der Immissionsricht
wert um nicht mehr als das gemäß TA Lärm unter Berücksichtigung der Vorbelastungen zu
lässige Maß von 1 dB(A) überschritten, so dass die Anforderungen der TA Lärm erfüllt wer
den . 

• Am Immissionsort 10 13 erreichen die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung bis zu 45 
dB(A). Der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 60 dB(A) und das Relevanzkriterium 
werden somit unterschritten . Eine Berücksichtigung der Vorbelastungen ist somit nicht erfor
derlich . 

• An den Immissionsorten 10 14 bis 10 18 errechnen sich Beurteilungspegel von bis zu 56 
dB(A), somit werden der Immissionsrichtwert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) und das Rele
vanzkriterium eingehalten . Eine Berücksichtigung der Vorbelastungen ist somit nicht erforder
lich. 

Nachtabschnitt (22:00 bis 6:00 Uhr, lauteste Nachtstunde): 

• An den Immissionsorten 10 1 bis 10 4 ergeben sich aus der Zusatzbelastung Beurteilungspe
gel von bis zu 28 dB(A), somit werden der Immissionsrichtwert für reine Wohngebiete von 35 
dB(A) nachts als auch das Relevanzkriterium (6 dB(A) unterhalb des Immissionsrichtwertes) 
eingehalten. Aufgrund der Einhaltung des Relevanzkriteriums ist gemäß TA Lärm eine Be
rücksichtigung der Vorbelastungen nicht erforderlich. 

• Mit Beurteilungspegel von bis zu 34 dB(A) aus der Zusatzbelastung werden der Immissions
richtwert für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) nachts als auch das Relevanzkriterium an 
den Immissionsorten 10 5 bis 10 7 und 10 9 bis 10 12 eingehalten . Eine Berücksichtigung der 
Vorbelastungen ist nicht erforderlich. 

• Am Immissionsort 10 8 erreichen die Beurteilungspegel aus der Zusatzbelastung bis zu 36 
dB(A). Unter Berücksichtigung der Vorbelastung liegt der Beurteilungspegel der Gesamtbelas
tung bei bis zu 39 dB(A), somit wird der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete von 
40 dB(A) nachts eingehalten. 

• Am Immissionsort 10 13 liegen die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung bei bis zu 27 
dB(A). Der Immissionsrichtwert für Mischgebiete von 45 dB(A) und das Relevanzkriterium 
werden daher eingehalten. Eine Berücksichtigung der Vorbelastungen ist somit nicht erforder
lich. 

• An den Immissionsorten 10 14 bis 10 18 errechnen sich aus der Zusatzbelastung Beurtei
lungspegel von bis zu 39 dB(A), somit werden der Immissionsrichtwert für Gewerbegebiete 
von 50 dB(A) nachts und das Relevanzkriterium erfüllt. Gemäß TA Lärm ist eine Berücksichti
gung der Vorbelastungen nicht erforderlich. 

Spitzenpegel: 

Um die Einhaltung der Spitzenpegelkriterien gemäß TA Lärm [5] zu prüfen , wurden die erforderlichen 
Mindestabstände abgeschätzt, die zur Einhaltung der maximal zulässigen Spitzenpegel erforderlich 
sind. Abschirmungen wurden nicht berücksichtigt. 



Folgende maßgebende Vorgänge sind von Interesse: 

• Beschleunigte Pkw-Abfahrt bzw. -Vorbeifahrt; 

• · Ein-/Ausstapeln von Einkaufswagen; 

• Pkw-Stellplatzlärm (Türen-/Kofferraumschließen); 

• Beschleunigte Lkw-Abfahrt bzw. -Vorbeifahrt; 

• Ladegeräusche auf dem Betriebsgrundstück (Ladezonen). 

Alle weiteren Quellen haben niedrigere Schallleistungspegel und/oder sind von den Immissionsorten 
hinreichend weit entfernt, so dass sie bzgl. der Spitzenpegel vernachlässigt werden können . Im vorlie
genden Fall werden die Mindestabstände tags zu allen benachbarten Nutzungen eingehalten, so dass 
dem Spitzenpegelkriterium der TA Lärm entsprochen wird . Für den Nachtabschnitt ist festzustellen , 
dass ebenfalls die jeweiligen Mindestabstände erfüllt werden. 

