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1. LAGE UND NUTZUNG DES GELTUNGSBEREICHES 

1.1 Allgemeine Lage und Grenzen des Planänderungsgebietes 

Das Planänderungsgebiet liegt im südlichen Ortsbereich von Tostedt, nördlich der 

Bahnstrecke Bremen-Hamburg, zwischen der „Morlaasstraße Ost“ und der Straße „Am 

Bahnhof“. Es umfasst die Flurstücke 291/10, 291/22, 302/1, 302/2, 304/1 und 304/2 der 

Flur 15 der Gemarkung Tostedt. 

 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich aus der Planzeichnung. Die 

Größe der im Planänderungsgebiet gelegenen Flächen beträgt ca. 1,47 ha. 

 

 

Abb. 1: Lage und räumlicher Geltungsbereich (ohne Maßstab) - LGLN; Auszug aus den Geobasisdaten

 der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung; © 2016 

 

 

1.2 Nutzung des Planänderungsgebietes, umliegende Nutzung 

Die vorhandenen Grundstücke waren zum Teil durch Gebäude und Zuwegungen be-

baut, die mittlerweile abgerissen wurden. Damit liegen die Flächen innerhalb des 

Planänderungsgebietes größtenteils brach und sind mit niedrigwüchsigem Gehölzbe-

stand und vereinzelten älterem Baumbestand bewachsen.  

 

Die Umgebung wird überwiegend durch ein- bis zweigeschossige Wohn- und 

Mischnutzungen geprägt. Südlich verläuft die Bahnstrecke Bremen-Hamburg. 
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2. PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

2.1 Landes- und Regionalplanung 

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 Tostedt liegt im verdichteten Raum der Metropolregion Hamburg. Ge-

mäß dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 sollen die verdichteten 

Regionen mit ihren Zentren ihre vielfältigen Potenziale und Funktionen zur Mobilisie-

rung von Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, für die Versorgung, das 

Bildungs- und Sozialwesen sowie die Kultur und zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen nutzen und ausbauen. In den Metropolregionen sollen die Innova-

tionsfähigkeit und internationale Wettbewerbsfähigkeit, die internationalen Verkehrs- 

und Kommunikationsknotenpunkte, die Arbeitsmarktschwerpunkte und die Zentren der 

Wissenschaft, Bildung und Kultur gestärkt werden. Hierzu sollen gemeinsame Entwick-

lungsstrategien erarbeitet und verbindliche, Landesgrenzen übergreifende Regelungen 

geschaffen werden. 

 

Die Funktionen zentraler Orte, zu denen auch Tostedt 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-

rungsstruktur 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 Nr. 22 enthält der Entwurf 2016 des LROP keine neuen oder geänderten 

Ziele. Bezüglich der Siedlungsstruktur wurden allerdings einige neue Grundsätze aufge-

stellt: Die Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll flächensparend an 

einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen 

Wandels sowie der Infrastrukturfolgekosten ausgerichtet werden und vorrangig auf die 

zentralen Orte und vorhandenen Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur kon-
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zentriert werden, wobei Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung Vorrang vor 

Planungen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben sollen. 

Durch die Umnutzung der gemischten Baufläche für Wohnzwecke werden zusätzliche 

Wohnmöglichkeiten in der Nähe des Ortszentrums geschaffen und eine flächensparen-

de, den Außenbereich schützende Konzentration der baulichen 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 

Tostedt liegt auf der Regionalachse Harburg-Tostedt. Entsprechend des Leitbildes und 

der Prinzipien soll sich die weitere Siedlungsentwicklung in der Metropolregion Ham-

burg an den ÖPNV-Achsen orientieren und auf die zentralen Orte auf den Achsen kon-

zentrieren. 

 

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 Tostedt als Grundzentrum dargestellt. 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 Raum-

ordnungsprogramms beschlossen. Darin sollen die Ziele und Grundsätze der Raumord-

nung für das Kreisgebiet im Zeitraum bis etwa 2025 neu festgelegt werden. 

 

Die weitere Siedlungsentwicklung im Landkreis Harburg ist vorrangig entlang der 

Hauptachsen des öffentlichen Personennahverkehrsnetzes zu konzentrieren. Das betrifft 

in der Gemeinde Tostedt den Schienenweg Hamburg - Buchholz i.d.N. - Bremen. In den 

zentralen Orten dieser Siedlungsachsen sind in einem den zentralörtlichen Funktionen 

entsprechenden Umfang Flächen für die weitere Entwicklung vorzuhalten. Siedlungs-

entwicklung und ÖPNV-Anbindung sind aufeinander abzustimmen. 
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Die Gemeinde Tostedt ist im Entwurf für das Regionale Raumordnungsprogramm für 

den Landkreis Harburg 2025 weiterhin als Standort mit den Schwerpunktaufgaben „Si-

cherung, Entwicklung von Wohnstätten“ und „Sicherung, Entwicklung von Arbeitsstät-

ten“ ausgewiesen. Zusätzlich sind im Ortskern von Tostedt zentrale Siedlungsgebiete 

als flächenhafte Abgrenzung für die Grundstrukturen dargestellt. Die Siedlungsentwick-

lung ist vorrangig auf die festgelegten zentralen Siedlungsgebiete der zentralen Orte 

auszurichten. Die Nutzungsdichte neuer Baugebiete soll unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Siedlungsstruktur und der zentralörtlichen 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 Planän-

derungsgebiet befindet sich innerhalb der zentralen Siedlungsgebiete und ist sowohl an 

den regionalen ÖPNV-Verkehr als auch an den Schienenweg Hamburg-Bremen ange-

bunden. Der Ortskern mit den wichtigsten Infrastruktureinrichtungen ist auf kurzem 

Wege erreichbar. Dadurch wird die gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung 

von Menschen aller Altersgruppen erleichtert. 

 

 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Tostedt stellt im Geltungsbe-

reich der 2. Änderung des Bebauungsplanes gemischte Bauflächen dar. Somit stimmen 

die künftigen Festsetzungen der Bebauungsplanänderung nicht mit den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes überein. Da die Bebauungsplanänderung als Maßnahme zur 

Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt wird, 

werden die Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung ange-

passt. 

