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1. Grundlagen 

1.1. Rechtsgrundlagen 

Der Rat der Gemeinde Egestorf hat in seiner Sitzung am 17 .07 .2006 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Thaneberg, Döhle / Evendorf' beschlossen. 

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde: 

• das Baugesetzbuch (BauGB), 

• 
• 
• 

die Baunutzungsverordnung (BauNVO), 

die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) und 

die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassungen. 

Für den Geltungsbereich besteht derzeit kein verbindliches Baurecht. Bauvorhaben 
werden bisher nach § 35 BauGB beurteilt. 

Als Plangrundlage für den topographischen und rechtlichen Nachweis der Grundstücke 
die t die Katasterunterlage des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Siemer / 
Kuchenbecker, Winsen/Luhe vom 03.08.2006 im Maßstab 1 : 1.000. 

1.2. Projektbeteiligte Planer und Fachbüros 

Die Bearbeitung des Bebauungsplanes sowie der im Rahmen der Aufstellung erstellten 
Fachgutachten einschließlich der Erschließungsplanung erfolgte durch: 

• Ausarbeitung des Bebauungsplans: 
üro Architektur + Stadtplanung, Hamburg. 

• Fachbeitrag zur Eingriffsregelung sowie wesentliche Teile des Umweltberichts: 
Landschaftsplanungsbüro Planungsgruppe Landschaft, Klein Pampau. 

• otenzialabschätzung Fauna: 
W Naturschutz, Dipl.-Biologe D. Westphal, Winsen/L. 

• Erschließungsplanung (Verkehr, Ver- und Entsorgung, Oberflächenentwässerung): 
Ing.-Büro Feuerbach, Hanstedt 

• Verkehrstechnische Untersuchung: 
Ingenieurgemeinschaft Dr.-lng. Schubert, Hannover 

• Schalltechnische Untersuchung: 
LairmConsult GmbH, Harnmoor 

• Luftschadstoffuntersuchung: 
LairmConsult GmbH, Harnmoor 

1.3. Plangeltungsbereich 

Der Plangeltungsbereich wird in der Planzeichnung (Teil Al und A3) durch eine ent
spr chende Signatur gekennzeichnet. Er umfasst eine Fläche von rund 17 ,2 ha (Al) 
sowie rund 0,5 ha (A3). 

...; · 
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Hinweis: Der Teilbereich A2 ist auf Grund der Abwägung im Laufe des Planverfah
rens entfallen. Um den Verwaltungsaufwand zu verringern, wurde auf eine Umnum
merierung in allen Unterlagen verzichtet. 

2. Anlass und Ziele 
Anlass ist das Interesse eines Investors auf der durch die 14. Änderung des Flächen
nutzungsplanes der Samtgemeinde Hanstedt vorbereiteten gewerblichen Baufläche an 
der Anschlussstelle Evendorf der Bundesautobahn BAB A 7 einen Autohof zu errich
ten, der sich mit seinem Angebot an den Lkw-Fernverkehr sowie an Pkw-Reisende 
richtet. Vertragspartner des Investors ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im 
Landkreis Harburg mbH (WLH), die sich um die Ansiedlung von Gewerbebetrieben 
bemüht. Mit der Ansiedlung eines Autohofes verfolgt die Gemeinde das Ziel der 
Schaffung von Arbeitsplätzen für Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde selbst und 
der umliegenden Orte. In diesem Zusammenhang ist auch eine Steigerung der ge
meindlichen Einnahmen zu erwarten. Dies steht bei der Entwicklung des Bebauungs
planes jedoch nicht im Vordergrund. Mit der Schaffung von Arbeitsplätzen soll zudem 
ein Beitrag zur Reduzierung der Pendlerverkehre in die Metropole geleistet werden. 

Die Gemeinde stellt den Bebauungsplan als "normalen" Angebotsplan auf und sieht 
damit von der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12 
BauGB ab, um sich größere Flexibilität im Planungsrecht zu sichern. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes sind die Belange von Natur und Landschaft, insbe
sondere die Einbindung in die Landschaft sowie die Abschirmung des Autohofes ge
genüber der im Nordwesten in rund 400 m Abstand gelegenen Ortslage Döhle zu ge
währleisten. Gleichzeitig soll aus wirtschaftlicher Sicht die hohe Lagegunst an der 
BAB A 7 durch eine optimale Sichtbarkeit zur Autobahn gesichert werden. 

3. Städtebauliche Begründung 

3.1. Übergeordnete Planungsgrundlagen 

3.1.1. Regionalplanung 

Die Ortsteile Döhle und Evendorf der Gemeinde Egestorf liegen im Süden des Land
kreises Harburg. Der Flächennutzungsplan (14. Änderung, Änderungsbereich 14.6) hat 
mit der Darstellung von gewerblichen Bauflächen bereits eine Abwägung in Bezug auf 
regionalplanerische Belange getroffen, so dass auf B-Plan-Ebene eine Abwägung, die 
den Standort oder eine gewerbliche Nutzung im Grundsatz betreffen, nicht mehr erfor
derlich ist. Nachfolgend werden die wesentlichen das Plangebiet betreffenden Zielset
zungen des Regionalem Raumordnungsprogramms des Landkreises Harburg 2000 
dargelegt. 

Der Plangeltungsbereich liegt innerhalb eines Vorranggebietes für Trinkwasserver
sorgung. Gern. RROP' "( .... ) müssen in diesen Gebieten( ... ) alle raumbedeutsamen 

RROP 2000 D 1.8 01, S. 65 
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Planungen und Maßnahmen mit der jeweils vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar 
sein." Durch geeignete technische Vorkehrungen bei der Oberflächenwasserentsor
gung kann eine Verträglichkeit mit der Festlegung als Vorranggebietes für Trinkwas
serversorgung sicher gestellt werden. Entsprechende Vorabstimmungen wurden mit 
der unteren Wasserbehörde des Landkreises Harburg getroffen. Die endgültige Ge
nehmigung der Oberflächenentwässerung erfolgt in einem gesonderten Verfahren. Die 
Ge ehmigung einzelner Bauvorhaben hat ebenfalls unter Berücksichtigung der Festle
gung als Vorranggebiet zur Trinkwassergewinnung zu erfolgen. 

Die die Ortslage sowie die Autobahnanschlussstelle umgebenden Flächen sind unter 
Ausschluss der Anschlussstelle selbst im Regionalen Raumordnungsprogramm für den 
Landkreis Harburg 2000 als Vorsorgegebiet für Landwirtschaft eingestuft. Dies be
deutet gern. RROP2

, dass "Flächen mit wertvoller natürlicher Bodenfruchtbarkeit mög
lichst( ... ) von nichtlandwirtschaftlichen Maßnahmen freizuhalten (sind) ..... " Gemäß 
den im RROP aufgeführten Zielen der Raumordnung sind in Vorsorgegebieten alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen so abzustimmen, dass die Vorsorgege
biete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt wer
den. Ihnen ist bei der Abwägung konkurrierender Nutzugsansprüche ein hoher Stelle
wert beizumessen; im Einzelfall sind jedoch abweichende Entscheidungen möglich. 3 

Für die vorliegende Planung werden die Belange der Landwirtschaft gegenüber den 
wirtschaftlichen Belangen einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen zurück ge
stellt. Als Vorbelastung sind hierbei auch die bestehenden Beeinträchtigungen durch 
den Schadstoffeintrag in Folge des Kfz-Verkehrs der Autobahn auf die umzunutzen
den Ackerflächen zu berücksichtigen. Auch wenn Egestorf bzgl. Arbeitsstätten gemäß 
RROP keine Schwerpunktaufgabe zugeordnet ist, trifft das RROP mehrere Zielsetzun
gen, in die sich die Planungen des vorliegenden B-Planes einfügen: 

• "In den ... Gemeinden und Ortsteilen ohne zentral örtliche Funktion soll eine ge
werbliche Entwicklung nicht ausgeschlossen sein, soweit eine herausgehobene 
Standortgunst vorhanden ist und/oder Bedarf durch ortsansässige Betriebe be
steht. "4 Durch die direkte Lage an der Autobahnzufahrt besteht eine herausgeho
bene Standortgunst, die hier für die gewerblich Nutzung "Autohof" genutzt wer
den soll. 

• Bei der Standortentscheidung für die Neuausweisung von Gewerbeflächen wird 
explizit die Entwicklung von Gewerbegebieten in unmittelbarer Nähe zu den 
Autobahn-Anschlussstellen gefordert: ,,Die besonderen Standortvorteile des 
Landkreises Harburg durch die Lagegunst zu Hamburg, der Querung durch über
regionale Verkehrswege und die hohe Landschafts- und Lebensqualität sind für 
die wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Die gewerbliche Entwicklung ist auf 
diese Standortvorteile auszurichten, dazu sind insbesondere in den unter D 3.1 05 
genannten zentralen Orten und an den Anschlussstellen der Autobahnen bedarfs
gerechte und raumverträgliche Gewerbeflächenausweisungen als Folge des REK
Prozesses vorzunehmen."5 

RROP 2000 D 3.2 02 ., S. 139 

RROP 2000 B9, S. 14 

RROP 2000, D 3.1 Punkt 05, S. 130 

RROP 2000, D 3.1 Punkt 03, S. 129 
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• Das RROP führt bzgl. der Schaffung von wohnortnahen Arbeitsstätten u.a. fol
gendes Ziel an: ,,Die Entwicklung soll vorrangig in den zentralen Orten und ent
lang den Anschlussstellen der Bundesautobahnen stattfinden. Der Bedarf in un
mittelbarer Randlage zu Hamburg ist zu berücksichtigen." 6 In der Erläuterung 
zu Abschnitt D 1.5 heißt es weiterhin: ,,Die Gewerbeflächenentwicklung im 
Landkreis Harburg ist zur Schaffung von wohnortnahen Arbeitsstätten und damit 
zum Abbau der großräumigen Funktionsteilung voranzutreiben. Die Gewerbeflä
chenausweisung sollte vorrangig in den zentralen Orten und entlang der Auf- und 
Abfahrten der Autobahnen Al, A7 und A 250 erfolgen."7 Mit dem Bebauungs
plan wird die Möglichkeit zur Ansiedung der speziellen gewerblichen Nutzung 
"Autohof" und damit die Voraussetzungen für die Entwicklung zahlreicher Ar
beitsplätze geschaffen. Zudem besteht bezüglich der speziellen Nutzung Autohof 
auch eine Randlage zu Hamburg. 

Die benachbarte Ortslage Döhle (westlich des Plangebietes) hat gern. RROP die 
Schwerpunktaufgabe "Fremdenverkehr"8

, die sich insbesondere auf das NSG Lüne
burger Heide bezieht, das auf der dem Autohof abgewandeten Seite der Ortslage liegt. 
Andere Nutzungen in der Ortslage sind demnach in Einklang mit dem Fremdenverkehr 
zu bringen. Aufgrund des Abstandes zur Ortslage, der direkten Autobahnlage und der 
vorgesehenen Eingrünungsmaßnahmen zwischen dem Ort und dem Autohof sind aus 
Sicht des Fremdenverkehrs keine oder allenfalls unerhebliche Beeinträchtigungen zu 
befürchten. Eine Beeinträchtigung bezüglich der Schwerpunktaufgabe "Fremdenver
kehr" wird nicht gesehen. Durch die Möglichkeit der Werbung für die Tourismusregi
on Egestorf / Lüneburger Heide auf dem Autohof sind ggfs. Synergien zu erzielen, 
wenn die zahlreichen Reisenden angesprochen werden, die die Autobahn hier verlas
sen. 

Östlich des Plangebietes grenzt ein gern. RROP dargestelltes Vorsorgegebiet für Erho
lung an. Es handelt sich dabei um den westlichen Rand eines sehr großen nicht parzel
lenscharf abgegrenzten Vorsorgegebietes. Die direkt an das Plangebiet angrenzenden 
Bereiche sind durch die Autobahn vorbelastet, so dass auch heute schon die Eignung 
für Erholung stark eingeschränkt ist. Die bezogen auf die Gesamtgröße des Vorsorge
gebietes vergleichsweise geringen zusätzlichen Belastungen durch den Autohof führen 
nicht dazu, die Eignung und besondere Bedeutung des benachbarten Vorsorgegebietes 
zu beeinträchtigen. 

Des Weiteren besteht die generelle Zielaussage des Schutzes der Kulturlandschaften, 
in diesem Fall der Lüneburger Heide. Vor diesem Hintergrund wurde zur Abklärung 
der Auswirkungen der Planungen auf die Landschaft eine spezielle Landschaftsbild
analyse durchgeführt. Diese hat zum Ergebnis, dass unter Berücksichtigung besonderer 
landschaftsbildwirksamer Kompensationsmaßnahmen der Eingriff in das Landschafts
bild nicht erheblich ist. 

RROP 2000, D 1.5 06, Satz 3 u. 4 

RROP 2000, zu D 1.5 Erläuterung, S. 45 

RROP 2000, D 1.5 Punkt 07, S. 39 
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3.1.2. Flächennutzungsplan 

In der wirksamen 14. Flächennutzungsplan-Änderung (Änderungsbereich 14.6) der 
Samtgemeinde Hanstedt werden die Flächen innerhalb des Plangebietes als gewerbli
che Bauflächen dargestellt. Richtung Norden wird sie durch eine Maßnahmenfläche 
vom benachbarten Wald abgegrenzt; Richtung Süden und Westen durch eine Grünflä
chendarstellung in die offene Landschaft eingebunden. Diese vorgegebene Eingrünung 
wird im B-Plan durch Anpflanzgebote und durch eine Maßnahmenfläche, auf der stu
fenweise ein Waldsaum inklusive Waldschutzstreifen entwickelt werden soll, umge
setzt. Bezüglich der Art der baulichen Nutzung setzt der B-Plan Sondergebiete "Auto
hof" und "Autohof/ Pylonstandort" fest. Die im B-Plan getroffene Ausweisung eines 
Sondergebietes mit der hier konkret vorgesehenen Zweckbestimmung und den hier 
konkret zugelassenen Nutzungen hält sich innerhalb des Rahmens, der durch die all
gemeine Darstellung einer gewerblichen Baufläche im Flächennutzungsplan vorgege
ben ist. Die Festsetzungen fügen sich damit in die Grundkonzeption des Flächennut
zungsplanes ein. Dabei wird auch bedacht, dass der Flächennutzungsplan mit seiner 
21. Änderung gewerbliche Bauflächen im Ortssteil Egestorf bauleitplanerisch vorge
sehen hat, so dass hier eine Reserve für die Entwicklung eines Gewerbegebietes mit 
anderer Nutzungsausrichtung besteht. Dem Entwicklungsgebot nach§ 8 Abs. 2 
BauGB wird somit entsprochen und eine parallele Änderung des Flächennutzungspla
ne als nicht erforderlich angesehen. Im Zuge eines späteren Änderungs- oder Neuauf
stellungsverfahrens des Flächennutzungsplanes soll jedoch eine Anpassung an die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgen. 

3.2. Lage und Bestand des Gebietes 

Der Teilbereich Al, der die Fläche für das Sondergebiet "Autohof" selbst umfasst, be
findet sich nördlich der BAB 7 und damit nördlich der Ortslage Evendorf, die sich et
wa 1 km südlich der Autobahn befindet. Der Geltungsbereich liegt südwestlich der 
Ei mündung der Anschlussstelle Evendorf in die Landesstraße L 212. Das Plangebiet 
wird im Süden durch die BAB 7 begrenzt. Zwischen Autobahn und Geltungsbereich 
verläuft weiterhin ein Wirtschaftsweg im Eigentum der Gemeinde, über den die land
wirtschaftlichen Flächen westlich angebunden sind. Im Osten sind Teile der Landes
straße L 212 sowie der Einmündungsbereich der HAB-Anschlussstelle in die L 212 in 
das Plangebiet integriert. Nördlich orientiert sich der Verlauf in etwa an einem vor
handenen Weg, wobei dieser teilweise überplant wird. Die westliche Grenze wird 
ebenfalls durch einen Weg sowie dessen südliche Verlängerung entsprechend den vor
handenen Flurstücksgrenzen markiert. 

De Teilbereich A 1 wurde bisher als Ackerland genutzt. Nördlich des Plangebietes be
findet sich in dem der L212 zugewandten Bereich ein Wald (Kiefernforst), der sich auf 
der östlichen Seite der L 212 fortsetzt und hier Anschluss an eine größere zusammen
hängende Waldfläche hat. Die übrige Umgebung wird für landwirtschaftliche Zwecke 
genutzt. Des Weiteren befinden sich direkt östlich der L 212, nördlich der BAB A 7 
ein Regenwasserrückhalte- sowie ein Versickerungsbecken für die Verkehrsflächen. 

