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1. Begründung 

1. Anlass und Ziel 
Anlass der Planung sind notwendige Erweiterungen und Umstrukturierungen des im Plange
biet ansässigen Logistikbetriebes (REWE Group, Technisches Immobilienmanagement RE
WE Zentral AG). Geplant sind zur Sicherung des Betriebes Gebäudeerweiterungen bzw. 
eine neue nördliche Betriebsumfahrung. Die Planänderung dient somit der Standortsiche
rung des ansässigen Logistiklagers. 

Dazu sind umfangreiche bauliche Maßnahmen geplant, die im Wesentlichen der Verbesse
rung der Organisation der Betriebsabläufe dienen. Geplant sind u. a. die Erweiterung des 
Trockensortimentlagers (TS-Lager) nach Norden und die Verlegung der dortigen Stellplatz
anlage. In diesem Zusammenhang ist eine neue nördliche Betriebsumfahrung geplant. Au
ßerdem soll perspektivisch das südwestlich gelegene Tiefkühllager (TK-Lager) erweitert 
werden . 
Die geplanten hoch- und tiefbaulichen Maßnahmen sind auf der Grundlage des heutigen 
Bebauungsplans nur teilweise möglich. Die vorhandenen Baugrenzen im Norden beschrän
ken eine bauliche Entwicklung. Aufgrund der Nähe zu den bestehenden Mischgebieten ist 
aus immissionsschutzrechtlichen Gründen eine nördliche Umfahrung des Gebäudes nicht 
möglich. Damit wird die Ausnutzung des Geländes eingeschränkt. Durch die mittlerweile auf
gegebene Musterhaussiedlung im südwestlichen Plangebiet sind zudem neue Flächenver
fügbarkeiten entstanden. 

Die Planänderung erfolgt somit aufgrund vorhabenkonkreter Planungen des ansässigen Lo
gistikbetriebes. Gleichwohl handelt es sich formalrechtlich unverändert um einen Angebots
bebauungsplan, in dem der vorhandene Festsetzungsrahmen nur insoweit angepasst wird, 
wie es für die konkrete Umsetzung der baulichen Maßnahmen erforderlich ist. 

2. Lage und Begrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich westlich des Ortes Stelle zwischen der Bundesautobahn BAB 
A 39 im Süden und der Bahnstrecke im Norden. Das Gebiet wird im Norden und Westen von 
der Straße „Uhlenhorst" begrenzt. Im Süden befindet sich die Kreisstraße K 86 und im Osten 
die Güterbahnstrecke 1280. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca . 16,9 ha. 

3. Derzeitige Situation 

Das Plangebiet stellt ein zusammenhängendes Betriebsgelände dar, das nahezu vollständig 
großflächig gewerblich genutzt wird. Das Gelände wird hochbaulich durch zwei große Hal
lenkomplexe (Lager) geprägt. Mit dem Abriss der sog. Broschekhalle wurde der Platz zur 
Errichtung einer Parkpalette geschaffen. Ebenso wurde in jüngster Vergangenheit die Lkw
Zufahrt nach Süden verlagert. Direkt an das Mischgebiet angrenzend befindet sich heute nur 
noch die Pkw-Zufahrt. Für die Errichtung der Parkpalette liegt ein Bauantrag vor. Darüber 
hinaus ist das Gelände durch notwendige Umfahrungen und Standflächen für Lkw und Con
tainer überbaut. 
Nördlich angrenzend liegen innerhalb eines Mischgebietes vier Einfamilienhäuser sowie wei
tere durch wohnbauliche Nutzung geprägte Siedlungsbereiche (Im Stemmbruch, Uhlen
horst). Zum Schutz der der direkt angrenzenden Wohnnutzung vor Gewerbelärm ist die 
Wohnbebauung durch eine Wall - Wandkombination geschützt. Die Wallhöhe beträgt 4,00 m 
über Betriebsgelände mit einer Wandhöhe von im Mittel 1,90 m über der Wallkrone . Der Wall 
ist mit einer Strauchhecke bepflanzt. Insgesamt ist das Plangebiet aufgrund der heutigen 
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Nutzung bereits weitgehend versiegelt. Es besteht kaum nennenswerte Vegetation. Der 
Pflanzstreifen im Süden entlang der Harburger Straße setzt sich etwa 120 m nach Norden 
entlang der Bahn fort , wird dann allerdings für die Gebäudeumfahrung unterbrochen. 

Luftbild mit den geplanten baulichen Änderungen 

4. Planungsvorgaben 
4.1 Regionale Raumordnung 
Das 2016 beschlossene Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg 
2025 weist Stelle die Funktion eines Grundzentrums zu . Damit verbindet sich die Aufgabe , 
die Deckung des allgemeinen Bedarfs der Bevölkerung und u.a. auch eine ausreichende 
Zahl an Wohn- und Arbeitsstätten bereitzustellen . 