 

 

2.3 Anwendbarkeit des § 13 a BauGB 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Karlstraße“ soll im beschleunigten Ver-

fahren gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) als Maßnahme der Innenentwicklung 

aufgestellt werden. Die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Verfahrens liegen 

vor: 

a) Die in den Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 einbezo-

genen Flächen liegen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslage der Ge-

meinde Tostedt. Die Bebauungsplanänderung dient zur Anpassung der baulichen 

Nutzung an eine zeitgemäße Innenentwicklung des Ortes. 

b) Die in den Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 einbezo-

genen Fläche hat eine Größe von ca. 1,47 ha. Die in dem Bebauungsplan zulässige 

Grundfläche liegt mit ca. 5.880 qm deutlich unter 20.000 qm. 
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c) Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 wird keine Zulässigkeit von Vor-

haben begründet, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem „Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung“ (UVPG) oder dem niedersächsischen „Gesetz 

zur Umsetzung europarechtlicher Vorschriften zum Umweltschutz“ unterliegen. 

d) Des Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Das Planänderungsgebiet 

liegt innerhalb der bebauten Ortslage. Es sind keine Auswirkungen auf Natu-

ra 2000-Gebiete zu erwarten. 

 

Die Anwendbarkeit des § 13 a BauGB für das Planverfahren ist damit gegeben. 

 

 

3. ZIELE, ZWECK UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER 

PLANUNG 

3.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Karlstraße“ sollen eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung angestrebt und die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

gemäß § 30 BauGB für den Bau von Wohnhäusern geschaffen werden. Die Gemeinde 

Tostedt hat im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg u.a. die 

Schwerpunktaufgabe zur Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten 

zugewiesen bekommen. Daneben sind in der Gemeinde Tostedt große Dienstleistungs-

betriebe, soziale Einrichtungen und Gewerbebetriebe mit vielen Mitarbeitern vorhan-

den. Somit besteht im Ort ein großer Bedarf an Wohnraum. 

 

Innerhalb der im Flächennutzungsplan dargestellten gemischten Baufläche war bislang 

ein gewerblicher Betrieb vorhanden. Die Nutzung ist bereits vor längerer Zeit aufgege-

ben worden, sodass das Areal in den letzten Jahren zunehmend verfiel und die baulichen 

Anlagen hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht abgerissen wurden. Die Grundstü-

cke liegen seit geraumer Zeit brach und sind mit niedrigwüchsigem Gehölzbestand so-

wie vereinzelten Bäumen bewachsen und bieten sich städtebaulich für eine Wohnbau-

entwicklung an. Mittlerweile konnte das Areal von einem Investor erworben werden, 

der auf diesem Areal Wohnraum schaffen möchte. Ziel der Gemeinde ist es, das Orts-

bild in diesem Bereich aufzuwerten und die derzeit brach liegenden Flächen im Rahmen 

der Innenentwicklung nachzuverdichten, um einer Zersiedelung entgegenzuwirken und 

innerstädtische Potenziale zu nutzen. Weiterhin hat die Gemeinde ein großes Interesse, 

aufgrund der Lage zwischen den beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen und der sehr 

guten Anbindung an den öffentlichen Personenverkehr, das Wohnraumangebot zu er-

weitern. 
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Abb. 2: Städtebauliches schalloptimiertes Konzept 

 

Es ist Ziel der Gemeinde Tostedt, den Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund 

und Boden gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB anzuwenden und im Sinne des § 13 a BauGB 

eine Nachverdichtung zu ermöglichen. Dies wird an diesem Standort auch durch die 

Nähe zum Ortskern und den dort befindlichen Versorgungseinrichtungen und Ein-

kaufsmöglichkeiten sowie die Anbindung an den regionalen ÖPNV-Verkehr und den 

Schienenweg Hamburg-Bremen begünstigt. Aufgrund der Lagegunst bietet sich deshalb 

eine Nachnutzung der Grundstücke durch Wohngebäude an. Dahingehend sollen ge-

mischte Wohnungsgrößen geschaffen und das Angebot günstiger Wohnungen erweitert 

werden. Durch die Wiederverwertung der ehemals gemischt genutzten Flächen werden 

zudem wertvolle Flächen im Außenbereich des Ortes von Bebauung verschont. Auf-

grund der geänderten Zielsetzung wird der Flächennutzungsplan gemäß § 13 a BauGB 

an die neue Darstellung angepasst. 

 

Neben dem hohen Bedarf an Wohnraum ist es auch Ziel, eine mehrgeschossige Bauwei-

se zuzulassen, um einen Lärmschutz vor der nahe gelegenen Eisenbahn und des Gewer-

begebietes „Zinnhütte“ zu erreichen. Im Vorfeld wurde ein städtebauliches Konzept 

(s. Abb. 2) entwickelt, welches die Zielsetzung der Gemeinde umsetzt und den notwen-
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digen Immissionsschutz, sowohl innerhalb des Planänderungsgebietes als auch auf den 

benachbarten Grundstücken berücksichtigt. Die Festsetzungen im Planänderungsgebiet 

gewährleisten die Umsetzung des Konzeptes und vermeiden davon abweichende Nut-

zungen. Im Zusammenhang mit der abweichenden Bauweise im südlichen Bereich, in 

der die Hauptgebäude (Hausgruppen) eine Mindestlänge von 85 m aufweisen müssen, 

haben die dort zwingend 3-geschossigen Gebäude eine abschirmende Wirkung auf das 

gesamte Areal und somit einen positiven Einfluss auf das Wohnumfeld. Zudem wurden 

Stellplätze entlang der Straße „Am Bahnhof“ festgesetzt, um den Abstand zwischen 

Wohnnutzungen und Lärmimmissionen weiter zu mindern. 

 

Der zuvor festgesetzte Baumbestand wird zu großen Teilen erhalten, um das durchgrün-

te Ortsbild gerade im Randbereich des Planänderungsgebietes hinsichtlich der umlie-

genden Bebauung zu berücksichtigen. Lediglich drei im Ursprungsplan festgesetzte 

Bäume können aufgrund der geplanten Bebauung bzw. aus Gründen der Verkehrssi-

cherheit nicht erhalten werden (Grewe Baumpflege: „Visuelle Begutachtung geschützter 

Bäume auf dem Grundstück Am Bahnhof 9, Tostedt, 15 Eichen“, 2016). Durch Neuan-

pflanzungen werden diese jedoch innerhalb des Planänderungsgebietes ersetzt.  

 

 

3.2 Künftige Festsetzungen der Bebauungsplanänderung 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung werden die Bauflächen im Planände-

rungsgebiet als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO mit einer Grundflächen-

zahl von 0,4 festgesetzt. 