Die Ortslage Döhle (Dorfgebiet) liegt in ca. 400 m Entfernung nordwestlich des Gel
tungsbereiches. Auf Grund dieses Abstandes (Abstand nächstes Wohnhaus bis private 

, -
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Verkehrsfläche, östlich des Pflanzstreifens 380 m), der vorgesehenen Eingrünung, der 
Anlage eines Walls und der Himmelsrichtung sind keine unzumutbaren Licht-, Schad
stoff- und Lärmimmissionen auf die Bewohner zu befürchten. 

Der Teilbereich A 3 ist aufgrund der Topografie und der Bodenbeschaffenheit als Flä
che für die Versickerung des durch das Regenrückhaltebecken vor geklärten Oberflä
chenwassers sehr gut geeignet und befindet sich ca. 500 m süd-westlich der An
schlussstelle, nördlich der Autobahn. Hier besteht derzeit eine Nutzung als landwirt
schaftliche Fläche, benachbart zu einer Versickerungsfläche für das Oberflächenwas
ser der BAB. Auf diese Weise kann eine Einleitung in den Vorfluter vermieden wer
den. 

3.3. Bebauung 

3.3.1. Art der baulichen Nutzung 

Als Baugebiete sind im Teilbereich A 1 gemäß § 11 (2) BauNVO zwei Sondergebiete 
"Autohof" mit einem unterschiedlichen Maß der baulichen Nutzung und ein kleines 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Autohof/ Pylonstandort festgesetzt. 

Die zulässigen Nutzungen in den Sondergebieten SO 1 und SO 2 sind gemäß textlicher 
Festsetzung definiert und umfassen die für die Funktionsfähigkeit eines Auto- / Rast
hofes erforderlichen bzw. wichtigen Nutzungen. In erster Linie und wesentlicher Be
standteil des Autohofes sind Tankstellen für Pkw und Lkw mit einem dazugehörigen 
Tankstellenshop bis 400 qm Verkaufsfläche zu nennen. Daneben sind unter anderem 
auch Einrichtungen zur Freizeitgestaltung von Reisenden sowie Beherbergungsbetrie
be zulässig. Diese Einrichtungen sind insbesondere für Personen, die beruflich unter
wegs sind, sehr wichtig. Dazu zählen auch kleinere Einzelhandelseinrichtungen, die 
vor allem für die Versorgung der Reisenden eine große Rolle spielen und mit einer 
Verkaufsfläche von insgesamt 800 qm zulässig sind. Mit der Begrenzung auf insge
samt maximal 800 qm Verkaufsfläche bleibt die Festsetzung unterhalb des allgemei
nen Schwellenwertes für großflächigen Einzelhandel, so dass eine raumordnerische 
Relevanz auszuschließen ist. Negative Auswirkungen auf den Einzelhandel in den 
Ortslagen sind angesichts dieser Größenbegrenzung und der Lage, die eine starke Aus
richtung des Angebotes auf Reisende erwarten lässt, nicht zu befürchten. Vor diesem 
Hintergrund werden auch Regelungen bzgl. des Sortiments nicht für erforderlich ange
sehen. 

Die Montage von Werbe- bzw. Hinweistafeln, die von der Autobahn aus frühzeitig 
und gut zu sehen sind, wird von Autohofbetreibern in der Regel für ein erfolgreiches 
Betreiben als erforderlich angesehen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird 
ein bzgl. der Lage genau definierter und hinsichtlich der Sichtbarkeit von der Auto
bahn optimierter Standort festgesetzt. Um negative Auswirkungen auf das Land
schaftsbild zu begrenzen, wird für das Sondergebiet „Autohof / Pylonstandort" mög
lichst nah an der Autobahn und dadurch möglichst klein gewählt und im Text Teil B 
genauere Festsetzung in Bezug auf Größe und den Verwendungszweck sowie Eingrü
nungsmaßnahmen getroffen. 
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3.3.2. Maß der baulichen Nutzung 

Da Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl 
(GRZ), der maximal zulässigen Geschosse sowie die maximale Gebäudehöhe hinrei
chend bestimmt. 

Als GRZ wurde die gern.§ 17 (1) BauNVO maximal zulässige Obergrenze von 0,8 für 
so stige Sondergebiete gewählt, um so im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden eine maximale Ausnutzung der in Anspruch genommenen Gesamtfläche zu 
ermöglichen. Entsprechend des§ 19 (4) BauNVO gilt dann die dort genannte Kap
pungsgrenze von 0,8 unmittelbar als maximal versiegelbare Fläche. 

Die Geschossigkeit wurde im SO 1 auf eins begrenzt. Eine höhere Geschossigkeit ist 
auf Grund der angrenzenden Landschaft hier nicht angestrebt. Bis zu drei-geschossige 
Baukörper sind dagegen im SO 2 zulässig, um so in diesem Teilbereich eine effiziente
re Flächenausnutzung und Gebäudegestaltung mit städtebaulich auffälligerer Wirkung 
z.B. für eine Hotelnutzung erzielen zu können. Bei entsprechender architektonischer 
Qualität kann hier ein neues städtebauliches Entree für Evendorf / Egestorf geschaffen 
werden. 

Die maximale Gebäudehöhe korrespondiert mit der zulässigen Geschossigkeit und der 
geplanten Nutzung. Sie beträgt im zur offenen Landschaft orientierten SO 1, in dem 
voraussichtlich der Autohof selbst mit Tankstelle, Gastronomie, Laden etc. angesiedelt 
werden, soll 12 m und für das nahe der Autobahn liegende SO 2 16 m, in dem u.a. eine 
Hotelnutzung erfolgen könnte. (Bzgl. der Höhen an den Pylonstandorten vgl. "örtliche 
Bauvorschriften, Kap 3.5 der Begründung.) 

Für das Sondergebiet SO 2 mit maximal drei Geschossen wird darauf hingewiesen, 
dass auf Grund der Gebäudehöhe jeweils zwei bauliche Rettungswege vorzuhalten 
sin , da keine ausreichenden Löschfahrzeuge im Bereich der SG Hanstedt für eine 
mobile Rettung (lange Leitern) zur Verfügung stehen. 

3.3.3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

In den SO-Gebieten ist eine offene Bauweise festgesetzt, durch die die zulässige Ge
bäudelänge auf maximal 50 m begrenzt wird. In Verbindung mit der Begrenzung der 
Ge äudehöhe wird so ein massiges Erscheinungsbild mit entsprechend negativer Wir
kung auf die umgebene Landschaft vermieden. 

Der Bebauungsplan setzt für SO-Gebiete "Autohof" überbaubare Grundstücksflächen 
durch Baugrenzen fest, die nahezu das gesamte Baugebiet umfassen. Lediglich die in 
der Anbauverbotszone zur Autobahn befindlichen Flächen wurde freigehalten und zur 
geplanten Regenrückhaltung, den Pflanzstreifen zur L 212 und die Maßnahmenfläche 
im Norden sowie der öffentlichen Verkehrsfläche im Sinne einer besseren Zugäng
lichkeit, z.B. für Pflegemaßnahmen und Abstandsflächen von 3m vorgesehen. Durch 
die großflächige Baufensterausweisung wird ein Höchstmaß an Flexibilität gewährlei
stet. Städtebauliche Gründe für eine Eingrenzung dieser Flexibilität bestehen an die
sem Standort nicht. Das kleine SO-Gebiet "Autohof/ Pylonstandort" wird durch die 
überbaubaren Flächen vollständig abgedeckt. 

Ge äß dem Niedersächsischen Straßenrecht(§ 24 NStrG) und dem Bundesfernstra
ße gesetz (§ 9 FStrG) bestehen für bauliche Anlagen entlang von Landes- und Kreis-
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straßen (hier Landesstraße L 212) bzw. Bundesfernstraßen (hier BAB A 7) so genannte 
Anbauverbots- bzw. Baubeschränkungszonen, die in den B-Plan nachrichtlich zu 
übernehmen sind. Dabei gelten folgende Abstände, gemessen vom Rand der jeweili
gen Fahrbahn: 

Anbauverbotszonen: BAB A7: 40 m L 212: 20 m 

Baubeschränkungszone: BAB A7: 100 m L 212: 40 m 

In den Anbauverbotszonen sind Hochbauten, Aufschüttungen und Abgrabungen grö
ßeren Umfangs unzulässig. 

Die Anbauverbotszone entlang der L 212 liegt im Bereich der Straßenböschung und 
des Pflanzstreifens, so dass sie im B-Plan nicht dargestellt wird. Die Anbauverbotszo
ne entlang der BAB A7 wurde zur Verdeutlichung durch die Festsetzung eines Be
reichs, der von jeglicher Bebauung freizuhalten ist, ergänzt. 

In den Baubeschränkungszonen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen sowie nach Landesrecht anzeigepflichtige 
bauliche Anlagen der Zustimmung bzw. bei anzeigepflichtigen Vorhaben der Geneh
migung der obersten Straßenbaubehörde (hier in Bezug auf die BAB A7) bzw. der Zu
stimmung bzw. Genehmigung der Straßenbaubehörde (hier in Bezug auf die L 212). 
Die Zustimmung darf gemäß§ 9 (3) FStrG bzw. § 24 (3) NStrG nur versagt oder mit 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Straßenbaugestaltung nötig 
ist. Die überbaubaren Flächen der Sondergebiete SO 1 und SO 2 liegen teilweise in 
den Baubeschränkungszonen. Hieraus resultierende nennenswerte Einschränkungen 
bzgl. der Bebaubarkeit sind aus Sicht der Gemeinde nicht erkennbar. Der Standort für 
den Pylon wurden bewusst so nahe wie möglich an der Autobahn angeordnet (direkt 
an die Anbauverbotszone angrenzend), um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
so weit wie möglich zu begrenzen. Bei einer Anordnung außerhalb der Baubeschrän
kungszone wären deutlich höhere und größere Pylone/Werbetafeln erforderlich, um 
die Erkennbarkeit von der Autobahn aus zu gewährleisten. Bei relativ kleinen Werbe
tafeln und gleichzeitig großer Entfernung von der Autobahn ist zudem eine zu hohe 
Ablenkung zu befürchten, da Autofahrer die Werbung nicht ausreichend schnell erf as
sen können. 

3.3.4. Emissionen / Immissionen 

Durch den Verkehr auf der BAB A 7 und der L 212 entstehen im Plangebiet Lärmim
missionen. Des Weiteren gehen auch von dem Planungsvorhaben selbst Emissionen 
aus. 

Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen und hieraus ggfs. resultierender Festsetzun
gen sowie zur Überprüfung der grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit des Autoho
fes wurde eine lärmtechnische Untersuchung erstellt. Diese kommt zu dem Ergebnis, 
dass dieser (geprüft auf Basis des derzeitigen Planungsstandes für den Autohof) mit 
den umliegenden Nutzungen (Ortslage Döhle und Evendorf, Nutzung im Außenbe
reich südlich des Plangebietes) uneingeschränkt verträglich ist. Zum Schutz vor den 
vom Autobahnverkehr ausgehenden Lärmimmissionen sind Lärmpegelbereiche mit 
entsprechenden resultierenden Schalldämmmaßen festgesetzt. 
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Von der Nutzung Autohof gehen Lichtemissionen aus. Um möglich Einwirkungen auf 
die Ortslage Döhle (Dorfgebiet), die in ca. 400 m Entfernung westlich des Geltungsbe
reiches liegt, zu vermeiden, ist im Bereich der anzulegenden Gehölzstreifen im Westen 
sowie der Maßnahmenfläche im Norden ein 2,50 m hoher Wall anzulegen. Zusätzli
chen Schutz bietet die Bepflanzung selbst, so dass keine wesentlichen Immissionsein
wirkungen auf die Bewohner zu befürchten sind. 

Au h die durchgeführte Luftschadstoffuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass 
sowohl die derzeitigen als auch die ab 2010 geltenden Grenzwerte eingehalten werden 
und die Planung mit dem Schutz der angrenzenden und geplanten Bebauung verträg
lich ist. In der Regel werden die Grenzwerte deutlich unterschritten. Lediglich bzgl. 
der Feinstaubbelastung (Tagesmittelwert) im Plangebiet selbst wird der Grenzwert er
reicht. Da zusätzlich die vorhabenbedingten prognostizierten Mehrbelastungen gering 
sind, sieht die Gemeinde keine erhebliche Konfliktsituation. 

Ge auere Informationen können dem Umweltbericht sowie den Fachplanungen selbst 
entnommen werden. 

Die Gemeinde hat sich bezüglich der Immissionsauswirkungen in der Abwägung der 
Belange sehr eingehend mit der Frage befasst, ob und in welcher Weise von dem Plan
gebiet nachteilige Auswirkungen auf die Wohnqualität in Döhle und Evendorf ausge
hen und inwieweit die Belange der dort lebenden Wohnbevölkerung beeinträchtigt 
werden. Die Gemeinde hat dazu Gutachten eingeholt und weitergehende Überlegun
gen angestellt, ob Beeinträchtigungen für die Wohnqualität und für die Belange der 
Wohnbevölkerung - auch wenn sie unterhalb der Orientierungswerte oder sonstiger 
Grenzwerte liegen - weiter reduziert oder vermieden werden können oder als zumutbar 
hinzunehmen sind. 

Bezüglich möglicher Ansätzen zur Reduzierung der Lärmimmissionen wurden folgen
de Überlegungen berücksichtigt: 

• Eine Anordnung der Lkw-Stellplätze zur Autobahn hin und Anordnung der Gebäu
de im Norden, hätte bzgl. der Lärmimmissionen in Döhle keine Verbesserungen zur 
Folge. Aus landschaftsplanerischer und städtebaulicher Sicht hätte diese Variante 
deutliche Nachteile. 

• Die Gebäudeanordnung im Osten und Süden ist auch aus städtebaulicher Sicht zu 
befürworten, da die Gebäude dadurch quasi im vorderen Bereich zur Straße hin an
geordnet sind und nicht eine "unansehnliche" Lkw-Stellplatzanlage. 

• Ein Erhöhung des Sichtschutzwalles auf 3 oder 4 Meter hätte keine oder allenfalls 
eine zu vernachlässigende Verringerung der Lärmimmissionen in Döhle zur Folge, 
da der Schall angesichts seines Ausbreitungsverhaltens über den Wall „hinweg ge
hen würde". 

Insgesamt sieht die Gemeinde die B-Plan bedingten Mehrbelastungen bzgl. des Lärms 
aufgrund der nahezu durchgängig eingehaltenen Orientierungswerte für Dorf- und 
Mi chgebiete (nur eine Abweichung, die zudem auch schon für den Prognose-Nullfall 
besteht) und der vielfach gegebenen Einhaltung der Orientierungswerte für allgemeine 
Wohngebiete als hinnehmbar an. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich auch 
ohne das Planvorhaben nicht um ruhige, sondern durch den Verkehr der Autobahn be
reits vorbelastete Ortslagen handelt und die Steigerung selbst bei Betrachtung des Ge-
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samtlärms die Erheblichkeitsschwelle (Zunahme um 3 dB(A)) nur an einem Immissi
onsort geringfügig überschreitet. Zusätzlich ist zu beachten, dass laut Aussage des 
Gutachters bei den berechneten Werten von einer Worst-Case-Situation ausgegangen 
wurde, so dass in der Praxis die errechneten Werte demnach vielfach nicht erreicht 
werden. 

3.4. Verkehr 

3.4.1. Äußere Erschließung 

Die Anbindung des Teilbereiches Al an das übergeordnete Verkehrsnetz erfolgt über 
die Landesstraße L 212 bzw. den Autobahnanschluss Evendorf. Zur verkehrsgerechten 
Abwicklung des gesteigerten Kfz-Aufkommens werden der Kreuzungsbereich der Au
tobahnanschlussstelle mit der Landesstraße sowie die Zufahrt zum Autohof als Kreis
verkehr ausgebaut. Diese Lösung wird von den Straßenbauämtern Verden und Lüne
burg grundsätzlich befürwortet. Als Grundlage für die Planung des neu zu gestaltenden 
Kreisverkehrs wurde u.a. in Abstimmung mit den genannten Straßenbauämtern eine 
verkehrstechnische Untersuchung erstellt. Dieses kommt zusammenfassend zu folgen
dem Ergebnis: 

Für den geplanten Autohof ist mit einem Verkehrsaufkommen zwischen 5.600 Kfz/Tag und 

maximal 9.200 Kfz/Tag zu rechnen. Das Lkw-Verkehrsaufkommen wird zwischen 1.900 bis 

3.000 Lkw/Tag liegen bzw. über 65 % Anteil am Gesamtverkehr im Bebauungsplangebiet er

reichen. Aufgrund der Erfahrungen von bestehenden Autohöfen an der A 2 mit sehr hohen 

Lkw-Verkehrsaufkommen und der A 7 mit mittleren bis hohen Lkw-Verkehren ist für den hier 

geplanten Standort eher von der geringeren Lkw-Verkehren auszugehen. 