Hinsichtlich des Gewerbelärms ist im Rahmen der lärmtechnischen Untersuchung nachgewiesen wor
den, dass die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Rahmen der Planumsetzung mög
lich ist. Dies gilt zumindest, sofern entsprechend der Annahme im Lärmgutachten Lkw-Anlieferungen 
im Nachtzeitraum nicht vorgesehen sind und die Anlieferzone durch eine partielle Lärmschutzwand 
abgeschirmt wird . Der Bebauungsplan ist folglich umsetzbar. Im Rahmen des Baugenehmigungsver
fahrens ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den relevanten Immissionspunk
ten an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen nachzuweisen. Immissionskonflikte, die auf 
der Ebene des Baugenehmigungsverfahrens nicht aufgelöst werden könnten , sind nicht zu erwarten. 

Auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärmbelastung 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslärm berech
net. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm auf den umliegenden Straßenabschnitten berücksichtigt. 
Die Straßenbelastungen wurden der Verkehrsuntersuchung entnommen. Die Berechnung der Schal
lausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90 für den Straßenverkehrslärm. 

Zusammenfassend ergeben sich im Bereich der geplanten Bebauung Beurteilungspegel von bis zu 
68, 1 dB(A) tags und 60,7 dB(A) nachts. Da in dem Sonstigen Sondergebiet keine Wohnnutzung zu
lässig ist, ist im Rahmen der lärmtechnischen Untersuchung lediglich der Tagpegel relevant und als 
Maßgabe für gesunde Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Der hier hilfsweise zur Beurteilung her
angezogene Immissionsgrenzwert der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BlmSchV) vom 12. Juni 
1990 (BGBI. 1 S. 1036), geändert am 19. September 2006 (BGBI. 1 S. 2146) für Kerngebiete von 64 
dB(A) tags wird damit überschritten, der für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags an der geplanten Be
bauung hingegen eingehalten. Da jedoch die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete 
von 65 dB(A) tags im südlichen Bereich der geplanten Bebauung überschritten werden, sollen vor
sorglich Maßnahmen des Immissionsschutzes zur Sicherung gesunder Arbeitsverhältnisse ergriffen 
werden. 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von straßenbegleitend angeordneten Lärmschutzwänden sind 
für den Schutz der Arbeitsplätze im Sonstigen Sondergebiet nicht zwingend erforderlich , da die Tätig
keiten jeweils überwiegend im Gebäude stattfinden und hier unter Berücksichtigung der Verhältnis
mäßigkeit durch Maßnahmen des passiven Schallschutzes sehr effektiv Schallschutz betrieben wer
den kann. Zudem sind Lärmschutzwände für das Ortsbild als sehr nachteilig zu bewerten. Für die fuß
läufige Zugänglichkeit über die beiden Zugänge zum Sonstigen Sondergebiet am Südrand des Plan
gebiets müsste die Wand ohnehin unterbrochen werden. 

Der Schutz von Büronutzungen im Plangebiet vor Verkehrs- und Gewerbelärm erfolgt daher sinnvoller 
wie folgt durch passiven Schallschutz gemäß DIN 4109. Die Dimensionierung des passiven Schall
schutzes erfolgt durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen gemäß DIN 4109:2018-01 : 

,,Zum Schutz der Büronutzungen vor Verkehrs- und Gewerbelärm werden für Neu-, Um- und Ausbau
ten die entsprechend der nachfolgenden Abbildung dargestellten Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-
2018:01 , Schallschutz im Hochbau festgesetzt: 



Zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung des Gebäudes in den nicht nur vorüber- gehend 
zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen sind die Anforderungen an das resultierende 
Schal/dämm-Maß für das jeweilige Außenbauteil (einschließlich aller Einbauten) gemäß DIN 
4109:2018-01 zu ermitteln. 

Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außenbauteile der 
Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109:2018-01 nachzuweisen. 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzel
nachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere An- forderungen an 
den passiven Schallschutz resultieren . 

Die Norm DIN 4109:2018-01 (Bezugsquelle: Beuth-Verlag GmbH, Berlin) wird im Rathausgebäude 
der Gemeinde Neu-Wulmstorf hinterlegt und ist für die Öffentlichkeit zu den üblichen Öffnungszeiten 
einsehbar." 

