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1. LAGE UND NUTZUNG DES GELTUNGSBEREICHES 

1.1 Allgemeine Lage des Planänderungsgebietes 

Das Planänderungsgebiet liegt am südwestlichen Ortsrand von Neu Wulmstorf, nördlich 
der Hauptstraße (B 73), östlich der Lessingstraße und südlich der Fritz-Reuter-Straße. 
Es umfasst die Flurstücke 14/6, 14/8, 14/9, 14/12, 14/20, 14/21 , 14/22, 51 /5, 51 /6, 
51 /13, 53/2 sowie Teilbereiche der Flurstücke 14/29, 59/5 und 186/5 der Flur 8 der Ge
markung Neu Wulmstorf 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich aus der Planzeichnung. Die 
Größe der im Planänderungsgebiet gelegenen Flächen beträgt ca. 5,48 ha. 

Abb. 1: Lage des Planänderungsgebietes (ohne Maßstab) - LGLN; Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder
sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung; © 2014 

1.2 Nutzung des Planänderungsgebietes, umliegende Nutzung 

Die Flächen innerhalb des Planänderungsgebietes sind zum großen Teil durch ehemals 
gewerblich genutzte bauliche Anlagen, Zuwegungen und Stellplätze überprägt. Im 
Südwesten befinden sich noch eine Wohnnutzung und ein Gewerbe zum An- und Ver
kauf von Fahrzeugen. Auf der Südseite des Gewerbegrundstücks findet häufiger ein 
Flohmarkt auf den ehemaligen Stellplatzflächen statt. Der Großteil der Hallen wird von 
einem Logistikunternehmen genutzt. Im nördlichen Bereich ist die Wohnnutzung des 
Wohnhauses mit dazugehörigem Garten mittlerweile aufgegeben worden. Der nordöst
lich liegende Gehölzstreifen zum anliegenden Möbelmarkt wurde im Winter gerodet. 
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Außerhalb des Planänderungsgebietes befinden sich nördlich der Fritz-Reuter-Straße 
und östlich des Planänderungsgebietes weitere Gewerbebetriebe und vereinzelte Wohn
nutzungen. Westlich grenzen Wohnnutzungen an. Südlich der B 73 liegt ein Waldge
biet. 

2. GRUNDLAGEN 

2.1 Überörtliche Planung und Raumordnung 

Landes-Raumordnungsprogramm 

Das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) basiert auf einer Verordnung aus dem 
Jahre 1994, es wurde seitdem mehrfach aktualisiert. Im Jahr 2008 wurde das LROP 
2008 neu bekannt gemacht und zuletzt 2012 geändert, diese LROP-Änderungsverord
nung ist am 03 .10.2012 wirksam geworden. 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf liegt im verdichteten Raum der Metropolregion Ham
bur . Gemäß dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 sollen die ver
dichteten Regionen mit ihren Zentren ihre vielfältigen Potenziale und Funktionen zur 
Mobilisierung von Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, für die Versor
gung, das Bildungs- und Sozialwesen sowie die Kultur und zur Verbesserung der Le
bens- und Arbeitsbedingungen nutzen und ausbauen. In den Metropolregionen sollen 
die [nnovationsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit, die internationalen 
Verkehrs- und Kommunikationsknotenpunkte, die Arbeitsmarktschwerpunkte und die 
Zentren der Wissenschaft, Bildung und Kultur gestärkt werden. Hierzu sollen gemein
sam Entwicklungsstrategien erarbeitet und verbindliche, Landesgrenzen übergreifende 
Reg lungen geschaffen werden. 

Die Funktionen zentraler Orte, zu denen auch Neu Wulrnstorf als Grundzentrum gehört, 
und ihre Leistungsfähigkeit sind zum Erhalt einer dauerhaften und ausgewogenen Sied
lungs- und Versorgungsstruktur in allen Landesteilen zu sichern und zu entwickeln. Die 
Auswirkungen des demographischen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölke
run sstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planungen und 
Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Am 24.06.2014 hat die niedersächsische Landesregierung per Kabinettsbeschluss die 
Eröffnung des Beteiligungsverfahrens für den Entwurf zur Änderung des Landes
Raumordnungsprogramms (LROP) gestartet. Der im Beteiligungsverfahren noch einmal 
geänderte Entwurf 2016 hat zu Beginn des Jahres 2016 öffentlich ausgelegen. Die ein
gegangenen Stellungnahmen werden zurzeit ausgewertet. Durch den Entwurf 2016 der 
Änderungsverordnung zum LROP sind in Aufstellung befindliche Ziele der Raum
ordnung festgelegt. Diese sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz (ROG) als 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu werten. 

In Bezug auf die geplante Nutzungsänderung im Rahmen der 2. Änderung des Bebau
ungsplanes enthält der Entwurf 2016 des LROP keine neuen oder geänderten Ziele. Be
züglich der Siedlungsstruktur wurden allerdings einige neue Grundsätze aufgestellt : Die 
Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll flächensparend an einer 
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nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wan
dels sowie der Infrastrukturfolgekosten ausgerichtet werden und vorrangig auf die Zent
ralen Orte und vorhandenen Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur kon
zentriert werden, wobei Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung Vorrang vor 
Planungen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben sollen. 
Durch die Umnutzung der schwer zu entwickelnden gewerblichen Baufläche für Wohn
zwecke werden zusätzliche Wohnmöglichkeiten in der Nähe des Ortszentrums geschaf
fen und eine flächensparende, den Außenbereich schützende Konzentration der bauli
chen Nutzungen erreicht, die Grundsätze des Entwurfes 2016 werden somit erfüllt bzw. 
berücksichtigt. 

Im zeichnerischen Teil des Landes-Raumordnungsprogramms 2008/2012 und auch im 
Entwurf 2016 sind für das Planänderungsgebiet keine besonderen Funktionen darge
stellt worden. 

Um ihre Zusammenarbeit im Großraum Hamburg zu verstärken, haben die Länder Nie
dersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein das grenzüberschreitende „Regionale 
Entwicklungskonzept - REK 2000" beschlossen. Den Kern der Empfehlungen zur Sied
lungsentwicklung bilden das Leitbild der „Dezentralen Konzentration" und die Prinzi
pien der „Siedlungsachsen" und „Innerregionalen Vernetzung". Das Grundzentrum Neu 
Wulmstorf liegt auf der Regionalachse Harburg-Buxtehude. Entsprechend des Leitbil
des und der Prinzipien soll sich die weitere Siedlungsentwicklung in der Metropolregion 
Hamburg an den ÖPNV-Achsen orientieren und auf die zentralen Orte auf den Achsen 
konzentrieren. 

Die beabsichtigte Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten ist mit den Zielen des 
Landes-Raumordnungsprogramms und des Regionalen Entwicklungskonzeptes verein
bar. 

Regionales Raumordnungsprogramm 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg 2000 (mit Ände
rung und Ergänzung 2007) ist die Gemeinde Neu Wulmstorf als Grundzentrum darge
stellt. In Grundzentren sind zentrale Einrichtungen und Angebote für den allgemeinen, 
täglichen Grundbedarf bereitzustellen. 

Außerdem wurde die Gemeinde als Standort mit den Schwerpunktaufgaben „Sicherung, 
Entwicklung von Wohnstätten" und „Sicherung, Entwicklung von Arbeitsstätten" aus
gewiesen. In diesen Standorten ist durch jeweils geeignete Maßnahmen des Städtebaus 
für ein ausreichendes Angebot an Wohnungen und Arbeitsplätzen zu sorgen. 

Der Landkreis Harburg hat am 01.10.2009 die Neuaufstellung seines Regionalen 
Raumordnungsprogramms beschlossen. Darin sollen die Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung für das Kreisgebiet im Zeitraum bis etwa 2025 neu festgelegt werden. In 
der Beschlussfassung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis 
Harburg 2025 ist die Gemeinde Neu Wulmstorfweiterhin als Grundzentrum dargestellt. 
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Die weitere Siedlungsentwicklung im Landkreis Harburg ist vorrangig entlang der 
Ha ptachsen des öffentlichen Personennahverkehrsnetzes zu konzentrieren. Das betrifft 
in der Gemeinde Neu Wulmstorf den Schienenweg Hamburg - Stade - Cuxhaven. In 
den zentralen Orten dieser Siedlungsachsen sind in einem den zentralörtlichen Funktio
nen entsprechenden Umfang Flächen für die weitere Entwicklung vorzuhalten. Sied
lungsentwicklung und ÖPNV-Anbindung sind aufeinander abzustimmen. 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf ist in der Beschlussfassung des Regionalen Raumord
nungsprogramms für den Landkreis Harburg 2025 weiterhin als Standort mit den 
Schwerpunktaufgaben „Sicherung, Entwicklung von Wohnstätten" und „Sicherung, 
Entwicklung von Arbeitsstätten" ausgewiesen. Zusätzlich sind im Ortskern von Neu 
Wulmstorf zentrale Siedlungsgebiete als flächenhafte Abgrenzung für die Grundstruktu
ren und Standorte für Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote sowie Wohn
standorte dargestellt. Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig auf die festgelegten zent
rale Siedlungsgebiete der zentralen Orte auszurichten. Die Nutzungsdichte neuer Bau
gebiete soll unter Berücksichtigung der vorhandenen Siedlungsstruktur und der zentral
örtlichen Bedeutung des Ortes auf eine sparsame Flächeninanspruchnahme ausgerichtet 
werden. 

In den Bauleitplänen sollen die Bedarfe an Wohnraum und Arbeitsstätten, die ökologi
schen Belange sowie die Interessen aller Generationen berücksichtigt werden. 

Die Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms werden durch die beabsichtigte 
Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten berücksichtigt und umgesetzt. Das 
Planänderungsgebiet befindet sich innerhalb der zentralen Siedlungsgebiete und ist so
wo 1 an den innerstädtischen ÖPNV-Verkehr von Neu Wulmstorf, als auch an den o.g. 
Schienenweg Hamburg - Stade - Cuxhaven angebunden. Der Ortskern mit den wichtigs
ten Infrastruktureinrichtungen ist auf kurzem Wege erreichbar. Dadurch wird die gesell
schaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen aller Altersgruppen erleich
tert. 

2.2 Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Neu Wulmstorf stellt im Geltungsbe
reic des Planänderungsgebietes gewerbliche Bauflächen dar, die südwestlich angren
zende Lessingstraße ist als sonstige örtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt (siehe 
Ab. 2). 

Die unmittelbar an das Planänderungsgebiet angrenzenden Flächen sind ausnahmslos 
überplant. Im Norden und Nordosten sind gewerbliche Bauflächen dargestellt. Östlich 
befindet sich ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Möbelmarkt, Bau
und Heimwerkermarkt". Jenseits der Lessingstraße im Westen liegen Wohnbauflächen. 
Südlich, jenseits der B 73 , wird das Planänderungsgebiet durch Wald- und Grünflächen 
begrenzt. 
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Die Aufstellung der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 13 und die 
16. Änderung des Flächennutzungsplanes werden im Parallelverfahren gemäß § 8 
Abs. 3 BauGB durchgeführt. Durch die zeichnerischen Darstellungen der 16. Änderung 
des Flächennutzungsplanes werden im Planänderungsgebiet zukünftig Wohnbauflächen 
ausgewiesen. Die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellte Bauverbotszone der 
B 73 bleibt bestehen. Mit Wirksamwerden der 16. Änderung des Flächennutzungspla
nes ist die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 13 somit aus dem Flä
chennutzungsplan entwickelt. 