 

In den festgesetzten Baufenstern im allgemeinen Wohngebiet ist eine offene bzw. ab-

weichende Bauweise festgesetzt und eine Bebauung mit maximal 2 bzw. zwingenden 

3 Vollgeschossen zulässig, um die angestrebte Innenverdichtung zu erreichen und 

gleichzeitig die innenstadtnahen Flächen möglichst vielen Menschen für Wohnzwecke 

zur Verfügung stellen zu können. Die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,4 und 

eine Bebauung mit bis zu 3 Vollgeschossen sichert eine Entwicklung der baulichen 

Dichte, die den städtebaulichen Zielen der Entwicklung eines Wohnquartiers mit hohen 

Grünanteilen entspricht. Die zwingenden 3 Vollgeschosse im südlichen Baufenster ha-

ben zudem immissionsschutzrechtlich eine abschirmende Wirkung auf das gesamte 

Areal und somit einen positiven Einfluss auf das gesamte Wohnumfeld. Mit einer ge-

eigneten Grundrissgestaltung können somit gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet 

werden. In der abweichenden Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO gilt, dass die 

Hauptgebäude (Hausgruppen) eine Mindestlänge von 85 m aufweisen müssen, um die 

o.g. städtebauliche Dichte und abschirmende Wirkung im südlichen Teil des allgemei-

nen Wohngebietes zu erzielen. 

 

Die gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen (der Versorgung des Ge-

bietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Hand-

werksbetriebe) sind aufgrund des städtebaulichen Konzeptes und der damit einherge-

henden Zielsetzung der Schaffung von Wohnraum nicht Bestandteil des Bebauungspla-

nes. Um den Charakter der Nutzungsart zu bewahren, bleiben die Nutzungen gemäß § 4 
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Abs. 2 Nr. 1 und 3 BauNVO (Wohngebäude und Anlagen für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) erhalten, um neben den geplanten 

Wohnnutzungen auch Einrichtungen wie etwa ein Stadtteilbüro oder einen privaten 

Kindergarten zu ermöglichen. Letzteres wird besonders für pendelnde Elternteile durch 

die Nähe zum Bahnhof begünstigt. 

 

Zusätzlich wird festgesetzt, dass die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 BauNVO aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 

nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 

Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind. Der Ausschluss ist erforder-

lich, da sie sich in die Eigenart der Umgebung aufgrund ihres großen Flächenbedarfs 

oder zu erwartender Störungen nicht einfügen würden oder durch diese Nutzung erhöhte 

Lärmemissionen (Verkehr, Gewerbelärm) auftreten können und damit eine Beeinträch-

tigung der geplanten Wohnnutzung bestehen würde. 

 

Im allgemeinen Wohngebiet werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB Flächen für Stell-

plätze und Garagen festgesetzt, um dem Bedarf an Parkplätzen nachzukommen. Außer-

halb der hierfür festgesetzten Flächen sind Stellplätze bzw. Garagen unzulässig. Auf 

diese Weise werden sämtliche Stellplätze und Garagen in den allgemeinen Wohngebie-

ten im Bereich der Grundstücksgrenzen angeordnet, um zu gewährleisten, dass die zu-

künftigen Hauptgebäude in einem gewissen Abstand zu den angrenzenden Grundstü-

cken und der Eisenbahnstrecke errichtet werden. Nebenanlagen sind in den Flächen für 

Stellplätze und Garagen zulässig. 

 

Erhalt und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

 

Die am nördlichen und westlichen Rand des Änderungsgebietes festgesetzten Flächen 

zum Erhalt und Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern dienen im Zusammenhang mit 

weiteren Anpflanzungen der Durchgrünung des Wohngebietes. In dieser 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 weitere Anpflanzungen von Gehölzen zu ergänzen. Details bezüglich der Arten-

auswahl, der Pflanzqualität und der Umsetzung sind in der textlichen Festsetzung 

Nr. 4.1 geregelt. Ausfälle von mehr als 10 % sind unverzüglich in der folgenden Pflanz-

periode gleichartig zu ersetzen. Bei allen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind Stamm, 

Krone und Wurzelraum zu schützen. 

 

Die vier nördlich liegenden ortsbildprägenden Einzelbäume im allgemeinen Wohnge-

biet sollen auch zukünftig bestehen bleiben, um eine Durchgrünung der Ortschaft bei-

zubehalten. Diese Bäume sind in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzt. Sie sind 

gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 4.2 dauerhaft zu erhalten, abgängiger Baumbe-

stand ist durch Neuanpflanzungen gleichwertig zu ersetzen. Bei allen Hoch- und Tief-

baumaßnahmen sind Stamm, Krone und Wurzelraum zu schützen, um Schäden an den 

Bäumen zu vermeiden. 



11 
 

Anpflanzungen von Bäumen 

 

Zur weiteren Durchgrünung des Gebietes ist im allgemeinen Wohngebiet je 10 Stell-

plätze ein Solitärbaum zu pflanzen. Zusätzlich ist alle 15 Meter entlang der Straße „Am 

Bahnhof“ ein Solitärbaum zu pflanzen. Die Einzelbäume sind in der Qualität Hoch-

stamm mit einem Stammumfang von mindestens 14 - 16 cm anzupflanzen. Die An-

pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig, in der folgenden 

Pflanzperiode zu ersetzen. 

 

 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Planänderungsgebietes ist privatrechtlich zu sichern 

und erfolgt über die Straße „Am Bahnhof“. Die Ein- und Ausfahrtsbereiche sind ent-

sprechend in der Planzeichnung gekennzeichnet. An der übrigen Grenze entlang der 

Straße „Am Bahnhof“ ist ein Zu- und Abfahrtsverbot (Bereich ohne Ein- und Ausfahrt) 

festgesetzt. An der Verbindung zur Poststraße im Osten ist eine private Verkehrsfläche 

besonderer Zweckbestimmung als Fuß- und Radweg festgesetzt, um das neue Areal 

fußläufig mit der Umgebung zu verbinden. 

 

 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baufenster festgesetzt. Diese sind 

entsprechend des städtebaulichen Konzeptes (s. Abb. 2) angelegt und gewährleisten, in 

Verbindung mit der abweichenden, zwingend 3-geschossigen, Bauweise, den nötigen 

Lärmschutz vor der nahe gelegenen Eisenbahn und des Gewerbegebietes „Zinnhütte“. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind einzeln nummeriert, die textliche Festset-

zung Nr. 6.2 ist hier bezüglich des Immissionsschutzes zu beachten. 

