
 

 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 
Samtgemeinde Elbtalaue 

Zusammenfassende Erklärung zur  
90. Änderung des Flächennutzungsplanes  
 
Bereich: Edeka Develang / SO Einkauf Querdeich 
 
Planungsziele in Kurzform:  
 Weiterentwicklung und Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs im Grundzentrum Dan-

nenberg (Elbe) 
 Ausweisung eines raumordnerisch und städtebaulich verträglichen Standortes für die dringend 

erforderliche Erneuerung des Dannenberger Edeka-Marktes (SO Einkauf) 
 Belebung des innerstädtischen Einzelhandels in der strukturschwachen westlichen Altstadt 

durch eine bauliche Erneuerung am Mühlentor und eine städtebauliche Entwicklung der Quer-
deichgärten 
 Verlagerung des großflächigen EDEKA-Marktes als zugkräftigen Magnetbetrieb in die stadt-

kernnahen Querdeichgärten 
 Bereitstellung von Flächen für ergänzende Einzelhandels- und Dienstleistungsnutzungen am 

Querdeich 
 Schaffung eines großen öffentlichen Parkplatzes mit guter verkehrlicher Anbindung für den 

fußläufigen Kundenverkehr zwischen dem Sondergebiet Einkauf und dem Stadtkern  
 Aufgabe einer bisher durch den Querdeich geplanten Hauptverkehrsstraße  
 Aufgabe der bisher geltenden planerischen Zielvorgabe, die Querdeichgärten am Kreuzungs-

punkt von zwei Bundesstraßen zu einer öffentlichen Parkanlage umzunutzen. 
 Rücknahme eines dezentral am Develangring gelegenen Kerngebietes / Ausschluss von groß-

flächigem Lebensmittelmärkten und Drogeriemärkten am Edeka-Altstandort. 
 Schaffung einer großen naturnahen Parkanlage im Anschluss an den Erholungsbereich Thielen-

burger See zur Abdeckung von naturschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Ausgleich-
serfordernissen. 

Planungskonzept:  
Im Bereich der Querdeichgärten wird – anstelle einer nicht realisierten Grünfläche Parkanlage - 
ein neues Sondergebiet Einkauf von 1,05 ha Größe mit einer zulässigen Gesamtverkaufsfläche 
von 2.750 qm ausgewiesen. Diese Flächenausweisung ist erforderlich, um die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die geplante Verlagerung des Edeka-Marktes vom Develangring in 
den Bereich Querdeich zu schaffen. Der neue Standort weist in raumordnerischer, städtebauli-
cher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht eine besondere Lagegunst für diese Nutzung auf. Das 
geplante Sondergebiet liegt einerseits in stadtkernnaher, „städtebaulich integrierter Lage“ und 
andererseits verkehrstechnisch günstig am Schnittpunkt von zwei Bundesstraßen. Der Standort 
ist erheblich durch Straßenverkehrslärm vorbelastet und damit eher für eine immissionsunemp-
findliche Geschäftsnutzung als für eine Erholungsnutzung (bisherige Planung: öffentliche Park-
anlage) geeignet. 
Um dem raumordnerischen Zielabweichungsverfahren zu entsprechen, ist die Rücknahme von 
Baurechten am Edeka-Altstandort im Develang erforderlich. Zu diesem Zweck werden am De-
velangring 0,87 ha gemischte Bauflächen (M), in denen großflächige Einzelhandelsnutzungen al-
ler Art (durch eine Kerngebietsausweisung im B-Plan) bisher zulässig waren, aufgehoben und in 
Mischgebiet (MI) geändert.  

Der entwicklungsbedürftige Bereich Mühlentor/Querdeich ist gut an das innerstädtische Stra-
ßennetz eingebunden (Lüneburger Straße, Jeetzelallee, Lange Straße, Lindenweg, Mühlentor). 
Die verkehrliche Haupterschließung des Einzelhandelsstandortes im Querdeich wird von der Lü-
neburger Straße aus erfolgen. Dort ist ein breiter Zufahrtsbereich zur B 216 vorhanden. Durch 
die Verschiebung der Ortsdurchfahrtsgrenze an der Lüneburger Straße kann ein kostspieliger 
Knotenpunktausbau an der Zufahrt Querdeich / B 216 vermieden werden.  
 
Zwischen dem Sondergebiet und dem Stadtkern wird eine große öffentliche Parkplatzfläche 
entwickelt, die der Erschließung der dort geplanten Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohn-
nutzungen dienen soll. Der Parkplatz soll an die Lüneburger Straße und den Lindenweg ange-
bunden werden. Die bisher dort festgesetzte Hauptverkehrsstraßen-Querspange, die der Entlas-
tung des Prochaskaplatzes dienen sollte, wird aufgehoben. 



 

 

Der öffentliche Parkplatz ist  aufgrund seiner Nähe zur Altstadt insbesondere für Kunden attrak-
tiv, die die Geschäfte und Angebote im Stadtkern nutzen wollen und anschließend noch einen 
Einkauf im Lebensmittelmarkt planen. Fußgänger sollen über mehrere verkehrssichere Wege 
vom geplanten Parkplatz zur Altstadt gelangen können. 
Die im Flächennutzungsplan dargestellte Grünfläche mit der Zweckbestimmung Grünanlage 
dient vorwiegend folgenden Zwecken: der Erhaltung einer Grünzäsur zum Wohngebiet, der Er-
haltung eines Fußgängerweges mit Eingrünung am östlichen Rand der Querdeichgärten und der 
Regenwasserrückhaltung. 
Zur naturschutzrechtlichen und artenschutzrechtlichen Kompensation soll eine Ackerfläche am 
Thielenburger See zu einer naturnahen Parkanlage entwickelt werden. Für diese Maßnahme ist 
keine Flächennutzungsplanung-Änderung erforderlich. 
 