Abb. 2: Auschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Neu Wulmstorf (ohne Maßstab) 

3. ZIELE, ZWECK UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 
PLANÄNDERUNG 

3.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Entsprechend der Wohnungs- und Standortprognose 2030 für Niedersachsen (NBank 
2012) wird sich die Bevölkerung im Landkreis Harburg von 2011 bis 2030 um 6,3 % 
erhöhen. Unter Berücksichtigung der Fluktuationsreserve und Wohnungsabgänge ergibt 
sich daraus ein Neubedarf von rund 23.500 Wohnungen im o.g. Zeitraum innerhalb des 
Landkreises. Die Empirica AG geht, auf Grundlage ihres Demographie-Gutachtens für 
den Landkreis Harburg aus dem Jahre 2011, für die kommenden Jahre von einer weit
gehend konstanten Einwohnerzahl in der Gemeinde Neu Wulmstorf aus. Aufgrund des 
demographischen Wandels nimmt der Bedarf an Mehrfamilienhäusern in den Grund
zentren jedoch zu. Entsprechend besteht in Neu Wulmstorf grundsätzlich weiterhin ein 
signifikanter Neubaubedarf, sowohl als Ersatz für abgehende Wohnungen als auch zur 
Deckung der geänderten Nachfrage. Vor dem Hintergrund des stagnierenden Bevölke-
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rungswachstums hatte Neu Wulmstorf in den vergangenen Jahren einen relativen Ver
lust an Zuwanderungen zu verzeichnen. Dieser Rückgang ist jedoch auch auf einge
schränkte Neuausweisungen von Bauland zurückzuführen. Mit einem attraktiven Woh
nungsangebot kann die Bevölkerungsentwicklung positiv beeinflusst und mehr Zuzug 
generiert werden. Neu Wulmstorf hat zudem laut RROP als Grundzentrum die zusätzli
che Schwerpunktaufgabe „Sicherung, Entwicklung von Wohnstätten". Dahingehend ist 
es Ziel der Gemeinde Neu Wulmstorf mit der 2. Änderung und Ergänzung des Bebau
ungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet A, Lessingstraße 2-10" das Angebot für Wohnraum 
zu erweitern und zusätzlichen Wohnraum in der Gemeinde zu schaffen. 

Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse des o.g. Demographie-Gutachtens wird deut
lich, dass sich die Bevölkerungsprognosen in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde 
Neu Wulmstorf teilweise stark voneinander unterscheiden. Während die Bevölkerungs
zahlen in den kleinen, dörflichen Ortsteilen Rade und Rübke in Zukunft voraussichtlich 
deutlich sinken werden, ist im Ortsteil Neu Wulmstorf dagegen mit einem überdurch
schnittlichen Bevölkerungszuwachs zu rechnen. Diese Prognose steht im Einklang mit 
der zunehmenden Bedeutung der Grundzentren im Rahmen des demographischen Wan
dels und des damit einhergehenden wachsenden Bedarfes an Mehrfamilienhäusern. 

Entsprechend des Leitbildes der dezentralen Konzentration und des Prinzips der Sied
lungsachsen des Regionalen Entwicklungskonzeptes wird zum Erhalt und zur weiteren 
Ver esserung der Leistungsfähigkeit der Zentren und zum Schutz der Freiräume und 
nat"rlichen Ressourcen die Siedlungsentwicklung auf die gewachsenen Zentren kon
zentriert. Darüber hinaus wird die bauliche Entwicklung auf die Siedlungsachsen ent
lang der von und nach Hamburg führenden und der überregionalen Verkehrswege aus
geri htet. 

Der Eigentümer der Grundstücke im Planänderungsgebiet sowie die Gemeinde Neu 
Wulmstorfversuchen seit Jahren, gemeinsam diesen Bereich einer neuen Nutzung zuzu
führen, um das Ortsbild aufzuwerten und das Grundstück besser auszunutzen. Aufgrund 
des dringend benötigten Wohnraumes soll das Areal zukünftig einer Wohnnutzung zu
geführt werden. Neben dem hohen Bedarf an Wohnraum ist es auch Ziel, eine mehrge
schossige Bauweise zuzulassen, um die neben einander geplanten Nutzungen aus Ge
wer e und Wohnen mit einander zu vereinbaren. Nach einem immissionsschutzrechtli
chen Gutachten ist dieses zur Entwicklung des Gebietes unumgänglich, da die anvisier
ten 3- bis 4-geschossigen Gebäude eine abschirmende Wirkung auf das gesamte Areal 
haben und das Wohnumfeld positiv beeinflussen. 

Gesunde Wohnbedingungen, attraktive Einkaufsmöglichkeiten, gut erreichbare Ge
sundheits-, Kultur- und Freizeitangebote sowie attraktive Zentren bestimmen nicht nur 
die Lebensbedingungen und -qualität der Bewohner, sie sind auch ausschlaggebende 
Faktoren für Standortentscheidungen der Wirtschaft und damit für das Arbeitsplatzan
gebot. 

An esichts zunehmender räumlicher Verflechtungen und Mobilität werden die Erreich
barkeitsverhältnisse immer entscheidender. Unter dem Grundsatz gleichwertiger Le
ben bedingungen sollen für alle Bevölkerungsgruppen die Erreichbarkeit öffentlicher 
Einrichtungen und die Teilhabe am öffentlichen Leben möglich sein. 
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Das Baugebiet liegt nur ca. einen Kilometer vom Ortskern entfernt. Die wichtigsten 
Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde sind sowohl zu Fuß als auch mit öffentlichem 
Nahverkehr auf kurzem Wege erreichbar. Aufgrund der Lagegunst bietet sich deshalb 
eine Nachnutzung des gewerblichen Geländes durch Wohnnutzungen an. 

Des Weiteren verfolgt die Gemeinde Neu Wulrnstorf mit dieser Planung den Grundsät
zen des BauGB (gemäß § la Abs. 2 BauGB) hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden und eine Nachnutzung der Grundstücke durch Wohngebäude zu er
möglichen. Durch die Wiederverwertung der ehemals gewerblich genutzten Flächen 
werden im Sinne der Innenentwicklung und Nachverdichtung wertvolle Flächen im Au
ßenbereich der Gemeinde von Bebauung verschont und ein deutlich werdender städte
baulicher Missstand beseitigt. Die Erweiterung der Wohnbaufläche des anliegenden 
Wohngebietes führt zu einer städtebaulichen Aufwertung des Areals und seiner Wohn
qualität. 

Dazu zählt auch die Verlegung der Erschließungsstraße für die Wohnnutzung an die 
nordöstliche Planänderungsgebietsgrenze zwischen der Fritz-Reuter Straße und der 
Hauptstraße (B 73). Somit wird der anfallende Verkehr weiter nach Osten verlagert und 
das westlich vorhandene Wohngebiet mit dem neuen Wohngebiet zusammengelegt so
wie gewerbliche und wohnbauliche Nutzungen räumlich voneinander getrennt. Zukünf
tig bleibt für die Anlieger weiterhin eine Anbindung an die B 73 bestehen. Mit einer 
Schließung der Verbindung der Lessingstraße zur B 73 sowie der neuen Anbindung 
kann im Rahmen der Durchführung des Bebauungsplanes auch gestalterisch einer Nut
zung durch den LKW-Verkehr entgegengewirkt werden, da auch derzeit eine Zufahrt 
über die Lessingstraße für LKW über 7,5 nicht zulässig ist. Die Erschließung der hinter
liegenden gewerblichen Betriebe soll weiterhin über die Fritz-Reuter-Straße und Justus
von-Liebig-Straße erfolgen. 

Durch die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet A, 
Lessingstraße 2-10" sollen die künftigen baulichen Anlagen planungsrechtlich abgesi
chert werden. 

3.2 Künftige Festsetzungen der Bebauungsplanänderung 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung werden die Bauflächen 1m Planände
rungsgebiet als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO mit einer Grundflä
chenzahl von 0,4 in abweichender Bauweise festgesetzt. 

Im nahezu gesamten überbaubaren Bereich der allgemeinen Wohngebiete (mit Aus
nahme von Garagen i.S.d. § 12 BauNVO und Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO) ist 
eine Bebauung mit 3 Vollgeschossen zwingend, um die angestrebte Innenverdichtung 
zu erreichen und gleichzeitig die zentrurnsnahen Flächen möglichst vielen Menschen für 
Wohnzwecke zur Verfügung stellen zu können. Lediglich in den mit „III-IV" bezeich
neten Bereichen sind zur optischen Staffelung mindestens 3 bis maximal 4 Vollgeschos
se zulässig. Die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,4 und eine Bebauung mit 3 
bzw. 4 Vollgeschossen sichert eine Entwicklung der baulichen Dichte, die den städte
baulichen Zielen der Entwicklung eines Wohnquartiers mit hohen Grünanteilen ent-
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spri ht. Die mehrgeschossigen Gebäude haben zudem immissionsschutzrechtlich eine 
abschirmende Wirkung auf das gesamte Areal und somit einen positiven Einfluss auf 
das gesamte Wohnumfeld. 

In der abweichenden Bauweise sind gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO Gebäudelängen über 
50 m zulässig, um die o.g. städtebauliche Dichte und abschirmende Wirkung zu erzielen 
sowie stadträumliche Kanten zu bilden. Bei großen Gebäuden kann in Verbindung mit 
den festgesetzten drei bzw. vier Vollgeschossen eine Auflockerung des Stadtbildes 
durch optische Staffelungen der Geschosse in den äußeren Ecken der überbaubaren Be
reiche erreicht werden. 

Zus"tzlich wird festgesetzt, dass die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO aus
nahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestand
teil des Bebauungsplans sind. Der Ausschluss ist erforderlich, da sie sich in die Eigenart 
der Umgebung aufgrund ihres großen Flächenbedarfs oder zu erwartender Störungen 
(z.B. Tankstellen) nicht einfügen würden oder durch diese Nutzungen erhöhte 
Lärmemissionen (Verkehr, Gewerbelärm) auftreten können und damit eine Beeinträch
tigung der geplanten Wohnnutzung bestehen würde. 

Im llgemeinen Wohngebiet werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB Flächen für Ge
meinschaftsstellplätze und -garagen festgesetzt , um dem Bedarf an Parkplätzen nachzu
kommen. Außerhalb der hierfür festgesetzten Flächen sind Stellplätze bzw. Garagen 
unz lässig. Auf diese Weise werden sämtliche Stellplätze und Garagen in den allgemei
nen Wohngebieten entlang der Hauptstraße und der neu anzulegenden Planstraße ange
ordnet, um der zukünftigen Wohnbebauung die Einhaltung gewisser Abstände zu eben
diesen Straßenverkehrsflächen und den angrenzenden gewerblichen Betriebsabläufen zu 
ermöglichen. Der weitere Bedarf an Stellplätzen wird durch Tiefgaragen gedeckt, die 
ebenfalls in der Planzeichnung festgesetzt sind. 

Versorgungsleitungen sind im Planänderungsgebiet gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 
nur als unterirdische Leitungen zulässig, um das Ortsbild von Leitungsmasten und ober
irdisch geführten Leitungen freizuhalten. 

• Verkehr 

Das Planänderungsgebiet wird durch eine neu anzulegende Planstraße erschlossen, die 
entlang des östlichen Randes des Geltungsbereiches die B 73 mit der Fritz-Reuter
Straße verbindet. Die Einmündung der Lessingstraße in die B 73 wird dafür durch bau
liche Maßnahmen geschlossen. Von der Planstraße zweigen zwei Stichstraßen ab, die an 
deren Ende jeweils durch einen Fuß- und Radweg mit der Lessingstraße verbunden 
sin . Im Rahmen der Ausführungsplanung werden Maßnahmen getroffen, die eine ver
kehrliche Nutzung der Fuß- und Radwege mit Pkws etc. unterbinden (z.B. Poller), da 
ein Durchgangsverkehr nicht mitten durch das neue Baugebiet geführt werden soll. Die 
neu anzulegenden Stichstraßen sind als verkehrsberuhigte Bereiche festgesetzt, um 
Fußgängern die Nutzung der Verkehrsfläche zu ermöglichen. Im Seitenraum sind öf
fent liehe Stellplätze anzulegen. 

Die neu festgesetzten Straßenverkehrsflächen sollen nach Rechtsverbindlichkeit der 
Planänderung dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden. 
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• Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. Sie berück
sichtigen eine möglichst flexible Grundstücksnutzung. In den mit W A 1 und W A3 be
zeichneten allgemeinen Wohngebieten sind in den äußeren Ecken der überbaubaren 
Bereiche zusätzlich vereinzelte Baulinien festgesetzt, um die städtebauliche Raumkante 
für dieses Areal festzulegen. 
In diesem Sinne ist von den festgesetzten Baulinien ein Zurücktreten von Gebäudeteilen 
gemäß § 23 Abs. 2 Satz 2 BauNVO um bis zu 1,00 m zulässig. Außerdem dürfen die 
festgesetzten Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO durch Balkone und 
Dachüberstände um bis zu 1,00 m überschritten werden. 

Im allgemeinen Wohngebiet darf die zulässige Grundfläche durch unterhalb der Erd
oberfläche angelegte Tiefgaragen einschließlich Zufahrten bis zu einer Grundflächen
zahl von 0,8 überschritten werden. Eine Überschreitung durch Tiefgaragen und bauliche 
Anlagen, die den Tiefgaragen dienen, ist auch in den nicht überbaubaren Grundstücks
flächen zulässig. Dies ist erforderlich, um die benötigten Stellplätze zur Verfügung stel
len zu können. Mit der Anlage von Tiefgaragen kann der oberirdische Flächenverbrauch 
stark reduziert und die Fläche oberhalb der Tiefgaragen als Wohnraum und Freifläche 
genutzt werden. Die Zufahrten zu den Gemeinschaftstiefgaragen sind nur zur nordöstli
chen Straßenverkehrsfläche zulässig. 