Ausschnitt RROP 2025 Landkreis Harburg 
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Darüber hinaus ist der Standort Stelle mit den besonderen Entwicklungsaufgaben „Sicherung 
und Entwicklung von Wohnstätten" und „Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten" fest
gelegt worden . 

Die geplante Änderung des ansässigen Betriebes am vorhandenen Standort steht im Ein
klang mit den regionalplanerischen Zielsetzungen. 

4.2 Flächennutzungsplan 

Im gültigen Flächennutzungsplan werden die Flächen für den Bebauungsplan zum größten 
Teil entsprechend der tatsächlichen Nutzung als Gewerbeflächen dargestellt. Das bestehen
de Mischgebiet im nordwestlichen Bereich bleibt von der 2. Änderung des Bebauungsplans 
unberührt. 

Ausschnitt aus dem gültigen Flächennutzungs
plan 

Ausschnitt aus der 4. Änderung des Flächennut
zungsplans (Entwurf) 

Im gültigen Flächennutzungsplan befindet sich im Südwesten ein Sondergebiet für Muster
häuser. Dieses wurde jedoch seit längerem aufgegeben . Die parallel durchgeführte 4. Ände
rung des Flächennutzungsplans stellt für diesen Bereich entsprechend gewerbliche Bauflä
che (G) dar. Der ebenfalls dargestellte Pflanzstreifen ist im Süden entlang der Harburger 
Straße (K 86) vorhanden sowie teilweise im Osten entlang der Bahnstrecke. 

4.3 Verbindliche Bauleitplanung 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Fachenfelde - Neufassung" 1. Planabschnitt östlich der 
Uhlenhorst setzt für den Bereich seiner 2. Änderung weit überwiegend Gewerbegebiete fest. 
Im südwestlichen Bereich ist auf einer kleineren Fläche ein Sondergebiet mit der Zweckbe
stimmung „Musterhäuser" ausgewiesen. 

In der 1. Änderung des Bebauungsplans wurden die Einzelhandelsnutzungen ausgeschlos
sen. Diese Festsetzungen bleiben weiterhin bestehen. 

Südlich der „Harburger Straße" plant die Gemeinde Stelle derzeit ein weiteres Gewerbege
biet (Bebauungsplan „Fachenfelde-Süd"). Um eine bedarfsgerechte Abwicklung der heutigen 
und künftigen Verkehre sicherzustellen , ergibt sich die Notwendigkeit der Errichtung eines 



Gemeinde Stelle Begründung 
B-Plan „Fachenfelde Neufassung- östlich der Uhlenhorst", 2. Änderung 

Kreisverkehrsplatzes an der K 86 in etwa auf der Höhe der der Einmündung der Straße 
,,Uhlenhorst" . Die Abgrenzung des Geltungsbereichs der 2. Änderung berücksichtigt die hier
für notwendige Aufweitung des Straßenraums. 

5. Geplante Änderungen 
5.1 Vorhabenkonzept / Alternativen 

Für die Sicherung des heutigen Betriebes (Zentrallager der REWE Group) ist die Änderung 
zweier Lagergebäude sowie eine nördliche Betriebsumfahrung vorgesehen . Eine Umfahrung 
findet im Moment aus immissionsschutzrechtlichen Gründen nicht statt (angrenzende 
schutzwürdige Wohnbebauung). 

Geplant sind folgende baulich-organisatorischen Änderungen , von denen - soweit diese sich 
im bisherigen Festsetzungsrahmen des rechtskräftigen Bebauungsplanes bewegt haben -
auch schon baulich umgesetzt werden konnten . 

Bereits umgesetzt wurden: 

• Abriss der Bestandsimmobilie Uhlenhorst 148 
• Verlegung des Pförtners an die Zufahrt Süd 
• Ertüchtigung der Zufahrt Süd und Errichtung von LKW Stellplätzen 
• Schließung der Zufahrt Nord für LKW, bleibt für Mitarbeiter PKW bestehen 

Geplant sind weiterhin : 
• Erweiterung des TS Lagers nach Norden 
• Einrichtung einer Nordumfahrung am TS Lager 
• Errichtung der erforderlichen Lärmschutzwände im Norden, Osten und Südosten 
• Erweiterung des TK Lagers nach Südwesten 
• Errichtung von 465 Mitarbeiter-Stellplätzen an der nördlichen Zufahrt (Parkpalette) 

Bei der baulichen Entwicklung des Standorts wurde auch eine Erweiterung in den südlichen 
Bereich geprüft, da hier eine Höhenentwicklung weniger konfliktträchtig wäre. Jedoch muss 
bei der baulichen Neuorganisation sowohl der laufende Betrieb sichergestellt, als auch die 
baulichen und betriebsorganisatorischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Danach 
kann die Erweiterung des TS Lagers (Trockensortiment) nur nach Norden erfolgen, da das 
FD Lager (Frischdienst) direkt südlich anschließt und eine Aufstockung des FD-Lagers durch 
ein TS Lager nicht sinnvoll ist und keine tragfähige Lösung darstellt. 