 

 Immissionsschutz 

Um die Belange des Schallschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung und Ab-

wägung unterschiedlicher Belange zu berücksichtigen, werden in der Bebauungs-

planänderung immissionsschutzrechtliche 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 (T&H Ingenieure GmbH: Schalltechni-

sche Untersuchung für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Karlstraße“ in der 

Samtgemeinde Tostedt, 2016) wurden die Auswirkungen des Gewerbe- und Verkehrs-

lärms in Bezug auf das Planänderungsgebiet geprüft. 

 

Die Berechnungen ergaben, dass die bei der bestimmungsgemäßen Nutzung der Pkw-

Stellplätze zu erwartenden Beurteilungspegel die Orientierungswerte der DIN 18005 für 

Mischgebiete tagsüber und nachts teils deutlich unterschreiten. Um die benachbarten 

Wohnnutzungen und direkt angrenzenden Gärten zukünftig weiterhin vor Immissionen 

durch die privaten Stellplatzflächen zu schützen, sind im allgemeinen Wohngebiet ent-

lang der nordöstlichen und südwestlichen Plangebietsgrenze geschlossene Einfriedun-

gen als Sicht- und Immissionsschutz mit einer Höhe von maximal 2 m zu errichten. Be-
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zugspunkt ist das gewachsene Gelände. Ein Höhenplan des Planänderungsgebietes ist in 

Anlage 1 dargestellt. 

 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden gemäß den Vorschriften der 

DIN 4109 Lärmpegelbereiche ermittelt, in denen Anforderungen an die Luftschalldäm-

mung der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen zu stellen sind (siehe auch Ta-

belle 1). In der Bebauungsplanänderung ergeben sich Lärmpegelbereiche von I bis VI. 

Diese können der schalltechnischen Untersuchung in Anlage 3 entnommen werden. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 6.2 werden die zu treffenden Schallschutzmaßnah-

men konkretisiert. In den Lärmpegelbereichen (LPB) müssen bei der Errichtung von 

neuen Gebäuden die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume, die dem ständigen Auf-

enthalt von Menschen dienen, je nach Lärmpegelbereich mit einem resultierenden be-

werteten Schalldämm-Maß R’w,res entsprechend der Tabelle 8 der DIN 4109 „Schall-

schutz im Hochbau“ ausgeführt werden. Für die LPB I bis VI gelten gemäß DIN 4109 

in der Fassung vom November 1989 folgende erforderliche resultierende Schalldämm-

Maße R’w,res für die Außenbauteile: 

 

Lärmpegel-

bereich 

„Maßgeblicher 

Außenlärmpegel“ 

[dB(A)] 

Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß 

R’w,res [dB(A)] des Außenbauteils 

Aufenthalts- und Wohn-

räume und ähnliches 

Büroräume und ähnli-

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 

VI 76 bis 80 50 45 
Tab. 1: Schalldämm-Maße gemäß DIN 4109 

 

Anzuwenden ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bauausführung geltende Fassung der 

DIN 4109. 

 

Mit dieser Festsetzung können aufgrund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Ver-

legung der schützenswerten Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite) oder passiven 

Schallschutz gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. 

 

Die übrigen Festsetzungen im Planänderungsgebiet sind so gestaltet, dass das den Be-

rechnungen zugrunde gelegte Bebauungskonzept (s. Abb. 2) mit der Anordnung der 

Häuser und der Gebäudehöhe umgesetzt werden kann. Des Weiteren ist die Errichtung 

der baulichen Anlagen in der überbaubaren Fläche Nr. 1 als aktiver Schallschutz Vo-

raussetzung für die überbaubaren Flächen Nr. 2 bis 4. Die Inanspruchnahme der Wohn-

nutzungen in den überbaubaren Flächen Nr. 2 bis 4 ist erst nach Errichtung der bauli-

chen Anlagen in der überbaubaren Fläche Nr. 1 zulässig. Somit können gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden. 
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3.3 Belange von Natur, Landschaft, Klima und Umwelt 

Für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Karlstraße“ muss keine Umweltprü-

fung durchgeführt werden, da es sich gemäß § 13 a BauGB um einen Bebauungsplan 

der Innenentwicklung handelt. Bebauungspläne der Innenentwicklung können in einem 

beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Im Rahmen des beschleunigten Verfah-

rens kann auf bestimmte Verfahrensschritte verzichtet werden. Hierzu gehört die Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Dennoch sind im Rahmen des Bebauungsplanver-

fahrens die umweltbezogenen Belange darzustellen, welches im folgenden Abschnitt 

bezüglich der Belange von Natur und Landschaft erfolgt.  

 

Grundlagen für die Ermittlung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens sind: 

 

- Ortsbegehung im Juli 2016, 

- Kartenserver LBEG (http://nibis.lbeg.de/cardomap3/?lang=de), 

- Fortschreibung Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg (2013). 

 

Das Planänderungsgebiet befindet sich inmitten der Gemeinde Tostedt und ist durch 

wohnbauliche, gewerbliche und verkehrliche Nutzungen hinsichtlich der Belange des 

Naturhaushaltes deutlich vorbelastet und somit ökologisch eher von geringer Bedeu-

tung. Aufgrund des jahrelangen teilweisen Leerstands der Gebäude bzw. des Grund-

stücks haben sich die Gehölzanpflanzungen in dem ehemaligen gärtnerisch genutzten 

Areal stark ausgeweitet. Es handelt sich hierbei vorwiegend um einen Mischbestand aus 

Pappeln, Ahorn, Weiden, Fichten, Birken und Eichen. Östlich befindet sich ein größeres 

Gestrüpp aus überwiegend Brombeere. Der Gebäudebestand ist aufgrund der Verkehrs-

sicherungspflicht bereits beseitigt worden, sodass die Flächen derzeit teilweise versie-

gelte oder offene Sandflächen beinhaltet. Aufgrund der damaligen gewerblichen Nut-

zungen sind die Bodeneigenschaften weitestgehend überprägt, sodass die Funktion als 

Filter- und Puffersystem, als Lebensraum und als Fläche, die der Versickerung und da-

mit der Grundwassererneuerung dient, eingeschränkt ist. Die Bodeneigenschaften dürf-

ten aufgrund der Nutzung sowie der teilweisen Versiegelung stark vom ursprünglichen 

Ausgangszustand abweichen und als anthropogen überformt gelten. Durch den Gehölz-

bewuchs bietet sich das Areal trotz der innerstätischen Lage zunehmend als Lebensraum 

für gehölzbewohnende Tierarten an. Gerade im Hinblick auf den älteren Gehölzbestand 

wurde einerseits die Vitalität einzelner Bäume geprüft und andererseits Aussagen zum 

Artenschutz getroffen. Die Rodung des Gehölzbestandes ist bereits, aufgrund der erfor-

derlichen Rodung außerhalb der Brut- und Setzzeit und des zeitnah gewollten Baube-

ginns, erfolgt. 
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Bestand 

 

 
Abb. 2: Biotoptypen und Nutzungen (ohne Maßstab) 
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Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt 

 

Mit dem geplanten Vorhaben soll die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 22 

festgesetzte Mischgebietsfläche in eine Wohnbaufläche geändert werden. 