• Grünflächen 

Auf der privaten Grünfläche ist die Unterbauung mit einer Tiefgarage innerhalb der 
hierfür festgesetzten Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zulässig, um genügend 
Platz für die benötigten Stellplätze zur Verfügung zu stellen. 

Zum gemeinschaftlichen Miteinander des Quartiers wird eine private Grünfläche festge
setzt. Innerhalb der privaten Grünfläche ist das Aufstellen von Spielgeräten zulässig. 
Diese textliche Festsetzung dient der Klarstellung. 

• Immissionsschutz 

Um die Belange des Schallschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung und Ab
wägung unterschiedlicher Belange zu berücksichtigen, werden im Bebauungsplan im
missionsschutzrechtliche Festsetzungen getroffen. Ziel der Gemeinde ist es, innerhalb 
der Gebäude gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten, sodass daher 
passive Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden erforderlich werden. Im Rahmen 
einer schalltechnischen Untersuchung (LAIRM Consult GmbH: Schalltechnische U n
tersuchung zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbege
biet A, Lessingstraße 2-10" der Gemeinde Neu Wulmstorf, 30.06.2016) wurden die 
Auswirkungen des geplanten Vorhabens gegenüber dem Prognose-Nullfall ausgewiesen 
und bewertet. Dabei wurden die Belastungen aus Gewerbelärm und Verkehrslärm ge
trennt ermittelt. 

Verkehrslärm: 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden gemäß den Vorschriften der 
DIN 4109 Lärmpegelbereiche ermittelt, in denen Anforderungen an die Luftschalldäm-
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mu g der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen zu stellen sind (siehe auch Ta
belle 1 ). In der Bebauungsplanänderung ergeben sich Lärmpegelbereiche von III bis V. 
Diese wurden entsprechend in die Planzeichnung übernommen. Durch die textliche 
Festsetzung Nr. 9 (A] werden die zu treffenden Schallschutzmaßnahmen konkretisiert. 
In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen (LPB) müssen bei 
der Errichtung von neuen Gebäuden die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume, die 
dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, je nach Lärmpegelbereich mit einem 
resultierenden bewerteten Schalldämm-Maß R' w,res entsprechend der Tabelle 8 der 
DI 4109 „Schallschutz im Hochbau" ausgeführt werden. Für die LPB Ibis V gelten 
gemäß DIN 4109 in der Fassung vom November 1989 folgende erforderliche resultie
ren e Schalldämm-Maße R' w,res für die Außenbauteile: 

Lärmpegel- „Maßgeblicher Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß 
bereich Außenlärmpegel" R' wres rdB(A)l des Außenbauteils 

[dB(A)] Aufenthalts- und Wohn- Büroräume und ähnli-
räume und ähnliches ches 

I bis 55 30 -
II 56 bis 60 30 30 
III 61 bis 65 35 30 
IV 66 bis 70 40 35 
V 71 bis 75 45 40 

Tab. 1: Schalldämm-Maße gemäß DIN 4109 

Anzuwenden ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bauausführung geltende Fassung der 
DI 4109. 

Mit dieser Festsetzung können aufgrund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Ver
leg ng der schützenswerten Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite) oder passiven 
Sch llschutz gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. 

Ge erbelärm: 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastung aus Gewerbelärm innerhalb des Planänderungs
gebietes wurden die Beurteilungspegel an der geplanten Bebauung und in Form von 
Rasterlärmkarten innerhalb des Geltungsbereiches ermittelt. Dabei wurden die gewerb
lich genutzten Flächen mit flächenbezogenen immissionswirksamen Ansätzen berück
sichtigt. Für die Teilflächen des Bebauungsplanes Nr. 21 und des Bebauungsplanes 
Nr. 13A wurden die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente berücksich
tigt. 

Die Ausweisung ist als allgemeines Wohngebiet vorgesehen. Für den Schutzanspruch 
geg nüber Gewerbelärm wird davon ausgegangen, dass dieser einem Mischgebiet ver
gleichbar ist (s. Punkt 3.5 der Begründung „Immissionsschutz"). 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Immissionsrichtwert für Mischgebiete tags einge
halten wird. Im Nachtzeitraum wird der Immissionsrichtwert für Mischgebiete nachts 
überwiegend eingehalten, lediglich im Nordosten ergeben sich Überschreitungen über 
45dB(A). Zum Schutz der Wohnnutzungen vor Gewerbelärm sind daher in den in der 
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Planzeichnung dargestellten Bereichen vor schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109 
nur festverglaste Fenster zulässig . Der notwendige Hygienische Luftwechsel ist über 
eine lärmabgewandte Fassadenseite oder andere geeignete, dem Stand der Technik ent
sprechende Weise sicherzustellen. 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung an den Ge
bäudefassaden der Beurteilungspegel aus Gewerbelärm den Immissionsrichtwert für 
Mischgebiete nachts einhält. 

Mit dieser Festsetzung können durch Grundrissgestaltung und Bauweise der Gebäude 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. 

• Anpflanzung von Bäumen 

Zur Durchgrünung des Areals sind im allgemeinen Wohngebiet je 10 oberirdischer 
Stellplätze und Garagen ein mittelkroniger Baum zu pflanzen. Dabei sind Laubgehölze 
in der Qualität Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm zu verwenden. Die Anpflanzun
gen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

• Erhalt und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

Innerhalb der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB festgesetzten Fläche zum Erhalt 
und zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ist der vorhandene Gehölzbestand 
dauerhaft zu erhalten und durch Anpflanzungen einer Baum-Strauchhecke in einem 
Reihen- und Pflanzabstand von 1,25 x 1,5 m zu ergänzen. In der Fläche ist ein 2,50 m 
breiter Durchgang (Gehweg) zulässig. 

Auswahl der zu verwendenden Arten: 

Botanischer Name Deutscher Name Qualität 
Bäume 
Betula pendula Sandbirke 2 j. V. S. 60/100 
Faf(US sylvatica Rotbuche 3 j . V. S. 100/140 
Ouercus robur Stieleiche 3 j, V. S. 80/120 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 3 j. V. S. 80/ 120 

Sträucher 
Cory/us avellana Haselnuss 3 j. V. S. 80/ 120 
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 3 j. V. S. 80/120 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 2 j. V. S. 60/ 100 
Prunus spinosa Schlehe 1 j . V. S. 60/ 100 
Rhamnus franf(ula Faulbaum 3 j. V. S. 80/ 120 
Rosa canina Hundsrose 2 j. V. S. 60/ 80 
Salix caprea Salweide 1 j. V. S. 60/ 80 
Sambucus niwa Schwarzer Holunder 3 j, V. S. 60/ 100 

* 2 j. v. S. 60/100 = 2 jährig, von Sämlingsunterlage, Stammhöhe 60 - 100 cm 
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3.3 Belange von Natur, Landschaft und Klima 

Das Planänderungsgebiet liegt innerhalb des Gewerbegebietes von Neu Wulmstorf und 
ist ::,roßflächig mit gewerblichen Anlagen bebaut. Bis auf einen derzeit ungenutzten 
ehe als überwiegend mit Gehölzen bewachsenen Streifen am östlichen Rand des Ände
rungsgebietes sind die weiteren Flächen versiegelt. Südlich zur Bundesstraße B 73 be
fin en sich noch mehrere Bäume im Bereich des Straßenseitenraumes. Ansonsten sind 
nur vereinzelte Baum- und Strauchstrukturen innerhalb des Änderungsgebietes vorzu
finden. Das gesamte Planänderungsgebiet ist mit dem rechtsverbindlichen Bebauungs
plan Nr. 13 „Gewerbegebiet A" vollständig als Gewerbegebiet sowie Straßenverkehrs
fläche überplant. Südlich des Planänderungsgebietes, gegenüber der Bundesstraße B 73 , 
befindet sich in einem ausreichenden Abstand zum Änderungsgebiet eine Waldfläche. 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 soll das bisher festgesetzte Gewerbe
gebiet in ein Wohngebiet geändert werden. Des Weiteren wird im südlichen Einmün
dungsbereich der Planstraße in geringen Flächenumfang der Bebauungsplan Nr. 13 A -
3. Änderung mit dessen Anpflanzungsfläche als Straßenverkehrsfläche überplant. Die 
zu beseitigenden Anpflanzung werden mit Anpflanzungsmaßnahmen im Änderungsge
biet kompensiert. 

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ist durch die anthropogenen Einflüsse im 
Än erungsbereich bereits stark eingeschränkt und dahingehend von geringer Bedeu
tung. Im Planänderungsgebiet sind vorwiegend an der südlichen Änderungsgrenze zahl
reiche Bäume vorhanden, die auch zukünftig größtenteils erhalten werden sollen. Im 
Bereich der zukünftigen Einmündung der Planstraße in die Bundesstraße 73 müssen 
jedoch einige Einzelbäume entfernt werden. Dahingehend entstehen auf das Schutzgut 
Pflanzen Beeinträchtigungen, die jedoch durch die Ergänzung der vorhandenen Strauch
Baumhecke sowie die Pflanzung von Einzelbäumen kompensiert werden. Weitere er
hebliche Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes lassen sich auf
grund der vorhandenen gewerblichen Nutzung nicht ableiten. 
Die zukünftige Neugestaltung des Änderungsgebietes mit Straßenbegleitgrün sowie der 
Anl ge von Gärten und Parkanlagen wird die örtlichen Gegebenheiten im Planungs
raum verändern, welche für den Naturhaushalt grundsätzlich positiv zu bewerten ist. 
Mit der Umwandlung eines gewerblich überprägten Bereichs sowie der anvisierten ho
hen Bebauungsdichte an Wohneinheiten wird dem Grundsatz eines sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden Rechnung getragen. 

Art nschutz 

Der § 39 BNatSchG bezieht sich auf die allgemeinen Verbote des Artenschutzes und 
somit auf alle wild lebenden Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensstätten. Für die Bau
leitplanung sind jedoch besonders und streng geschützte Arten des § 44 BNatSchG zu 
beachten. 
Artenschutzrechtliche Verbote greifen grundsätzlich erst bei der Realisierung konkreter 
(Ba )Vorhaben. Im Rahmen der Bauleitplanung ist jedoch bereits zu prüfen, ob einer 
Planumsetzung nicht überwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. 
Das betrifft speziell die Zugriffsverbote der besonders und streng geschützten Arten 
nach § 44 BNatSchG, die der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben dienen. Zu den 
besonders geschützten Arten zählen die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang A und B 
der Europäischen Artenschutzverordnung, Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der 
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FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten sowie die Tier- und Pflanzenarten, die 
in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgeführt sind. 
Zu den streng geschützten Arten gehören die Arten nach Anhang A der Europäischen 
Artenschutzverordnung, die Arten nach Anhang IV der FFH-RL sowie Tier- und Pflan
zenarten, in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 BN atSchG aufgeführt sind. 

Nach§ 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor
men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö
ren. 

Die Zugriffsverbote werden durch Sonderregelungen des § 44 BNatSchG Abs. 5 weiter 
modifiziert. Darin heißt es, dass die ökologischen Funktionen der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt werden. Für die Bauleitplanung sind demnach die Arten nach Anhang 
IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten relevant. 