Eine vollständige Neuorganisation des Betriebsgeländes mit einem Neubau aller Gebäude
körper und Betriebsflächen würde einen erheblichen wirtschaftlichen Mehraufwand nach sich 
ziehen , der angesichts der bereits nach „altem" Planungsrecht genehmigten und baulich um
gesetzten Neubaumaßnahmen sowohl unrealistisch als auch unverhältnismäßig wäre . 

Die von den geplanten baulichen Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen be
troffenen Anwohner wurden frühzeitig an dem Planungsprozess beteiligt. Die daraus hervor
gegangenen Anregungen wurden geprüft und führten in Abstimmung mit dem Vorhabenträ
ger zu einer wesentlichen Änderung in dem Erweiterungskonzept, in dem die nördliche Er
weiterung des TS-Lagers in seiner Höhe deutlich von ursprünglich 22 m auf nun 13 m redu
ziert wird . Dies entspricht der derzeitigen Höhe des Lagergebäudes und vermindert somit 
eine optisch beeinträchtigende Wirkung auf die angrenzende Wohnbebauung. Auch die 
Auswirkungen durch den Schattenwurf konnten so deutlich reduziert werden . 

Grundsätzlich ist die Festsetzung Gewerbegebiet bereits planungsrechtlich gesichert. Die 
Erweiterung der Baugrenzen nach Norden führt nun zu einer geringeren Entfernung zwi
schen den störempfindlicheren Mischgebieten und dem Gewerbegebiet. Da wie oben darge-
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stellt, eine Alternative in Bezug auf den Betriebsablauf nicht darstellbar ist, muss der pla
nungsbedingte Konflikt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gelöst werden . 

5.2 Geänderte Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Trotz der benannten und vorliegenden konkreten Vorhabenplanung sind die nachfolgenden 
geänderten Festsetzungen Teil einer Angebotsplanung . Das heißt, dass sich die o. g. kon
kreten baulichen und organisatorischen Maßnahmen nicht detailliert in den Festsetzungen 
widerspiegeln , sondern der vorhandene Festsetzungsrahmen nur insoweit angepasst wird , 
wie es für die vollständige Umsetzung erforderlich ist. Daher konnten auch bereits Teile des 
Gesamt-Vorhabens auf Grundlage des bisher rechtskräftigen B-Plans beantragt, genehmigt 
und baulich umgesetzt werden . 

Die nicht geänderten oder ergänzten Festsetzungen des Bebauungsplanes „Fachenfelde 
Neufassung- östlich der Uhlenhorst", 1. Änderung bleiben von dieser 2. Änderung unberührt. 

5.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
Das gesamte Baugebiet ist bereits als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO festgesetzt. Die 
Änderung betrifft das bisher als Sondergebiet für Musterhäuser festgesetzte Baugebiet. Hier 
soll ebenfalls ein Gewerbegebiet festgesetzt werden , da dies zum Betriebsgelände hinzu
rechnen ist. Die in einem Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Auf
sichts- und Bereitschaftspersonen werden ausgeschlossen und sind somit nicht zulässig. 
Somit werden potenzielle Konflikte zwischen der zulässigen gewerblichen Nutzung einerseits 
und dem Schutzanspruch von Wohnnutzungen auf dem Betriebsgelände von vornherein 
vermieden . 

Aufgrund der räumlichen Nähe zu schutzwürdigen Nutzungen im Sinne Bundesimmissions
schutzgesetzes (dazu gehören u. a. auch Verkehrswege) werden sog. Störfallbetriebe, das 
sind Anlagen die einem Betriebsbereich i.S.v. § 3 (5a) Bundesimmissionsschutzgesetzes 
bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches sind , ausgeschlossen. 

Ein Logistikbetrieb ist nach Anhang 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. Blm
SchV) nicht als Störfallbetrieb gelistet. 

Bezüglich der Immissionen, die vom Betrieb ausgehen, wird auf Kapitel 5.2.4 verwiesen . In 
diesem Fall handelt es sich in erster Linie um betriebsbezogenen Verkehrslärm, der unter 
dem Gewerbelärm der TA Lärm zu fassen ist. Dieser Konflikt lässt sich mit aktiven Lärm
schutzmaßnahmen lösen. Durch die Festsetzung zur Einschränkung der gewerbl ichen Nut
zung und den Maßnahmen zum Immissionsschutz wird das vorhandene Nebeneinander von 
Misch- und Gewerbegebiet nach wie vor als vertretbar angesehen. 

Für das Gewerbegebiet wird eine einheitliche Grundflächenzahl von GRZ 0,5 beibehalten. 
Eine Überschreitung ist bis zu einer GRZ von 0,9 für Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie für 
sonstige betriebsbezogene Flächen zulässig . Die Regelung gilt gemäß§ 19 (4) Satz 3 auch 
fü r nicht-hochbaul iche Hauptanlagen. 