3.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen, zum 
Schutz zur Pfle e und zur Entwicklun von Boden Natur und Landschaft 

Maßnahmen der Grünordnung, Anpflanzungen 

Die Ziele von Natur und Landschaft sowie der Grünordnung sind auf die Einbindung des Änderungs
bereichs durch Anpflanzungen, besonders zum öffentlichen Raum, und die Eingrünung der Flächen 
für den ruhenden Verkehr ausgerichtet. Dies zielt auf die Kompensation der unvermeidbaren Gehölz
verluste , die Stärkung der kleinklimatischen Funktionen und die Gestaltung des Orts- und Land
schaftsbildes ab. 

Aufgrund des vollständigen Abrisses des Gebäudebestandes und der geplanten vollflächigen Über
bauung des Geländes mit Gebäuden und Stellplätzen ist ein Erhalt des Baumbestandes auf den jetzi
gen Freiflächen nicht realisierbar, zumal der Baumbestand auch nach geltendem B-Plan nicht als zu 
erhalten festgesetzt war. Insofern werden im Änderungsbereich keine Erhaltungsfestsetzungen getrof
fen . 

Die Festsetzungen für Gehölzpflanzungen betreffen einen 5 m breiten Streifen an der Grundstücks
grenze entlang der Bundesstraße 73 (Fläche „A") sowie einen 6 m breiten Streifen an der östlichen 
Plangebietsgrenze (Fläche „B"). Diese werden wie folgt qualifiziert: 



Innerhalb der mit „A" gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind 
mindestens 10 und innerhalb der mit „B" bezeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern sind mindestens 6 Bäume zu pflanzen. (vgl. Text (Teil B) Nr. 6.2 Satz 1) 

Damit soll sichergestellt werden, dass die entstehenden Gebäude zu den Grundstücksrändern, be
sonders zur Bundesstraße, eingebunden werden. Das Anpflanzgebot in der mit „B" bezeichneten Flä
che zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern kann mit den Regelungen des § 50 des Nieder
sächsischen Nachbarrechtsgesetzes vom 31 . März 1967 in Einklang gebracht werden. Demnach kön
nen in diesem Pflanzstreifen jedoch nur bis zu 15 m hohe Bäume in einem Abstand von mindestens 
3 m zur Grundstücksgrenze angepflanzt werden . Da der Pflanzstreifen eine Breite von 6 m aufweist, 
führt dies vermutlich zu einer in etwa mittigen Anordnung der Baumpflanzungen. 

Das im Bereich der Anpflanzgebote befindliche Umspannwerk genießt bis zu dessen Verlagerung 
oder Fortfall Bestandsschutz. 

Innerhalb der mit „B" bezeichneten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind zusätz
lich Strauchpflanzungen mit einer Pflanzdichte von einer Pflanze je 1,5 m2 vorzunehmen. (vgl. Text 
(Teil B) Nr. 6.2 Satz 2) 

Die Festsetzung von Strauchpflanzungen in Verbindung mit den zu pflanzenden Bäumen dient der 
Eingrünung und Untergliederung des gesamten gewerblichen Areals und schafft Lebensräume für die 
siedlungsbezogene heimische Pflanzen- und Tierwelt. Die zusätzliche Pflanzbindung für Sträucher 
beschränkt sich auf die Fläche „B", da im südlichen Randbereich des Plangebiets der Blick von der 
Bundesstraße auf das Gewerbegebiet mit Ausnahme der punktuellen Baumpflanzungen weitgehend 
frei gehalten werden soll. 

Mit der Vorgabe zu pflanzender Bäume innerhalb der Stellplatzflächen sollen diese eingegrünt, aufge
lockert und beschattet werden. Um eine mögliche partielle Überdachung der Stellplätze nicht einzu
schränken, wird eine Anrechnung der randlich zu pflanzenden Einzelbäume eingeräumt. 

Auf Stellplatzanlagen ist je 10 angefangener Stellplätze mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Die 
innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern anzupflanzenden Bäume sind 
darauf anrechenbar. (vgl. Text (Teil B) Nr. 6.1) 

Für alle neu zu pflanzenden Bäume innerhalb befestigter Flächen sind Pflanzgruben mit mindestens 
12 cm durchwurzelbaren Raumes mit geeignetem Substrat bei einer Breite von mindestens 2, 0 m und 
einer Tiefe von mindestens 1,5 m herzustellen und durch geeignete Maßnahmen gegen das überfah
ren mit Kfz zu sichern. Die Baumscheiben sind dauerhaft zu begrünen. Standorte für Leuchten, Ver
kehrsschi/der, Fahnenmasten etc. sind innerhalb der Baumscheiben nicht zulässig. (vgl. Text (Teil B) 
Nr. 6.3) 

Die Vorgabe von Mindestanforderungen an die Pflanzgruben für alle neu zu pflanzenden Bäume in
nerhalb befestigter Flächen dient der Sicherung der Standortbedingungen, der Entwicklung und der 
langfristigen Erhaltung der Bäume. 