Die Anforderungen zum speziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG gelten allge
mein und sind bei der Realisierung von Vorhaben relevant. Im Rahmen der verbindli
chen Bauleitplanung wird jedoch bereits geprüft, ob artenschutzrechtliche Belange der 
Realisierung der Planung entgegenstehen können und ob Vermeidungs- oder vorgezo
gene Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen sind. Die Beurteilung der potentiell betroffe
nen Artengruppen bzw. das Vorkommen streng geschützter Artengruppen im Planände
rungsgebiet orientiert sich am realen Bestand und nicht an der planungsrechtlichen Situ
ation, da die Realisierung des Vorhabens ausschlaggebend ist. 
Die folgenden Aussagen beruhen auf eine artenschutzrechtliche Betrachtung des 
Planänderungsgebietes (IfÖNN GmbH: Artenschutzrechtliche Stellungnahme zum Ab
riss von Gebäuden sowie zum Fällen von Bäumen im Bereich Lessingstraße / Fritz
Reuter-Straße / B73 in Neu Wulmstorf, 20.06.2016) und kann bei der Gemeinde einge
sehen werden. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) 
Säugetiere 
Im Planänderungsgebiet ist ein Vorkommen von baum- und gebäudebewohnenden Fle
dermäusen nicht gänzlich auszuschließen. Bei Ortsbesichtigungen konnten die Arten 
Zwerg- und Breitflügelfledermaus bei Überflügen beobachtet werden. Ein Einflug in die 
Gebäude konnte jedoch nicht festgestellt werden. Aufgrund der z.T. noch aktiven ge
werblichen Nutzung ist mit keinem signifikant hohen Fledermausaufkommen im Ände
rungsgebiet zu rechnen. Bei einer Ortsbegehung konnten die Bäume aufgrund der Be-
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laubung nicht bis in den Kronenbereich eingesehen werden. Einige Bäume wiesen klei
ne Risse, lose abstehende Rinde oder abgebrochene Äste auf. Die Spalten waren jedoch 
aufgrund ihrer Größe als Quartier für Fledermäuse ungeeignet. Dennoch kann eine Nut
zung der Bäume von Fledermäusen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Um eine 
Gefährdung von Fledermäusen ausschließen zu können, ist vor und während des Abris
ses der Gebäude sowie bei der Rodung der Bäume durch eine biologische Baubeglei
tung sicherzustellen, dass keine Fledermäuse getötet oder verletzt werden. Des Weiteren 
sollten die Abrissarbeiten nicht vor dem Herbst beginnen. Eine Entkernung der Gebäu
de i t jedoch bereits eher möglich. Mit den geplanten Vermeidungsmaßnahmen kann 
ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des§ 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen wer
den. 

Vögel 
An inigen Gebäuden konnten Brutplätze von Mauersegler und Haussperling festge
stellt werden. Die vorhandenen Bäume stellen ebenfalls potentiell geeignete Brutplätze 
dar. Um eine Tötung von Vögeln ausschließen zu können, sind die Rodungs- und Ab
rissarbeiten außerhalb der Brut- und Setzzeit durchzuführen. Die Rodungsarbeiten sind 
gemäß§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. 
Somit kann bei der Durchführung des geplanten Vorhabens ein Verstoß gegen die Ver
botstatbestände des§ 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 
Auswirkungen auf das Tötungsverbot weiterer besonders oder streng geschützter Arten 
sind innerhalb des Planänderungsgebietes nicht zu erwarten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 (Störungsverbot) 
Säugetiere 
Das Planänderungsgebiet beinhaltet gewerblich genutzte bauliche Anlagen und ist durch 
dessen Lage bereits mit verschiedenen Störeinwirkungen wie Geräusche (Siedlung, 
Gewerbe und Verkehr) sowie durch Lichtimmissionen deutlich vorbelastet. Ein signifi
kant hohes Fledermausvorkommen ist im Planänderungsgebiet nicht zu erwarten. Den
noch kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Gebiet mit Quartieren oder zumindest 
als agdgebiet genutzt wird. Mit dem geplanten Vorhaben wird sich die Situation ver
bessern. Einzelne Bäume können bestehen bleiben und durch weitere Anpflanzungen 
ergänzt werden. Des Weiteren werden mit den zukünftigen Hausgärten und Grünanla
gen neue Lebensräume geschaffen. Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 (2) 
BNatSchG ergeben sich nicht. 

~ 
Durch die Beseitigung des Gebäudebestandes und die Rodung von Bäumen werden 
Brutplätze sowie potentielle Brutplätze beseitigt. Es konnten Brutplätze des Mauerseg
lers und Haussperling nachgewiesen werden. Die vom Vorhaben betroffenen Arten, 
sollten auch umliegend im Siedlungsbereich vermehrt auftreten. Für die Beseitigung 
von Brutplätzen des Mauerseglers sind im Änderungsbereich mindestens 15 künstliche 
Nisthilfen an den neuen Gebäuden anzubringen. Mit der Schaffung von Hausgärten und 
Grü anlagen werden zudem neue Lebensräume geschaffen, sodass die ökologische 
Funktion weiterhin erfüllt bzw. verbessert wird. Verbotstatbestände des § 44 (2) 
BNatSchG können ausgeschlossen werden. 
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Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 
Auswirkungen auf das Störungsverbot weiterer besonders oder streng geschützter Arten 
sind innerhalb des Planänderungsgebietes nicht zu erwarten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 
Säugetiere 
Bei Ortsbesichtigungen konnten keine Quartiere von Fledermäuse festgestellt werden. 
Dennoch scheinen die Gebäude sowie einzelne Bäume potentiell als Quartierstandorte 
geeignet zu sein. Umliegend sind weiterhin geeignete Gebäude, die als Quartier genutzt 
werden können vorhanden. Ein Teil des Baumbestandes kann trotz des geplanten Vor
habens bestehen bleiben und wird durch weitere Anpflanzungen ergänzt. Dahingehend 
stehen auch weiterhin genügend potentielle Lebensräume im Änderungsgebiet zur Ver
fügung. Des Weiteren werden in den Hausgärten und Grünanlagen neue Bäume ge
pflanzt, die sich zukünftig auch als Lebensraum anbieten werden. Die ökologische 
Funktion wird auch weiterhin gewahrt. Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 
(3) BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Vögel 
Die vorhandenen Bäume eignen sich für einige Vogelarten des vorwiegenden Sied
lungsbereiches als Brutplatz. An den Gebäuden konnten Brutplätze festgestellt werden. 
Für den Mauersegler sind zukünftig neue künstliche Nisthilfen im Änderungsgebiet 
bereitzustellen. Ein Teil des Baumbestandes bleibt bestehen und neue Bäume werden 
im Änderungsgebiet angepflanzt. Dahingehend werden im Planänderungsgebiet zukünf
tig neue Lebensräume geschaffen, sodass die ökologische Funktion weiterhin gewahrt 
wird. Verstöße gegen die Verbotstatbestände des§ 44 (3) BNatSchG ergeben sich nicht. 

Sonstige besonders oder streng geschützte Arten 
Auswirkungen auf Fortpflanzungs- oder Ruhestätten weiterer besonders oder streng 
geschützter Arten sind innerhalb des Planänderungsgebietes nicht zu erwarten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 (Beschädigung, Zerstörung und Entnahme von Pflanzen) 
Im Rahmen der vorgenommenen Biotoptypenkartierung wurde das Arteninventar vege
tationskundlich begutachtet. Dahingehend sind keine artenschutzrechtlich relevanten 
Pflanzenvorkommen innerhalb des Planänderungsgebietes festzustellen und zu erwar
ten. Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 (4) BNatSchG kann derzeit 
nicht prognostiziert werden. 

Fazit 
Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist festzuhalten, dass mit der Umset
zung der Planung Verstöße gegen Zugriffsverbote des§ 44 BNatSchG nicht zu erwarten 
sind bzw. vermieden werden können. Als artenschutzrechtliche V ermeidungsmaßnahme 
ist zu beachten, dass die Rodungs- und Abrissarbeiten mit einer biologischen Baube
gleitung zu kontrollieren sind. Zudem sollten die Abrissarbeiten des Bürogebäudes nicht 
vor dem Herbst beginnen, eine Entkernung der Gebäude kann jedoch bereits vorher 
erfolgen. Die Rodungsarbeiten sind außerhalb der Brut- und Setzzeit und gemäß § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen. Der Brut
raumverlust für Mauersegler und Haussperling wird durch mindestens fünfzehn geeig
nete künstliche Nisthilfen im Planänderungsgebiet ersetzt werden. 
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Hinweis: 
Alle zukünftigen Auswirkungen der Planung auf Arten und natürliche Lebensräume im Sinne des § 19 
Abs. 2 und 3 BNatSchG sind auf Grundlage der durchgeführten Erfassungen nicht sicher prognostizier
bar. Es können nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhal
tungszustandes der genannten Arten oder Lebensräume verursacht werden, deren Vorkommen im Ein
wirkungsbereich der Planung nicht bekannt ist oder die sich künftig im Einwirkungsbereich der Planung 
ansiedeln bzw. entwickeln . Eine vollständige Freistellung nachteiliger Auswirkungen gemäß § 19 Abs. 1 
BNatSchG kann deshalb planerisch und gutachterlich nicht gewährleistet werden . 

Ausgleich 

Die Kompensation der entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen erfolgen innerhalb 
des Plangebietes durch Anpflanzungsmaßnahmen innerhalb der festgesetzten Fläche 
zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern. Die Fläche weist ein 
Grö e von ca. 1.185 m2 auf. Davon bestehen ca. 230 m2 mit Bäumen, sodass auf der 
Fläche zusätzlich ca. 950 m2 angepflanzt werden können. Auf der genannten Fläche 
können somit die 32 zu fällenden Einzelbäume und die Überplanung von Anpflanzungs
fläche des B-Plans Nr. 13 A - 3. Änderung vollständig kompensiert werden. Die Ausge
staltung der Anpflanzungsmaßnahme wird unter 3.2 „Künftige Festsetzungen des Be
bauungsplanes" beschrieben. Neben der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern werden weitere zu pflanzende Bäume innerhalb der Wohnbau
fläche sowie im Straßenraum zur Durchgrünung des Areals beitragen. 

3.4 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Planänderungsgebietes erfolgt über eine neu anzule
gende Planstraße, die entlang der östlichen Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
die undesstraße (B 73) und die Fritz-Reuter-Straße miteinander verbindet. Die Zu- und 
Abf hrt im Bereich Lessingstraße / B 73 soll aufgegeben werden. Dies dient einer räum
lichen Trennung der zukünftig festgesetzten Wohnbaufläche zu den bereits bestehenden 
Sondergebieten und gewerblichen Bauflächen sowie - im Hinblick auf den Immissions
schutz - einer Einhaltung von Abständen der zukünftigen Wohnbebauung zu den ge
wer liehen Betriebsabläufen. Zudem soll sich damit das neue Quartier in das vorhande
ne Wohnquartier eingliedern und nicht durch eine viel befahrene Durchgangsstraße ge
trennt bleiben. Außerdem wird die Lessingstraße derzeit auch noch von zahlreichen 
LKW-Verkehren genutzt, zulässig sind jedoch nur Anliegerverkehre bis max. 7 ,5 t. In 
der neuen Erschließungsstraße kann im Rahmen der Durchführung des Bebauungspla
nes auch gestalterisch einer Nutzung durch LKW-Verkehr entgegengewirkt werden. Mit 
der Umnutzung des Areals in ein Wohngebiet werden die LKW-Verkehre durch den 
Abriss der Logistikhallen abnehmen. Die Erschließung der hinterliegenden gewerbli
chen Betriebe soll weiterhin über die Fritz-Reuter-Straße und Justus-von-Liebig-Straße 
erfolgen. 

Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ein Verkehrsgutachten 
erstellt (SBI : Verkehrsgutachten für ein geplantes Wohngebiet an der Lessingstraße in 
Neu Wulmstorf, 03/2016). In diesem wurde sowohl die vorhandene als auch die prog
nostizierte Verkehrssituation dargelegt. Die Verkehrsqualität am Knotenpunkt Haupt
straße (B73) / Lessingstraße erfolgt derzeit in einer befriedigenden Verkehrsqualität 
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(Qualitätsstufe C). Das bedeutet, dass spürbare Wartezeiten bestehen, jedoch nur gerin
ge und kurzzeitige Staubildungen. Die Qualitätsstufe D (ausreichende Verkehrsqualität) 
kennzeichnet einen noch stabilen Verkehrszustand, weshalb diese in der Regel als min
destens erreichbare Verkehrsqualität angestrebt wird. Am Knotenpunkt sind aufgrund 
der geringen Verkehrsstärken keine spürbaren Wartezeiten oder gar Rückstausituationen 
zu beobachten. Mit dem geplanten Wohngebiet von bis zu 400 Wohneinheiten wird das 
Verkehrsaufkommen zunehmen. Eine grundlegende Neuordnung der Verkehrsströme 
durch die geplante Verlagerung der Lessingstraße ist jedoch nicht zu erwarten. Auch 
mit den zukünftigen Prognosebelastungen kann eine zufriedenstellende Verkehrsab
wicklung (Qualitätsstufe C) in der Hauptverkehrszeit erfolgen. Ebenso ist in der Spit
zenstunde spät keine Anpassung der vorhandenen Signalsteuerung notwendig. Eine An
bindung der geplanten Wohnbaufläche an die Hauptstraße (B 73) ist bei isolierter Be
trachtung des Knotenpunktes ohne wesentliche Nachteile möglich. 