Außerdem wird die Höhe baulicher Anlagen auf 13 m begrenzt (Höchstgrenze Oberkante 
Fertigfußboden bis zur Traufe - als Schnittpunkt der Gebäudeaußenkante mit der Dach
haut). Dies gilt auch für den Bereich der geplanten Änderung des TS-Lagers nach Norden. 
Da das Gelände nach Norden abfällt, werden für den niveaugleichen Anbau Geländeaufhö
hungen um etwa 2 m erforderlich . 
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Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen darf durch untergeordnete Gebäudeteile, die 
technisch notwendig sind oder der Belichtung und Belüftung dienen, um 3 m überschritten 
werden . 

Zur Sicherung der nördlichen PKW Zufahrt wird ein Teil der Straße Uhlenhorst als Straßen
verkehrsfläche mit aufgenommen. Hier ist eine Verschwenkung der Fahrbahn für eine weite
re Fahrspur (Erleichterung der PKW Ausfahrt von der REWE) und damit der Neubau des 
Fußweges erforderlich , dessen Ausbau über die Festsetzung gewährleistet wird (siehe auch 
Kapitel 5.2.3). 

5.2.2 Bauweise, Überbaubare Grundstückflächen 
Für das Gewerbegebiet gilt die offene Bauweise, jedoch ohne Längenbegrenzung . Die Bau
grenzen sind an den Urplan angelehnt und werden im Norden um die geplante Gebäude
Änderung nach Norden erweitert. Dort sind innerhalb des Gewerbegebiets bisher nur Pkw
Stellplätze zulässig . Die Fläche sollte gemäß ursprünglicher Zielsetzung eine „Übergangsflä
che" bilden, die den Schutz der Anwohner im angrenzenden Mischgebiet sicherstellen sollte. 

Da sich eine gewerbliche Nutzung bereits im unmittelbar angrenzenden Bereich zu den 
Mischgebietsflächen befindet, und diese auch nebeneinander geplant waren , muss im Ände
rungsverfahren auf einen möglichen Konflikt reagiert werden . Eine Abstandsregelung im 
Sinne der bisherigen Planung kommt nicht in Betracht, da die nördlichen Gewerbegebietsflä
chen die einzige größere Erweiterungsoption darstellen. 

Gleichwohl wird mit der Planänderung die gewerbliche Bebauung zur östlich angrenzenden 
Wohnbebauung einen Mindestabstand von 50 m und einhalten und zur nördlichen Siedlung 
bis max. 34 m heranrücken, so dass im Zusammenhang mit dem Erhalt des begrünten Walls 
die Beeinträchtigungen als vertretbar eingeschätzt werden . Eine hinreichend gute Durchlüf
tung und Besonnung der Grundstücke bleibt trotz des Heranrückens der geplanten gewerbli
chen Bebauung gewährleistet. Dem Belang des Lärmschutzes wird durch die Errichtung ei
ner Lärmschutzwand Rechnung getragen (s. Kapitel 5.2.4) 

Die ehemalige Musterhausausstellung wurde vollständig entfernt. Die Fläche steht zur Erwei
terung des Betriebsgebäudes (TK Lager) und als Verkehrsfläche für die Errichtung des 
Kreisverkehrsplatzes zur Verfügung . Möglich wird nun ein Anbau nach Westen bzw. nach 
Süden. In Folge der geplanten hochbaulichen Maßnahmen werden die Baugrenzen entspre
chend angepasst. 

Garagen sind , wie im rechtsgültigen Bebauungsplan bereits festgesetzt, nur innerhalb der 
Baugrenzen zulässig . 

5.2.3 Erschließung 
Das Gewerbegebiet wird ausgehend von der Autobahnanschlussstelle „Maschen" der BAB 
39 von Osten über die Harburger Straße (K 86) sowie im weiteren über die Straße „Uhlen
horst" erschlossen. 

• Verkehrsentwicklung 
Für die vorliegende Bebauungsplanänderung wurde von der Gemeinde Stelle eine Ver
kehrsuntersuchung in Auftrag gegeben . Die derzeitige Verkehrsbelastung wurde erfasst 
(Verkehrszählung an einem repräsentativen Werktag sowie Zählungen des LK Harburg) und 
die Verkehrserzeugung der zukünftigen Nutzung prognostiziert. 

Hierzu wurden am Knotenpunkt Uhlenhorst / Harburger Straße (K 86) die Verkehrsströme 
analysiert (Verkehrserhebung am 15.06.2017). Die Harburger Straße (K 86 West) weist am 
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Werktag eine Querschnittsbelastung von rund 13.450 Kfz/24h (davon 1.675 Lkw/24 h) auf. 
Die Straße Uhlenhorst wird von rund 5.200 Kfz/24h (davon 1.550 Lkw/24 h) befahren. 

Im direkten Umfeld des Knotenpunktes sind einerseits die Entwicklung des REWE Zentralla
gers (östlich der Uhlenhorst) und andererseits das Gewerbegebiet Fachenfelde Süd mit der 
geplanten Ansiedlung eines weiteren Logistikzentrums zu betrachten. 