Die Leistungsfähigkeitsuntersuchungen ergeben auch für den Maximalfall des zu erwartenden 

hohen Verkehrsaufkommens für den Autohof, dass eine Erschließung des geplanten Autohofs 

an der L 212 im Bereich der Anschlussstelle Evendorf der BAB A 7 unter Berücksichtigung 

der ermittelten Prognosebelastungen 2020 mit der Anbindung in dem geplanten neuen Kreis

verkehrsplatz L 212 / Zufahrt zum Autohof/ Rampe Nord zur A 7 leistungsfähig mit hohen 

Kapazitätsreserven möglich ist. Der zu erwartende Rückstau in Richtung Autobahn beeinflusst 

den Verkehrsablauf in der Ausfahrt nicht. Wegen des hohen Schwerverkehrsanteils sollte der 

Kreisplatz mit einem Durchmesser von mindestens 40 m mit einer 6,5 m breiten Kreisfahrbahn 

ausgebildet werden. 

Die Führung des Radverkehrs auf einem Radweg an der Westseite der L 212 und an der Süd

seite der Zufahrt zum Autohof stellt eine verkehrstechnisch unproblematische und sichere Lö

sung dar. Der Radweg wird abgesetzt in beide Richtungen über die Kreiszufahrt vom Autohof 

geführt. Durch die Anlage einer Überquerungshilfe müssen die Radfahrer nur jeweils eine 

Fahrspur überqueren; die Radfahrer sind dabei wartepflichtig. Die Verkehrsabläufe im Kreis

platz werden durch die kreuzenden Radfahrer nicht spürbar beeinflusst. 

Im bestehenden Knotenpunkt L 212 / Rampe Süd zur A 7 wird im Wesentlichen der Rechtsab

biegestrom zur und der Linkseinbiegestrom von der Autobahn durch den Zusatzverkehr beein

flusst. Hier sind auch bei einem hohen Ansatz für das Verkehrsaufkommen des Autohofs keine 

Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs erforderlich. Die Kapazitäts

reserven sind hoch, so dass eine Signalregelung für diesen Knotenpunkt nicht notwendig ist. 
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Die weitere Fortsetzung des Rad-Weges über den Geltungsbereich des B-Planes hin
aus Richtung Süden soll in einem gesonderten Planungsverfahren in Abstimmung mit 
de Straßenbauämtern und der Verkehrsbehörde zeitnah erfolgen. 

Die genaue Ausgestaltung der Erschließung wird im Rahmen eines straßenbaulichen 
Entwurfs des Büros Feuerbach, Hanstedt im Maßstab 1 :500 geplant. Die Planung ist 
der Begründung als Anlage beigefügt. Für die der BAB-Anschlussstelle zugeordneten 
Teile der öffentlichen Verkehrsfläche ersetzt der B-Plan dabei das ansonsten erforder
liche Planfeststellungsverfahren. 

Parallel zur Entwurfsentwicklung des B-Planes wird eine Erschließungsvereinbarung 
zum Ausbau des Knotens L 212- BAB A7 / Anschlussstelle Evendorf durch das Stra
ße bauamt Verden vorbereitet. 

Der Teilbereich A 3 dient lediglich als Versickerungsfläche. so dass eine Anfahrbar
keit lediglich für die Herrichtung der Fläche sowie spätere Wartungsarbeiten erforder
lich ist. Der bereits vorhandene landwirtschaftliche Weg direkt neben dem geplanten 
Standort ist für diese Zwecke ausreichend. 

3.4.2. Innere Erschließung 

Für die rückwärtigen Grundstücksteile im Süden wird ein Geh-, Fahr- und Leitungs
recht (GFL) von 6,50m Breite zu Gunsten einer im B-Plan definierten Fläche sowie 
der Ver- und Entsorger mit Wendemöglichkeit festgesetzt. Damit ist die Erschließung, 
auch für die Abfallentsorgung gesichert. 

Da im Sinne des Angebots-B-Planes die genauen Nutzungen der südlichen Teilflächen 
noch nicht bekannt sind, sind die Lage und Ausformung des GFLs im Rahmen des je
weiligen Bauantragsverfahrens ggf. flexibel auszuformen. 

3A.3. Ruhender Verkehr 

Zur Aufnahme des mit der Autohof-Nutzung einhergehenden umfassenden ruhenden 
Verkehrs ist in der Planzeichnung eine private Verkehrsfläche mit besonderer Zweck
bestimmung "ruhender Verkehr" festgesetzt. Sie hat eine Größe von ca. 5,6 ha. Die 
Landschaftswirkung durch Gebäude wird reduziert, insbesondere in Richtung der Orts
lag Döhle. Auf der Fläche selbst sind mindesten 50 großkronige Bäume zur Verbesse
rung des Kleinklimas und der Fernwirkung der Landschaftsbildwirkung zu pflanzen. 

3.5. Örtliche Bauvorschriften · Gestaltung 

In den Bebauungsplan integriert sind örtliche Bauvorschriften gern. NBauO. Diese be
zie en sich einerseits auf die Dimensionierung der im Sondergebiet "Autohof/ Pylon
standort" zulässigen Werbe- und Informationstafeln. Für sie wurden maximale Höhen 
von 16 m und für die Fläche der Informations-/ Werbetafel (ggf. beidseitig nutzbar) 
maximal 40 qm festgesetzt. Mit diesen Höher und Fläche wird eine gute Sichtbarkeit 
von der Autobahn aus gewährleistet, ohne dass Landschaftsbild zu sehr zu beeinträch
tigen. Als zusätzliche Maßnahme sind zu den der Autobahn abgewandten Bereichen 
höhere Anpflanzungen vorgesehen, um so die Fernwirkung einzuschränken bzw. teil
weise zu verhindern. 
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Angesichts der isolierten direkt an die Autobahn angrenzenden Fläche und der nicht 
endgültig feststehenden Nutzung für die südlichen Teile des Plangebietes wird es nicht 
als erforderlich bzw. als sinnvoll angesehen, über die Werbetafeln hinaus, dezidierte 
örtliche Bauvorschriften festzusetzen. Um jedoch extreme gestalterische „Auswüchse" 
zu verhindern, die das Orts- und Landschaftsbild nachhaltig stören oder den Verkehr 
auf der Autobahn beeinträchtigen (z.B . Fassaden in grellen Farben (,,Neon-Farben" 
etc.) mit sehr großen Werbeschriftzügen oder blinkende Werbeschilder) wird Folgen
des textlich festgesetzt:,,Die Gestaltung von Fassaden, Dächern und Werbeanlagen mit 
Tagesleucht- und Reflexfarben sowie wechselndem Licht ist unzulässig." 

3.6. Bodenordnung 

Die Flächen befinden sich im Eigentum der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im 
Landkreis Harburg mbH. Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden sind vor
aussichtlich nicht nötig. 

3.7. Grünplanung 

Für die Einbindung der Baulichkeiten in die umgebende Landschaft wird das Plange
biet Al durch breite zu pflanzende Gehölzstreifen eingegrünt. Dabei wird dieser in 
Richtung der Autobahn für eine sehr gute Sichtbarkeit des Autohofes sowie der Wer
betafel (Pylonstandort) auf die Pflanzung von Sträucher beschränkt (in der Planzeich
nung durch „P" markiert). Für den übrigen Gehölzstreifen im Westen werden Bauman
teile von 30 % sowie ein Wall von 2,50 m Höhe, gemessen über Parkplatzniveau, fest
gesetzt, um hier für die gewünschte optische Abschirmung zu sorgen. 

In Richtung Norden befindet sich die offene Landschaft. Deshalb werden hier beson
dere Anforderungen zur Eingrünung erforderlich. Es wird eine Maßnahmenfläche mit 
Vorgaben zu Entwicklung eines zur Mitte hin höheren Gehölzstreifens festgesetzt. In
tegriert ist hier auch der 2,50 m hohe Sichtschutzwall, der in erster Linie Lichtimmis
sionen auch in der laubarmen Zeit in Richtung der Siedlung Döhle verhindern soll. 
Südlich hiervon befindet sich eine Maßnahmefläche zur Entwicklung von Extensiv
grünland sowie im östlichen Abschnitt, der direkt an den Wald angrenzt, zur Ausbil
dung eines Waldrandes. Die Gesamtbreite beträgt 55 m. 

Durch diese Breite der weiterhin privaten Flächen, kann gleichzeitig den Anforderun
gen an das Jagdrecht (Eigenjagd) entsprochen werden. Durch die vorgesehene Auftei
lung in eine Gehölzpflanzung und eine vor gelagerte Fläche für Extensivgrünland kann 
ein ökologisch sinnvoller Waldrand sowie der aus Brandschutzgründen erforderliche 
Waldabstand von 30 m erreicht werden. Damit die Funktion als Brandschutzstreifen 
gewahrt bleibt, ist eine jährliche Mahd des Extensivgrünlandes erforderlich. 

Im Bereich der öffentlichen Straße erfüllt die mit 25 m großzügig bemessene öffentli
che Verkehrsfläche die Funktion des Waldabstandes. Hier sind zur Eingrünung und 
Betonung des Entrees mindestens sechs Straßenbäume im Bereich der Gemeindestra
ße zu pflanzen. Die genaue Lage ist im Rahmen der Erschließungsplanung zu definie
ren. 

Zur Durchgrünung und Milderung kleinklimatisch, negativer Effekte wird die Festset
zung getroffen, dass auf dem Parkplatz mindestens 50 hochstämmige Bäume ge-
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pflanzt werden müssen. 

Die Festsetzung der alleinigen Zulässigkeit von Natriumdampflampen im Außenbe
reichen des Parkplatzes sowie des Sondergebietes dient dem Schutz der Insekten. 

Aufgrund der Flächenoptimierung und der vielfältigen Anforderungen an das Regen
rückhaltebecken (Pylonstandort, Schadstoffabscheidung) ist eine naturnahe Gestal
tung des Regenrückhaltebereiches nicht möglich. 

Der für die Eingriffe erforderliche Ausgleichsbedarf wird im Rahmen des Fachbeitrags 
zur Eingriffsregelung ermittelt und die notwendigen Kompensationsmaßnahmen defi
niert (vgl. Umweltbericht). Hierfür werden in den textlichen Festsetzungen externe 
Kompensationsflächen im Umfeld des Plangebietes festgelegt. Es handelt sich um drei 
Flächen, auf denen gemäß Teil B -Text die Anpflanzungen von Wald, die Anlage von 
Extensivgrünland bzw. dem Umbau von Nadelwald festgesetzt werden. 

Die Anpflanzung von Wald wird zu einem großen Teil mit einer Breite von 50 m her
gestellt, damit der Bestand zeitnah die natürlichen Funktionen des Waldes entwickeln 
kann. Die Flächengröße beträgt 16.800 qm. Im Bereich des neu anzulegenden Exten
sivgrünlandes werden am Ufer des vorhandenen Grabens standortgerechte Laubbäume 
gepflanzt. 

3.8. Ver- und Entsorgung 

3.8.1. Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über das Wasserversorgungsnetz des Wasserbeschaf
fungsverbandes Harburg. 

3. .2. Abwasserentsorgung 

Da im Plangebiet Teilbereich A 1 anfallende Abwasser wird über ein Pumpwerk und 
ein Druckrohrleitung nach Döhle geleitet. Das Kanalnetz ist entsprechend ausgebaut. 
Von dort erfolgt eine Weiterleitung über eine bestehende Druckrohrleitung zum Klär
werk in Salzhausen. Die Kapazitäten sind ausreichend. Für die Entsorgung des Gebie
tes wird eine Pumpstation erforderlich, die im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche 
symbolhaft festgesetzt wird. Für die Netzanbindung in Richtung Döhle ist außerdem 
ein Leitungsrecht am Rand der Maßnahmenflächen notwendig. 

3. .3. Oberflächenentwässerung 

Da Plangebiet befindet sich innerhalb eines gemäß RROP 2000 dargestellten Vor
ranggebietes für Trinkwassergewinnung bzw. des zukünftigen Wasserschutzgebietes 
für die Hamburger Wasserwerke. 

Zur Rückhaltung und Reinigung des im Plangebiet (Al) anfallenden Oberflächenwas
sers ist im Plangebiet eine Fläche für ein Regerückhaltebecken festgesetzt. Es soll als 
gedichtetes Regenrückhalte- und Filterbecken realisiert werden. In dem Rückhaltebec
ken sind als technische Vorkehrungen ein Ölabscheider und ein Absetzbereich für 
Verschmutzungen durch Feststoffe vorgesehen. Das zurückgehaltene und vor gereinig
te Oberflächenwasser wird anschließend zur weiteren Reinigung durch einen Bodenfil-
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ter geleitet. 

Das dann gereinigte und gedrosselt abfließende Oberflächenwasser wird über eine 
Rohrleitung der weiter südlich neben der Autobahn gelegene, topografisch sinnvolle 
Sickerfläche zugeführt, die als Teil A3 als Fläche für die Versickerung festgesetzt 
wird. Die ausreichende Sickerfähigkeit des Bodens ist nachgewiesen, so dass eine Ein
leitung in den natürlichen Vorfluter "Schmale Aue" nicht erforderlich ist. 

3.8.4. Löschwasser 

Das erforderliche Löschwasser von 3.200 1/min über einen Zeitraum von 2 Stunden 
wird zum Teil aus dem Trinkwassernetz entnommen. Weitere Löschwasservorräte und 
ein ggf. höherer Löschwasserbedarf für die gewerblichen Nutzungen können durch of
fene oder geschlossene Löschwasserbassins auf den Privatgrundstücken im Rahmen 
der Bauantragsverfahren nachgewiesen werden. 

Für das Sondergebiet SO 2 mit maximal drei Geschossen wird darauf hingewiesen, 
dass auf Grund der Gebäudehöhe jeweils zwei bauliche Rettungswege vorzuhalten 
sind, da keine ausreichenden Löschfahrzeuge im Bereich der SG Hanstedt für eine 
mobile Rettung (lange Leitern) zur Verfügung stehen. 

3.8.5. Energieversorgung 

Die Energieversorgung erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. 

3.8.6. Abfallbeseitigung 

Die Abfallsbeseitigung ist Aufgabe des Landkreises, die diese an private Unternehmen 
vergibt. Die Zufahrtmöglichkeit der rückwärtigen südlichen Grundstücke für die kon
zessionierten Abfallentsorgungsunternehmen durch das festgesetzte GFL gewährleistet 
(vgl. Kapitel 3.4.2) 

3.8. 7. Telekommunikation 

Der Anschluss an die Telekommunikationsnetze erfolgt über einen konzessionierten 
Anbieter. 

4. Umweltbericht 
(nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB) 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB wird ge
mäß§ 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden 
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4.1. Ei leitung 

4.1.1. Kurzdarstellung der Ziele und wichtigsten Inhalte des Bebauungsplanes 

Anlass und Ziele der Planung 

Die Gemeinde Egestorf stellt den Bebauungsplan „Thaneberg, Döhle / Evendorf' 
nordwestlich der BAB A 7 an der Anschlussstelle Evendorf auf. 

Die Planung dient der Entwicklung eines Sondergebietes in verkehrsgünstiger Lage an 
der BAB A 7. Es besteht Interesse eines Investors an der Autobahnanschlussstelle E
vendorf einen Autohof zu errichten. Dies hat die Gemeinde zum Anlass genommen 
den Bebauungsplan aufzustellen. Der Bebauungsplan wird als Angebotsplan aufge
stellt, um planungsrechtlich nicht an ein konkretes Vorhaben gebunden zu sein. 

Durch die Entwicklung des Sondergebietes sollen in der Gemeinde Egestorf zusätzli
che wohnortnahe Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Der Plangeltungsbereich besteht aus den Teilbereichen Al und A3. 

