
Seite 1 von 4 
 

Wesentliche umweltrelevante Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB 

102. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Elbtalaue im Bereich der Stadt 

Dannenberg „Nebenstedt Ost“ 

 

Landkreis Lüchow-Dannenberg  vom 26.01.22 

Mit der Planung soll die Entwicklung von ca. 160-190 Wohneinheiten für das Grundzentrum 

Dannenberg auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche ermöglicht werden. Es ist zwar 

grundsätzlich durchaus nachvollziehbar, dass die Stadt Dannenberg Wohnraum entwickeln möchte. 

Jedoch ist in den vorgelegten Unterlagen die städtebauliche Erforderlichkeit der Planung in dieser 

Größenordnung und in dieser Lage nicht in ausreichendem Maße dargestellt. Ein Verweis darauf, 

dass die Ausweisung des letzten Baugebiets vor 20 Jahren stattgefunden habe und die Nachfrage 

gestiegen sei (s. S. 3 der Begründung), ist dafür nicht ausreichend. Denn der Neubedarf nach 

Wohnraum muss valide ermittelt werden, vor allem vor dem Hintergrund des demographischen 

Wandels. Außerdem soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen (§ 1 Abs. 5 BauGB). Weiterhin soll nach § 1a BauGB 

("Bodenschutzklausel") sparsam und schonend mit Grund und Boden umgegangen werden, die 

zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen möglichst gering gehalten und die 

Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt werden, insbesondere durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 

Innenentwicklung. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen soll 

begründet werden. Für die Begründung der städtebaulichen Erforderlichkeit müssen daher die 

Möglichkeiten der Innenentwicklung in der Begründung dargestellt werden. Insbesondere sind dazu 

bisher nicht genutzte Brachflächen, Gebäudeleerstände und Baulücken zu ermitteln und dazustellen. 

Dafür kann das bereits bestehende Baulücken- und Baulandkataster herangezogen werden. Die 

Möglichkeiten zur Nutzung von Brachflächen, Leerständen bzw. Baulücken sollen ausgeschöpft 

werden, bevor Außenbereichsflächen in Anspruch genommen werden. Dazu gehören auch 

bestehende, bisher nicht genutzte Bauleitpläne. Die Begründung ist daher um diese genannten 

Angaben zu ergänzen. Im besonderen Einzelfall ist es möglich, die Bodenschutzklausel nach § 1a 

BauGB zu überwinden. Dazu müssen die in der Bodenschutzklausel aufgeführten Belange, die 

übergeordneten Belange sowie die tatsächlichen innerörtlichen Entwicklungsmöglichkeiten sorgfältig 

ermittelt und in die Abwägung eingestellt werden. Dazu gehört auch die Darlegung, welche Flächen 

aus welchen Gründen nicht zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus ergibt sich die Anforderungen zur Innenentwicklung und zum Flächen sparen auch 

aus dem aktuellen LROP 2017, insbesondere Kap. 2.1 Ziff. 04 und Ziff. 06 sowie dem RROP 2004 in 

Kap. 1.5 Ziff. 03. Auf diese Teile der geltenden Raumordnungspläne ist daher einzugehen.(…)  

(…) Im Umfeld des Vorhabengebietes befinden sich zahlreiche archäologische Fundplätze, die bislang 

lediglich als Oberflächenfundplätze bekannt sind, aber dennoch die Bedeutung des Areals für die 

Denkmalpflege unterstreichen. Daher ist mit archäologischen Strukturen im Boden zu rechnen. Aus 

denkmalfachlicher Sicht ist es erforderlich, den Erdarbeiten Prospektionen voranzustellen, die das 

Areal auf mögliche archäologische Bodenfunde überprüfen. Es sollten auf der betroffenen Fläche mit 

Hilfe eines Hydraulikbaggers mit flacher Grabenschaufel in Abstand von 10 m parallel verlaufende 

Prospektionsschnitte von 2 bis 3 m Breite angelegt werden, die bei Bedarf seitlich zu erweitern sind. 

Die genaue Lokalisierung der Prospektionsschnitte sind mit den zuständigen Denkmalbehörden zu 

abzustimmen. Anhand der Sondageschnitte entscheiden die Denkmalbehörden über die 

Notwendigkeit weiterer archäologischer Maßnahmen. (…) 
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(…) Das Plangebiet am östlichen Ortsrand von Nebenstedt befindet sich in keinem Schutzgebiet. 

Gesetzlich geschützte Biotope und Wald sind ebenfalls nicht unmittelbar betroffen. Das bisher als 

Acker genutzte Plangebiet mit seinen randlichen Gehölzstrukturen könnte aber dennoch Lebensraum 

für geschützte Arten, z.B. Feldvögel bieten. Daher ist insbesondere die Avifauna im weiteren Verlauf 

des Bauleitplanverfahrens zu untersuchen. Insbesondere ist auf Vorkommen des Ortolans zu achten, 

der im ca. 1 km entfernten Vogelschutzgebiet „Lucie“ zahlreich vertreten ist. 