Mit der Vorgabe von Mindestpflanzgrößen für die Einzelbäume und die flächigen Pflanzungen soll 
eine schnellstmögliche Wirkung gewährleistet werden . 

Für festgesetzte Anpflanzungen sowie Ersatzpflanzungen sind folgende Mindestqualitäten und Arten 
zu verwenden (vgl. Text (Teil B) Nr. 6.4): 

a) für Einzelbäume entlang der Grundstücksgrenze zur B 73 (Fläche A): 

Hochstämme, 4 x verpflanzt, mit Drahtballen, 20-25 cm Stammumfang 

Acer platanoides i.S.spec. 

Acer pseudoplatanus 

Carpinus betulus 

Fraxinus excelsior 

Quercus robur 

Quercus palustris 

Tilia cordata i. S. 

Spitz-Ahorn in Sorten 

Berg-Ahorn 

Hainbuche 

Esche 

Stiel-Eiche 

Sumpf-Eiche 

Winter-Linde in Sorten 



b) für Einzelbäume auf Stellplätzen und entlang der östlichen Grundstücksgrenze (Fläche B): 

Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, 18-20 cm Stammumfang 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Sorbus aucuparia 

Sorbus aria 

Sorbus intermedia 

Eberesche 

Gemeine Mehlbeere 

Schwedische Mehlbeere 

c) für flächige Anpflanzungen (Fläche B): 

Straucharten: standortgerechte, heimische Laubholzarten, Sträucher, 2 x verpflanzt, 60/100 cm mit 
einer Pflanzdichte von einer Pflanze je 1,5 m2 

Corylus avellana Hasel 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Pyrus pyraster Wild-Birne 

Rhamnus frangula Faulbaum 

Rosa canina Hunds-Rose 

Rosa tomentosa Filz-Rose 

Rubus div. spec. Brombeere 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Um die Begrünung des Sondergebietes auch dauerhaft zu sichern, werden für alle zu pflanzenden 
Gehölze bei Abgang Ersatzpflanzungen in vorgeschriebener Qualität festgesetzt. 

Für die als Anpflanzungsgebot festgesetzten Gehölze sind bei deren Abgang Ersatzpflanzungen so 
vorzunehmen, dass der Umfang und der jeweilige Charakter der Pflanzung erhalten bleiben. Es gelten 
die in Ziffer 6.4 festgesetzten Mindestqualitäten. Die Ersatzpflanzungen müssen in der nach Feststel
lung des Abgangs folgenden Vegetationsperiode erfolgen. (vgl. Text (Teil B) Nr. 6.5) 

Von der Festsetzung einer Dachbegrünung der Gebäude wird abgesehen , weil es infolge der Dimen
sion der überspannten Fläche zu deutlich aufwändigeren Dachkonstruktionen kommen würde, welche 
mit erheblichen Mehrkosten verbunden sind. In Hinblick auf eine mögliche Dachbegrünung ist im 
Rahmen der Abwägung den Belangen der Wirtschaft ein höheres Gewicht beigemessen worden als 
den mit einer Dachbegrünung einhergehenden positiven Effekten für die Belange von Natur und 
Landschaft. Zudem soll die Option zur Installation von Photovoltaikanlagen erhalten bleiben. 

Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich 

Gegenüber den bisher planungsrechtlich zulässigen baulichen Ausnutzungen bzw. angesichts der 
aktuellen Grundstücksausnutzung führen die Festsetzungen der 4. Änderung des B-Plans Nr. 13a 
zum Maß der baulichen Nutzung nicht zu weitergehenden Überbauungen und Bodenversiegelungen. 
Infolgedessen ergibt sich für das Schutzgut Boden kein Ausgleichsbedarf. Auch für das Schutzgut 
Pflanzen und Tiere / Biotope entstehen im naturschutzrechtlichen Sinn keine Kompensationserforder
nisse, da der Baumbestand bisher nicht festgesetzt war und keine gemeindliche Baumschutzsatzung 
besteht. Alle anderen Schutzgüter haben nur eine untergeordnete Bedeutung . 