Im Teil A 1 erfolgt die Festsetzung eines Sondergebietes „Autohof', einer Straßenver
kehrsfläche, einer privaten Verkehrsfläche für den ruhenden Verkehr, einer Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, einer Fläche für die Regenrückhaltung sowie von Anpflanzgeboten. 

Da Sondergebiet wird mit einer Grundflächenzahl von 0,8 und einem bzw. drei Voll
geschossen festgesetzt. Die Gebäudehöhe darf im südlichen Teil 16 m und im nördli
chen Teil 12 m nicht überschreiten. 

Die Zufahrt von der Landesstraße 212 (L 212) soll als Kreisel gestaltet werden. Es 
wird ein neuer Radweg vorgesehen. 

Die Flächen zur Regenwasserrückhaltung werden im Südwesten des Plangebietes an
geordnet. Nach der Klärung und Rückhaltung soll das anfallende Oberflächenwasser 
im Bereich der südwestlich gelegenen Flächen im Teil A 3 des Plangebietes versickert 
werden. 

An der südwestlichen Ecke der Flächen für die Regenrückhaltung wird ein Sonderge
biet als Pylonstandort mit einer Maximalhöhe von 16 m festgesetzt. 

Die festgesetzten Maßnahmenflächen und Anpflanzgebote dienen der landschaftlichen 
Ei bindung des geplanten Sondergebietes insbesondere in Richtung der nordwestlich 
gel genen Ortschaft Döhle. Dabei werden im Sichtfeld zur Autobahn (d. h. in Rich
tung Süden/BAB A 7 und am westlichen Rand der Fläche für die Regenrückhaltung) 
nur Sträucher festgesetzt, da die gute Sichtbarkeit des Gewerbegebietes von der Auto
bahn für die Nutzung als Sondergebiet einen besonderen Standortvorteil bietet und 
nicht durch Bäume verstellt werden soll. In den übrigen Bereichen wird die Anpflan
zu g von Bäumen und Sträuchern festgesetzt, da hier der Sicht- und Lichtschutz nach 
Norden und Nordwesten zur Ortschaft Döhle eine große Rolle spielt. 

Die Fläche der Informationstafel/der Werbeschilder im Sondergebiet „Autohof / Py
lonstandort" darf maximal 40 m2 betragen. 

De Teilbereich A3 dient als Versickerungsfläche für das gereinigte und gedrosselt aus 
dem Regenrückhaltebecken abfließende Wasser, um so die Vorflut nicht zu belasten. 
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Zur vollständigen Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft werden exter
ne Ausgleichsflächen außerhalb des Plangeltungsbereiches durch einen Vertrag zwi
schen der Gemeinde und dem Eigentümer für diesen Zweck auf Dauer rechtlich gesi
chert. 

Angaben zum Standort 

Gemäß der naturräumlichen Gliederung Deutschlands liegt das Plangebiet in der natur
räumlichen Einheit Hohe Heide. Hier ist es gemäß Landschaftsrahmenplan für den 
Landkreis Harburg9 der Landschaftseinheit Hohe Heide Ost zuzuordnen, die im Raum 
Evendorf historisch von Heideflächen geprägt war. Durch die Umwandlung in Wald 
und Acker ist die Heide bis auf kleinere Reste aus diesem Landschaftsraum ver
schwunden. 

Der Plangeltungsbereich ist zweigeteilt und umfasst eine Fläche von ca. 17,2 ha (Al) 
sowie ca. 0,5 ha (A3). 

Die Teilfläche A 1 und A3 werden heute als Acker landwirtschaftlich genutzt. Auch 
westlich und nordwestlich grenzen Ackerflächen an. Südlich des Plangeltungsberei
ches befindet sich hinter einem gemeindlichen Weg die BAB A 7, östlich die L 212. 
Nördlich grenzt ein Nadelwald an, der östlich der L 212 Anschluss an ein zusammen
hängendes, größeres Waldgebiet hat. 

Tab. Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden 

Fläche in ha . 

Sondergebiet Autohof 6,33 

Sondergebiet Autohof/ Pylonstandort 0,002 

(Teilgebiet A 1 ca. 20 m2
) 

Öffentliche Verkehrsfläche 1,30 

Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 5,71 

(Zweckbestimmung: ruhender Verkehr) 

Fläche für die Wasserwirtschaft 2,46 
(Teilgebiet A 1 (Regenrückhaltung) ca. 1,94 ha 
Teilgebiet A 3 (Versickerung) ca. 0,52 ha) 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 1,91 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Gesamtfläche Teilbereiche A 1 und A3 17,71 

Landkreis Harburg (1994): Landschaftsrahmenplan Landkreis Harburg, Winsen/Luhe 
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Innerhalb der oben genannten Flächen werden zusätzlich zu den Maßnahmenflächen 
Anpflanzgebote in einer Gesamt-Flächengröße von ca. 1,8 ha festgesetzt. 

4.1 .2. Ziele des Umweltschutzes gemäß übergeordneter Fachgesetze und Fach
pläne und ihre Berücksichtigung 

Fachgesetze 

Eingriffsregelung gemäß BauGB/BNatSchG 

Es ist die Eingriffsregelung gemäß§ 1 a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit§ 21 Abs. 1 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu berücksichtigen. Diese wird berück
sichtigt, indem ein landschaftsplanerischer Fachbeitrag zur Eingriffsregelung erstellt 
wird. Es werden Maßnahmen zur Vermeidung sowie Flächen und Maßnahmen zur 
Kompensation voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes im Plangebiet fest
gesetzt bzw. als externe Ausgleichsflächen vertraglich gesichert. 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Ge äß § 1 Abs. 5 Satz BauGB sollen Bauleitpläne dazu beitragen, eine menschen
würdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städ
tebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. 

Ge äß § la Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge
gangen werden. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
§ 202 BauGB fordert den Schutz des Mutterbodens vor Vernichtung und Vergeudung. 

Bundes-Immissionschutzgesetz (BimSchG) 

Gemäß § 50 BimSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für 
ein bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädli
che Umweltwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen
de Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermie
de werden. 

Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG) 

Gemäß § 1 Abs. 1 NN atG sind Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des 
Menschen sowie als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nach
haltig gesichert sind. 

Gemäß§ 2 Nr. 2 NNatG sind unbebaute Bereiche für die Leistungsfähigkeit des Na
turhaushaltes, für die Nutzung der Naturgüter und für die Erholung in Natur und Land
schaft insgesamt und auch im Einzelnen in für ihre Funktionsfähigkeit genügender 
Größe zu erhalten. 

Ge äß § 2 Nr. 4 NNatG ist Boden zu erhalten. Ein Verlust oder eine Verminderung 
seiner natürlichen Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit sind zu vermeiden. 

Ge äß § 2 Nr. 7 NNatG sind Luftverunreinigungen auch durch Maßnahmen des Na-
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turschutzes und der Landschaftspflege gering zu halten. 

Gemäß§ 2 Nr. 8 NNatG sind Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtli
chen Klimas zu vermeiden. 

Gemäß§ 2 Nr. 10 NNatG sind die wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihre Lebens
gemeinschaften als Teil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch ge
wachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Lebensstätten und Lebensräume (Biotope) 
sowie ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln 
und wieder herzustellen. 

Landeswaldgesetz (NWaldLG) 

Der Zweck des Landeswaldgesetzes ist es den Wald des Landes in seinem Bestand zu 
sichern. Gemäß§ 8 Abs. 7 NWaldLG ist eine Waldumwandlung in eine andere Nut
zungsart nur mit der Auflage einer Ausgleichs- oder Ersatzaufforstung zu genehmigen. 

Schutzgebiete und -objekte 

Schutzgebiete/Besonders geschützte Biotope gemäß NN atG 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet. Im Plange
biet sind keine nach§ 28 a NNatG geschützten Biotope vorhanden. Nördlich des Plan
gebietes befindet sich in einiger Entfernung das Naturschutzgebiet „Lüneburger Hei
de". Nordöstlich liegt das Landschaftsschutzgebiet „Garlstorfer Wald und Umge
bung". Westlich der Bahnlinie liegt das Landschaftsschutzgebiet „Dorfpark Döhle", 
das aufgrund seines alten Baumbestandes den Ortskern von Döhle in besonderer Weise 
prägt. 

Südöstlich der Ortslage Evendorf befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Schwin
debeck". 

Die genannten Schutzgebiete werden durch das geplante Vorhaben nicht beeinträch
tigt, da aufgrund der großen räumlichen Entfernung weder direkte noch indirekte 
Auswirkungen zu erwarten sind. 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 
(Natura 2000) 

Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu
tung (FFH-Gebiete) und der Europäischen Vogelschutzgebiete werden durch die Pla
nung nicht betroffen. Das zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes nächstgelegene 
Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet Nr. 2725-301 "Lüneburger Heide", das auch 
als EU-Vogelschutzgebiet mit der Nr. DE 2825-401 geführt ist. Das Gebiet liegt nörd
lich und westlich der Ortslage Döhle. Umweltauswirkungen für die Natura 2000-
Flächen durch die Realisierung der Planung werden aufgrund der großen räumlichen 
Entfernung zu den Europäischen Schutzgebieten ausgeschlossen. 

Die FFH-Vorprüfung hat folgendes ergeben: 

Eine Beeinträchtigung würde im Sinne des RdErl. D. MU vom 28.07 .2003 dann vor
liegen, wenn entweder einzelne Faktoren eines Wirkungsgefüges, z. B. eines Ökosy
stems, oder das Zusammenspiel der Faktoren derart beeinflusst werden, dass die Funk
tionen des Systems gestört werden oder wenn notwendige Maßnahmen zur Wiederher
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes erheblich behindert werden. 
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Bei Betrachtung der für das Schutzgebiet maßgeblichen 

1. FFH-Arten und -FFH-Lebensräume 

2. aller für das EU-Vogelschutzgebiet wertbestimmenden europäischen Vogelarten 
und Vogelarten mit signifikanten Vorkommen 

sowie derer jeweiligen Erhaltungszustände einerseits und der mit dem Projekt verbun
de en Auswirkungen auf biotische und abiotische Wirkungsgefüge andererseits, sind 
unter Berücksichtigung der bestehenden räumlichen und funktionalen Vernetzungen 
keine Beeinträchtigungen des FFH- und EU-Vogelschutzgebietes „Lüneburger Heide" 
zu erwarten. 

Ins fern wird die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 

Übergeordnete Fachpläne 

Regionales Raumordnungsprogramm 

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg 2000 (RROP) 10 

weist für den Planungsraum folgendes aus: 

• Der Plangeltungsbereich liegt in einem Vorranggebiet für Trinkwasserversorgung. 
Durch geeignete technische Vorkehrungen bei der Oberflächenwasserentsorgung 
kann eine Verträglichkeit mit der Festlegung als Vorranggebietes für Trinkwasser
versorgung sicher gestellt werden. Die endgültige Genehmigung der Oberflächen
entwässerung erfolgt in einem gesonderten Verfahren. Die Genehmigung einzelner 
Bauvorhaben hat ebenfalls unter Berücksichtigung der Festlegung als Vorrangge
biet zur Trinkwassergewinnung zu erfolgen. Somit ist keine Gefährdung des Vor
ranggebietes für Trinkwasserversorgung zu erwarten. Durch die entsprechenden 
Schutzvorkehrungen werden Gefahren für das Grundwasser ausgeschlossen. 

• Die Flächen sind Teil eines Vorsorgegebietes für Landwirtschaft. Der Plangel
tungsbereich ist durch die Schadstoffeinträge infolge des Kfz-Verkehrs auf der 
Autobahn stark beeinträchtigt. Für die vorliegende Planung werden die Belange 
der Landwirtschaft gegenüber den wirtschaftlichen Belangen einschließlich der 
Schaffung von Arbeitsplätzen zurückgestellt. 

• Der Ortsteil Döhle hat laut RROP die besondere Entwicklungsaufgabe Fremden
verkehr. Andere Nutzungen in der Ortslage sind demnach in Einklang mit dem 
Fremdenverkehr zu bringen. Aufgrund des Abstandes zur Ortslage, der direkten 
Autobahnlage und der vorgesehenen Eingrünungsmaßnahmen zwischen dem Ort 
und dem Autohof sind aus Sicht des Fremdenverkehrs keine oder allenfalls uner
hebliche Beeinträchtigungen zu befürchten. Eine Beeinträchtigung bezgl. der 
Schwerpunktaufgabe Fremdenverkehr wird nicht gesehen. Durch die Möglichkeit 
der Werbung für die Tourismusregion Egestorf / Lüneburger Heide auf dem Auto
hof sind ggf. Synergien zu erzielen, wenn die zahlreichen Reisenden angesprochen 
werden, die die Autobahn hier verlassen. 

• Östlich des Plangebietes grenzt ein gern. RROP dargestelltes Vorsorgegebiet für 
Erholung an. Es handelt sich dabei um den westlichen Rand eines sehr großen 
nicht parzellenscharf abgegrenzten Vorsorgegebietes. Die direkt an das Plangebiet 
angrenzenden Bereiche sind durch die Autobahn vorbelastet, so dass auch heute 

10 Landkreis Harburg (2000) : Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg (RROP) 
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schon die Eignung für Erholung stark eingeschränkt ist. Die bezogen auf die Ge
samtgröße des Vorsorgegebietes vergleichsweise geringen zusätzlichen Belastun
gen durch den Autohof führen nicht dazu, die Eignung und besondere Bedeutung 
des benachbarten Vorsorgegebietes zu beeinträchtigen. 

Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg 11 benennt in der Planungskarte 
als Ziel für den Teil A 1 des Plangeltungsbereiches die "Anreicherung mit Gehölz
strukturen (Hecken, Baumreihen, Kleinwälder) auch zur Ortsrandeingrünung und Ero
sionssicherung". 

Das Waldstück nördlich des geplanten Gewerbegebietes und die Flächen östlich der 
L 212 sind Teil eines Gebietes, das gemäß Landschaftsrahmenplan die Voraussetzung 
zur Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes erfüllt. 

Der Plangeltungsbereich hat gemäß Landschaftsrahmenplan eine mittlere Gefährdung 
durch Winderosion. 

Für den Plangeltungsbereich Teil A 1 ist ein Gebiet mit hoher Grundwassemeubildung 
dargestellt. Die Verschmutzungsgefährdung/-empfindlichkeit des Grundwassers ist mit 
mittel bis hoch angegeben. 

Eine besondere Wertigkeit für das Landschaftsbild wird dem Teil A 1 nicht zugespro
chen. 

Hinsichtlich der Erholungseignung des Plangeltungsbereiches wird insbesondere auf 
die Lärmbelastung und Zerschneidungswirkung durch die Bundesautobahn hingewie
sen 

Flächennutzungsplan 

Die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hanstedt stellt die 
gewerblichen Bauflächen im Plangeltungsbereich dar. In Richtung Norden ist zum 
vorhandenen Wald hin eine Maßnahmenfläche dargestellt. Nach Süden und Westen 
sind Grünflächen gekennzeichnet, die der landschaftlichen Einbindung dienen sollen. 

Berücksichtigung der Ziele und der Umweltbelange bei der Aufstellung des 
Bebauungsplanes 

Die Vorgaben aus den Fachgesetzen und Fachplanungen werden wie folgt berücksich
tigt: 

• Einhaltung der Schutzvorkehrungen für das Grundwasser 

• Rückhaltung, Klärung und Versickerung des Oberflächenwassers im Plangebiet 

• landschaftliche Einbindung durch die Anpflanzung breiter Gehölzstreifen; dadurch 
Errichtung eines Sicht- und Lichtschutzes zur Wohnbebauung in Döhle 

• Entwicklung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent
wicklung von Boden, Natur und Landschaft in Richtung Norden; Funktion des 
Sichtschutzes, Anschluss an den Wald 

11 Landkreis Harburg ( 1994): Landschaftsrahmenplan Landkreis Harburg, Winsen/Luhe 
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• Sicherung und Entwicklung von Kompensationsflächen außerhalb des Plangebietes 
zur Wiederherstellung der verloren gehenden Funktionen und Werte des Natur
haushaltes und des Landschaftsbildes 

• Ersatzaufforstung für die Waldumwandlung. 

4.2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

4.2.1. Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Um-
weltmerkmale 

Der Umweltzustand und die Umweltmerkmale zum Zeitpunkt der Planaufstellung 
werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt. So kann die 
Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herausgestellt und im 
Zuge der planerischen Überlegungen berücksichtigt werden. 