Mit einer neuen Planstraße ergeben sich in der Hauptverkehrszeit früh in Richtung 
Hamburg keine Veränderungen. In Gegenrichtung ist sogar eine Verbesserung zu er
warten. In der Hauptverkehrszeit spät ergeben sich mit Veränderung der Freigabezeiten 
in Richtung Stade keine Veränderungen. Die Veränderung der Freigabezeit führt jedoch 
zu Nachteilen in Richtung Hamburg. Somit ist festzuhalten, dass eine Verlegung der 
Lessingstraße in Richtung Osten keine Wesentlichen bzw. spürbaren Veränderungen 
verursacht. Insgesamt ergibt sich in gewisser Weise eine Kompensation der unterschied
lichen Effekte in den betrachteten Hauptverkehrszeiten. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli
cher Belange erfolgte ein Abstimmungsgespräch zwischen NLStbV, Polizei und Ge
meinde, in dem eine Zustimmung zur Verlagerung des Knotenpunktes in Aussicht ge
stellt wurde. Die jetzige Einmündung von Lessingstraße und Bundesstraße soll Fußgän
gern und Fahrradfahrern zukünftig weiterhin erhalten bleiben. Ein Durchgangsverkehr 
für Kraftfahrzeuge wird zukünftig unterbunden, sodass wie bisher die Anbindung über 
einen Knotenpunkt erfolgt. Die bestehende Lichtsignalanlage sowie die Abbiegespuren 
sind im Rahmen der Durchführung des Bebauungsplanes zurückzubauen. An ihrer Stel
le wird im Bereich der Planstraße ein neuer Knotenpunkt mit Abbiegespuren und Licht
signalanlage eingerichtet. Im weiteren Planverfahren wurde der Entwurf der Erschlie
ßungsplanung ergänzend zum B-Plan ausgelegt, sodass sich die Träger öffentlicher Be
lange sowie die Öffentlichkeit Anregungen zur Ausbauplanung eingeben konnten. Er
läuterungen zur Entwurfsplanung der neu geplanten Erschließung an die B 73 sind der 
Anlage 1 zu entnehmen. Träger der Bundesstraße ist die NLStbV, sodass die Entschei
dung und Genehmigung des Ausbaus über diese Behörde erfolgt . Somit erfolgt die Aus
führungsplanung sowie der Umbau der Knotenpunkte in weiterer Abstimmung zwi
schen NLStbV und Gemeinde. Die im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen 
sind für den geplanten Ausbau ausreichend bemessen. 

3.5 Immissionsschutz 

Das im Planänderungsgebiet vorgesehene allgemeine Wohngebiet liegt nahe des westli
chen Ortsrandes von Neu Wulmstorf und ist im Westen, Norden und Osten von Bauge
bieten umgeben, die über Bebauungspläne abgesichert sind. Das Planänderungsgebiet 
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betrifft den südwestlichen Rand eines großen Gewerbegebietes und ist durch den 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 13 „Gewerbegebiet A" selbst als Gewerbege
biet festgesetzt. 

Das im Rahmen der Nachnutzung dieser Fläche zukünftig vorgesehene allgemeine 
Wohngebiet ist deutlichen Schallimmissionen ausgesetzt. Südwestlich des Planände
run sgebietes liegt zwar ein relativ großes allgemeines Wohngebiet, von dem nur gerin
ge Emissionen ausgehen, nordwestlich dagegen grenzen ein eingeschränktes Gewerbe
gebiet (hier sind nur Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören) 
und ein uneingeschränktes Gewerbegebiet an. Auch an der nordöstlichen Seite bestehen 
gewerblich nutzbare Gebiete: im nördlichen Teil ein bezüglich der Schallemissionen 
eingeschränktes Gewerbegebiet, im südlichen Teil ein Sondergebiet mit der Zweckbe
stimmung „Möbelmarkt, Bau- und Heimwerkermarkt" für das zurzeit ein Änderungs
verf: hren durchgeführt wird. Zudem verläuft südöstlich des geplanten Wohngebietes 
die B 73 , von der Emissionen ausgehen. 

Das Planänderungsgebiet liegt in einer Gemengelage (bezüglich detaillierter Erläute
rungen siehe unten unter dem Punkt "Abwägung der Schallimmissionssituation"). Hier 
grenzen Wohnnutzungen und gewerbliche Nutzungen unmittelbar aneinander. Die für 
die gewerbliche Nutzung aufgestellten Bebauungspläne enthalten nur wenige Festset
zungen zur Einschränkung der betrieblichen Emissionen. 

Im Rahmen der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbege
biet A, Lessingstraße 2-1 O" wurde ein Immissionsschutzrechtliches Gutachten zur Fest
stellung der Immissionen und deren Auswirkungen erstellt (LAIRM Consult GmbH: 
Schalltechnische Untersuchung zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
Nr. 13 „Gewerbegebiet A, Lessingstraße 2-10" der Gemeinde Neu Wulmstorf, 
30.06.2016). Das Gutachten kann bei der Gemeinde eingesehen werden. Aufgrund der 
anliegenden Nutzungen sind zum einen der Gewerbelärm und zum anderen der Ver
kehrslärm zu berücksichtigen. 

Maßgeblich für die Beurteilung der Schallimmissionssituation sind die DIN 18005 
Teil 1 Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau" und die TA Lärm. In der DIN 18005/1 / 
sind für allgemeine Wohngebiete Orientierungswerte von 55 dB(A) am Tage und 40 
bzw. 45 dB(A) in der Nacht festgelegt ; dabei gilt der höhere Wert nur für die Lärmbe
lastungen aus dem Verkehr. In der TA Lärm werden bezüglich Immissionen aus ge
wer liehen Nutzungen Richtwerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tage 
und 40 dB(A) in der Nacht genannt. Der Tageszeitraum ist dabei definiert als die Zeit 
zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr, der Nachtzeitraum als die Zeit zwischen 22.00 Uhr 
und 6.00 Uhr. 

Ge erbelärm 

In den umliegenden Bebauungsplänen sind zum Teil bereits immissionswirksame 
Sch llleistungspegel bzw. Einschränkungen der gewerblichen Emissionen festgelegt. 
In dem nördlich an das Planänderungsgebiet angrenzenden Bebauungsplan Nr. 17 „Ge
werbegebiet C" ist für den südwestlichen Teilbereich ein eingeschränktes Gewer
begebiet (GEe) festgesetzt, in dem „Gewerbebetriebe nur zulässig sind, wenn sie das 
Wohnen nicht wesentlich stören" (Festsetzung des Bebauungsplanes). Die Breite dieser 
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Fläche erstreckt sich über die gesamte Länge der im nördlichen Teil des geplanten all
gemeinen Wohngebietes festgesetzten Baugrenze. Östlich daran angrenzend liegt ein 
uneingeschränktes Gewerbegebiet. 

In dem östlich gelegenen Bebauungsplangebiet Nr. 13 A ,,Matthias-Claudius-Straße" 
sind angrenzend an dem Planänderungsgebiet ein Gewerbegebiet (GE) und ein Sonder
gebiet mit der Zweckbestimmung „Möbelmarkt, Bau- und Heimwerkermarkt" ausge
wiesen. Für das Gewerbegebiet sind Schallleistungspegel von 61 dB je m2 tags und 46 
dB je m2 nachts festgesetzt. Die in dem Sondergebiet ehemals festgesetzten flächenbe
zogenen Schallleistungspegel wurden im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungspla
nes Nr. 13 A durch detailliertere, auf einzelne Nutzungen bezogene Festsetzungen zum 
Immissionsschutz ersetzt . 

Innerhalb der Gewerbegebiete bzw. des Sondergebietes ,,Möbelmarkt, Bau- und Heim
werkermarkt" sind gemäß DIN 18005/1/ Orientierungswerte für die Schallbelastungen 
von 65 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts anzusetzen. Auch in der TA Lärm werden für 
Gewerbegebiete 65 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts als Immissionsrichtwerte angege
ben. Innerhalb der Gewerbegebiete befinden sich Wohnnutzungen, wodurch für den 
Nachtzeitraum aufgrund des Schutzanspruches dieser Wohnungen schon von einer Be
schränkung der zulässigen Emissionen auszugehen ist. Dies gilt insbesondere für den 
nordwestlichen Teil des Bebauungsplangebietes Nr. 13 A, in dem sich an der Wilhelm
Raabe-Straße 6 Grundstücke befinden, die überwiegend dem Wohnen dienen. 

Die Schalltechnische Untersuchung zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungspla
nes Nr. 13 „Gewerbegebiet A, Lessingstraße 2-1 O" beruht auf einem Bebauungskonzept 
für das im Planänderungsgebiet angestrebte allgemeine Wohngebiet, um darzustellen, 
dass eine Wohnbebauung im Rahmen des Bebauungsplanes umgesetzt werden kann. 
Der Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm und der Orientierungswert der DIN 18005/1 / 
für allgemeine Wohngebiete betragen 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts. Es wurde 
festgestellt , dass sich Überschreitungen der Immissionsrichtwerte / Orientierungswerte 
sowohl tags als auch nachts im Bereich des nördlichen und östlichen Planänderungsge
bietes ergeben. Die höchsten Belastungen aus dem Gewerbelärm liegen hier jedoch 
nicht über 60 dB(A) tags und bei ca. 48,5 dB(A) nachts. Damit werden die Werte für 
Mischgebiete tags eingehalten und nachts nur im Nordosten überschritten. Der letztere 
Wert ergibt sich allerdings unter Zugrundelegung der Ausschöpfung der zulässigen 
Schallemissionen auch auf den an der Wilhelm-Raabe-Straße gelegenen, kleinen 
Grundstücken. Hier ist jedoch eine Wohnbebauung vorhanden; es ist auch nicht wahr
scheinlich, dass sich dort in Zukunft wesentlich störende Gewerbebetriebe entwickeln. 
Daher dürfte die im nordöstlichen Teil des geplanten allgemeinen Wohngebietes tat
sächlich zu erwartende Schallbelastung geringer ausfallen als die berechneten Ergebnis
se. Im südwestlichen Bereich des Planänderungsgebietes und durch die schallabschat
tende Wirkung der geplanten Gebäuderiegel auch im Blockinnenbereich können die 
Immissionsrichtwerte / Orientierungswerte zum überwiegenden Teil eingehalten bzw. 
unterschritten werden. Möglichkeiten zur Einhaltung der Orientierungswerte bieten da
her der Einbau von nichtöffenbaren Fenstern oder auch die Grundrissgestaltung der Ge
bäude, um schutzbedürftige Gebäude auf der lärmabgewandten anzuordnen. Entspre
chende Festsetzungen werden in Punkt 3.2 der Begründung „Künftige Festsetzungen 
der Bebauungsplanänderung" getroffen. 
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Dur h die Umnutzung des im Bebauungsplan Nr. 13 festgesetzten Gewerbegebietes zu 
Wohnbauzwecken und die schalldämmende Wirkung der geplanten Gebäude ergibt sich 
für die Bewohner des westlich des Planänderungsgebietes gelegenen allgemeinen 
Wohngebietes eine Verminderung der Schallbelastungen aus der gewerblichen Nut
zung. 

V er ehrslärm 

Dur h den Verkehr auf der südöstlich an das geplante Wohngebiet angrenzenden B 73 
bestehen erhebliche Vorbelastungen für das Planänderungsgebiet und die bauliche Nut
zung in der näheren Umgebung. 

Es ist vorgesehen, am östlichen Rand des Planänderungsgebietes eine neue Verbin
dungsstraße zwischen der B 73 und der Fritz-Reuter-Straße anzulegen und im Gegenzug 
die Einmündung der Lessingstraße in die B 73 zu schließen und zurückzubauen. 
Dadurch werden die Verkehrsbelastungen, die zurzeit über die Lessingstraße fließen, im 
Wesentlichen auf die neue Planstraße verlagert. Die Lessingstraße kann zukünftig nur 
noch über die Fritz-Reuter-Straße erreicht werden und dient ausschließlich zur Erschlie
ßung des westlich gelegenen allgemeinen Wohngebietes. Sie wird also deutlich entlastet 
und die Wohnqualität dadurch gehoben. Auf der Planstraße des Bebauungsplanände
rungsgebietes wird eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge von ca. 3 .100 
Kfz/24h erwartet. Dieser Verkehr führt entsprechend zu Schallbelastungen für die an
grenzende Bebauung. 