 

Mit diesem Vorhaben sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter 

Landschafts-/Ortsbild sowie Klima/Luft zu erwarten. Das Änderungsgebiet ist bereits 

von Bebauungen umgeben und war bis vor kurzen ebenfalls zum Teil bebaut. Aufgrund 

der innerstädtischen Lage werden weitere bauliche Anlagen im Änderungsbereich keine 

wesentlichen Auswirkungen auf das Ortsbild hervorrufen. Aufgrund des Leerstandes 

bzw. des Brachezustandes des Grundstücks hat der Gehölzbewuchs stark zugenommen. 

Somit sind mit dem Verlust von Gehölzen erhebliche Beeinträchtigungen auf das 

Schutzgut Pflanzen zu erwarten. Mit dem geplanten Vorhaben erhöht sich der zulässige 

Versiegelungsgrad des zukünftigen Wohngebietes. Dahingehend sind auch erhebliche 

Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser zu erwarten.  

Mit den festgesetzten Flächen zum Erhalt und Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

sowie den zukünftigen Gärten können die Beeinträchtigungen jedoch deutlich gemin-

dert werden. Drei im Ursprungsplan festgesetzte Bäume können aufgrund der geplanten 

Bebauung bzw. aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht erhalten werden. Diese wer-

den durch Neuanpflanzungen von mindestens 10 Einzelbäumen im Wohngebiet ausge-

glichen. Die weiteren innerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes festgesetzten 

Einzelbäume können trotz der angestrebten wohnbaulichen Entwicklung bestehen blei-

ben und werden auch zukünftig als zu erhalten festgesetzt. 

 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Karlstraße“ dient nach § 13 a BauGB 

der Innenentwicklung, sodass kein Ausgleichsbedarf für die genannten Beeinträchti-

gungen der Schutzgüter besteht. Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in Bebau-

ungsplangebieten der Innenentwicklung bei einer zulässigen Grundfläche von weniger 

als 20.000 m² Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwar-

ten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt oder zulässig. Die im Planänderungsgebiet zukünftig zulässige Grundfläche wird 

aufgrund der Plangebietsgröße von ca. 14.700 m² deutlich unter 20.000 m² liegen. Die 

Anforderungen des § 13 a BauGB werden dahingehend erfüllt. Daher sind für den Ein-

griff in den Naturhaushalt keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

 

Auf das Schutzgut Tiere ergeben sich mit dem geplanten Vorhaben keine erheblichen 

Beeinträchtigungen. Mögliche artenschutzrechtliche Konflikte können mit geeigneten 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ausgeschlossen werden (siehe Anlage 2 und 

3 Artenschutzrechtliche Stellungnahmen). 

 

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 Vermeidungsmaßnahme 

ist zu beachten, dass die Rodung von Gehölzen im Rahmen einer biologischen Baube-
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gleitung erfolgt und die Gehölzbestände außerhalb der Brut- und Setzzeit sowie gemäß 

§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. zu roden sind. 

Die Rodung des Gehölzbestandes ist in Abstimmung mit der Gemeinde bereits erfolgt. 

Dies wurde durch die maßgeblich erforderliche Rodung außerhalb der Brut- und Setz-

zeit und des angestrebten zeitnahen Baubeginns notwendig. Der Bestand wurde vor der 

Rodung nochmals von einem Gutachter kontrolliert (siehe Anlage 3). Dabei war nur ein 

Eichenbaum auffällig. Bei diesem konnte eine größere Höhle festgestellt werden, die 

potentiell als Fledermausquartier geeignet erscheint. Dieser Höhlenabschnitt ist entwe-

der zu sichern und an einem anderen Baum im Plangebiet zu befestigen oder durch das 

Anbringen eine künstliche Nisthilfe zu kompensieren. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen potenziellen Quartierverluste werden durch min-

destens sechs geeignete künstliche Nisthilfen für Fledermäuse und zehn Vogelnisthilfen 

im Planänderungsgebiet ersetzt. Die Umsetzung der Maßnahme wird in einem städte-

baulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger geregelt. 

 

 

3.4 Altlasten 

Im Planänderungsgebiet gab es in der Vergangenheit Fabriken, in denen chemische 

Stoffe hergestellt wurden. Im Rahmen einer Bodenuntersuchung sind, anhand einer his-

torischen Recherche, Bereiche auf dem Gelände eingegrenzt und untersucht worden. 

Die Ergebnisse der chemischen Analytik haben gezeigt, dass nur ein kleiner Bereich des 

Geländes belastet ist. 

 

Grundsätzlich muss angesichts der Historie der Liegenschaft mit weiteren kleinräumi-

gen Belastungsarealen gerechnet werden. Vor Baubeginn sind im Abstrom der Liegen-

schaft die Grundwasserbelastung zu erkunden und die oberflächennahe Auffüllung zu 

beproben. Die bislang noch nicht beprobten Bereiche sind nachzuuntersuchen. 

 

Sollten während der Erdarbeiten vor Ort Bodenverunreinigungen, unnatürliche Boden-

verfärbungen oder Abfallablagerungen festgestellt werden, so sind diese dem Landkreis 

Harburg unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Arbeiten bis auf weiteres einzu-

stellen. 

 

Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Plangebiet vor-

liegt. 

 

 

3.5 Immissionsschutz 

Das Planänderungsgebiet wird durch den Lärm der südöstlich verlaufenden Bahnstrecke 

Hamburg - Bremen sowie des hinter der Bahnstrecke liegenden Gewerbegebietes 

„Zinnhütte“ belastet. Südwestlich des Planänderungsgebietes befindet sich außerdem 

ein Lackierbetrieb. Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (T&H Ingenieure 

GmbH: Schalltechnische Untersuchung für die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 

„Karlstraße“ in der Samtgemeinde Tostedt, 2016) wurden, auf Grundlage des städtebau-
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lichen Konzeptes (s. Abb. 2), die Auswirkungen des Gewerbe- und Verkehrslärms in 

Bezug auf den Planänderungsbereich sowie der Verkehrslärm von den privaten Stell-

plätzen im Planänderungsgebiet an den umliegenden Wohnbebauungen geprüft. 