Auf Grundlage der zurzeit vorliegenden Prognoseberechnungen des Landes Niedersachsen 
bzw. des Landkreises Harburg ist für den Prognosehorizont 2030 von einer mehr als zehn
prozentigen Steigerung auf einzelnen Knotenarmen auszugehen. Im Rahmen des Verkehrs
gutachtens zum Gewerbegebiet Fachenfelde östlich der Uhlenhorst wurde eine allgemeine 
Verkehrszunahme von 13 % angenommen, die aus dem Verkehrsmodell des Landkreises 
Harburg abgeleitet wurde . Die geringe Verkehrszunahme infolge der Erweiterung des REWE 
Zentrallagers ist mit dieser allgemeinen Verkehrszunahme abgedeckt. 

Für das Verkehrsaufkommen des geplanten Zentrallagers im Gewerbegebiet Fachenfelde 
Süd werden die Bestandsdaten aus dem alten Standort in Ohlendorf übernommen. Danach 
ist mit 270 Pkw-Fahrten und 268 Lkw-Fahrten am Tag zu rechnen . 

Die vom Verkehrsplanungsbüro PGT im Auftrag der Gemeinde Seevetal durchgeführten 
Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Knotenpunkt Knoten K 10 / K 86 / Homsstraße / 
AS Maschen haben ergeben , dass die Prognoseverkehrsmengen 2030 ohne Ausbau nicht 
mehr leistungsfähig abwickelbar sind . 
Vor diesem Hintergrund wurde gutachterlich vorgeschlagen , die Rampe der AS Maschen um 
einen Fahrstreifen aufzuweiten, so dass für die einzelnen Verkehrsströme separate Fahr
streifen zur Verfügung stehen (separater Rechtsabbieger, separater Geradeausfahrstreifen, 
separater Linksabbieger). Unter dieser Voraussetzung wird eine ausreichende Verkehrsqua
lität (QSV Stufe D) mit ausreichenden Kapazitätsreserven erreicht. Diese Aussagen bezie
hen sich auf den Prognosehorizont 2030. 
Im Hinblick auf die geplante Gewerbeentwicklung am Standort Fachenfelde Süd wird es da
her aus Sicht der Gemeinde Stelle als zielführend angesehen, dass alle Beteiligten (NLStBV, 
Landkreis Harburg, Gemeinde Seevetal und Gemeinde Stelle) sich auf ein Vorgehen ver
ständigen, so dass die erforderlichen Planungsschritte zeitnah eingeleitet werden können . 

Für die Anschlussstelle Winsen-West wird kein Erfordernis für weitergehende Verkehrsun
tersuchung gesehen. Die durchgeführten Verkehrserhebungen am Knotenpunkt Harburger 
Straße (K 86) / Uhlenhorst zeigen deutlich, dass der überwiegende Anteil des Verkehrs aus 
der Straße Uhlenhorst in Richtung Westen (Gemeinde Seevetal) abfließt. Bei den PKW
Verkehr fahren rund 65 % und bei Lkw-Verkehr über 85 % in Richtung Westen . 
Aufgrund dieser Verkehrsverteilung , die auch für den Prognosezustand anzunehmen ist, wird 
die Verkehrszunahme an der AS Winsen West gering sein , so dass es zu keiner Verschlech
terung der Verkehrsqualität kommen wird . 

• Bewertung Kreisverkehr 
Es ist geplant den Knotenpunkt Harburger Straße / Uhlenhorst zu einem Kreisverkehrsplatz 
umzubauen und über den südlichen Arm die Ansiedlung im Gewerbegebiet Fachenfelde Süd 
mit zu erschließen. Für den Kreisel wird in den verkehrlichen Spitzenstunden eine sehr gute 
Verkehrsqualität (Stufe A) mit sehr hohen Leistungsreserven berechnet. 

Der geplante Kreisverkehrsplatz wird eine entsprechende Ausbaugröße (Außendurchmesser 
ca. 40 m) aufweisen. Bei der Abgrenzung des Plangebiets wird die zukünftige Lage und Di
mensionierung des Kreisels berücksichtigt. 
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• Anlieferung / Zufahrtsbereiche 
An der Stelle der heutigen Halle nördlich des TK Lagers an der Straße Uhlenhorst soll eine 
Stellplatzanlage für Mitarbeiter in Form eines dreigeschossigen Parkdecks errichtet werden . 
Angrenzend werden weitere Lkw-Stellflächen bereitgestellt. Für diese Umstrukturierung wur
de zunächst die nördliche Einfahrt für LKW geschlossen, so dass hiervon deutlich weniger 
Verkehrslärm ausgeht. Dieser Bereich dient nunmehr lediglich der Zu- und Abfahrt der PKW. 