Innerhalb des Geltungsbereiches werden die Orientierungswerte für allgemeine Wohn
gebiete tags überwiegend und nachts überall überschritten. Der Immissionsgrenzwert 
für allgemeine Wohngebiete tags wird meist eingehalten und lediglich im südlichen 
Baufeld überschritten. Der Immissionsgrenzwert für allgemeine Wohngebiete nachts 
wird bei freier Schallausbreitung fast im gesamten Geltungsbereich überschritten. Akti
ver Lärmschutz ist aufgrund der Höhe der geplanten Bebauung und der Erschließung 
des Planänderungsgebietes über die neue Planstraße städtebaulich nicht realisierbar. Im 
Süden ist eine Blockrandbebauung zum Schutz des Planänderungsgebietes vorgesehen. 
Für diese Riegelbebauung entlang der Bundesstraße B 73 sind die Wohnungen über
wiee,end zur lärmabgewandten Seite auszurichten. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhält
nisse können aufgrund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Verlegung der schüt
zenswerten Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite) oder passiven Schallschutz ge
schaffen werden. 

Durch die Schließung der Lessingstraße zur B 73 ergibt sich für die Bewohner des west
lich des Planänderungsgebietes gelegenen allgemeinen Wohngebietes eine deutliche 
Abnahme der Schallbelastungen aus dem Verkehr. 

Durch die Neugestaltung der Hauptanbindung der Baugebiete über die zwischen der 
B 73 und der Fritz-Reuter-Straße neu geplante Verbindungsstraße werden die Knoten
punktbelastungen mit dem Abbiegeverkehr und der Lichtsignalanlage von der Lessing
straße weiter in Richtung Osten verlegt. Hierdurch werden die Schallbelastungen für die 
hier an der B 73 bereits bestehenden Nutzungen erhöht. Insbesondere durch die vor der 
Ampel wartenden Kraftfahrzeuge sind Zunahmen der Schallbelastungen um bis zu 2, 1 
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dB(A) zu erwarten. An einigen der südlich der B 73 gelegenen Wohnhäuser können 
dabei Beurteilungspegel auftreten, die oberhalb der Anhaltswerte für eine Gesundheits
gefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts liegen. Allerdings sind hier Über
schreitungen der 60 dB(A)-Grenze während der Nachtzeit zum Teil bereits heute zu 
verzeichnen, die Grundstückseigentümer haben also schon Vorsorgemaßnahmen zur 
Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse zu treffen. Gegebenenfalls kann sich jedoch 
durch die Verlegung der Erschließungsstraße an einigen der in stärkerem Maße be
troffenen Gebäude ein Anspruch dem Grunde nach auf eine Lärmsanierung ergeben. 
Dies ist im Rahmen der Durchführung der Planung konkret zu überprüfen. 

Abwägung der Schallimmissionssituation 

Nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) und der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) haben Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewähr
leisten und dabei die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen 
miteinander in Einklang zu bringen. Außerdem sollen sie eine menschenwürdige Um
welt sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen schützen. In § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauGB werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält
nisse sowie die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung und in Nr. 7 die Belange 
des Umweltschutzes als zu beachtende Gesichtspunkte im Zuge der Abwägung explizit 
benannt. Gemäß § 15 BauNVO sind bauliche Anlagen unzulässig, wenn sie Belästigun
gen oder Störungen ausgesetzt werden, die nach der Eigenart des Baugebietes unzumut
bar sind. 

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung können immissionsschützende Festset
zungen getroffen werden, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu erreichen. Für 
den Planänderungsbereich sind passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der Räume 
innerhalb der Gebäude vorgesehen, durch die abschirmende Wirkung der geplanten 
hohen Gebäuderiegel können die Schallbelastungen im Blockinnenbereich erheblich 
gemindert werden. Trotzdem bleiben außerhalb der Gebäude Immissionsbelastungen 
bestehen, die die Orientierungs- und Immissionsrichtwerte der DIN 18005/1/ bzw. der 
TA Lärm für allgemeine Wohngebiete überschreiten. Es ist daher abzuwägen, ob das 
Ziel der Gemeinde Neu Wulmstorf, nahe am Ortskern eine verdichtete Wohnnutzung zu 
verwirklichen, unter diesen Bedingungen städtebaulich sinnvoll und realisierbar ist. 

Wie bereits in der städtebaulichen Zielsetzung beschrieben, besteht in Neu Wulmstorf 
ein signifikanter Neubaubedarf an Mehrfamilienhäusern, sowohl als Ersatz für abge
hende Wohnungen als auch zur Deckung der geänderten Nachfrage. Durch die Auswei
sung eines Wohngebietes kann die Bevölkerungsentwicklung positiv beeinflusst und 
mehr Zuzug generiert werden. Dies entspricht dem Ziel aus dem RROP, als Grundzent
rum der zusätzlichen Schwerpunktaufgabe „Sicherung, Entwicklung von Wohnstätten" 
nachzukommen. 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf ist in ihrer Siedlungsentwicklung aufgrund umliegender 
Schutzgebiete sowie der direkt anliegenden Landesgrenze zum Stadtstaat Hamburg sehr 
eingeschränkt. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden(§ 1 a Abs. 2 
BauGB) und der auf kurzen Wegen erreichbaren innerörtlich vorhandenen Infrastruktur 
ist die städtebauliche Entwicklung der innerhalb der Siedlungsbereiche liegenden Ge
biete einer Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen vorzuziehen. Weitere Alterna-
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tivflächen für die Realisierung mehrgeschossigen Wohnungsbaus in ähnlicher Größen
ordnung und zentraler Lage stehen der Gemeinde Neu Wulmstorf derzeit nicht zur Ver
füg ng. Somit werden seitens der Gemeinde die Grundsätze und Ziele des Baugesetz
buches gemäß § 1 (5) und § la (2) BauGB durch eine Innenentwicklung in Form der 
Wiedernutzbarmachung von Flächen und der Nachverdichtung umgesetzt. Durch die 
Wiederverwertung der ehemals gewerblich genutzten Flächen werden wertvolle Flächen 
im Außenbereich der Stadt von Bebauung verschont und ein durch zeitweisen Leerstand 
deutlich werdender städtebaulicher Missstand beseitigt. Die Erweiterung der im Flä
chennutzungsplan westlich des Planänderungsgebietes bereits vorhandenen Wohnbau
fläche führt insgesamt zu einer städtebaulichen Aufwertung des Areals und zu einer 
deutlichen Verbesserung der Wohnqualität für seine Bewohner. 

Des Weiteren bietet sich der Standort für eine Wohnbauentwicklung an, da das Gebiet 
bereits gut erschlossen ist, attraktive Einkaufsmöglichkeiten in direkter Umgebung vor
handen sind und das Zentrum fußläufig zu erreichen ist. Mit der geplanten Integration 
einer KiTa sowie von Seniorenwohnungen kann diesbezüglich die hohe Nachfrage 
ebenfalls gedeckt werden, sodass hier ein gemischtes Wohnquartier geschaffen und so
mit die Lebensbedingungen und -qualität für die Bewohner gesteigert werden kann. 
Dies sind auch ausschlaggebende Faktoren für Standortentscheidungen der Wirtschaft 
und damit für das Arbeitsplatzangebot. Insgesamt kann die Gemeinde mit diesem Quar
tier dem Grundsatz gleichwertiger Lebensbedingungen für alle Bevölkerungsgruppen 
folgen und die Erreichbarkeit öffentlicher Einrichtungen und die Teilhabe am öffentli
chen Leben fördern. Aufgrund der Lagegunst bietet sich deshalb eine Nachnutzung des 
gewerblichen Geländes durch vorwiegend Wohnnutzungen an. 

Neben den städtebaulichen Zielsetzungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung von Neu 
Wulmstorf wurden im Zuge der Planung Maßnahmen geprüft und ergriffen, wie ge
wer liehe und wohnbauliche Nutzungen miteinander vereinbar sind, sodass sowohl die 
Standortbedingungen für die angrenzenden gewerblichen Betriebe als auch gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Bewohner des geplanten Wohnquartiers gewahrt 
blei en. Dazu zählt die neue verkehrliche Erschließung des Plangebietes entlang der 
östlichen Grenze des räumlichen Geltungsbereiches, die die Bundesstraße (B 73) und 
die Fritz-Reuter-Straße miteinander verbindet, um so durch eine Verkehrsberuhigung in 
der Lessingstraße das neue Wohngebiet mit dem westlich bereits vorhandenen zusam
menzufügen. Dies dient auch der räumlichen Trennung zwischen Wohngebiet und Ge
wer e- bzw. Sondergebiet. Des Weiteren sollen durch Festsetzung von Stellplätzen und 
Gemeinschaftsanlagen sowie einem Abstand der Gebäude von ca. 30 bis 34 m zur an
lieg nden gewerblichen Nutzung eine Pufferfläche zu den gewerblichen Emissionen 
geschaffen werden. In zwei durchgeführten Bürgerbeteiligungen wurde die Verlagerung 
der Straße von den Anwohnern des Wohngebietes ebenfalls positiv aufgefasst. Im Ver
glei h zum jetzt im Planänderungsgebiet vorhandenen Gewerbe werden sich die Wohn
verhältnisse in dem Wohngebiet westlich der Lessingstraße deutlich verbessern. Die 
von dem jetzigen Gewerbegebiet ausgehenden Emissionen sowie die Lieferverkehre 
werden durch die Umnutzung des Gebietes reduziert. 

Die Gemeinde verfolgt zudem das städtebauliche Ziel, die Errichtung von 3-4 geschos
sig n Gebäuden mit Staffelgeschoss zuzulassen. In der immissionsschutzrechtlichen 
Pro nose zeigte sich, dass dadurch die Immissionen im restlichen Wohngebiet wesent-
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lieh reduziert werden können. Des Weiteren bestehen in der Positionierung der Gebäu
de, der Dimensionierung der maßgeblichen Außenbauteile (insbesondere Fenster), in 
der Grundrissgestaltung etc. Möglichkeiten, innerhalb und zum Teil auch außerhalb der 
Gebäude gesunde Wohnverhältnisse herzustellen. Entsprechende Festsetzungen werden 
in dem nachfolgenden Bebauungsplan getroffen. 

Während innerhalb der Gebäude durch entsprechende bauliche Maßnahmen gesunde 
Wohnverhältnisse technisch realisierbar sind, kann dieses Ziel auf den Grundstücksflä
chen außerhalb der Gebäude auch durch die schalldämmende Wirkung der geplanten 
Riegelbebauung nur bedingt erreicht werden. Abzuwägen ist, ob die nicht zu beheben
den Überschreitungen der Orientierungs- bzw. Richtwerte für allgemeine Wohngebiete 
in diesem Fall vertretbar sind. 

Das Planänderungsgebiet liegt, wie bereits erwähnt, in einer Gemengelage. Durch die 
bestehenden Bebauungspläne, die zum Teil bereits in den 1960er, Anfang 1970er Jahren 
aufgestellt wurden, als der Immissionsschutz noch keine große Rolle gespielt hat, wur
den Gewerbegebiete und ein allgemeines Wohngebiet direkt nebeneinander festgesetzt. 
Rechtsvorschriften bezüglich zulässiger Immissionen wie die TA Lärm und die DIN 
18005 wurden erst sehr viel später erlassen und stärken im Nachhinein die Ansprüche 
der schutzwürdigen Wohnnutzung gegenüber den gewerblichen Emissionen. Aufgrund 
der möglichen Konflikte zählt das direkte Nebeneinander unverträglicher Nutzungen zu 
den als Gemengelage im Sinne von Nr. 6.7 der TA Lärm bezeichneten Gebieten. Auf
tretende Immissionsprobleme können in dieser Gemengelage bisher nur durch gegensei
tige Rücksichtnahme überwunden werden. 

Die Baufläche des Planänderungsgebietes ist derzeit durch den Bebauungsplan Nr. 13 
„Gewerbegebiet A" als Gewerbegebiet ausgewiesen. Schallschutzmaßnahmen sind 
nicht festgesetzt. Sie ist Teil eines großen Gewerbegebietes, das sich in Richtung Nor
den und Osten anschließt. Jetzt soll dieser Bereich des Gewerbegebietes im Rahmen der 
Nachnutzung das westlich angrenzende Wohngebiet ergänzen und selbst einer Wohn
nutzung zugeführt werden. Dabei ist der Bestandsschutz der nahe gelegenen Gewerbe
betriebe zu berücksichtigen. Diese dürfen durch die neue Nutzung nicht weiter einge
schränkt werden. Zu erwartende Immissionskonflikte müssen daher auf der Ebene der 
Bauleitplanung gelöst werden. Rechtlich gesehen wäre eine weitere Nutzung des Ge
ländes als Gewerbegebiet möglich, zum Schutz des westlich gelegenen allgemeinen 
Wohngebietes ggf. mit flächenbezogenen Schallleistungspegeln versehen. Die in den 
letzten Jahren zu verfolgende Entwicklung des relativ großen Gebietes hat jedoch ge
zeigt, dass sich eine dauerhafte, städtebaulich geeignete gewerbliche Nachnutzung des 
Geländes wohl nicht realisieren lässt. 