 

Gewerbelärm 

Für das Gewerbegebiet „Zinnhütte“ wurde mit den für Gewerbegebiete typischen Flä-

chenschallleistungspegeln gerechnet. Weiterhin wurde der südwestlich angrenzende 

Lackierbetrieb im Detail nach TA Lärm berechnet und beurteilt. Die Berechnungen für 

die Gewerbelärmimmissionen ergaben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

innerhalb des Planänderungsgebietes teilweise überschritten werden. Die Überschrei-

tungen können an den baulichen Anlagen in der überbaubaren Fläche Nr. 1 auftreten, 

die dem Gewerbegebiet „Zinnhütte“ zugewandt sind. In diesem Bereich kann, entspre-

chend des städtebaulichen Konzeptes (s. Abb. 2), durch die festgesetzten zwingenden 

3 Vollgeschosse in abweichender Bauweise eine abschirmende Wirkung auf das gesam-

te Areal erreicht werden. Zudem halten die Hauptgebäude durch die festgesetzten Bau-

grenzen einen gewissen Abstand zu den Grundstücksgrenzen und somit zu den o.g. 

Lärmquellen. An den weiteren Fassaden der baulichen Anlagen in der überbaubaren 

Fläche Nr. 1 sowie im übrigen Planänderungsgebiet ist mit keiner Überschreitung zu 

rechnen. 

 

Verkehrslärm 

Die Berechnungen für den Verkehrslärm ergaben, dass die Orientierungswerte der 

DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete im gesamten Planänderungsgebiet deutlich 

überschritten werden. Aufgrund der Überschreitungen sowohl in der Tages- als auch in 

der Nachtzeit wurde ein schalloptimiertes Konzept (s. Abb. 2) in Bezug auf die Gebäu-

destellung und Grundrissgestaltung entwickelt sowie passive Schallschutzmaßnahmen 

ermittelt, um so gesunde Wohnverhältnisse im Inneren der Räume sicherzustellen. Die 

berechneten Lärmpegelbereiche sowie die damit einhergehenden textlichen Festsetzun-

gen werden in Abschnitt 3.2 „Künftige Festsetzungen der Bebauungsplanänderung“ 

näher erläutert. 

 

Private Stellplatzflächen 

Für die Beurteilung der durch die geplanten privaten Stellplatzflächen verursachten Ge-

räuschimmissionen wurden außerhalb des Planänderungsgebietes Immissionsorte fest-

gesetzt. Im Ergebnis werden die Orientierungswerte der DIN 18005 an allen Immission-

sorten unterschritten. 

 

Einsichtnahme in DIN-Vorschriften 

Die DIN 4109 ist im Niedersächsischen Ministerialblatt 1991, S. 259 ff. einzusehen. 

Die DIN 18005 ist beim Beuth Verlag / Berlin oder DIN Deutsches Institut für Nor-

mung e.V. / Berlin zu beziehen. Beide DIN-Normen können auch im Fachbereich Bau-

en und Planung im Rathaus der Gemeinde Tostedt, Schützenstraße 26 a, 21255 Tostedt, 

eingesehen werden. 
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4. VER- UND ENTSORGUNG 

 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Planänderungsgebietes ist privatrechtlich zu sichern 

und erfolgt über die Straße „Am Bahnhof“. Fußläufig soll eine weitere Wegeverbindung 

über die Poststraße geschaffen werden, um das neue Areal fußläufig mit der Umgebung 

zu verbinden. 

 

 Wasser- und Löschwasserversorgung 

Die Wasser- und Löschwasserversorgung erfolgt durch die Gemeinde. Die Versorgung 

des Planänderungsgebietes mit Löschwasser ist sichergestellt. 

 

 Abwasserbeseitigung 

Die Grundstücke im Planänderungsgebiet werden, soweit dies noch nicht der Fall ist, 

durch eine entsprechende Erweiterung des Kanalnetzes an die zentrale Abwasserbesei-

tigung angeschlossen. Die Abwässer werden zur landkreiseigenen Kläranlage in Ka-

kenstorf geleitet, die anfallenden Mengen können dort ohne Probleme aufgenommen 

werden. 

 

 Oberflächenentwässerung 

Die Beseitigung des Oberflächenwassers ist aufgrund der Bodenverhältnisse nur teil-

weise durch Versickerung auf den Grundstücken möglich. Daher soll das Oberflächen-

wasser zurückgehalten und in das Kanalnetz eingeleitet werden. 

 

 Strom- und Gasversorgung 

Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch die EWE Netz GmbH. 

 

 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis Harburg. Die Abfallbehälter werden 

an der Straße „Am Bahnhof“ abgestellt, so dass eine Befahrung der Privatgrundstücke 

durch Müllsammelfahrzeuge nicht notwendig ist. 

 

 

5. BAULEITPLANVERFAHREN 

5.1 Darstellung des Verfahrens 

Der Rat der Gemeinde Tostedt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.02.2017 die 

Einleitung der 2. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 22 „Karlstraße“ gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

 

Die Änderung wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB (Bebauungsplä-

ne der Innenentwicklung) durchgeführt. Im beschleunigten Verfahren wird von der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, 
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von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-

mationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 

Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4 c BauGB wird nicht angewandt. 

 

Gleichzeitig hat der Rat der Gemeinde Tostedt in der Sitzung am 07.02.2017 die Durch-

führung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 

Der Rat der Gemeinde Tostedt hat die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 „Karl-

straße“ nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung 

am 13.06.2017 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 

 

 

5.2 Chronologie des Verfahrens 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 07.02.2017 

Beschluss über Entwurf / Auslegungsbeschluss 07.02.2017 

öffentliche Auslegung der Planunterlagen gem. § 3 (2) 

BauGB mit Benachrichtigung der Behörden 

27.02.2017 bis 27.03.2017 

Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB 21.02.2017 bis 27.03.2017 

Beschluss über Anregungen / Satzungsbeschluss 13.06.2017 

Rechtskraft  

 

 

5.3 Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.2 BauGB erfolgte mit Aushang vom 

09.02.2017 mit Fristsetzung bis zum 27.03.2017. 