Mit der neuen Zu- und Abfahrtregelung wird auch eine Abbiegespur eingerichtet und der be
gleitende Gehweg ertüchtigt. Der vom Umbau betroffene Teil der Straße wird als Straßen
verkehrsfläche festgesetzt. 

Durch den Wegfall der Stellplatzfläche im Norden entfällt auch das Erfordernis für die bishe
rige Festsetzung eines Bereichs ohne Ein- und Ausfahrt. Durch die notwendige Errichtung 
einer durchgehenden Lärmschutzwand (die im Bebauungsplan auch festgesetzt wird) sind 
zudem Zu- und Abfahrten in diesem Bereich nicht umsetzbar. 

5.2.4 Lärmschutz 

Mit der Änderung der Betriebsabläufe und damit der Verlagerung der Hauptzufahrt der Lkw 
nach Süden konnte bereits eine gewisse Reduktion des Verkehrslärms erreicht werden . 

Der im Nordwesten vorhandene und auch festgesetzte Lärmschutzwall (Wall-Wand
Kombination) wird vollständig erhalten . 

Die Anforderungen an die Warenlieferung werden komplexer und eine Belieferung mit 
Frischware wird zu jeder Zeit erwartet. Um diesen Kundenansprüchen gerecht zu werden , 
wird das ansässige Logistikunternehmen einen sogenannten 24/7 Betrieb aufnehmen . Das 
bedeutet, dass an 7 Tagen die Woche rund um die Uhr Warenein- und ausgang stattfinden 
kann. Dafür ist eine nördliche Umfahrung des Betriebsgebäudes erforderlich , die heute zum 
einen noch nicht notwendig und zum anderen aus Gründen des Lärmschutzes nachts nicht 
zulässig ist. Hierfür wird wiederum aktiver Lärmschutz notwendig. 

Die Lkw müssen zum jetzigen Zeitpunkt nach Warenumschlag das Gelände über die südli
che Zuwegung verlassen . Mit der Planung einer Nordumfahrung der Betriebsgebäude wer
den neue Anforderungen an den Lärmschutz hinsichtlich der schutzwürdigen Wohnbebau
ung in den nordöstlichen bzw. nordwestlichen Mischgebieten (Wohnbebauung entlang der 
Straßen Uhlenhorst und Im Stemmbruch) eingestellt. 

Dazu wurde im Auftrag der Gemeinde Stelle eine unabhängige schalltechnische Untersu
chung durchgeführt (Lärmkontor, 01/2018), in der die erforderlichen Maßnahmen für die an
grenzenden schutzwürdigen Wohnnutzungen vorgeschlagen werden. 

Nach den Ergebnissen des Lärmgutachtens ergeben sich mit der Änderung des Lagers und 
der geplanten Nordumfahrung insbesondere im Nachtzeitraum zusätzliche Belastungen , auf 
die mit geeigneten Lärmschutzmaßnahmen reagiert werden muss. 

Geplant ist, die von der geplanten Umfahrung ausgehenden Lärmemissionen mit einer 
durchgehenden Lärmschutzwand gegenüber den schutzwürdigen Nutzungen im Norden 
abzuschirmen . Für die daran angrenzenden Bereiche (Wohnbebauung im Bereich der Stra
ße Uhlenhorst, aber auch Grasweg und im Baugebiet Oldendörpsfeld - West) wurde eben
falls eine Berechnung erstellt, die zu dem Ergebnis kommt, dass grundsätzlich Lärmschutz 
notwendig ist. Dafür werden Flächen planungsrechtlich gesichert, so dass gewährleistet 
werden kann , dass auf betriebliche Umplanungen in der Form reagiert werden kann , dass 
die erforderlichen Flächen für aktiven Lärmschutz festgesetzt werden. 
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Die Höhe der Lärmschutzwand liegt je nach den baulichen Anforderungen und Gegebenhei
ten zwischen maximal 6 m im Bereich Uhlenhorst / Im Stemmbruch bis max. 9 m im Südwes
ten an der Harburger Straße. Maßgebend für den unteren Bezugspunkt ist die Höhe der ge
planten Umfahrung, die bei 11 m über NHN liegen wird . 

Mit der baulichen Umsetzung einer 6 m hohen Lärmschutzeinrichtung entlang der Straße 
Uhlenhorst kann ein signifikanter über den rechtlichen Schutzanspruch eines Mischgebiets 
(60 dB tags / 45 dB nachts) hinausgehender Lärmschutz erreicht werden . Dies ist aufgrund 
der dortigen überwiegenden Wohnnutzung und der ohnehin schon vorhandenen gewachse
nen Gemengelage aus gewerblichen Nutzungen, Bahnverkehr und der schutzbedürftigen 
Wohnnutzung städtebaulich gerechtfertigt. 

Da es sich um eine Angebotsplanung handelt, werden die Flächen für den Lärmschutz vor
sorglich umlaufend vorgehalten . Es werden maximale Werte, die als städtebaulich verträglich 
einzustufen sind , festgesetzt. Im konkreten Bauantrag ist dezidiert nachzuweisen, welche 
Belastungen zu erwarten sind und wie dem zu begegnen ist. Damit wird zum einem dem 
Anspruch auf gesunde Wohnverhältnisse als auch den betrieblichen Erfordernissen Rech
nung getragen. 