Auf den artenschutzrechtlichen Ausgleich wird nachfolgend eingegangen. 



3.9 Artenschutz 

Aus der Sicht des Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG besteht angesichts der Habitatstrukturen und 
des abzureißenden Gebäudebestandes und unvermeidbarer Baumverluste eine Relevanz für gebäu
de- und baumbewohnende Fledermäuse sowie für Brutvögel, ebenfalls gebäude- und gehölzbrütende 
Arten . Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags wurden für die relevanten Tiergruppen auf der Grund
lage von Ortsbegehungen und Datenrecherchen Potenzialabschätzungen vorgenommen, für die Fle
dermausfauna wurden durch einen Fledermausgutachter ergänzende Untersuchungen durchgeführt. 
Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse wurden eine Konfliktanalyse zu den Zugriffsverboten 
des BNatSchG erstellt und artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Bestandssicherung formuliert. Die
se bezeichnen spezifische Fällzeiträume für die betroffenen Gehölzbestände, differenzierte Zeiträume 
für Abrissarbeiten an den Gebäudeteilen mit Habitatstrukturen sowie artenschutzrechtliche Aus
gleichsmaßnahmen in Form von Fledermauskästen vor Ort und im weiteren Umfeld . 

Aus der artenschutzrechtlichen Prüfung ergeben sich folgende Vermeidungsmaßnahmen : 

• 

• 

• 

Fällzeiträume der Gehölze und Gebüsche gern. § 39 Abs. 5 BNatSchG nur vom 1.10. bis 
28.02. Höhlenreiche Bäume mit Potenzial für Fledermäuse (D, E, H, 1 und J) nur nach vorhe
riger Kontrolle durch einen Fledermausgutachter oder Fällung innerhalb des Zeitraums vom 
1.12. bis zum 28.02. 

Abrissarbeiten der Gebäude A Mitte, A Süd, B und C nicht im Zeitraum zwischen dem 01.03 . 
und dem 01 .12. eines Jahres bzw. nur nach vorangegangener Kontrolle auf Fledermausbe
satz und Ausschluss von Vogelbrut und Aufzucht 

Abrissarbeiten des Gebäudes A Nord zwischen dem 15. März bis 30. April und 15. August bis 
30. September jedoch nur mit ökologischer Baubegleitung durch einen Fledermaussachver
ständigen und unter Berücksichtigung von Vogelbrut- und Aufzuchtzeiten im Frühjahr 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von Fledermaus-Quartieren: 

• Aufhängen von 5 Kastenpaaren (Zwergfledermausganzjahresquartier und Vogelnistkasten) im 
Umfeld von 2 bis 3 km um das Plangebiet 

• Aufhängen bzw. Integrieren von 5 Fledermausfassadenkästen am Neubau im Plangebiet für 
die Zwergfledermaus 

Durch diese Maßnahmen werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG vermieden , so dass keine 
artenschutzrechtlichen Ausnahmen erforderlich werden. 

3.10 Altlasten, Altablagerungen, Kampfmittel 

Zur Untersuchung von Altlastverdachtsflächen wurden auf Anregung vom Landkreis Harburg im De
zember 2017 eine historische Recherche durchgeführt. Dazu wurden folgende Unterlagen ausgewer
tet: 

• Bebauungsplan Nr. 13 A „Matthias-Claudius-Straße" mit 3. Änderung und geplanter 4. Ände
rung 

• Auszug aus dem Kataster der Altlaststandort-Verdachtsflächen des Landkreises Harburg: 

• Profi - Logistik GmbH (Lagerei, Auslieferung und Montage von Fertigmöbeln, Überlassung 
von Arbeitnehmern für Fuhrleistungen und Lagerarbeiten); 

• Sarwary, Saniye (Getränkegroßhandel; Großhandel mit erlaubnisfreien Waren aller Art, 
Schwerpunkt Restposten , Haushaltswaren, Schuhe, Textilien , Elektronik, verpackte Le
bensmittel , Getränke). 