(..) Das Plangebiet liegt im Hochwasserrisikogebiet HQextrem der Mittelelbe mit einer 

Überflutungstiefe von 2 – 4 Metern sowie im Hochwasserrisikogebiet HQextrem der Jeetzel mit einer 

Überflutungstiefe von 0 – 2 Metern. Nach § 5 Abs. 4a BauGB sollen Risikogebiete außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes im 

Flächennutzungsplan nachrichtlich dargestellt werden. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB sind die Belange des Hochwasserschutzes, der Hochwasservorsorge, 

insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden, bei der Aufstellung der 

Bauleitpläne besonders zu berücksichtigen. Eine entsprechende Befassung mit diesem Belang ist 

daher zu ergänzen.(…) 

 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg (GAA) vom 16.12.21 

nach Maßgabe des Entwurfs zur Änderung des o. a. Flächennutzungsplans bestehen aus Sicht der von 

mir zu vertretenden Belange des anlagenbezogenen Immissionsschutzes keine grundsätzlichen 

Bedenken. Allerdings kann das Plangebiet im nördlichen Bereich, neben dem Straßenlärm, auch 

durch nordwestlich gelegene Gewerbebetriebe vorbelastet sein. Ich empfehle dieses im Rahmen 

eines Schallgutachtens zu untersuchen und zu bewerten. 

Als Immissionsschutzbehörde betreibe ich keine eigenen Planungen. 

 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) vom 27.01.22 

Aus unserer Sicht bestehen Bedenken gegen die geplante FNP-Änderung, bei der 25 ha gut 

zugeschnittenes und erreichbares Ackerland überplant werden. Gemäß §1 BauGB sind bei der 

Bauleitplanung neben anderen insbesondere die Belange der Landwirtschaft zu berücksichtigen. Dies 

ist in der vorliegenden Begründung zur 102. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde 

Elbtalaue nicht ersichtlich. An dieser Stelle verweisen wir auch auf die Deutsche 

Nachhaltigkeitsstrategie von 2016, wonach der Flächenverbrauch bis 2030 auf maximal 30 ha pro Tag 

reduziert werden soll. Fläche ist also ein wertvolles Gut, mit dem besonders sparsam umgegangen 

werden muss (wie es auch in §1a BauGB geschrieben steht), auch um Natur zu schützen und 

einheimische landwirtschaftliche Produktion langfristig zu sichern. In diesem Sinne muss der 

Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ gelten, es sollten also zunächst sämtliche innerörtlichen 

Potentiale ausgeschöpft werden (Baulücken, Flächenrecycling, etc.), bevor neue Flächen außerorts 

beansprucht werden. Vor diesem Hintergrund regen wir an, dringend benötigtes Bauland, soweit es 

innerorts keine ausschöpfbaren Potentiale mehr gibt und der Bedarf tatsächlich besteht, vorrangig 

auf Flächen westlich und östlich der B191 (westlich des Ortsteils Nebenstedt) zu schaffen. So könnte 

die zentrale Infrastruktur der Stadt ebenfalls genutzt werden und der Siedlungsumriss würde 

geschlossen, was dem Landschaftsbild zu Gute käme.(…) 

Die Erholungsfunktion des Plangebiets ergibt sich im Wesentlichen durch die siedlungsnahen 

Freiflächen, welche das wohnortnahe Erlebnis von Natur und Landschaft, z.B. bei Spaziergängen, 
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ermöglichen. […] Da die Planung jedoch umfangreiche Grünflächen vorsieht, werden die 

Auswirkungen auf das Vorbehaltsgebiet als nicht erheblich und vertretbar bewertet. […] Die 

Bedeutung der neu geschaffenen Grünflächen für die Erholungsfunktion ist somit z.T. deutlich höher 

zu bewerten als die der bestehenden Ackerflächen.“ Da sich die Erholungsfunktion im 

Vorbehaltsgebiet vorrangig auf das Erlebnis von freier Landschaft begründet (wozu in unserer 

Kulturlandschaft selbstredend auch Ackerflächen gehören), kann der Erholungswert auf kommunalen 

Grünflächen in Siedlungsflächen nicht damit gleichgesetzt werden.(…) 

Immissionen/Emissionen: Wir möchten darauf hinweisen, dass auch landwirtschaftliche Emissionen 

ausgehend von der umliegenden landwirtschaftlichen Fläche zu berücksichtigen und dulden sind.(…)  

Auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt werden ebenfalls keine erheblichen 

Auswirkungen erwartet, da sich das Plangebiet derzeit als ausgeräumte Ackerfläche darstellt.“ In 

dieser Formulierung spiegelt sich die Haltung wieder, dass landwirtschaftliche Flächen, insbesondere 

intensiv genutztes Ackerland, keinerlei Beitrag zur Biodiversität leisten. Diese Haltung bitten wir auch 

angesichts der Bemühungen zum Niedersächsischen Weg wie auch weiterer Projekte in diesem 

thematischen Kontext wie Klimzug Nord, FRANZ, FInAL, WASMON, Netzwerke Wasser, 

Biotopverbund Grasland, Kooperatives Auenmanagement im Biosphärenreservat Nds. Elbtalaue, 

