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Bebauungsplan „Breite Straße Zimmerei Johannsen“ mit örtlicher Bauvorschrift 
Umweltbezogene Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB 
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Umweltbezogene Stellungnahmen 
Aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB 
 

Nr. Anregung 

(7a) Landkreis Harburg, Untere Naturschutz- und Waldbehörde 

 Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) nimmt die vorliegende Bauleitplanung zum Anlass 
die Gemeinde darauf hinzuweisen, dass es bereits aus vorherigen Bauleitplanungen Defi-
zite in der Kompensation gibt. So wurden die Ausgleichsmaßnahmen aus der Abrundungs-
satzung von 2006 offensichtlich nie umgesetzt. Allerdings wurden Teile dieser 
Kompensationsflächen 2015 durch die Erweiterung und Änderung der Abrundungssatzung 
überplant. Auch der dazugehörende Ausgleich wurde offensichtlich nie angelegt. Nun wer-
den mit der vorliegenden Bauleitplanung erneut Kompensationsflächen aus der ursprüngli-
chen und der geänderten und erweiterten Satzung überplant. In der noch folgenden 
Bilanzierung des Eingriffs zur vorliegenden Bauleitplanung sollten also sämtliche bisheri-
gen Kompensationsflächen aufgeführt und ihr Verbleib nachvollziehbar erläutert werden. 
Außerdem hat die aktuelle Bilanzierung als Ausgangswert den eigentlichen Wert, den die 
Kompensationsplanung vorgesehen hatte, zu verwenden. Daher sind die Unterlagen des 
nächsten Verfahrensschrittes abzuwarten. Belange der Waldbehörde sind zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht betroffen. 

  

(7b) Landkreis Harburg, Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde 

 Derzeit kann keine abschließende Stellungnahme abgegeben werden. Die im Bebauungs-
plan dargestellte Fläche für das Regenrückhaltebecken soll nach der aktuell vorliegenden 
Planung des Bauherren für die Oberflächenentwässerung von einem Gebäude überbaut 
werden. Unter dem Gebäude soll dann eine Regenrückhaltung als technisches Betonbau-
werk errichtet werden. Diese Variante entspricht nicht den Bebauungsplandarstellungen 
und überschreitet zudem das Baufenster. Hinsichtlich der Oberflächenentwässerung könn-
te diese sehr unübliche Bauweise gerade noch den Regeln der Technik entsprechen, hätte 
aber Nachteile hinsichtlich der Unterhaltbarkeit. 
 

(7c) Landkreis Harburg, Sonstige Hinweise 

 Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, sind die maximal möglichen negati-
ven städtebaulichen Auswirkungen des Plangebietes auf die Umgebung in der Abwägung 
zu berücksichtigen. Die Festsetzung als Gewerbegebiet ermöglicht eine sehr weitreichen-
de gewerbliche Nutzung. Diese ist nicht nur im Hinblick auf ein konkretes Vorhaben, son-
dern es ist jegliche zulässige Art der gewerblichen Nutzung zu prüfen. Dabei sollte nicht 
nur auf die Einhaltung von Grenzwerten geachtet werden. […] 
 

(7d) Archäologisches Museum Hamburg  

 dem Bebauungsplan wird von Seiten der Bodendenkmalpflege zugestimmt. Der bereits im 
Entwurf enthaltene Passus zum § 14 NDSchG ist korrekt und ausreichend, da weder im 
Plangebiet noch in dessen weiterer Umgebung derzeit Bodendenkmale bekannt sind und 
sich dieses außerhalb des historischen Ortskerns befindet. 

  

(7e) Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg 

 Mit der o.g. Planung soll eine Erweiterung des Zimmereibetriebes Florian Johannsen er-
möglicht werden. Die Betriebstätigkeit der Zimmerei ist dem Baugewerbe zuzuordnen. 
Zust. TÖB Immissionsschutz hierfür ist der Landkreis Harburg, welcher auch über das Er-
fordernis eines Fachgutachtens für diese Planung zu entscheiden hat. Meine Belange wer-
den daher von der o.g. Planung nicht betroffen. Gleichwohl ist mir aufgefallen, dass die 
rudimentäre Betriebsbeschreibung in der Begründung für mich nicht die schalltechnischen 
Auswirkungen der betrieblichen Erweiterungsabsichten auf die benachbarten schutzbedürf-
tigen Nutzungen erkennen lässt. 

  

Hinweis:  
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 