Um den durch Leerstände und vereinzelte kleinteilige Nutzungen beginnenden städte
baulichen Missstand zu beheben, ist im Rahmen der Bauleitplanung alternativ die Fest
setzung eines anderen Baugebietscharakters möglich. Um einen Puffer zwischen dem 
bestehenden Wohngebiet und der gewerblichen Nutzung zu schaffen, bietet sich aus der 
Sicht des Immissionsschutzes die Festsetzung von Mischgebieten an. Der Schutzan
spruch von Mischgebieten ist mit 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts um 5 dB(A) 
schlechter gestellt als der von allgemeinen Wohngebieten und wäre, wie die Berech
nungen der Schallbelastungen zeigen, mit der angrenzenden gewerblichen Nutzung ver-
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einbar. Allerdings besteht für die Festsetzung von Mischgebieten in dieser Größenord
nung und an dieser Stelle des Gemeindegebietes kein Bedarf. Das ca. 4,4 ha große Areal 
könnte durch die in Mischgebieten erforderliche gesunde Mischung aus Wohnen und 
nicht wesentlich störender gewerblicher Nutzung gar nicht ausgefüllt werden. Insbeson
dere an dem für Mischgebiete typischen kleinteiligen Gewerbe besteht im Gemeindege
biet kein ausreichender Bedarf. Eine gemischte bauliche Nutzung lässt sich also in rea
listischer Weise nicht entwickeln. Daher scheidet diese Möglichkeit der Nachnutzung 
aus. 

Die Nachnutzung der Flächen durch andere als durch bauliche Nutzungen scheidet in 
Anbetracht der Lagegunst aus städtebaulichen Gründen ebenfalls aus. 

Es wurde bereits ausgeführt, dass die Errichtung von verdichteten mehrgeschossigen 
Wohngebäuden an dieser Stelle des Gemeindegebietes erhebliche städtebauliche Vortei
le hat. Durch die geplante Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten wird die Gemen
gelage allerdings nicht aufgelöst, sondern nur etwas weiter in Richtung Osten verscho
ben. Aus städtebaulicher Sicht und aus den eben genannten Gründen kann aber nur eine 
Wohnnutzung als sinnvolle Nachnutzung des derzeit nicht adäquat genutzten großen 
Gewerbebetriebes angesehen werden. 

Im Absatz 6. 7 wird in der TA Lärm auf die Gemengelagenproblematik eingegangen. 
Bei einem unmittelbaren Aneinandergrenzen von gewerblich genutzten und zum Woh
nen dienenden Gebieten können die Immissionsrichtwerte, die für zum Wohnen die
nende Gebiete gelten, auf einen geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergren
zenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegen
seitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Dabei sollen aber die für Kern- , 
Dorf- und Michgebiete geltenden Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden, um 
gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten. Auch die Orientierungswerte der DIN 
180 5 Teil 1 „Schallschutz im Städtebau" sind nicht als einzuhaltende Höchstmaße zu 
we en, bei vorbelasteten Bereichen mit vorhandener Bebauung kann von diesen Werten 
in städtebaulich begründeten Fällen auch abgewichen werden. 

Ge äß der DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 und der TA Lärm gelten für Schallbelastungen 
aus Industrie, Gewerbe und Freizeiteinrichtungen folgende Orientierungs- bzw. Immis
sio srichtwerte: 

Allgemeine Wohngebiete ((W A) 
Mischgebiete (MI) 
Gewerbegebiete (GE) 

tags 55 dB(A) 
tags 60 dB(A) 
tags 65 dB(A) 

nachts 40 dB(A) 
nachts 45 dB(A) 
nachts 50 dB(A) 

Die Gemengelage bedingt eine gegenseitige Rücksichtnahme, d.h. dass für die Wohn
nutzung im Planänderungsgebiet nicht der Schutzanspruch von unbelasteten Wohnge
bieten geltend gemacht werden kann. Gemäß Absatz 6. 7 der TA Lärm können die Im
mis ionsrichtwerte für die dem Wohnen dienenden Grundstücke auf einen geeigneten 
Zwischenwert erhöht werden, der aus den für die aneinandergrenzenden Gebiets
kategorien geltenden Werte ermittelt wird. Als Zwischenwert könnten z.B. die für 
Mischgebiete geltenden Immissionsrichtwerte (60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) 
ang nommen werden, weil auch in diesen Gebieten Wohnen allgemein zulässig ist. 
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Eine vollständige Lösung der Konflikte aus der Gemengelage lässt sich im Planände
rungsgebiet nicht erreichen, durch die künftigen Festsetzungen der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbegebiet A, Lessingstraße 2-10" kann aber für die bei
den aneinander grenzenden, unterschiedlichen Nutzungen Wohnen und Gewerbe eine 
weitgehende Entschärfung der Konfliktsituation herbeigeführt werden. Größere Abstän
de zwischen der gewerblichen Nutzung und der Wohnnutzung lassen sich angesichts 
der örtlichen Situation nicht herstellen; bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte bzw. 
Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete wäre eine bauliche Nutzung des 
Planänderungsgebietes nur in der südwestlichen Ecke möglich. Dies wäre im Sinne ei
ner geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht sinnvoll. 

Auch § 50 BimSchG lässt eine Abwägung der Belange emittierender Betriebe gegen
über immissionsempfindlicher Wohnnutzung zu. Gern. § 50 BimSchG sind die Flächen 
für konkurrierende Nutzungen so anzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so 
weit wie möglich vermieden werden. Aus dem Gesetz ergibt sich aber keine Ver
pflichtung, die gewerbliche Nutzung und die Wohnnutzung durch größere Abstände 
voneinander zu trennen, um z.B. über die Entfernung einen ausreichenden Abbau von 
Immissionsbelastungen sicherzustellen. Bei dicht nebeneinander gelegenen Nutzungen 
dürfen Schutzmaßnahmen anderer Art vorgesehen werden. 

Es ist nicht zu erwarten, dass die Schallimmissionen im Planänderungsgebiet die 
Richtwerte, die in der TA Lärm für Mischgebiete angegeben sind, überschreiten. Dem 
Belang des Wohnens wird somit ausreichend Rechnung getragen, das Optimierungsge
bot des§ 50 BimSchG wird eingehalten. Die Festsetzung von allgemeinen Wohngebie
ten als Ziel der künftigen Entwicklung des Areals ist daher vertretbar. 

Abgesehen von den gewerblichen Immissionen ist auch die Verkehrslärmproblematik 
zu betrachten. Durch das hohe Verkehrsaufkommen der B 73 ergeben sich sowohl tags
über als auch nachts hohe Schallbelastungen im südlichen Teil des Planän
derungsgebietes. Aber auch die Verbindungsstraße zwischen der B 73 und der Fritz
Reuter-Straße sowie die Fritz-Reuter-Straße selbst tragen zu Schallbelastungen bei, die 
über den Orientierungswerten der DIN 18005/1/ liegen. 

Auch hier bestehen durch Festsetzungen im Bebauungsplan und passive Schallschutz
maßnahmen an den Gebäuden und Gebäudezuschnitten Möglichkeiten, um gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse herzustellen. Außerhalb des Bebauungskomplexes sind 
aber Überschreitungen der Orientierungswerte zu verzeichnen. Außenwohnbereiche 
(Balkone, Loggien, Terrassen, Treffpunkte und Aufenthaltsflächen), die ja im Allge
meinen nur tagsüber (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) genutzt werden, können im Blockinnen
bereich konzentriert und hier in ausreichendem Maß zur Verfügung gestellt werden. Im 
geplanten Blockinnenbereich können durch die abschattende Wirkung der Gebäude die 
Orientierungswerte für Mischgebiete eingehalten werden, sodass auf jeden Fall gesunde 
Wohnverhältnisse sichergestellt sind. 

Innerhalb der Gebäude sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch passive 
Schallschutzmaßnahmen zu gewährleisten. Diese sind unter Punkt 3.2 der Begründung 
,,Künftige Festsetzungen des Bebauungsplanes" geregelt. 
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Die Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten lässt sich also trotz der hohen Schall
belastungen aus dem Verkehr vertreten. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde seitens des Gewerbeaufsichtsamtes auf 
die nebeneinanderliegenden kritischen Nutzungen zwischen Gewerbe- und Wohnnut
zungen hingewiesen. Gegen die getroffene textliche Festsetzung Nr. 9 B bestehen nach 
Auffassung des Gewerbeaufsichtsamtes nur dann keine Bedenken, wenn es sich nicht 
um auordnungsrechtlich notwendige Fenster handelt. Gemäß TA Lärm liegt der maß
gebende Immissionsort 0,5 m vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen 
Raumes. Somit ist davon auszugehen, dass ein nicht öffenbares Fenster kein Immission
sort gemäß TA Lärm darstellt und somit vor einer festverglasten Lichtöffnung eines 
sch tzbedürftigen Raumes der IR W nicht einzuhalten ist. Somit wären nicht öffenbare 
Lic töffnungen zu schutzbedürftigen Räumen auch in von Überschreitungen betroffe
nen Bereichen zulässig, da es sich nicht um Immissionsorte gemäß TA Lärm handelt. 
Weiterhin kann der Schutz von öffenbaren Fenstern durch teilweise verglaste Lauben
gänge oder Loggien erfolgen (Architektonischer Selbstschutz), so dass dann vor dem 
geöffneten Fenster der Immissionsrichtwert eingehalten werden kann. 
Die genannten Maßnahmen stellen vor dem Hintergrund keine passiven Schallschutz
maßnahmen sondern allenfalls aktive Lärmschutzmaßnahmen dar. Das in der Stellung
nahme genannte Urteil BVerwG 4C 8.11 von 29.11.2012 schließ passive Maßnahmen 
in Form von öffenbaren Fenstern mit einer bestimmten Schallschutzklasse als Schutz 
vor Gewerbelärm aus. Architektonischer Selbstschutz in Form von Verlegung auf die 
lärmabgewandte Seite bzw. aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von verglasten 
Lau engängen oder Loggien sind hierbei nicht genannt. Somit zeigen der Bebauungs
plan und das Immissionsschutzgutachten als Grundlage für die weitere Genehmigungs
planung Möglichkeiten auf, wie eine Wohnbebauung innerhalb des Plangebietes reali
siert werden kann. 
Einern weiteren Hinweis zur Lärmrichtwertüberschreitung und zur Darstellung der Be
urteilungspegel wird nicht gefolgt. In den Rasterlärmkarten in der Anlage der schall
technischen Untersuchung sind die Beurteilungspegel flächendeckend aufgezeigt. Für 
die von Überschreitung des Immissionsrichtwertes von 45 dB(A) betroffenen Bereichen 
erfolgte zusätzlich eine Darstellung im B-Plan. Somit sind die zu erwartenden Lärmbe
lastungen hinreichend aufgezeigt und ausreichend dokumentiert. Die einzuhaltenden 
Immissionsrichtwerte sind für jedermann ersichtlich. 