Schutzgut Mensch 

Zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört das Wohnen und Arbeiten unter ge
sunden Umweltbedingungen sowie die Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitä
ten. Schädliche Umwelteinwirkungen auf die dem Wohnen dienenden Gebiete sollen 
da er so weit wie möglich vermieden werden. Auch sind unbebaute Bereiche als Vor
aussetzung für die Erholung in Natur und Landschaft in einer für ihre Funktionsfähig
keit ausreichenden Größe zu erhalten. 

Im Plangeltungsbereich wird die Erholungsfunktion der Landschaft sehr stark durch 
die Emissionsbelastung sowie die Zerschneidungswirkung der Autobahn beeinträch
tigt. Der Erholungswert der Landschaft für den Menschen ist im direkten Nahbereich 
der Autobahn (hier fast der gesamte Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes) sehr 
gering. 

Der Plangeltungsbereich gehört jedoch zum näheren Umfeld des Landschaftsraumes 
Lüneburger Heide, der von hoher Bedeutung für die Naherholung, Erholung und den 
Tourismus ist. Vielfach werden die Autobahnabfahrten als „Tore zur Lüneburger Hei
de"· bezeichnet. Eine gewisse Empfindlichkeit für das Schutzgut Mensch - hier: Erho
lung - ist somit nicht von der Hand zu weisen. 

Die nächste Wohnbebauung befindet sich mit dem Heideort Döhle nordwestlich in ei
nem Abstand von 380 m. Südlich der Autobahn liegt in einer Entfernung von ca. 800 
m die Ortslage Evendorf. Mögliche Belastungen durch das Planvorhaben für das 
Wohnumfeld sind im Rahmen der Umweltprüfung zu prüfen. 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

,,Die der Umweltprüfung zugrunde zulegenden Ziele sind der Erhalt der Artenvielfalt, 
der Schutz besonders gefährdeter Arten, die Sicherung von Lebensräumen sowie der 
Erhalt und die Entwicklung der Vernetzung von Lebensräumen."12 

Be chreibung und Bewertung der Vegetationsbestände 

Die Beschreibungen und Bewertungen der Vegetationsbestände sind das Ergebnis von 

12 vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung/Niedersächsischer Städtetag (2004): Umweltbe

richt in der Bauleitplanung, Hannover 
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Bestandsaufnahmen im August 2006 und im August 2007. 

Teil A 1 

Der Plangeltungsbereich Teil A 1 wird großflächig und ohne Gliederung durch Saum
biotope von einem artenarmen Sandacker eingenommen. Diese Art der Nutzung er
streckt sich auch weiträumig über den Plangeltungsbereich hinaus in Richtung Westen 
und Nordwesten. Aufgrund der intensiven Nutzung (Bewirtschaftung, Dünger, Pflan
zenschutzmittel) und der Randbelastung durch die Autobahn haben die Ackerflächen 
eine geringe ökologische Wertigkeit. 

An den Rändern des Plangeltungsbereichs sind Wirtschaftswege angelegt. Zum Teil 
sind diese unbefestigt, teilweise aber auch mit Schotter befestigt. 

Der Plangeltungsbereich ist sehr arm an Gehölzstrukturen. Lediglich auf der Böschung 
der L 212 stocken einige Gehölzbestände, die sich aus Kiefern, 2 großen Eichen, 
Schlehen und Ginster zusammensetzen. Die nicht mit Gehölzen bewachsenen Bö
schungsbereiche werden von einer Ruderalflur des trockenen Standorts (Rainfarn
Beifuß-Flur) eingenommen. Als strukturgebendes Element hat die Straßenböschung 
trotz der Emissionsbelastung einen Wert als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 

In seinem nordöstlichen Bereich berührt das Plangebiet den nördlich angrenzenden 
Kiefernwald. Die Kiefern erreichen hier Stammdurchmesser von bis zu 30 cm. Als 
Nebenbaumarten sind Birke, Eiche und Eberesche vertreten. Der Waldrand ist mit 
Brombeere, Holunder, Schlehe als Strauchsaum und einem Krautsaum gut ausgeprägt. 
Die Waldrandbereiche haben aufgrund ihrer guten Strukturierung eine mittlere bis ho
he Wertigkeit als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 

Insgesamt dominieren im Plangebiet Biotop- und Nutzungstypen mit geringer Bedeu
tung für den Naturhaushalt. Die derzeitige intensive landwirtschaftliche Nutzung und 
die Vorbelastung durch die Autobahn beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des Na
turhaushaltes. 

Teil A 3 

Der Teil A 3 des Plangeltungsbereiches wird von einer direkt an der Autobahn gelege
nen Ackerfläche eingenommen. 

Beschreibung und Bewertung des faunistischen Potentials 

Zur Abschätzung des faunistischen Potentials im Planungsraum wurde anhand vorlie
gender Daten und der vorhandenen Biotopstrukturen eine Potentialabschätzung Fau
na13 erstellt. Diese liegt als Anlage bei. Es wurden die Tiergruppen Fledermäuse, Vö
gel, Reptilien, Heuschrecken und Nachtfalter untersucht. Für die Tiergruppe der Heu
schrecken erfolgte eine einmalige Erfassung. Die Potentialabschätzung kommt zu den 
folgenden wesentlichen Ergebnissen: 

• Fledermäuse: 
Die untersuchte Fläche ist Teil von Fledermaus-Jagdgebieten. Jedoch ist die Bedeu
tung der Untersuchungsfläche aufgrund der Armut an Strukturen und der Nähe zur 
Autobahn wahrscheinlich nicht sehr groß. Als Flugstraßen sind die umliegenden 

13 DW Naturschutz (2008): Potentialabschätzung Fauna - Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbe
gebiet Thaneberg, Döhle/Evendorf' der Gemeinde Egestorf, Landkreis Harburg, Winsen 
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Waldränder und die Böschung der L 212 von Bedeutung. Die Autobahn stellt ein 
starkes Hindernis dar. Fledermaus-Quartiere sind wahrscheinlich nicht vorhanden. 
Alle Fledermausarten sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) streng ge
schützt. 

• Vögel: 
Das Plangebiet kommt als Brut- und Nahrungsraum für eine Reihe von Vogelarten 
in Betracht. Es handelt sich um für das Offenland typische und in Gehölzen brü
tende Vogelarten. Wegen der starken Störungen durch die Autobahn und die L 212 
ist kaum mit dem Vorkommen von störungsempfindlichen Vogelarten zu rechnen. 
Alle heimischen Vogelarten sind gemäß BNatSchG zumindest besonders geschützt. 

• Reptilien: 
Am südexponierten Waldrand und im Bereich der Böschung der L 212 ist mit dem 
Vorkommen von Reptilien zu rechnen. Erwartet werden Waldeidechse, Zauneid
echse und Blindschleiche. Während der Begehung am 20.08.2007 wurden auf den 
genannten Flächen Waldeidechsen und eine Blindschleiche beobachtet. Waldeid
echse und Blindschleiche sind gemäß BNatSchG besonders und die Zauneidechse 
streng geschützt. 

• Heuschrecken: 
Eine höhere Bedeutung als Lebensraum für Heuschrecken ist wahrscheinlich nicht 
vorhanden. 

• Nachtfalter: 
Das Plangebiet selbst ist wahrscheinlich für Nachtfaltervorkommen weniger geeig
net. Allerdings ist im Bereich des Waldrandes im Norden und der Straßenböschung 
im Osten mit vermehrtem Artenvorkommen zu rechnen. Auf der anderen Seite der 
L 212 - im Bereich der Autobahnschleife - befinden sich wertvolle Falterlebens
räume. Dies ist in sofern von Bedeutung, als die Falter auch von dort durch die Be
leuchtung des geplanten Gewerbegebietes angelockt werden. Es werden zahlreiche 
Arten der Roten Liste erwartet. Auch in der südlichen Anfahrtsschleife der Auto
bahn befindet sich ein wertvoller Lebensraum für Nachtfalter. 

Bedeutung des Plangebietes für den übergeordneten Biotopverbund 

Aus Artenschutzsicht sind großflächige, naturnahe Biotopflächen besonders günstig 
zu beurteilen, da dadurch die Populationsgröße und Habitatvielfalt ansteigt und Popu
lationsschwankungen sowie räumliche und zeitliche Schwankungen im Ressourcen
angebot besser ausgeglichen werden können 14

• Über geeignete Vernetzungsstrukturen 
sollte der intensiv genutzte Bereich der Landschaft eingebunden werden 15• Dies kön
nen Korridore sowie flächen- oder linienhafte Trittsteinbiotope sein. 

Im betrachteten Landschaftsraum herrscht weiträumig die intensive Ackernutzung vor. 
Vernetzungsstrukturen, die dem Biotopverbund zu den naturnahen Gebieten der Lü
neburger Heide dienen könnten, sind bis auf die nördlich und östlich gelegenen Wald
bestände nahezu gar nicht vorhanden. Die Autobahn und die L 212 haben eine starke 
Barrierewirkung für die Ausbreitung von Tier- und Pflanzenarten. Im Umfeld sind die 

14 Blab, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere, Bonn-Bad Godesberg 
15 Blab, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere, Bonn-Bad Godesberg 
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vorhandenen Wald- und Gehölzbestände stark verinselt. Aufgrund der stark ausge
räumten, an Vernetzungsstrukturen armen Landschaft ist die Qualität des Biotopver
bundes westlich der L 212 und nördlich der Autobahn als schlecht zu bezeichnen. 

Schutzgut Boden 

Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung im Planungsraum sind glazifluviatile Abla
gerungen (Sand, Kies) aus der Saale-Eiszeit1 6

• Der Landschaftsrahmenplan für den 
Landkreis Harburg 17 gibt für die Landschaftseinheit Hohe Heide Ost großflächig Pod
sol-Braunerden aus sandigem Lehm, Braunerden-Parabraunerden-, Pseudogleye und 
Übergangsformen aus lehmigen Sand bis sandigem Lehm an. 

Unter dem nördlich angrenzenden Nadelwald (Kiefer) ist aufgrund des wenig gepuf
ferten, sandigen Bodenmaterials mit einer erhöhten Bodenversauerung zu rechnen. 

Die Überprägung der Böden im Planungsraum durch intensive landwirtschaftliche 
Nutzung ist als Vorbelastung zu werten. Außerdem sind die Böden im Plangebiet 
durch die Kfz-bedingten Emissionen von der Autobahn mit Schadstoffen belastet. 
Dennoch besteht aufgrund des geringen Versiegelungsgrades eine hohe Empfindlich
keit gegenüber einer Versiegelung durch Überbauung mit der Folge z.B. der Reduzie
rung der Oberflächenversickerung. 

Altlasten oder Altstandorte sind im Plangebiet derzeit nicht bekannt. 18 Im Nahbereich 
der Bundesautobahn ist bei Baumaßnahmen auf Bodenauffälligkeiten zu achten. 

Schutzgut Wasser 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Wasser sind Einflüsse auf den Grundwasser
haushalt, die Grundwasserqualität sowie der Zustand von fließenden und ruhenden 
Gewässern von Bedeutung. Die anzustrebenden Ziele im Rahmen des Gewässerschut
zes sind die Begrenzung der Flächenversiegelung, die Förderung der Regenwasserver
sickerung, der geregelte Abfluss von Oberflächenwasser, die Verhinderung des Ein
trags wassergefährdender Stoffe sowie der Erhalt und die Förderung des naturnahen 
Zustandes der Gewässer. 19 

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässser vorhanden. 

Grundwasser 

Aufgrund der durchlässigen Böden ist im Planungsraum eine hohe Grundwasserneu
bildung anzunehmen. Das Plangebiet liegt innerhalb eines im RROP20 dargestellten 
Vorranggebietes für Trinkwasserversorgung. 

Durch die landwirtschaftliche Nutzung und die verkehrsbedingten Einträge ist bei den 
wenig gepufferten, durchlässigen Böden bereits im derzeitigen Umweltzustand eine 

16 Bundesanstalt für Geowissenschaften u. Rohstoffe ( 1977): Geologische Übersichtskarte 1 : 200.000, Hannover 
17 Landkreis Harburg (1994): Landschaftsrahmenplan Landkreis Harburg, Winsen/Luhe 
18 Die Polizeidirektion Hannover teilte der Samtgemeinde Hanstedt in Zusammenhang mit dem F-Plan

Änderungsverfahren 1993 mit, dass e ine Luftbildauswertung keine Hinweise auf eine Bombardierung ergeben 
hat. 

19 vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung/Niedersächsischer Städtetag (2004): Umweltbe
richt in der Bauleitplanung, Hannover 

20 Landkreis Harburg (2000): Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg (RROP) 
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Gefährdung der Grundwasser-Ressource zu erwarten. 

Schutzgut Luft und Klima 

Die Hauptursachen für Verunreinigungen der Luft im Rahmen von Gewerbegebiets
planungen sind Emissionen aus Gewerbe, Energie- und Wärmeversorgung sowie 
Kr ftfahrzeugverkehr. Neben der menschlichen Gesundheit werden Schutzgüter wie 
Pflanzen, Tiere, Kultur- und Sachgüter durch Luftverunreinigungen beeinträchtigt. 
Die Minimierung bzw. Beschränkung dieser Emissionen ist das Ziel des Schutzes der 
Luft. Zum Schutz des Klimas auf kleinräumiger Ebene geht es darüber hinaus um die 
Berücksichtigung bzw. den Erhalt von klimabedeutsamen Flächen, die aufgrund der 
Vegetationsstruktur, Topographie und Lage geeignet sind, für Luftreinhaltung, Tem
peraturausgleich, Lufterneuerung und Ventilation zu sorgen. Bedeutsam sind somit 
z.B. Waldflächen, Frischluftschneisen sowie klimawirksame Neuanpflanzungen als 
Puffer oder Filter.21 

Der Plangeltungsbereich liegt im unmittelbaren Einflussbereich der Schadstoffemis
sionen der BAB A 7. Der Waldbestand im Norden des Plangeltungsbereiches hat eine 
besondere Funktion für die Luftreinhaltung, indem er die Immissionen dieser stark be
fa enen Verkehrstrasse zurückhält. 

Der Plangeltungsbereich hat für das großräumige Klima keine besondere Funktion. 
Kleinklimatisch sind der südexponierte Waldrand und die südwestexponierte Straßen
böschung der L 212 als Bereiche mit hoher Sonneneinstrahlung sowie generell der 
sandige Standort von Bedeutung. 

Schutzgut Landschaft 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Landschaft stehen das Landschaftsbild bzw. die 
optischen Eindrücke der Betrachtenden im Vordergrund. Von Bedeutung sind alle E
lemente des Landschaftsbildes, die dieses unter den Aspekten Vielfalt, Eigenart oder 
Schönheit prägen.22 

Sowohl der Teil A 1 als auch der Teil A 3 des Plangeltungsbereiches werden durch die 
großflächige, landwirtschaftliche Intensivnutzung geprägt. Das Gebiet nördlich der 
Autobahn und westlich der L 212 ist extrem arm an gliedernden und strukturierenden 
La dschaftselementen. Dadurch sind zum Teil weitläufige Blickbeziehungen möglich. 
Das Relief ist leicht wellig. Nördlich des Plangebietes Teil A 1 grenzt ein Kiefernforst 
an, der Teil eines ausgedehnten Waldgebietes ist, das sich östlich der L 212 fortsetzt. 

Fü alle Teilbereiche wirkt die BAB A 7 als starke Barriere und als ein das Land
schaftsbild störendes Element. Es ist somit von einer starken Vorbelastung des Land
schaftsbildes auszugehen. 

Aus der Benachbarung zum Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide" und den Land
schaftsschutzgebieten „Garlstorfer Wald und Umgebung" sowie „Dorfpark Döhle" er
gibt sich für beide Teilbereiche ein erhöhter Schutzbedarf für das Landschaftsbild. Be
sonders schutzwürdig sind auch die Ortsbilder der Dörfer Döhle und Evendorf, die 

21 vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung/Niedersächsischer Städtetag (2004): Umweltbe

richt in der Bauleitplanung, Hannover 
22 vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung/Niedersächsischer Städtetag (2004): Umweltbe

richt in der Bauleitplanung, Hannover 
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sich durch historische Bausubstanz, naturraumtypische Dorfstrukturen und alten 
Baumbestand auszeichnen. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter sind Gebäude, Gebäudeteile, gärtnerische, bauliche und sonstige - auch 
im Boden verborgene - Anlagen, wie Park- und Friedhofsanlagen und andere von 
Menschen gestaltete Landschaftsteile, die von geschichtlichem, wissenschaftlichem, 
künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder die Kulturlandschaft prägen
dem Wert sind. 