• bei der Gemeinde Neu Wulmstorf vorliegender Bauakten für den Geltungsbereich der 4. Än
derung des Bebauungsplanes; 

• bei der Gemeinde Neu Wulmstorf vorliegenden Gewerbeanmeldungen bzw. -abmeldungen; 

Außerdem wurden folgende Untersuchungsschritte durchgeführt: 

• Ortsbegehung von öffentlich zugänglichen Flächen zur Prüfung der aktuellen Standortverhält
nisse innerhalb des Geltungsbereichs der 4. Änderung des Bebauungsplanes; 



• Telefonische Befragung Herr Karsten Meyn, Sohn v. Walter Meyn, Meyn Möbel GmbH , zur 
Nutzung des Standortes 

• Auswertung der von der lbel & König Immobilien GmbH überlassenen Unterlagen hinsichtlich 
der aktuellen Nutzer sowie Einholen von Auskunft über das Sortiment des Sarwary Geträn
kegroßhandels; 

• Inaugenscheinnahme topographische Karten und historische Luftbilder des LGLN 24.11 .2017; 

• Abfrage NIBIS Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (November 
2017). 

Im Rahmen der historischen Recherche haben sich keine Hinweise auf die Nutzung oder den Vertrieb 
umweltgefährdender Stoffe ergeben. Innerhalb des Flurstücks 15/09 (heutige Flurstücke 15/46 und 
15/4 7) sind aus der ehemaligen Nutzung als Wohnstandort möglicherweise noch ein Öltank sowie 
eine Drei-Kammer-Klärgrube vorhanden. 

Vor Bebauung des Geländes durch die Firma Meyn Möbel GmbH ab 1964 wurden keine Sondierun
gen zu Kampfmitteln durchgeführt. Da das Plangebiet im Untersuchungszeitraum bewaldet gewesen 
ist, ist eine Luftbildauswertung zur Erhebung der Kampfmittel-/Gefährdungssituation im Plangebiet 
seitens des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ohne Ergebnis geblieben . Gemäß Auskunft des Kampf
mittelbeseitigungsdienstes kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Gebiet 
vorliegt. Die Sondierungsarbeiten (Bohrungen) werden daher von einer Spezialkraft für Kampfmittel
bergung begleitet. 

Bei Bau- und Erdarbeiten ist die Untere Bodenschutzbehörde (Landkreis Harburg) zu informieren , 
wenn Hinweise auf Altablagerungen gefunden werden. 

3.11 Denkmalschutz 

Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt. Aufgrund der nahezu vollständigen Überbauung 
des Plangebietes kann auch davon ausgegangen werden, dass etwaige ehemals vorhandene Boden
denkmalsubstanz in der Vergangenheit vollständig zerstört worden wäre. 

3.12 Ver- und Entsorgung 

Schmutzwasser 

Im an das Plangebiet angrenzenden Straßennetz (Matthias-Claudius-Straße, Wilhelm-Raabe-Straße, 
Liliencronstraße, Fritz-Reuter-Straße) befinden sich Schmutzwasserkanäle (DN/ID 200 mm aus Stein
zeug). Netzbetreiberin ist die Hamburger Stadtentwässerung AöR. Im Bestand sind Hausanschlusslei
tungen vorhanden, die an die Schmutzwasserkanäle anschließen. 

Für die hydraulische Leistungsfähigkeit der Schmutzwasserkanalisation der Gemeinde Neu Wulmstorf 
ist in 2003 durch die Hamburger Stadtentwässerung AöR ein hydraulischer Nachweis geführt worden . 
Demzufolge sind die Schmutzwasserkanäle im Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 13a ausreichend dimensioniert. Das anfallende Schmutzwasser wird im Freispiegelabfluss abge
leitet. 

Oberflächenwasser 

Im Rahmen des erstellten Gutachtens wurde zunächst überprüft, ob eine Versickerung des Oberflä
chenwassers auf dem Grundstück möglich ist. Hierfür sind die möglichen Sickerflächen jedoch zu 
klein , so dass andere Möglichkeiten der Regenwasserentsorgung überprüft wurden und eine gedros
selte Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers in die öffentliche Regenwasserkanalisation vor
gesehen wird . 

Die Drosselung ist auf max. 7,50 1/s/ha zu begrenzen. Die Rückhaltung des anfallenden Oberflächen
wassers sollte über unterirdische Regenrückhaltesysteme erfolgen , da für oberirdische Rückhalteräu
me kein Platz zur Verfügung steht. 

Der Überflutungsschutz und die damit einhergehende Rückhaltung bzw. Zwischenspeicherung des 
anfallenden Oberflächenwassers auf den Parkplatzflächen und Grünflächen ist über eine entspre
chende höhentechnische Ausbildung der Oberflächen (Stellplätze und Grünlagen) zu gewährleisten. 