Die vorhandene Wallanlage im Norden bleibt erhalten und dient somit auch als Abschirmung 
der betrieblichen Nordumfahrung und der dort vorgelagerten Lärmschutzwand. 

Die erforderlichen Lärmschutzwände werden teilweise innerhalb vorhandener Gehölzpflan
zungen verlaufen (Bereich Nord/Wall : Ordnungsziffer 1 und Bereich Süd: Ordnungsziffer 4). 
Hier wird klarstellend festgesetzt, dass die nicht für die Errichtung der Lärmschutzwände 
notwendigen Flächen weiterhin als abschirmende Gehölzpflanzung zu erhalten sind . 

Die konkrete Ausgestaltung und Sicherung des Lärmschutzkonzeptes erfolgt im nachfolgen
den Bauantragsverfahren und wird nicht durch den Angebotsbebauungsplan abschließend 
definiert. Im Rahmen dieses Änderungsverfahrens kann jedoch gutachterlich nachgewiesen 
werden , dass die rechtlichen Anforderungen an den Lärmschutz eingehalten werden können. 

Die Festsetzung wird daher um den Hinweis ergänzt, dass auf aktiven Schallschutz verzich
tet werden kann , wenn im Rahmen der weitergehenden Genehmigungsplanung der schall
technische, gutachterliche Nachweis erbracht wird , dass auch ohne Maßnahmen die Richt
werte an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden . 

Neben dem Schutz der angrenzenden Wohnbebauung besteht auch ein Schutzanspruch für 
schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Gewerbegebietes, zu denen u.a. auch Arbeits
räume und Büros zählen. Zum Schutz vor Verkehrslärm muss für diese Nutzungen ein aus
reichender (passiver) Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren , Fenstern , 
Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden. Hierzu sind die Außenbauteile 
der Gebäudekörper, entsprechend den in der maßgeblichen DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau" definierten Lärmpegelbereiche zu planen und auszuführen. 

5.2.5 Pflanzflächen 

Die bisherige Festsetzung einer Pflanzfläche im Süden des Geltungsbereichs wurde teilwei
se umgesetzt. Der Gehölzstreifen entlang der Harburger Straße wird daher in einer Tiefe von 
10 m in eine Fläche mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen umgewandelt. 
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Für den Bereich, in dem zukünftig auch eine Lärmschutzwand verläuft (Ordnungsziffer 4), 
erhält dieses Planungsziel den Vorrang in der Plandarstellung. Die Sicherung des Gehölz
streifens erfolgt ausschließlich über textliche Festsetzung. 

5.2.6 Ver- und Entsorgung 
Die Ver- und Entsorgung mit Wasser / Abwasser / Gas / Strom und Telekommunikation er
folgt über bestehende Versorgungsleitungen und ist damit gesichert. 

• Entwässerung 
Die bisher festgesetzte Begrenzung der Abwassermenge wird aufgehoben, da die Kanalisa
tion inzwischen soweit ausgebaut ist, dass sie die anfallenden Abwassermengen aufnehmen 
kann . 
Bezüglich des Abwasserabflusses sowohl für Niederschlagswasser, als auch für Schmutz
wasser wird keine wesentliche Änderung eintreten . Es werden lediglich derzeit wasserun
durchlässig befestigte Verkehrsflächen gegen Dachflächen getauscht und ein geringfügiger 
Anteil Verkehrsflächen hinzu ausgebaut. 
Am Ostrand des Plangebiets (REWE Grundstück) verläuft eine Entwässerungsleitung der 
Gemeinde. An dieser Entwässerungsleitung ist kein Anschluss aus dem Grundstück REWE 
vorhanden . Die Entwässerungsleitung soll dauerhaft erhalten bleiben. Um dies zu gewähr
leisten, wird es erforderlich , im Zuge der geplanten Erweiterungsmaßnahmen im Norden die 
Leitung umzuverlegen. 

• Aufhebung Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
Ebenso entfällt die Sicherung einer Leitungstrasse im nördlichen Bereich zu Gunsten der 
Wintershall AG, da diese ihre Nutzung in Stelle bereits aufgegeben hat. Das grundbuchlich 
gesicherte Leitungsrecht wird mit der Planänderung jedoch nicht aufgehoben. 

• Geländemodellierung 
Nördlich des Bestandsgebäudes fällt das Gelände insgesamt auf etwas mehr als 2 m ab. Für 
den Anbau ist die gleiche Höhe des Fertigfußbodens erforderlich, wie bei den Bestandsge
bäuden, daher werden Geländeaufhöhungen um etwa 2 m erforderlich. 
Die Oberkante Fertigfußboden für die Lärmschutzwand wird daher einheitlich auf 11 m NHN 
festgesetzt. 