Sachgüter im Sinne der Betrachtung als Schutzgut im Rahmen des Umweltschutzes 
sind natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter, die für Einzelne, besonders 
Gruppen oder die Gesellschaft insgesamt von materieller Bedeutung sind. Dies kön
nen bauliche Anlagen sein, oder aber wirtschaftlich genutzte, natürlich regenerierbare 
Ressourcen, wie z.B. besonders ertragreiche landwirtschaftliche Böden.23 

Für den Planungsraum sind derzeit keine besonderen Kultur- oder Sachgüter bekannt. 
Aufgrund der erheblichen Größe des Areals und der Existenz zahlreicher Bodendenk
male im weiteren Umfeld ist allerdings nach Angaben des Helmsmuseums (August 
2007) davon auszugehen, dass dies auf mangelnden Kenntnisstand zurückzuführen ist 
und tatsächlich zumindest in Teilbereichen mit einer prähistorischen Besiedlung zu 
rechnen ist. 

Der derzeitige Kenntnisstand ist in Bezug auf das Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter als unzuverlässig anzusehen. Aus diesem Grund werden begleitend zu den 
Bauarbeiten vom Helmsmuseum Untersuchungen vorgenommen. Die Untere Denk
malschutzbehörde des Landkreises Harburg oder das Helmsmuseum werden rechtzei
tig vor Beginn der Erdarbeiten informiert. Es wird auf die allgemeine Gültigkeit des § 
14 NDSchG (Meldepflicht) hingewiesen. 

4.2.2. Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung/ Nichtdurchfüh
rung der Planung 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch bei Durchführung der Planung 

Visuelle Auswirkungen auf die Erholungseignung der Landschaft 

Durch die Nähe zur Autobahn ist die Erholungseignung der Landschaft in Plangebiet 
stark vorbelastet. Nach der Realisierung der Planung werden im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes jedoch bauliche und technische Strukturen vorherrschen, die als 
landschaftsuntypische Elemente die Erholungseignung der Landschaft zusätzlich bela
sten. Durch das Heranrücken des Baugebietes und der Kfz-Stellflächen an den Wald 
wird das Landschaftsbild beeinträchtigt und somit das Landschaftserlebnis reduziert. 
Diese visuellen Störungen werden bis zur Funktionserfüllung der geplanten Eingrü
nungen vorherrschen. 

Der geplante Pylon führt als großmaßstäbliches, landschafts-untypisches Element zu 
einer zusätzlichen Beeinträchtigung der Erholungsnutzung, da er weithin sichtbar sein 
wird. 

23 vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung/Niedersächsischer Städtetag (2004): Umweltbe
richt in der Bauleitplanung, Hannover 
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Während der Bautätigkeit kommt es zu zusätzlichen visuellen Störungen des Land
sc aftsbildes und somit zu einer Beeinträchtigung der Erholungseignung der Land-
sc aft. Der Baustellenbetrieb (Errichtung von Gebäuden, Verkehrsflächen, Umbau der 
L 212, Anlage des Regenrückhaltebeckens) ist mit Lärmemissionen verbunden. 

Visuelle Störungen der Ortsbilder der Dörfer Döhle und Evendorf werden nicht erwar
tet. 

Visuelle Auswirkungen auf die Wohnnutzung 

Die visuelle Störung des Landschaftsbildes beeinträchtigt auch das Wohnumfeld der 
Ortslage Döhle. Die Wohn- und Mischbebauung liegt in einem Abstand von 380 m 
vom Plangebiet (Parkplatzfläche). Die geplanten Eingrünungen werden diese Beein
trächtigung mindern. Die voraussichtlichen visuellen Beeinträchtigungen der Ortslage 
Ev ndorf (Abstand zum Plangebiet ca. 800 m) sind geringer, da die Sicht teilweise 
dmch das Relief und Waldstücke verschattet wird. 

Zu beachten sind auch betriebsbedingte Lichtemissionen durch die Scheinwerfer der 
Kraftfahrzeuge zu dunklen Tages- und Nachtzeiten. Die Lichtwirkungen sollen jedoch 
ebenfalls durch die geplanten, großzügigen Eingrünungen mit Bäumen und Sträuchern 
sowie das Aufschütten eines Walls gemindert werden. 

Im Rahmen des Fachbeitrages zur Eingriffsregelung werden die Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes zur Ermittlung des Kompensationsbedarfes detailliert bewertet. 

Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 

a) Allgemeines 

Im Rahmen der lärmtechnischen Untersuchung24 wurden die Auswirkungen des ge
planten Vorhabens gegenüber dem Vorherzustand bzw. dem Prognose-Nullfall aufge
zeigt und bewertet. Dabei wurden die Veränderungen der Belastungen aus Gewerbe
lärm und Verkehrslärm getrennt als auch die Veränderungen der Gesamtbelastungen 
ermittelt. 

Als Untersuchungsfälle wurden der Prognose-Nullfall ohne Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen und der Prognose-Planfall berücksichtigt. Beide Untersuchungsfälle be
ziehen sich auf den Prognosehorizont 2020/25. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurtei
lu g anhand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, ,,Schall
schutz im Städtebau", wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unter
schieden wird. Andererseits kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentli
chen Verkehrswegen an den Kriterien der 16. BimSchV (,,Verkehrslärmschutzverord
nung") orientieren. 

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

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung außerhalb des Plangeltungsbereiches 
befindet sich in folgenden Bereichen: 

• Bebauung südlich der Dorfstraße am östlichen Rand der Ortslage Döhle: Hinsicht-

24 LAIRM CONSUL T GmbH (2007): Schalltechnische Untersuchung für den Bebauungsplan „Döhle Thaneberg" der 

Gemeinde Egestorf, Harnmoor 
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lieh der Schutzbedürftigkeit gegenüber Lärm ist von einer Einstufung vergleichbar 
der eines Dorf-/Mischgebietes auszugehen. 

• Bereich südlich der A 7 und östlich der L 212: Hier ist eine Hofstelle im Außenbe
reich vorhanden. Demzufolge ist auch hier von einem Schutzanspruch gegenüber 
Lärm vergleichbar dem eines Dorf-/Mischgebietes auszugehen. 

b) Gewerbelärm 

Zum Schutz der Nachbarschaft vor Gewerbelärm aus dem Plangebiet wurde für die 
neuen Flächen im Plangebiet geprüft, ob der Planungsansatz für uneingeschränkte In
dustriegebiete gemäß DIN 18005 von Lw" = 65/65 dB(A) (tags/nachts) zulässig ist. Im 
Ergebnis der Berechnungen ist festzuhalten, dass an allen maßgeblichen Immissionsor
ten die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden. Eine Festsetzung von 
Emissionskontingenten zum Schutz der umliegenden schützenswerten Nutzungen ist 
daher nicht erforderlich und sollte entsprechend dem Gebot der planerischen Zurück
haltung auch nicht erfolgen. 

Um die Genehmigungsfähigkeit des geplanten Autohofes am vorgesehenen Standort zu 
prüfen und den Nachweis einer grundsätzlichen Realisierbarkeit der geplanten Nutzungen 
zu erbringen, wurde eine Schallimmissionsprognose für den tatsächlich zu erwartenden 
Betrieb unter Berücksichtigung des derzeitigen Planungsstandes erstellt. Für den mittleren 
Spitzentag gemäß TA Lärm (an mindestens 11 Tagen im Jahr erreicht) ist von etwa 3.200 
PKW-Fahrten (entspricht etwa 1.600 PKW-Kunden) und 6.000 LKW-Fahrten (entspr. ca. 
3.000 LKW-Kunden) auszugehen. Der im Nordwesten des Plangebietes geplante Sicht
schutzwall wurde zur sicheren Seite im Sinne der Betroffenen nicht als Abschirmung be
rücksichtigt. Relevante Vorbelastungen aus Gewerbelärm sind nicht vorhanden, die 
Windenergieanlagen östlich des Plangebietes befinden sich in ausreichend großer Entfer
nung vom Plangebiet und von den von der Planung betroffenen schutzbedürftigen Nut
zungen. 

Im Ergebnis der Berechnungen ist festzustellen, dass der geplante Betrieb des Autohof es 
mit den umliegenden Nutzungen uneingeschränkt verträglich ist. Die Beurteilungspegel 
aus dem konkreten Betrieb der Planung überschreiten nicht die aus dem pauschalen 
Ansatz abgeleiteten zulässigen Beurteilungspegelanteile aus der genutzten Teilfläche. 

c) Verkehrslärm 

Die Straßenverkehrsbelastungen wurden der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan 
entnommen bzw. beim Verkehrsgutachter erfragt. Der Prognosehorizont der Verkehrsun
tersuchung ist das Jahr 2020/25. 

Der Plangeltungsbereich sowie die angrenzende Bebauung sind bereits heute durch Stra
ßenverkehrslärm belastet. 

Innerhalb des Plangeltungsbereichs werden sowohl die Orientierungswerte für Gewerbe
gebiete von 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts als auch die Immissionsgrenzwerte der 
16. BimSch V (Verkehrslärmschutzverordnung) durch den Verkehrslärm in weiten Teilen 
überschritten. Die Sanierungsgrenzwerte werden jedoch nur in einem schmalen Streifen 
direkt entlang der Autobahn BAB A7 (bis ca. 20 m von der Mitte des äußeren Fahrstrei
fens entfernt) überschritten. Maßnahmen des aktiven Schallschutzes zum Schutz der ge
werblichen Nutzungen vor Verkehrslärm kommen nicht in Betracht. Der Lärmschutz ist 
daher durch Maßnahmen des passiven Schallschutzes sicherzustellen. Die Anforderungen 
an den passiven Schallschutz zum Schutz vor Verkehrslärm ergeben sich aus DIN 4109. 
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Zum Schutz von schützenswerten Nutzungen innerhalb des Plangebietes werden Lärmpe
gelbereiche ausgewiesen. Im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist der Nachweis zu 
führen, dass die entsprechenden Anforderungen an die Außenbauteile erfüllt werden. 

Außerhalb des Plangeltungsbereiches errechnen sich durch den bebauungsplaninduzierten 
Zusatzverkehr Pegelzunahmen von maximal 0,7 dB(A), wobei sowohl tags als auch 
nachts. Die Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 werden weitge
hend, die Immissionsgrenzwerte der 16. BimSch V an allen Immissionsorten sowohl im 
Prognose-Nullfall als auch im Prognose-Planfall eingehalten. Die Zunahmen des Ver
kehrslärms auf Grund der Planung sind somit als unerheblich zu bewerten. 

d) Gesamtlärm 

Zur sicheren Seite wurde für den Anteil des Gewerbelärms der pauschale Ansatz von 
65/65 dB(A) (je Quadratmeter abgestrahlte Schalleistung tags/nachts) für die gewerblich 
ge utzten Flächen verwendet. Bei einer Betrachtung der konkreten Planung zzgl. dem 
pa schalen Ansatz für die Restfläche würden sich geringere Veränderungen errechnen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Straßenverkehrslärm überwiegend pegelbe
stimmend ist. 

Hinsichtlich der Bewertung der Veränderungen im Prognose-Planfall gegenüber dem Pro
gnose-Nullfall ist festzustellen, dass die höchsten Zunahmen tags mit bis zu 1,3 dB(A) 
de tlich unterhalb der üblicherweise herangezogenen Erheblichkeitsschwelle von 3 dB(A) 
liegen. Auch nachts liegen die Veränderungen überwiegend unterhalb der Erheblichkeits
schwelle von 3 dB(A). Lediglich an einem Immissionsort ergibt sich nachts rechnerisch 
eine Zunahme um 3,3 dB(A). Da jedoch der Orientierungswert nur an einem Immission
so geringfügig überschritten wird und der Immissionsrichtwert jeweils eingehalten wer
de , ist auch diese Zunahme als unerheblich einzustufen. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen bei Durchführung 
der Planung 

Bei der Realisierung der Planung werden die folgenden Biotoptypen in ihrer Gestalt 
und Nutzung verändert: 

• Acker 

• Nadelwald 

• Ruderalfluren des trockenen bis mittleren Standorts als Randflächen von Straßen 
und Wegen (davon ca. 600 m2 Gehölzbestände auf der Böschung der L 212). 

V n den im Rahmen der Planung veränderten Biotopflächen sind ca. 105.000 m2 von 
einer Neuversiegelung betroffen, was zu einem Totalverlust der ökologischen Funk
tionen auf diesem Flächenanteil führt . Eine Fläche von insgesamt ca. 28.000 m2 wird 
mit Gehölzen bepflanzt. Die Neuanlage von Extensivgrünland bzw. Waldrand im Be
rei h der Maßnahmenfläche wird auf einer Fläche von ca. 10.000 m2 durchgeführt. 

Durch die Planung wird der Gesamtlebensraum offene Feldflur für wildlebende Tiere 
ve1Tingert. Das Gebiet des Bebauungsplanes geht als Nahrungsraum für diese Tierwelt 
verloren. In den Bereichen, wo Boden völlig versiegelt wird, kommt es zu einem To
talverlust von Bodenfauna und Bodenflora. 

Nach den Ergebnissen der Potentialabschätzung Fauna25 sind die folgenden Beein-

25 DW Naturschutz (2007) : Potentialabschätzung Fauna - Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbe-
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trächtigungen wildlebender Tiere wahrscheinlich: 

• Zu Beeinträchtigungen von Fledermausquartieren oder Fledermaus-Flugstraßen 
wird es durch den Bau des Gewerbegebietes vermutlich nicht kommen. Es sind je
doch Beeinträchtigungen von Fledermaus-Jagdrevieren zu erwarten, da durch die 
Beleuchtungsanlagen nachtaktive Fluginsekten, die einen erheblichen Teil der Nah
rungsgrundlage der Fledermäuse darstellen, stark abnehmen. 

• Es kommt zu Beeinträchtigungen der Nist- , Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten der 
vermutlich im Plangebiet vorkommenden Vogelarten des Offenlandes. 

• Es kommt zu Beeinträchtigungen von möglicherweise im Plangebiet auf Böschun
gen, Weg- und Waldrändern vorkommenden Reptilien. 

• Der Eingriff in den Lebensraum von Heuschrecken ist nicht erheblich, da es sich 
um verbreitete und häufige Arten handelt. 

• Durch den Bau des Gewerbegebietes ergeben sich voraussichtlich Beeinträchtigun
gen für Nachtfalter. Diese Beeinträchtigungen entstehen durch Veränderung der 
Vegetationsstrukturen und die geplanten Beleuchtungsanlagen. Betroffen sind ge
mäß der Prognose auch mehr als 20 Arten, die in der Niedersächsischen Roten Li
ste als mindestens „gefährdet" geführt werden. 

Der im Norden an das Plangebiet angrenzende Wald ist zweifach von der Planung be
troffen. Auf einer Fläche von ca. 1.300 m2 kommt es zu einer Waldumwandlung. Zu
dem sind Wald und Waldrand in ihren ökologischen Funktionen durch die heranrüc
kende Bebauung und die neu angrenzenden Verkehrsflächen indirekt betroffen. 

Während der Bauphase werden die durch den Baustellenbetrieb vorherrschenden 
Lärmemissionen zu einer vorübergehenden Beunruhigung der Tierwelt der freien 
Feldflur und des angrenzenden Nadelwaldes führen. 

Aus der Ableitung des Oberflächenwassers ergeben sich keine Beeinträchtigungen für 
die Tier- und Pflanzenwelt von Fließgewässern, da das anfallende Oberflächenwasser 
aus dem Plangebiet nach Rückhaltung und Klärung im Teil A 3 des Plangebietes ver
sickert wird. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden bei Durchführung der Planung 

Die Böden im Plangebiet werden derzeit als Acker intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
Sie sind daher durch Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge in ihren natürlichen 
Standortbedingungen verändert. Durch die unmittelbar angrenzende Autobahn ist im 
gesamten Plangebiet von einer Vorbelastung der Böden durch Schadstoffe auszuge
hen. 

Mit dem Bebauungsplan wird ein Eingriff in den Bodenhaushalt vorbereitet. Dieser 
besteht im Wesentlichen aus Versiegelung, Bodenbewegung und Verdichtung. Mögli
cherweise sind auch in geringem Umfang Aufschüttungen über das vorhandene Ge
ländeniveau bzw. Abträge erforderlich. 