Für die Regenrückhaltung der berechneten Volumina stehen je nach Platzangebot verschiedene bau
liche Möglichkeiten zu Verfügung (Stauraumkanäle, Rigolenfüllkörper, Retentionszisternen). Die bauli
chen Anlagen sollten unterhalb der Parkplatzbefestigungen eingebaut werden. Die genaue Lage und 
Ausführung der baulichen Anlagen sollten in einer weiterführenden Ingenieurplanung erarbeitet wer
den. 

Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflächenwasser auf die öffentlichen Flächen ist zu vermeiden. 
Das bei Starkregenereignissen anfallende Oberflächenwasser ist auf den privaten Flächen zurückzu
halten. Das zum Bebauungsplanverfahren erstellte Entwässerungsgutachten zeigt auf, dass anhand 
der oben genannten baulichen Möglichkeiten aufbauend auf den zu beachtenden Bemessungsgrund
lagen entsprechend ausreichende Rückhaltevolumina innerhalb der privaten Grundstücksfläche her
gestellt werden können . 

Brandschutz 

Die Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz ist grundsätzlich möglich. Je nach Nutzungen 
im Gewerbegebiet ist es jedoch möglich, dass der volle Löschwasserbedarf nicht allein über das 
Trinkwasserleitungsnetz abgedeckt werden kann. Sollte sich im Zuge des Planvollzugs ein Löschwas
serbedarf herauskristallisieren , der nicht mehr durch das Trinkwassernetz gedeckt werden kann, ist im 
Plangebiet als Nebenanlage eine entsprechende Anlage für die Löschwasservorsorge zu errichten . 
Entsprechende Nebenanlagen können im Sonstigen Sondergebiet auch außerhalb der überbaubaren 
Flächen (mit Ausnahme der straßenrechtlichen Anbauverbotszone) zugelassen werden . Die Erforder
lichkeit einer solchen Nebenanlage wird im Baugenehmigungsverfahren geprüft und gegebenenfalls in 
der Baugenehmigung zur Auflage gemacht. 

3.13 Örtliche Bauvorschriften 

Zum Schutz des Landschafts-/Ortsbildes wird gemäß§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Niedersächsische 
Bauordnung (NBauO) die folgende Festsetzung getroffen: 

,, 1. Werbeanlagen sind nur wie folgt zulässig: 

- an der Stätte der Leistung und innerhalb der Baugrenzen mit einer maximalen Höhe von 23 m über 
Normalhöhennull und 

- am Gebäude, sofern sie die obere Traufkante um nicht mehr als maximal 2 m überschreiten. 

2. Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sind unzulässig." 

Werbeanlagen sollen insbesondere das Interesse von potentiellen Kunden auf die zu bewerbenden 
Nutzungen lenken. Um eine gewisse Fernwirkung zu erzeugen , erreichen sie häufig eine maßgeblich 
über das Geschäftsgebäude hinausgehende Höhe. Dies kann das Orts- und Landschaftsbild beein
trächtigen. Deshalb wird die maximale Höhe von Werbeanlagen überwiegend auf die gleiche Höhe 
begrenzt, die auch das Gebäude maximal erreichen darf. Zur Anbringung eines Schriftzuges am Ge
bäude, der in Teilen über die Traufkante hinausragen kann , wird abweichend festgesetzt, dass Wer
beanlagen am Gebäude die festgesetzte Gebäudehöhe um max. 2 m überschreiten darf. 

Um störende Werbeanlagen mit wechselndem Licht zu vermeiden , wird festgesetzt, dass Werbeanla
gen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht unzulässig sind. Gleichzeitig kann damit eine 
Beeinflussung der Verkehrsteilnehmer durch bewegte Werbeanlagen auf der Bundesstraße ausge
schlossen werden, was der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zugute kommt. 

3.14 Städtebauliche Werte 

Das Plangebiet ist 17.824 m2 ha groß und besteht ausschließlich aus dem Sonstigen Sondergebiet. 

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. In einem Erschließungsver
trag wird die Umsetzung von Maßnahmen für den Fußgänger- und Radverkehr gesichert. 

• 



Der Gemeinde Neu Wulmstorf entstehen durch das Bebauungsplanverfahren keine Kosten. 