6. Städtebauliche Werte 

Plangebiet Fläche m2 

Bestand Planung 

Gewerbegebiete 163.527 167.784 

- davon Pflanzfläche 7.931 --

- davon Gehölzflächen (Erhalt, Fläche 3) -- 7.090 

Sondergebiet 4.257 --

Straßenverkehrsfläche -- 1.183 

Gesamtgröße 167.784 168.967 
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7. Anpassung des Kompensationsbedarfs/ Eingriffsregelung 
Maßgeblich für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs sind die Festsetzungen des Be
bauungsplans. Das Plangebiet ist bereits heute großflächig versiegelt. 

Im Gewerbegebiet ist gemäß den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes eine 
Grundflächenzahl von GRZ 0,5 zulässig . Im bisherigen Sondergebiet ist gemäß den Festset
zungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes bereits eine GRZ von 0,3 zulässig . 

Die Überschreitung der GRZ durch Nebenanlagen und Stellplatzflächen ist hingegen nicht 
reglementiert. Die geplante 2. Änderung ändert das zulässige Maß der baulichen Nutzung 
dahingehend, so dass die zulässige Gesamtversiegelung auf 0,9 erhöht wird . 

Die im Urplan als Pflanzstreifen dargestellte Fläche im Süden wird in ihrem Bestand in der 2. 
Änderung aufgenommen und als zu erhalten festgesetzt. Eine weitere Fläche im Osten wird 
in ihrem Bestand ebenfalls als zu erhalten festgesetzt, da sich dort eine Strauchhecke aus
gebildet hat. 

Der Umweltbericht legt dar, dass der durch den Bebauungsplan vorbereitete Eingriff gemäß 
Eingriffsbilanzierung nicht vollständig innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden kann . 
Durch die Planung entsteht ein Kompensationsdefizit von 26. 791 Wertpunkten, dass über 
geeignete Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes erbracht wird . 

Lage und Abgrenzung der Ausgleichsfläche (Quelle: Maßnahmenkonzept, Planungsgruppe Land
schaft) 
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Hierfür steht der Gemeinde Stelle eine Ackerfläche zur Verfügung , die mit dem Wertfaktor 1 
angesetzt wird . Die Fläche befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Winsen/Luhe, Ge
markung Hoopte, Flur 23, Flurstück 32/4 und im Eigentum der Gemeinde Stelle. 

Gemäß dem für diese Fläche vorliegenden Maßnahmenkonzept (Planungsgruppe Land
schaft, April 2018) wird aufgrund der Lage in der Elbmarsch und der vorliegenden Bodenver
hältnisse (Gley, bzw. Gley mit Niedermoorauflage) die Entwicklung der feuchten Ackerfläche 
in extensiv genutztes Feuchtgrünland (sonstiges Extensivgrünland , GEF) angestrebt. Die 
Grünlandfläche gliedert sich in die angrenzenden Grünlandgebiete ein und kann somit die 
Funktion als Lebensraum für Wiesenvögel übernehmen. 

Durch die Extensivierung der Nutzung ergibt sich eine Wertsteigerung von Wertfaktor 1 auf 
Wertfaktor 3. Das Gesamtaufwertungspotenzial liegt gemäß Maßnahmenkonzept (Pla
nungsgruppe Landschaft, April 2018) bei 54.274 Wertpunkten . 

Davon werden nun 26.791 Wertpunkte bzw. 13.396 m2 als Kompensation in Anspruch ge
nommen. Es verbleiben somit 27.483 Wertpunkte, die für Eingriffsfolgen aus anderen Pla
nungen herangezogen wrden können . 

8. Bauleitplanerisches Verfahren 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Stelle hat in seiner Sitzung am 06.03.2013 den 
Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Fachenfelde Neufassung
östlich der Uhlenhorst" gefasst sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (1) BauGB beschlossen. Die Öffentlichkeit und die Behörden wurden vom 15.05.2017 bis 
einschließlich 15.06.2017 frühzeitig beteiligt. 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Stelle hat in seiner Sitzung am 07.02.2018 den 
Entwurf des o. g. Bebauungsplanes gebilligt und die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 (2) BauGB beschlossen. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes und die dazugehörige Begründung mit Umweltbericht 
sowie die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben in 
der Zeit vom 20.02.2018 bis einschließlich 21 .03.2018 öffentlich ausgelegen. Parallel wurde 
die Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB durchgeführt. 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Stelle hat in seiner Sitzung am 29.08.2018 den 
geänderten Entwurf des o. g. Bebauungsplanes gebilligt und die erneute , eingeschränkte 
öffentliche Auslegung gemäß§ 3 (2) BauGB i.V.m § 4a (3) BauGB beschlossen. 

Am 05.12.2018 hat der Rat nach erfolgter Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
den Bebauungsplan „Fachenfelde Neufassung - östlich der Uhlenhorst", 2. Änderung als 
Satzung sowie die Begründung beschlossen. 