Es ist von einer Neuversiegelung von Böden durch Gebäude, Nebenflächen und Ver
kehrsflächen von maximal 105.000 m2 auszugehen. 

Es entsteht ein Verlust und eine Beeinträchtigung der Bodenfunktionen, z.B. Oberflä-

gebiet Evendorf' der Gemeinde Egestorf, Landkreis Harburg, Winsen 
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chenwasserretention, Lebensraum von Bodenflora und Bodenfauna, landwirtschaftli
che Nutzfunktion. Der Boden wird im Bereich der Eingriffsflächen in seinem natürli
chen Aufbau zerstört. Auf Nebenflächen wird der Boden durch Verdichtungen, Abträ
ge und Aufschüttungen z. T. in seiner Bodenstruktur hinsichtlich des Bodenluft- und 
Bodenwasserhaushaltes verändert. 

Aus der Aufstellung des Pylons ergeben sich keine erheblichen Belastungen für das 
Schutzgut Boden. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser bei Durchführung der Planung 

Durch die derzeitige, intensive landwirtschaftliche Nutzung kann aufgrund der gerin
gen Filtereigenschaften der Sandböden eine Vorbelastung des oberflächennahen 
Grundwassers durch Pflanzenschutz- und Düngemittel vorliegen. Möglich ist auch ei
ne Vorbelastung des oberflächennahen Grundwassers mit Schadstoffen durch die an
grenzende Autobahn. 

Durch die geplante großflächige Neuversiegelung werden die Funktionen des Wasser
haushalts für den Naturhaushalt verändert. Dem Naturhaushalt werden Flächen für die 
Wasserfilterung, Wasserspeicherung und Grundwassemeubildung entzogen. Der 
Oberflächenwasserabfluss wird erhöht. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Gesamt-Wasserbilanz im Plangebiet nicht 
verändert wird, da das anfallende Oberflächenwasser nach gründlicher Klärung und 
Rückhaltung im Teil A 3 des Plangebietes versickert wird. Von Verunreinigungen des 
Grundwassers ist aufgrund der oben genannten Klärung ebenfalls nicht auszugehen. 

Gefahren für das Grundwasser werden durch die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Schutzvorkehrungen ausgeschlossen. 

Es kommt nicht zu einer Belastung von Fließgewässern, da es nicht zu einer Einlei
tung von Oberflächenwasser aus dem Plangebiet in das vorhandene Fließgewässersy
stem kommt. Im Plangebiet selbst gibt es keine Fließgewässer. 

Aus der Aufstellung des Pylons ergeben sich keine erheblichen Belastungen für das 
Schutzgut Wasser. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima bei Durchführung der 
Planung 

Es ergibt sich eine Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch die großflächige, zu
sätzliche Überbauung und Bodenversiegelung. Über versiegelten Flächen herrschen 
er öhte Temperaturen, was zur einer rascheren Verdunstung des verfügbaren Wassers 
und somit zu einer Reduzierung der mittleren relativen Luftfeuchte führt. 

Erhebliche klimatische Beeinträchtigungen durch das Plangebiet aus Versiegelung, 
Überbauung sowie Verkehrsemissionen und Heizanlagen sind nicht zu erwarten. Kli
mabedeutsame Flächen sind nicht betroffen. 

Ergebnisse der Luftschadstoffuntersuchung 

Im Rahmen einer Luftschadstoffuntersuchung26 wurden die Luftschadstoffimmissio
nen im Bereich der nächstgelegenen schützenswürdigen Bebauung unter Anwendung 

26 LAIRM CONSUL T GmbH (2007): Luftschadstoffuntersuchung für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Even
dorf' der Gemeinde Egestorf, Harnmoor 
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des Merkblattes über Luftverunreinigungen an Straßen (Ausgabe 2002, geänderte Fas
sung 2005) sowie für das Plangebiet abgeschätzt. Dabei wurde der Prognose-Nullfall 
(ohne Umsetzung des Planvorhabens) mit dem Prognose-Planfall verglichen. Die Be
urteilung erfolgte anhand der für den Straßenverkehr maßgeblichen Leitkomponenten 
Stickstoffdioxid, Benzol und Feinstaub. 

Hinsichtlich der im Untersuchungsgebiet vorliegenden Hintergrundbelastung wurde 
auf aktuelle Messwerte der Luftüberwachung Niedersachsen und Hamburg zurückge
griffen. 

Zur Beurteilung der Schadstoffbelastungen werden die aktuellen Grenz-, Prüf- und 
Immissionswerte herangezogen. Insbesondere werden die aktuellen Neufassungen der 
22. BimSch V und der TA Luft berücksichtigt. 

Hinsichtlich der Verkehrsbelastungen wurde von den Prognosewerten einer aktuellen 
Verkehrsuntersuchung ausgegangen (Prognosehorizont 2020/25). Da die Emissions
faktoren der Fahrzeugflotte mit fortschreitendem Prognosejahr aufgrund verbesserter 
Fahrzeugtechnik und verbesserter Kraftstoffe abnehmen, wurde zur sicheren Seite für 
die Berechnung der Abgasemissionen ein zeitnahes Bezugsjahr 2010 gewählt. Für 
fortschreitende Jahre ist daher voraussichtlich mit einer Abnahme zu rechnen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass für alle untersuchten Schadstoffkomponenten die der
zeit geltenden Grenzwerte zum Schutz des Menschen an allen maßgeblichen Immissi
onsorten eingehalten werden. Darüber hinaus werden auch die zu späteren Zeitpunk
ten ( ab 2010) vorgesehenen Grenzwerte eingehalten. In der Regel werden die Grenz
werte sogar deutlich unterschritten. Lediglich bzgl. der Feinstaubbelastung (Tagesmit
telwert) im Plangebiet selbst wird der Grenzwert erreicht. Im Prognose-Planfall sind 
gegenüber dem Prognose-Nullfall keine maßgeblichen Veränderungen zu erwarten. 

Auch auf den geplanten Baugrenzen im Plangeltungsbereich werden die derzeit bzw. 
ab 2010 geltenden Grenzwerte überall eingehalten. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft bei Durchführung der Pla
nung 

Durch die geplante gewerbliche Bebauung sowie Anlage und Nutzung der großflächi
gen Bereiche für den ruhenden Verkehr auf den bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen verändert sich das Landschaftsbild wesentlich. Das Bild der Kulturlandschaft 
erfährt durch die Errichtung von Baukörpern und Nutzungen mit Fernwirkung eine 
nachhaltige Veränderung. Nach Realisierung der Planung werden bauliche und techni
sche Strukturen sowie landschaftsuntypische Gebäude vorherrschen. Wenn die groß
flächigen Stellflächen von LKWs genutzt werden, tragen diese noch vermehrt als 
landschaftsuntypische Struktur zu der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bei. Die 
Blick- und Sichtbeziehungen in die offene Agrarlandschaft werden unterbrochen. 

Diese Beeinträchtigungen werden gemindert durch die landschaftliche Einbindung 
durch breite Grünzonen sowie Anpflanzungen außerhalb des Plangebietes. 

Durch das Heranrücken der gewerblichen und verkehrlichen Nutzung an bestehende 
Waldflächen wird der visuelle Wert des Waldes gemindert. 

Die Aufstellung des Pylons an einem Standort führt zu einer erheblichen Beeinträchti
gung des Landschaftsbildes. Mit einer Höhe von 16 m und einer Fläche von maximal 
40 m2 der Informationstafel/Werbeschilder ergibt sich eine erhebliche Fernwirkung 
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de Pylons auch über das Plangebiet und die Autobahn hinaus. 

Während der Bauphase kommt es durch den Baustellenbetrieb zu visuellen Störungen 
de Landschaftsbildes. 

Als betriebsbedingte Auswirkung wird durch die Beleuchtung der Gebäude, Werbean
lagen und Verkehrsflächen ein bisher unbeleuchteter Landschaftsbereich verändert. 
Dadurch wird der Einfluss der Gesamtanlage vor allem in der Dämmerung und Nacht 
noch verstärkt. 

Bei der Bewertung der Erheblichkeit der oben genannten Beeinträchtigungen ist die 
Vorbelastung des Plangebietes durch die unmittelbar angrenzende BAB A 7 zu be
rücksichtigen. 

Zu einer Beeinträchtigung der schutzwürdigen Ortsbilder von Döhle und Evendorf 
kommt es aufgrund des vorhandenen Baumbestandes in den Dörfern und der geplan
ten Eingrünungen nicht. 

Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden im Rahmen des Fachbeitrages 
zur Eingriffsregelung zur Festlegung des Kompensationsbedarfes detailliert bewertet. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter bei 
Durchführung der Planung 

Der derzeitige Kenntnisstand ist in Bezug auf das Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter als unzuverlässig anzusehen. Die geplanten Baumaßnahmen würden zu ei
ner vollständigen Zerstörung etwaig vorhandener Denkmalsubstanz führen. Die Aus
wirkungen auf das Schutzgut wären also erheblich. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Harburg oder das Helmsmuseum 
werden rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten informiert. Es wird auf die allgemeine 
Gültigkeit des § 14 NDSchG (Meldepflicht) hingewiesen. 

Auswirkungen auf die außerhalb des Plangebietes gelegene Heidelandschaft als histo
rische Kulturlandschaft werden nicht angenommen. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bei Durchführung der Planung 

Die nach den Vorgaben des Bau GB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich 
gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den 
Sc utzgütern sowie Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wir
kungszusammenhänge unter den Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen 
Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die sogenannten Schutzgüter, bezoge
nen Auswirkungen betreffen also ein stark vernetztes Wirkungsgefüge.27 

Das Schutzgut Mensch ist über zahlreiche Wechselbeziehungen mit den anderen 
Sc utzgütern verbunden. Menschen beziehen ihre Nahrung überwiegend aus der 
la dwirtschaftlichen Produktion und sind somit von den Standorteigenschaften der 
B""den abhängig. Über die Atemluft sind Wechselwirkungen zum Schutzgut Luft vor
handen. Daher wirken Schadstoff- oder Geruchsbelastungen auf den Menschen. 
Sc adstoffeinträge in Boden oder Grundwasser gelangen über die Nahrungskette und 
die Trinkwassergewinnung oft auch zu den Menschen. Zwischen der Erholungsnut-

27 vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung/Niedersächsischer Städtetag (2004): Umweltbe

richt in der Bauleitplanung, Hannover 
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zung und dem Schutzgut Landschaft besteht ebenfalls ein enger Zusammenhang. 

Auch das Schutzgut Boden ist mit den anderen Umweltmedien eng verzahnt. Der Bo
den ist Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Boden
organismen. Er hat Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion zum Schutz des 
Grundwassers. Er ist Fläche für die menschlichen Nutzungen wie an diesem Standort 
die land- und forstwirtschaftliche sowie die jagdliche Nutzung. Durch die im Rahmen 
des Bebauungsplanes vorgesehene großflächige Versiegelung werden die zahlreichen 
Funktionen des Bodens beeinträchtigt bzw. vernichtet. Dies hat somit auch Auswir
kungen auf das Grundwasser und die genannten Funktionen für Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Bodenorganismen. 

Das Schutzgut Wasser ist als Rohstoff und Naturgut für die Trink- und Brauchwasser
versorgung und darüber eng mit dem Schutzgut Mensch verbunden. Es hat klimarele
vante Funktionen wie Verdunstung und Wärmespeicherung. Die im Rahmen der ge
planten, großflächigen Versiegelung betroffenen Funktionen des Grund- und Nieder
schlagswassers betreffen somit auch die Schutzgüter Mensch und Kleinklima. 

Die kleinklimatischen Verhältnisse haben Einfluss auf die Existenz von Pflanzen und 
Tieren. Somit beeinflussen die kleinklimatischen Auswirkungen der großflächigen 
Versiegelung auch das Vorkommen von Tieren und Pflanzen im direkten Umfeld des 
Plangebietes. 

Die Qualität des Landschaftsbildes ist wichtig für das Wohlbefinden des Menschen 
und die Erholungsfunktion der Landschaft. Die landschaftsuntypischen Gebäude und 
Stellflächen beeinträchtigen über die Schädigung des Landschaftsbildes somit auch 
das Schutzgut Mensch. 

Aufgrund der derzeitigen intensiven Bewirtschaftung der Böden, der Aufrechterhal
tung der Wasserbilanz durch Versickerung des Oberflächenwassers im Umfeld des 
Plangebietes und der zu berücksichtigenden Vorbelastung aller Schutzgüter durch die 
BAB A 7 sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als gering zu be
urteilen. Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ 
verstärkende Wechselwirkungen ist im Planungsraum nicht zu erwarten. 

Zusammengefasste Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen werden nachfolgend tabellarisch zusam
mengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit bewertet. 

Tab. Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 

Mensch - über die Vorbelastung durch die BAB A 7 hinaus zusätzliche Bela- .. 
stung der Erholungseignung der Landschaft durch landschaftsunty-

pische Gebäude und Stellflächen für Kfz 

- Beeinträchtigung des Landschaftserlebnisses durch Heranrücken .. 
des Baugebietes an den Wald 

- Unterbrechung der Blick- und Sichtbeziehungen in die offene Ag- . 
rar landschaft 

- Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch einen Pylon als .. 
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weithin sichtbares, großmaßstäbliches, landschaftsuntypisches E-

lement . 
- zusätzliche Lärmbelastung tags unter der Wahmehmbarkeits-

schwelle und nachts unter der Erheblichkeitsschwelle . 
- Beeinträchtigung des Wohnumfeldes der Ortslage Döhle durch 

Lichtemissionen und visuelle Störung des Landschaftsbildes bis zur 

vollen Funktionsfähigkeit der geplanten Eingrünungen 

Pflanzen und - Totalverlust der Lebensraumfunktionen für Pflanzen und Tiere .. 
Tiere durch Neuversiegelung auf einer Fläche von ca. 10,5 ha 

Verlust von Teillebensräumen großflächig im Bereich von 
.. 

-
ii 

·""· Ackerflächen, daneben kleinflächig von Gehölzbeständen, Nadel-

wald, Ruderaltluren 

Waldumwandlung auf einer Fläche von ca. 1.300 m2 .. 
-

Beunruhigung der Tierwelt der freien Feldflur und des angrenzen-
.. -

den Nadelwaldes durch betriebsbedingte Lärm- und Lichtemiss io-

nen, Fahrzeugbewegungen 

Verringerung des Nahrungsangebotes für Fledermäuse 
. -

Vernichtung und Beeinträchtigung der Brutplätze von im Offenland 
.. -

brütenden Vögeln 

- Vernichtung von Lebensraum von Nachtfaltern, Beeinträchtigung .. 
durch Beleuchtungsanlagen 

--
- Chance zur Schaffung von Potenzialen für neue Lebensräume 

durch Neuanlage von breiten Gehölzstreifen und Extensivgrünland 

sowie durch die außerhalb des Plangebietes angelegten Ausgleichs-

flächen 

Boden - Verlust und Beeinträchtigung von ökologischen Bodenfunktionen ... 
durch großflächige Versiegelung (10,5 ha), Bodenbewegung und 

Verdichtung 

Wasser - Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet . 
- Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses . 
- Verlust von Oberflächenwasserretention . 
- jedoch keine Veränderung der Gesamt-Wasserbilanz im Umfeld --

des Plangebietes durch gebietsnahe Versickerung des anfallenden 

Oberflächenwassers 

Luft und - Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch großflächige Boden- .. 
Klima versiegelung (höhere Temperaturen, geringere Luftfeuchte) 

- keine erheblichen klimatischen Beeinträchtigungen --
- prognostizierte Luftschadstoffbelastung mit dem Schutz der an- --

grenzenden und geplanten Bebauung verträglich 

Landschaft - Veränderung des Landschaftsbildes durch landschaftsuntypische .. 
Gebäude und großflächige Kfz-Stellflächen 

- Neuanlage von baulichen und technischen Strukturen z. T. mit 
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Fernwirkung .. 
. Unterbrechung von Blick- und Sichtbeziehungen in die offene Ag-

rarlandschaft .. 
- Aufstellung eines Pylons (Höhe 16 m) an einem Standort als visu-

eile Störung mit Fernwirkung .. 
- Beleuchtung eines bisher unbeleuchteten Landschaftsbereiches, da-

durch Verstärkung des Eindrucks der Gesamtanlage in der Dämme- .. 
rung und in der Nacht 

- Lichtemissionen durch die Fahrzeugbewegungen im Baugebiet und 

auf den Kfz-Stellflächen .. 
- Veränderung der Eingangssituation zu den Erholungsgebieten der 

Lüneburger Heide an der Autobahnabfahrt Evendorf .. 
- Minderung der Beeinträchtigungen durch die landschaftliche Ein-

bindung mit breiten Gehölzpflanzungen --

Kultur- und - etwaig vorhandene Denkmalsubstanz wird gesichert . 
Sachgüter 

Wechselwir- - keine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch --

kungen sich negativ verstärkende Wechselwirkungen 

Erläuterung: •••=hoch ••=mittel • = gering -- = nicht vorhanden 

Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung 

Ohne die Realisierung der Planung wird das Gelände weiterhin intensiv als Acker be
wirtschaftet. Die Beeinträchtigungen aus intensiv ackerbaulicher Nutzung für die Bo
denstruktur, Pflanzen und Tiere bleiben erhalten. Die Durchlässigkeit des Bodens und 
ihre Bedeutung für Tiere und Pflanzen der freien Feldflur sowie das Kleinklimablei
ben erhalten. Die Blickbeziehungen von der L 212 in die offene Agrarlandschaft blei
ben erhalten. 