 

Dabei wurde von der Öffentlichkeit angeregt, die festgesetzten Anpflanzungen zeitnah 

durchzuführen, um einer Belastung der Anrainer durch Baulärm und Schmutz entge-

genzuwirken und einen Sichtschutz zu erzielen. Ein Großteil des Gehölzbestandes in 

den Erhalt und Anpflanzungsflächen ist vorhanden und übernimmt bereits eine Durch-

grünung und Abschirmung der Grundstücke. Die zusätzlichen Anpflanzungen an den 

angrenzenden Grundstücken der „Morlaasstraße Ost“ sollen in der Anpflanzperiode 

November 2017 bis April 2018 erfolgen. In den übrigen Bereichen sollen die Anpflan-

zungen erst nach Fertigstellung der Baumaßnahmen erfolgen, um einen weitgehenden 

Schutz der neu zu tätigen Anpflanzungen während der Baumaßnahme zu gewährleisten. 

Des Weiteren würde eine derzeitige Anpflanzung mit der gewählten Qualität in den 

ersten Jahren aufgrund der jungen Pflanzen keine zusätzliche Abschirmung bieten. 

 

Des Weiteren wurde angeregt, eine Streuobstwiese als Anpflanzungsmaßnahme anzule-

gen. Eine Streuobstwiese würde dem gewollten Erhalt des Gehölzbestandes in der Flä-

che zum Erhalt und Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern entgegenstehen, da einzel-

ne Obstbäume in den vorhanden Bestand zu pflanzen keine typische Streuobstwiese 

darstellen würde. 
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Die übrigen Anregungen der Öffentlichkeit bzgl. des festgesetzten Fuß- und Radweges, 

der Bauweise der zukünftigen Gebäude, der Feuerwehrzufahrten, der Unebenheiten des 

Grundstücks, der Vermeidung eines Abflusses des Oberflächenwassers zu den Nach-

bargrundstücken und des Spielplatzes betreffen die Durchführung der Planung. 

 

 

5.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 21.02.2017 mit Fristsetzung bis zum 

27.03.2017. 

 

Der Landkreis Harburg hat dargelegt, dass aus altlastenrelevanter Sicht keine Stellung-

nahme abgegeben werden kann, da weder die Historische Recherche noch die darauf 

basierenden Untersuchungsergebnisse vorliegen. Weitere Bodenkundliche Aufträge 

wurden inzwischen erteilt. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen wurden mit Da-

tum vom 30.05.2017 schriftlich beim Landkreis Harburg nachgeliefert. 

 

Aus Sicht der Abfallwirtschaft wurde angemerkt, dass aus den Unterlagen nicht hervor-

geht, wie die Abfallentsorgung im Plangebiet erfolgen soll und dass Müllsammelfahr-

zeuge grundsätzlich keine Privatgrundstücke oder privaten Erschließungswege befah-

ren. Die Abfallbehälter werden an der Straße „Am Bahnhof“ abgestellt, so dass eine 

Befahrung der Privatgrundstücke durch Müllsammelfahrzeuge nicht notwendig ist. 

 

Sonstige Hinweise des Landkreises betreffen zum einen die immissionsschutzrechtli-

chen Festsetzungen. Die textliche Festsetzung 6.2. 2. Absatz sollte mittels Gesetzesbe-

zug auf § 9 Abs. 2 BauGB zwecks Normenklarheit eindeutig als aufschiebende Bedin-

gung herausgestellt werden. Die Festsetzung Nr. 6.2 wurde im 2. Absatz zur Klarstel-

lung um den Gesetzesbezug § 9 Abs. 2 BauGB redaktionell ergänzt. 

 

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass für die Errichtung der Einfriedungen (Fest-

setzung Nr. 6.1) zwar eine maximale, jedoch keine minimale Höhe festgesetzt wurde. 

Entsprechend der schalltechnischen Untersuchung (T&H Ingenieure GmbH, 08.2016) 

werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete tagsüber und nachts bei 

der bestimmungsgemäßen Nutzung der Pkw-Stellplätze unterschritten. Dahingehend 

sind durch eine möglicherweise niedrigere Einfriedung keine Beeinträchtigungen der 

umgebenden Nutzungen durch Lärm zu erwarten. 

 

Als weiterer Hinweis wurde angeregt, die beiden Sätze im 3. Absatz der Festsetzung 6.2 

zu trennen, um klarzustellen, dass es sich um zwei eigenständige Regelungen handelt. 

Darüber hinaus sei der Einbau von schallgedämmten Lüftungsöffnungen oder einer Be-

lüftung mittels raumlufttechnischer Anlage in allen Aufenthaltsräumen (nicht nur 

Schlaf- und Kinderzimmer) vorzusehen, da es weder planungsrechtlich noch bauord-

nungsrechtlich möglich sein wird, eine Schlafnutzung innerhalb der Wohnung auf be-

stimmte Aufenthaltsräume zu begrenzen. Somit sind Lüftungsanlagen in allen Räumen 
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vorzusehen, die für eine Schlafnutzung geeignet sind. Die textlichen Festsetzungen 

werden dahingehend redaktionell ergänzt, dass der Einbau von schallgedämmten Lüf-

tungsöffnungen oder einer Belüftung mittels raumlufttechnischer Anlage nicht auf 

Schlaf- und Kinderzimmer begrenzt wird, sondern in allen schutzbedürftigen Räumen, 

die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen, vorzusehen ist. Des Weiteren wird 

der 1. und 2. Satz im 3. Absatz getrennt, um klarzustellen, dass der Einbau von schall-

gedämmten Lüftungsöffnungen oder einer Belüftung mittels raumlufttechnischer Anla-

ge in allen überbaubaren Flächen und nicht nur in der überbaubaren Fläche Nr. 1 vorzu-

sehen ist. 

 

Weiterhin wurde angeregt, die Lage des Gebäudes im Baufeld Nr. 1 durch Baulinien 

verbindlicher zu regeln. Die Ausrichtung des Gebäudes im Baufeld Nr. 1 wird durch die 

vorhandenen Baugrenzen und die Festsetzung einer Mindestlänge von 85 m für die 

Hauptgebäude bereits hinreichend geregelt. 