Für den Landkreis Harburg besteht an dem nördlich und östlich angrenzenden Sonder
und Gewerbegebiet aufgrund der heranrückenden Wohnbebauung ein Konflikt, der im 
Pla aufstellungsverfahren nach Auffassung der Bauabteilung noch nicht geklärt wurde. 
Dies betrifft die Festschreibung des Status Quo auf den benachbarten Bebauungsplänen, 
sodass eine Entwicklung in Zukunft nicht mehr stattfinden kann, ohne städtebauliche 
Konflikte auszulösen. Im derzeitigen Bestand sind die Entwicklungsmöglichkeiten des 
ges mten Gewerbe- und Industriegebiets in der Nachbarschaft des Plangeltungsberei
ches schon durch vorhandene und in Bebauungsplänen festgesetzte Wohnbebauung als 
begrenzt anzusehen. So befindet sich westlich der Lessingstraße und südlich der Bun
des traße B73 jeweils ein Wohngebiet, welche als allgemeines Wohngebiet (WA) fest
gesetzt sind. Weiterhin grenzt im Osten ein gemäß Bebauungsplan Nr. 4A reines 
Wohngebiet (WR) an das Gewerbegebiet an. Für die Ermittlung des städtebaulichen 
Ansatzes wurden diese derzeit schon das Gewerbegebiet beschränkenden Wohnbebau-
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ungen berücksichtigt. Durch das neuhinzukommende Wohngebiet innerhalb des Plan
geltungsbereiches ergeben sich keine zusätzlichen Beschränkungen gegenüber dem heu
tigen Zustand, da für das Gebiet aufgrund der Lage ein Schutzanspruch vergleichbar 
eines Mischgebietes angesetzt wird und innerhalb des Gebietes Maßnahmen zum 
Schutz vor Gewerbelärm festgesetzt werden. Somit wird seitens der Gemeinde auch den 
umliegenden schutzbedürftigen Wohnnutzungen Rechnung getragen und keine Ver
schlechterung der gewerblichen Nutzungen erzeugt. 
Des Weiteren wurde eine engere Abstimmung zwischen Bauvorhaben und Bebauungs
plan hinsichtlich der Schallschutzmaßnahmen angeregt. Das Gutachten betrachtet und 
zeigt bereits Maßnahmen auf, die zur Lösung beitragen. Eine genauere Prüfung hat im 
nachgeordneten bauordnungsrechtlichen Verfahren zu erfolgen, wie diese Anforderun
gen umgesetzt werden können, da kein bestimmtes Vorhaben im Bebauungsplan festge
legt ist. Das Gutachten zeigt bereits auf, das auch Laubengänge zur Lösung des Konflik
tes zu Anwendung kommen können. Zudem geht aus dem Lärmgutachten hervor, dass 
es bei den Wohnungsgrundrissen keine Wohnung gibt, die von der Festsetzung ge
schlossener Fenster allumfassend betroffen ist. Auch durch die Rückversetzung gegen
über der Gebäudefront können an den Seiten der Balkone oder Terrassen die Immissi
onsrichtwerte eingehalten werden. Weiterhin besteht bei Balkonen und Terrassen die 
Möglichkeit aktiven Lärmschutz in Form von geschlossenen Brüstungen oder Vergla
sungen zu realisieren, so dass der Schutz vor Gewerbelärm erreicht werden kann. Somit 
gibt es für die Gemeinde nicht die zwingende Notwendigkeit diesen Konflikt im Rah
men der Baugenehmigung als nicht unlösbar anzusehen. Die Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Lebensverhältnisse ist im Rahmen der Baugenehmigung schalltechnisch 
detailliert zu prüfen. Für den Bebauungsplan sind das städtebauliche Konzept sowie das 
Gutachten in enger Abstimmung erarbeitet und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt wor
den, die eine Durchführbarkeit des Bebauungsplanes aufzeigen. 

Die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade sowie die Industrie- und Han
delskammer Lüneburg-Wolfsburg haben im Rahmen der Beteiligungen hinsichtlich des 
schalltechnischen Beurteilungsansatzes Bedenken geäußert, dass beim Gewerbelärm des 
Gutachtens entgegen der Auffassung einen flächenbezogenen Schallleistungspegel aus 
der DIN 18005 heranzuziehen, für das Plangebiet ebenfalls die tatsächlich verursachten 
Immissionen zu berücksichtigen wären. Dieser Anregung wird nicht gefolgt, da das 
gesamte Gewerbe- und Industriegebiet in der Nachbarschaft des Plangeltungsbereiches 
zum heutigen Zeitpunkt schon durch die vorhandenen und in Bebauungsplänen festge
setzte Wohnbebauung hinsichtlich der Emissionsentwicklung als begrenzt anzusehen 
ist. So befindet sich westlich der Lessingstraße und südlich der Bundesstraße B73 je
weils ein Wohngebiet, diese Wohngebiete sind als allgemeines Wohngebiet (WA) fest
gesetzt. Weiterhin grenzt im Osten ein gemäß Bebauungsplan Nr. 4A reines Wohnge
biet (WR) an des Gewerbegebiet an. Für die Ermittlung des städtebaulichen Ansatzes 
wurden diese derzeit schon das Gewerbegebiet beschränkenden Wohnbebauungen be
rücksichtigt. Durch das neu hinzukommende Wohngebiet innerhalb des Plangeltungsbe
reiches ergeben sich keine zusätzlichen Beschränkungen gegenüber dem heutigen Zu
stand, da für das Gebiet aufgrund der Lage ein Schutzanspruch vergleichbar eines 
Mischgebietes angesetzt wird und innerhalb des Gebietes Maßnahmen zum Schutz vor 
Gewerbelärm festgesetzt werden. 
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Des Weiteren wird die Beurteilung der Gemengelage für den vorliegenden Planungsfall 
als nicht haltbar angesehen. Dieser Einschätzung folgt die Gemeinde nicht. Der Schutz
anspruch für Mischgebiete wurde nicht auf Grund einer Gemengelage berücksichtigt. 
Im derzeitig rechtskräftigen Bebauungsplan ist das Gebiet als Gewerbegebiet ausgewie
sen, daher soll für den Plangeltungsbereich von einem Schutzanspruch gegenüber Ge
wer elärm ausgegangen werden, der einem Mischgebiet vergleichbar ist. Dieser 
Schutzanspruch berücksichtigt, die für das Gebiet vorliegende Lärmbelastung. Dieses 
Vorgehen wurde auf Empfehlung des Gewerbeaufsichtsamtes entsprechend umgesetzt. 

Die IHK Lüneburg-Wolfsburg regt weiterhin an, dass bei Festhaltung der Gemeinde an 
ihrer Auslegung der TA-Lärm Planzeichnung und Festsetzungen in Bezug auf Ein
schränkungen deutlicher hervorzuheben sind. Die Immissionsschutzrechtlichen Best
immungen sind in der Planzeichnung jedoch bereits ausreichend gekennzeichnet und 
stimmen mit dem Gutachten überein. Der Immissionsschutz ist dahingehend auf Ebene 
der auleitplanung ausreichend betrachtet und berücksichtigt worden. 

Weiterhin wurde grundsätzlich die Errichtung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen an
geregt. Dieses wurde im Zuge der Planung von der Gemeinde geprüft. Aufgrund der 
Höhe der geplanten Bebauung sind Lärmschutzwälle oder -wände zwischen dem Ge
werbegebiet und der geplanten Wohnbebauung aus städtebaulicher Sicht jedoch nicht 
sinnvoll. Zudem wurde die Geschossigkeit der neuen Wohnbebauung bewusst in dieser 
Höhe gewählt, um auch die Lärmsituation des westlich gelegenen Wohngebietes durch 
den Bau der neuen Wohnbebauung zu verbessern. Daher wurden im Bebauungsplan 
entsprechende Lärmschutzmaßnahmen in Form des architektonischen Selbstschutzes an 
der euen Wohnbebauung festgesetzt. 

3.6 Bodenschutz- und Abfallrecht 

Es liegen keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten innerhalb 
des Planänderungsgebietes vor. Für das Gebiet wurden Baugrunduntersuchungen und 
eine historische Recherche durchgeführt (CONTRAST GmbH, Osterholz-Scharmbeck 
(21. 6.2016 und 12.05.2016)). Aufgrund der gewerblichen Nutzung des Areals konnten 
die theoretischen Verdachtsmomente im Hinblick auf potenzielle Bodenverunreinigun
gen nicht bestätigt werden. Die entnommenen Mischproben waren gemäß der 
BB dSch V allesamt unauffällig . Aufgrund der vorhandenen baulichen Anlagen werden 
im Rahmen der Durchführung der Planung die vorliegenden Untersuchungsergebnisse 
ergänzt. 
Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale bekannt und aufgrund der bestehenden voll
ständigen Überbauung auch nicht zu erwarten. Jegliche Denkmalsubstanz wäre in der 
Vergangenheit zerstört worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat für das Planän
der ngsgebiet keine Gefahrenerforschung empfohlen. Daher wird auf eine Luftbildaus
wertung verzichtet. 
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3.7 Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V .m. §§ 80 und 84 NBauO werden für das Plangebiet örtli
che Bauvorschriften erlassen. Diese sollen im Zusammenhang mit den Festsetzungen 
gemäß § 9 BauGB das bestehende Ortsbild bewahren, bei Um- und Neubauten zu einer 
Einfügung des Neuen in das Bestehende beitragen und dazu beitragen, dass sich das 
neue Baugebiet in die vorhandene Ortsstruktur einfügt. 

• Fassadengestaltung 

Im Planänderungsgebiet ist für alle sichtbaren Außenwände nur Verblendmauerwerk oder 
Verblendmauerwerk in Verbindung mit Plattenverkleidung zulässig. Ausgenommen hier
von sind das Staffelgeschoss sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO, Garagen 
i.S.d. § 12 BauNVO und Wintergärten. 

• Ordnungswidrigkeiten 

Um Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften als Ordnungswidrigkeiten ahnden zu 
können, wurde in den Bebauungsplan folgender Hinweis aufgenommen: 
Ordnungswidrig handelt, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer den 
Bestimmungen der örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung zuwider handelt. Die Ord
nungswidrigkeiten nach § 80 Abs. 3 NBauO können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit 
Geldbußen bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 

4. VER- UND ENTSORGUNG 

Wasserversorgung 

Die Wasser- und Löschwasserversorgung erfolgt durch den Wasserverband Harburg. 
Nach Mitteilung des Wasserbeschaffungsverbandes ist eine Erweiterung des Rohrlei
tungsnetzes in der Planstraße und den beiden Stichwegen erforderlich. Der Wasserbe
schaffungsverband Harburg verlegt und unterhält Leitungen nur im öffentlichen Be
reich. Bei der Schließung der Einmündung der Lessingstraße in die Hauptstraße durch 
bauliche Maßnahmen ist darauf zu achten, dass die dort vorhandenen Trinkwasserlei
tungen nicht überbaut werden und frei zugänglich bleiben. 

Abwasserbeseitigung 

Die Beseitigung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt durch Anschluss des Planän
derungsgebietes an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation der Hamburger Stadt
entwässerung (HSE). Die Planung sowie technischen Anforderungen für die neuen 
Schmutzwasserkanäle sind frühzeitig mit der HSE abzustimmen und eine Vereinbarung 
zwischen Erschließungsträger und HSE zu vereinbaren. 

Die Beseitigung des auf den versiegelten Flächen anfallenden Oberflächenwassers soll 
möglichst durch Versickerung innerhalb des Planänderungsgebietes erfolgen. Innerhalb 
des Änderungsgebietes besteht auf Grundlage des Bodengutachtens (CONTRAST 
GmbH, Osterholz-Scharmbeck (12.05.2016)) ein versickerungsfähiger Untergrund. 
Sollte eine Versickerung nicht oder nur unvollständig möglich sein, ist eine gedrosselte 
Ableitung über eine Regenwasserrückhaltung in den nächstgelegenen Vorfluter / Re-
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genwasserkanal vorgesehen. Dabei dürfen max. 5 1/(s*ha) in den Regenwasserkanal 
eingeleitet werden. Eine detailliertere Prüfung der Oberflächenentwässerung erfolgt im 
Ba genehmigungsverfahren. Im Planänderungsgebiet stehen genügend Flächen zur Ver
fügung, sodass die Ver- und Entsorgung somit gesichert werden kann. 

Strom- und Gasversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt durch die EWE Netz GmbH. In dem Plangebiet befinden 
sich 20-kV und 1-kV Kabel sowie Fernmeldekabel und Leerrohrsysteme mit Glasfaser
kabeln der EWE NETZ GmbH mit den zugehörigen Anlagen. Die Gasversorgung er
folgt durch die Schleswig-Holstein Netz AG. In den umliegenden Straßen liegt jeweils 
ein Niederdruckleitung und in der Lessing- sowie in der Hauptstraße befindet sich zu
dem noch eine Hochdruckleitung. Diese sind bei den Baumaßnahmen zu berücksichti
gen. 

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Harburg. 

5. FLÄCHENÜBERSICHT 

Die Flächenanteile im Planänderungsgebiet gliedern sich folgendermaßen: 

Flächenbezeichnung ha 

Allgemeine Wohngebiete 3,48 

Verkehrsflächen 

Straßenverkehrsflächen 1,48 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 0,29 

Private Grünflächen 0,08 

Flächen für Erhaltung und Anpflanzung 0,12 

Bruttobauland 5,45 