Möglicherweise wird nach neuen Standorten für einen Autohof gesucht. 

4.2.3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 

Allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen 

Folgende allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen ergeben sich durch die Be
wertung des Umweltzustandes und die bei der Realisierung der Planung zu erwarten
den, erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen: 

• Einhaltung von Schutzvorkehrungen für das Grundwasser 

• Reduzierung der Versiegelung auf das geringst mögliche Maß 

• Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers nach Sammlung, Klärung und 
Rückhaltung im Teil A 3 des Plangebietes 

• keine Einleitung von Oberflächenwasser in die Schmale Aue 

• Ausbildung eines Waldrandes zum vorhandenen Wald 
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• landschaftliche Einbindung des Plangebietes durch Gehölzanpflanzungen zur Si
cherung der Erholungsfunktion der Landschaft und der Wohnqualität des Heideor
tes Döhle 

• Kompensation der Eingriffe in die Tier- und Pflanzenwelt sowie in das Schutzgut 
Boden durch die Gestaltung naturnaher Flächen am Rande und außerhalb des Plan
gebietes 

Maßnahmen für das Schutzgut Mensch 

Zur Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft und der Wohnqualität für den 
Ort Döhle sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 

• Anlage von 20-30 m breiten Gehölzpflanzungen mit Wall an den Rändern des 
Plangebietes zur landschaftlichen Einbindung und als Sicht- und Lichtschutz für die 
Ortslage Döhle. 

Der Standortvorteil des Baugebietes besteht u. a. in der Sichtbarkeit von der Auto
bahn. Daher werden an der Autobahn in den Gehölzstreifen nur Sträucher angepflanzt. 
In den übrigen Pflanzstreifen gewährleistet der Anteil an Bäumen durch zusätzliche 
Höhe einen Sicht- und Lichtschutz. 

Maßnahmen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere werden folgende Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich vorgesehen: 

• Anlage von 20-30 m breiten Gehölzpflanzungen an den Rändern des Plangebietes 
mit Anschluss an den vorhandenen Wald (Anpflanzgebote und Fläche für Maß
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land
schaft) 

• Entwicklung einer Extensivgrünland-Fläche/eines Waldrandes (Fläche für Maß
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land
schaft) 

• Anpflanzung von mindestens 6 standortheimischen Laubbäumen innerhalb der öf
fentlichen Verkehrsflächen 

• Anpflanzung von mindestens 50 Bäumen innerhalb der privaten Verkehrsfläche für 
den ruhenden Verkehr 

• keine Einleitung von Oberflächenwasser aus dem Plangebiet in das naturnahe 
Fließgewässer Schmale Aue, sondern Versickerung im Umfeld des Plangebietes 

• Anlage von externen Kompensationsflächen (Anpflanzung von Wald, Anlage von 
Extensivgrünland, Umbau von Nadelwald zu Laubwald). 

Maßnahmen für das Schutzgut Boden 

Für das Schutzgut Boden sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 

• Beschränkung der Bodenversiegelung durch die Festlegung einer GRZ 

• Anlage naturnaher Kompensationsflächen außerhalb des Plangebietes. 

Maßnahmen für das Schutzgut Wasser 

Folgende Maßnahmen werden für das Schutzgut Wasser vorgesehen: 

• Einhaltung von Schutzvorkehrungen für das Grundwasser 

. . 
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• Beschränkung der Bodenversiegelung durch die Festlegung einer GRZ 

• Sammlung, Rückhaltung und Klärung des anfallenden Oberflächenwassers in ei
nem Regenrückhaltebecken im Plangebiet 

• Versickerung des geklärten Oberflächenwassers im Umfeld des Plangebietes 

• keine Einleitung von Oberflächenwasser in das naturnahe Fließgewässer Schmale 
Aue. 

Maßnahmen für das Schutzgut Klima und Luft 

Die vorgesehenen Gehölzpflanzungen tragen auch zur Filterung von Luftschadstoffen 
und zur Verbesserung des lokalen Klimas bei. 

Maßnahmen für das Schutzgut Landschaft 

Auf die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft wird wie folgt reagiert: 

• Beschränkung der Gebäudehöhen 

• Anordnung der höheren Gebäude nahe der Autobahn 

• Anpflanzung von breiten Gehölzstreifen an den Rändern des Plangebietes zur land
schaftlichen Einbindung der baulichen und technischen Anlagen 

• Anpflanzung von 6 hochstämmigen Laubbäumen im Bereich der öffentlichen Ver
kehrsflächen 

• Anpflanzung von mindestens 50 Bäumen innerhalb der privaten Verkehrsfläche für 
den ruhenden Verkehr 

• Anpflanzung von Wald/Gehölzstreifen außerhalb des Plangebietes. 

Maßnahmen für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind wegen der möglichen prähisto
rischen Besiedlung des Plangebietes die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 

• Hinweis auf Meldepflicht gemäß § 14 NDSchG bei Fund von Denkmalsubstanz 

• Anmeldung vor Beginn der Erdarbeiten bei der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Helmsmuseum 

• Geländeprospektionen durch das Helmsmuseum begleitend zu den Bauarbeiten. 

4.2.4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Standortalternativen 

Standortalternativen waren Gegenstand des Abwägungsprozesses in der vorbereiten
den Bauleitplanung. Der Bebauungsplan entwickelt sich aus der 14. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hanstedt. Dieser benennt folgende Vorteile 
der gewerblichen Entwicklung an diesem Standort: 

• gute Verkehrsanbindung an der Anschlussstelle Evendorf 

• Belastungen der umliegenden Ortschaften durch Zu- und Abfahrtsverkehr können 
durch die Lage direkt an der Anschlussstelle vermieden werden. 

• keine Nutzungskonflikte mit einer Wohnbebauung 

• keine Inanspruchnahme von für den Naturhaushalt wertvollen Flächen 
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• aufgrund der Vorbelastung des Änderungsbereichs durch die Autobahn und durch 
die vorgesehene umfangreiche Eingrünung keine erhebliche Beeinträchtigung der 
Erholungsnutzung 

• ie Fläche wird von der Landwirtschaft nicht mehr benötigt. 

Planinhalt 

Für die Gliederung, Aufteilung und Erschließung des Plangebietes wurden verschie
de e städtebauliche Varianten geprüft. Eine Variante war die Festsetzung eines Ge
werbegebietes. 

Für die Ableitung des Oberflächenwassers wurden verschiedene Alternativen geprüft. 
Dazu gehörte die Ableitung von Oberflächenwasser in die Schmale Aue. Diese Vari
ant wurde aus naturschutzfachlichen Gründen und aufgrund der guten Versickerungs
fähigkeit des Standortes ausgeschieden. 

Für die verkehrliche Erschließung wurden verschiedene Alternativen geprüft, bevor 
sich für die Lösung mit dem Kreisverkehrsplatz entschieden wurde. 

4.3. Zusätzliche Angaben 

4.3.1. Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Zur Berücksichtigung der Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB in Verbin
dung mit§ 21 Abs. 1 BNatSchG wird ein Fachbeitrag zur Eingriffsregelung ein
schließlich einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung auf der Grundlage der "Arbeitshil
fe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen" des Niedersächsischen 
Städtetages28 (1996) erstellt. 

Folgende Bestandsaufnahmen von Natur und Landschaft wurden erstellt: 

• Bestandsaufnahme der Vegetation und Nutzungen (Biotoptypenkartierung) im Au
gust 2006 und im August 2007 (Bestandteil des Fachbeitrages zur Eingriffsrege
lung) 

• Faunistische Potentialabschätzung29
. 

Zur Beurteilung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung wurden die folgenden Gut
ac ten erstellt: 

• Schalltechnische Untersuchung30 

• Luftschadstoffuntersuchung31
• 

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. Gleich
wohl beruhen viele weitergehende Angaben, wie z.B. die Beeinträchtigung lokalkli-

28 Niedersächsischer Städtetag ( 1996): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen" , 

Hannover 
29 DW Naturschutz (2008): Potentialabschätzung Fauna - Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbe

gebiet Thaneberg, Döhle/Evendorf' der Gemeinde Egestorf, Landkreis Harburg, Winsen 
30 LAIRM CONSUL T GmbH (2007): Schalltechnische Untersuchung für den Bebauungsplan „Döhle Thaneberg" 

der Gemeinde Egestorf, Harnmoor 
31 LAIRM CONSULT GmbH (2007): Luftschadstoffuntersuchung für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Even

dorf' der Gemeinde Egestorf, Harnmoor 

.. 
.. . 
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matischer Verhältnisse durch die Bebauung, auf grundsätzlichen oder allgemeinen 
Annahmen. Dennoch werden die Beurteilungskriterien als hinreichend erachtet. 

4.3.2. Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die Gemeinde prüft nach 1 Jahr, ob der mit der Planung verbundene Eingriff durchge
führt wurde. Ist dies erfolgt, wird von der Gemeinde festgestellt, ob die Kompensati
onsmaßnahmen eingeleitet wurden. Eine erneute Überprüfung erfolgt nach 3 Jahren 
durch Ortsbesichtigung. 2 Jahre nach Baubeginn des ersten Vorhabens im Baugebiet 
wird die Gemeinde eine Evaluierung durchführen. 

In den folgenden Jahren in einem 5-jährigen Intervall überwacht die Gemeinde die 
Umsetzung des Bebauungsplanes. Weiterhin überwacht sie, ob im Zusammenhang mit 
der Umsetzung des Bebauungsplanes Informationen von Behörden eingehen, nach de
nen Auswirkungen nicht prognosekonform eingetreten sind. 

4.3.3. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht ermittelt und beschreibt die Umweltauswirkungen für 
den Bebauungsplan „Thaneberg, Döhle/Evendorf' der Gemeinde Egestorf gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes ist dreigeteilt und umfasst eine Fläche von ca. 
17,2 ha (Teil A 1) sowie ca. 0,5 ha (Teil A 3). Die Teilflächen liegen direkt an der 
BAB A 7. 

Im Teil A 1 erfolgt die Festsetzung eines Sondergebietes mit einer Fläche von ca. 6,44 
ha und einer privaten Verkehrsfläche für den ruhenden Verkehr mit einer Fläche von 
5,61 ha. An der Zufahrt zu dem geplanten Gewerbegebiet ist der Ausbau der L 212 zu 
einem Kreisverkehrsplatz vorgesehen. Ebenso soll ein neuer Radweg an der L 212 ge
baut werden. Die Regenrückhaltung erfolgt im Plangebiet in neu anzulegenden Regen
rückhaltebecken. Nach Vorklärung und Rückhaltung soll das anfallende Oberflächen
wasser gebietsnah in Teil A3 versickert werden. 

Es ist eine landschaftliche Einbindung der geplanten Bau- und Verkehrsflächen durch 
breite Gehölzpflanzungen vorgesehen. 

Der Umweltzustand des Planungsraumes zum Zeitpunkt der Planaufstellung wird für 
die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Luft und Klima, Land
schaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter ermittelt und bewertet. Als wesentliche 
Bewertungsergebnisse sind zu nennen: 

• In allen Teilbereichen des Plangebietes sind alle Schutzgüter stark vorbelastet 
durch die Nähe zur BAB A 7. 

• Die Erholungsfunktion der Landschaft ist so nah an der Autobahn sehr gering. Die 
Autobahnabfahrt Evendorf ist jedoch eine Anreisemöglichkeit zu den Erholungsge
bieten der Lüneburger Heide. 

• Die nächste Wohnbebauung befindet sich mit dem Heideort Döhle in einer Entfer
nung von ca. 380 m. 

• Das Plangebiet wird mit dem größten Flächenanteil von einem artenarmen Sandac
ker eingenommen. Es handelt sich um einen Biotop- und Nutzungstyp mit einer ge
ringen Bedeutung für den Naturhaushalt. 
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• Die durchlässigen Böden lassen auf eine hohe Grundwasserneubildung und eine 
ohe Verschmutzungsgefährdung des Grundwassers schließen. 

• Das Landschaftsbild ist durch die Nähe zur Autobahn und die großflächige, land-
wirtschaftliche Intensivnutzung stark vorbelastet. 

Die wesentlichen Umweltauswirkungen bei Durchführung und bei Nichtdurchführung 
der Planung werden zusammengestellt. Als wesentliche Konfliktbereiche sind zu nen
nen: 

• Beeinträchtigung der Schutzgüter Mensch (Wohn- und Erholungsfunktion) und 
Landschaft durch visuelle Beeinträchtigungen (weit sichtbare, landschaftsuntypi
che bauliche und technische Strukturen wie hohe Gebäude und einen Pylon, Kfz

Stellflächen mit einer Größe von 5,6 ha) sowie Beleuchtung eines bisher unbe
leuchteten Landschaftsbereiches und Lichtwirkungen der Kfz 

• Verlust aller ökologischen Funktionen, insbesondere der Bodenfunktionen und der 
Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere der Feldflur, auf einer Fläche von ca. 
10,5 ha durch Neuversiegelung 

• Waldumwandlung eines Nadelwaldes auf einer Fläche von ca. 1.300 m2 

• indirekte Beeinträchtigung der Funktionen des Waldes und des Waldrandes durch 
Lärm, Licht und Schadstoffe 

• Auswirkungen auf die Tierwelt durch künstliche Lichtquellen (Insekten) 

• Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch großflächige Versiegelung. 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei
ligen Umweltauswirkungen sind vorgesehen: 

• Anlage von 20-30 m breiten Gehölzpflanzungen an den Rändern des Plangebietes 
(Anpflanzgebote und Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent
wicklung von Boden, Natur und Landschaft) 

• Entwicklung einer Extensivgrünlandfläche und eines Waldrandes (Fläche für Maß
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land
ehaft) 

• Anpflanzung von mindestens 6 standortheimischen Laubbäumen innerhalb der öf
fentlichen Verkehrsflächen 

• Pflanzung von mindestens 50 Bäumen innerhalb der privaten Verkehrsflächen für 
en ruhenden Verkehr 

• ausschließlich Verwendung von Natriumdampflampen zur Beleuchtung des Son
dergebietes und der privaten Verkehrsflächen für den ruhenden Verkehr 

• keine Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers sondern Versickerung im Teil 
A 3 des Plangebietes 

• Anlage von externen Kompensationsflächen (Anpflanzung von Laubwald, Anlage 
von Extensivgrünland, Umbau von Nadelwald in Laubwald) 

• Sicherung etwaig vorhandener Denkmalsubstanz aus prähistorischer Besiedlung. 

Standortalternativen ergeben sich nicht, da diese Gegenstand der Abwägung in der 
vorbereitenden Bauleitplanung waren. Für die Gliederung, Aufteilung und Erschlie
ßung des Plangebietes wurden verschiedene städtebauliche Varianten geprüft. 

'• . 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen 
durch die Realisierung des Bebauungsplanes keine erheblichen nachteiligen Umwelt
auswirkungen zu erwarten sind. 

S. Kosten und Finanzierung 
Kosten, die im Rahmen der Realisierung des vorliegenden Bebauungsplans einschließ
lich der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anfallen, entstehen für die Gemeinde 
Egestorf nicht. 

Die Begründung wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde Egestorf am 08.07.2008 gebil
ligt. 

Egestorf, den 18.08.2008 gez. W. Kruse 
(Der Bürgermeister) 