 

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass die Bereitstellung von Löschwasser nicht in 

der Verantwortung der Versorgungsträger (hier: Zweckverband) liegt. Zwar gestattet 

der Versorgungsträger i.d.R. die Wasserentnahme zu Löschzwecken, er stellt jedoch 

nicht sicher, ob die nötigen Eigenschaften für eine ausreichende Löschwasserversor-

gung (z.B. Menge, Druck) vorliegen. Für die Bereitstellung von Löschwasser ist aus-

schließlich die Gemeinde als Träger der Feuerwehr zuständig. Die Versorgung des 

Planänderungsgebietes mit Löschwasser ist sichergestellt. Im Rahmen des nachfolgen-

den Bauantragsverfahrens wird der Kontakt mit der zuständigen Feuerwehr hergestellt. 

 

Als letzten Hinweis hat der Landkreis angeregt, dass in die Planzeichnung ein Hinweis 

aufgenommen werden sollte, wo die DIN-Normen eingesehen werden können. Die 

Planzeichnung wurde um einen entsprechenden Hinweis redaktionell ergänzt. 

 

Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) - 

Regionaldirektion Hameln-Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst hat vorgebracht, 

dass nicht unterstellt werden kann, dass keine Kampfmittelbelastung im Planungsbe-

reich vorliegt. Der Bebauungsplan wurde um einen entsprechenden Hinweis redaktio-

nell ergänzt. 

 

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg hat ausgeführt, dass nur dann keine Be-

denken bestehen, wenn es sich in den betroffenen Außenwänden nicht um bauordnungs-

rechtlich notwendige Fenster (die dann auch Immissionsaufpunkt wären) handeln sollte. 

Zur Ermittlung der tatsächlichen Lärmbelastung wären die hier gemachten Annahmen 

durch eine detaillierte Bestandserhebung zu ersetzen und ggfs. die Konfliktauslöser in 

die Planung mit einzubeziehen. Gemäß TA Lärm liegt der maßgebende Immissionsort 

0,5 m vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raumes. Somit ist davon 

auszugehen, dass ein nicht öffenbares Fenster kein Immissionsort gemäß TA Lärm dar-

stellt und somit vor einer festverglasten Lichtöffnung eines schutzbedürftigen Raumes 

der Immissionsrichtwert nicht einzuhalten ist. Somit wären nicht öffenbare Lichtöff-

nungen zu schutzbedürftigen Räumen auch in von Überschreitungen betroffenen Berei-

chen zulässig, da es sich nicht um Immissionsorte gemäß TA Lärm handelt. Weiterhin 
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kann der Schutz von öffenbaren Fenstern durch teilweise verglaste Laubengänge 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 Schallschutzmaßnahmen, sondern allenfalls 

aktive Lärmschutzmaßnahmen dar. Das in der Stellungnahme genannte Urteil BVerwG 

4C 8.11 von 29.11.2012 schließt passive Maßnahmen in Form von öffenbaren Fenstern 

mit einer bestimmten Schallschutzklasse als Schutz vor Gewerbelärm aus. Architektoni-

scher Selbstschutz in Form von Verlegung auf die lärmabgewandte Seite bzw. aktive 

Lärmschutzmaßnahmen in Form von verglasten Laubengängen oder Loggien sind hier-

bei nicht genannt. Somit zeigen der Bebauungsplan und das Immissionsschutzgutachten 

als Grundlage für die weitere Genehmigungsplanung Möglichkeiten auf, wie eine 

Wohnbebauung innerhalb des Plangebietes realisiert werden kann. 

 

Des Weiteren hat das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg angeregt, die von der 

Lärmüberschreitung betroffenen Bereiche im Plan durch Hinweis zu kennzeichnen. In 

den Rasterlärmkarten in der Anlage der schalltechnischen Untersuchung (T&H Ingeni-

eure GmbH, 08.2016) sind die Beurteilungspegel flächendeckend aufgezeigt. In der 

textlichen Festsetzung Nr. 6.2 ist bereits ein Hinweis auf die Lärmpegelbereiche in 

ebendieser schalltechnischen Untersuchung enthalten. Die Planzeichnung wird zusätz-

lich um einen Hinweis ergänzt, mit welchen Beurteilungspegeln im Plangebiet zu rech-

nen ist. Somit sind die zu erwartenden Lärmbelastungen hinreichend aufgezeigt und 

ausreichend dokumentiert. Die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte sind für jedermann 

ersichtlich. 

 

Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) - 

Regionaldirektion Lüneburg - Katasteramt Winsen (Luhe) hat allgemeine Hinweise zu 

Quellvermerken in Karten und Luftbildern gegeben. Die Planzeichnung enthält bereits 

entsprechende Quellvermerke der Kartengrundlage. Diese wurden nach Rücksprache 

mit dem LGLN geringfügig angepasst. 

 

Die Deutsche Bahn AG - DB Immobilien hat auf mögliche Immissionen durch den Ei-

senbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen hingewiesen. Maßnahmen des Im-

missionsschutzes seien auf eigene Kosten vorzunehmen und gegebenenfalls im Bebau-

ungsplan festzusetzen. Es wurden auf Grundlage einer schalltechnischen Untersuchung 

(T&H Ingenieure GmbH, 08.2016) bereits immissionsschutzrechtliche Festsetzungen 

im Bebauungsplan getroffen. Der Nachweis zur Einhaltung der Immissionsschutzricht-

werte erfolgt im Baugenehmigungsverfahren, da die genaue Ausführung der Baukörper 

im Rahmen des Bebauungsplanes nicht festgelegt wird. 

 

Die übrigen Anregungen der EWE NETZ GmbH und der Deutsche Telekom Technik 

GmbH betreffen die nachfolgende Durchführung des Bebauungsplanes. 

 

Die übrigen beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, namentlich 

der Werbekreis Tostedt e.V., der Arbeitskreis Naturschutz und die Vodafone Kabel 

Deutschland GmbH haben keine Stellungnahme abgegeben. 
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Tostedt, den 21.06.2017 

 

 

 gez. Peter Dörsam L.S. 

 (Dörsam) 

 Gemeindedirektor 

 

Anlagen 

 

Anlage 1: Höhenplan des Planänderungsgebietes 

Anlage 2: Artenschutzrechtliche Stellungnahme zu Baumfällungen in Tostedt, 

Landkreis Harburg - IFÖNN GmbH, 2016 

Anlage 3: Ergänzung zum Gutachten vom 20.06.2016 - Artenschutzrechtliche Stel-

lungnahme zum Fällen von Bäumen in der Bahnhofstraße, Tostedt, 

IFÖNN GmbH, Stand 19.02.2017 

Anlage 4: Schalltechnische Untersuchung für die Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 22 „Karlstraße“ in der Samtgemeinde Tostedt - T&H Ingenieure 

GmbH, 2016 

 