MEDIATE etc. eingehend zu überdenken. Zahlreiche Offenlandarten wie Feldlerche und Ortolan, 

Hoch- und Niederwild sowie Spezialisten im Pflanzenreich sind jedoch grundsätzlich auf derartige 

Lebensräume angewiesen.(…) 

Eingriffsregelungen und Kompensationsmaßnahmen; Flächenwertberechnung (Planung): In die 

Flächenwertberechnung werden die gebietsinternen Hausgärten miteinbezogen. Dies ist nur 

zielführend, soweit die Gärten nicht als Stein-/Kiesgärten angelegt sind, sondern tatsächlich 

ökologisch wertvoll begrünt sind. Wir regen daher an im weiteren Verlauf der Bauleitplanung ein 

Begrünungsgebot für die Hausgärten zu prüfen und dieses in der Folge auch durchzusetzen. Flächen 

für PKW-Stellplätze, Wege, Terrassen etc. können u.E. nicht mit angerechnet werden.(…)  

 

Naturschutzbund Lüchow-Dannenberg vom 27.01.22 

Der NABU begrüßt die Nachhaltigkeitsaspekte des Flächennutzungskonzeptes ebenso wie das 

angedachte Bonussystem für ökologisches Bauen! 

Die ökologische Gestaltung der öffentlichen Grünflächen wird ebenfalls positiv beurteilt und sollte im 

Angesicht des fortschreitenden Artenrückgangs dringend auch auf weitere kommunale Grünflächen 

erweitert werden (positive Ansätze dazu gibt es ja bereits). Die Vorgabe bei der Bewertung sollte 

(auch wenn sie erst im Bebauungsplan konkretisiert werden muss) folgendermaßen ergänzt werden: 

„Die Grünflächen sollen als naturnahe öffentliche Grünflächen angelegt werden. Es erfolgt eine 

Einsaat mit standortgerechten, heimischen, regionalen Wildgras- und Wildblumenarten und eine 

zweimalige Mahd pro Jahr unter Abtransport des Mähgutes. Bei jeder Mahd werden (jährlich 

wechselnd) ca. 10% streifen- oder inselartig ausgespart, um die Strukturvielfalt zu erhöhen und 

Überwinterungshabitate für Insekten und andere Kleintiere zu erhalten. Zusätzlich erfolgt die 

Pflanzung von standortgerechten, heimischen, regionalen Strauchgehölzen in Gruppen zu je 5 -7 ... " 

Unsere grundsätzliche Kritik bezieht sich auf die weitere Neuversiegelung, die entgegen aller 

Zielvorgaben des Landes bei nahezu allen Bauvorhaben wenig Beachtung finden, bzw. 

„weggewogen" werden. So ist in den Zielen der Niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie 

festgehalten, dass die Neuversiegelungsrate durch Siedlungs- und Verkehrsflächen (SuV) im 

gesamten Bundesland bis zum Jahr 2030 auf unter 4 Hektar pro Tag reduziert werden soll. Das Land 
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Niedersachsen formuliert im Niedersächsischen Weg darüber hinaus das Ziel, bis zum Jahr 2023 die 

Neuversiegelung auf unter 3 Hektar pro Tag zu beschränken (aktuell liegt Niedersachsen bei rund 9 

Hektar pro Tag) und Neuversiegelungen bis spätestens zum Jahr 2050 sogar zu 100% durch 

Entsiegelung auszugleichen (Netto-Versiegelungsrate = 0). Der aktuelle Stand der Entwicklung zeigt, 

dass der Anteil der SuV an der Landesfläche jährlich weiter steigt. Die Flächenversiegelungsrate ist 

einer der 24 Umweltindikatoren, die im Jahr 2004 auf der Umweltministerkonferenz fiir die Messung 

und die Bewertung der Nachhaltigkeitsbemühungen beschlossen wurden. Es zeigt sich damit ein 

besonderer Handlungsbedarf des Landes, der Landkreise und Kommunen, sich stärker den 

gesteckten Nachhaltigkeitszielen der Regierungen anzunähern! 

 

Stellungnahme der Öffentlichkeit vom 28.01.22 

(…)Bei dem Schutzgut Fläche wird der Landschaftsverbrauch nicht berücksichtigt. Der Zielvorgabe der 

Bundesregierung diesen auf 30 ha pro Tag zu reduzieren wird damit nicht Rechnung getragen. Wie 

hoch ist der Verbrauch in der Stadt bzw. Samtgemeinde pro Jahr? Welche Auswirkungen hat der 

Verbrauch auf die Existenzgrundlage landwirtschaftlicher Betriebe? Darum geht es bei dem 

Schutzgut Fläche. Allgemeinplätze und Textbausteine sind hier nicht gefragt.(…) 

 