Standortalternativen 
Zu Beginn des Bauleitplanverfahrens sind folgende Standortalternativen geprüft und verworfen 
worden: 
I. Gotenweg Projekt „Elbtalcenter“ 
II. Nullvariante (= Verzicht auf Planung) 
IV. sonstige Standorte in der Dannenberger Innenstadt.  
Zur Standortalternativenprüfung siehe Kap. 1.6. 

Planungsalternativen 
Als Planungsalternative wurde zunächst erwogen, den geplanten Edeka-Markt (und damit das 
Sondergebiet Einkauf) etwas weiter südlich oder nördlich in den Querdeichgärten anzuordnen. 
Der erste Planungsansatz sah vor, den Markt unmittelbar am Altstadtrand südlich der Bebauung 
Lauben 2 (hinter dem ehem. Arbeitsamt) anzuordnen. Im Planungsverlauf hat sich aber heraus 
gestellt, dass ein öffentlicher Parkplatz im nördlichen Querdeich städtebaulich zweckmäßiger ist, 
um den notwendigen Stellplatzbedarf aus dem Altstadtkern aufzunehmen und ggf. den Ver-
kehrsfluss in diesem Bereich steuern zu können. Der öffentliche Parkplatz an der Schnittstelle 
zwischen Altstadt und Edeka ist ein idealer Ausgangsort für Kunden, die neben dem Grundein-
kauf noch weitere Besorgungen in der Hauptgeschäftsstraße zu erledigen haben. Insofern kann 
die nun geplante Anordnung von Parkplatz und Einkaufsmarkt zur besseren Frequentierung der 
Innenstadt beitragen. Damit wird dem Planungsziel, die Dannenberger Innenstadt zu stärken, 
besser entsprochen.  
Eine weitere Planungsvariante wäre gewesen, das Sondergebiet ganz nach Süden zu verschie-
ben, so dass der Edeka-Markt  auf den Kreuzungspunkt der beiden Bundesstraßen auszurichtet 
wäre. Diese städtebaulich interessante Variante würde auch weniger dem Planungsziel, die Alt-
stadt zu stärken, entsprechen. Das Marktgebäude soll nun aus Gründen des Immissionsschutzes 
in Höhe einer östlich benachbarten Wohnbebauung positioniert werden. Mit seiner langen ge-
schlossenen Rückseite kann das große Marktgebäude das östlich benachbarte Wohngebiet opti-
mal vor Parkplatzlärm schützen.  
 
Auswirkung der Planung auf umweltrelevante Schutzgüter:  

Schutzgut Fläche: Durch die vorliegende Bauleitplanung werden die Siedlungsgrenzen der 
Stadt Dannenberg (Elbe) nicht weiter nach außen verschoben. Die vorliegende Planung nutzt in-
nenliegende Flächenpotentiale und hat insgesamt keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Fläche. 

Schutzgut Boden: Die infolge der Planung neu zugelassene Versiegelung von ca. 0,85 ha Bo-
den stellt einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden dar. Der Boden verliert in den über-
bauten Bereichen auf Dauer seine natürliche Funktionsfähigkeit als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere, als Wasserfilter und -speicher, Bodenpuffer und Produktionsstandort sowie seine Funktion 
für die Klimaregulierung. Die zusätzlichen Eingriffe durch Bodenversiegelung können nicht funk-
tionsbezogen durch Entsiegelungsmaßnahmen ausgeglichen werden, sind aber im Rahmen der 
Eingriffsregelung durch eine Extensivierung der Bodennutzung auf der Ausgleichsfläche am 
Thielenburger See ersatzweise auszugleichen. 

Schutzgut Pflanzen: Mit der geplanten Rücknahme von innerstädtischen Grünflächen wird 
wertvoller Lebensraum für die Pflanzenwelt beseitigt (mind. 0,8 ha auf der F-Planebene). Real 
ist von einem nahezu vollständigen Verlust der gehölz- und strukturreichen Querdeichgärten 
und der angrenzenden Schutzpflanzung auszugehen. Nur einige Randstrukturen (Baum-
Strauchhecken an bestehenden Wegen, Straßenbäume, Grünstrukturen im Umfeld) werden im 
Zuge der Vorhabenrealisierung erhalten werden können. Es ist seitens der kommunalen Pla-
nungsträger im verbindlichen Bauleitplanverfahren darauf zu achten, dass eine Mindestbegrü-
nung der geplanten Stellplatzflächen erfolgt. 



 

 

Schutzgut biologische Vielfalt: Die Aufgabe der strukturreichen und zum Teil brachliegenden 
Querdeichgärten hat erheblich nachteilige Auswirkungen  auf das Schutzgut biologische Vielfalt. 
Es wird nur ein kleiner Teil der Randeingrünung im Plangebiet erhalten werden können. Wenn 
man die geplanten CEF-Maßnahmen für Amphibien, Brutvögel und Fledermäuse (Amphibientei-
che, Ersatznistkästen) sowie die Anlage  einer mind. 2 ha großen externen Kompensationsfläche 
in die Bewertung einbezieht, ist mittelfristig nicht von nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut biologische Vielfalt auszugehen. Der intensiv bewirtschaftete Niederungsstandort am 
Thielenburger See bietet Potential für eine naturschutzfachliche Aufwertung. Im Zuge der Pla-
nung wird der feuchteste Teil der Ackerparzelle als geschütztes Sumpfbiotop gesichert. Auf der 
angrenzenden Ausgleichsfläche konnte durch die Anlage von zwei Amphibienteichen im Frühjahr 
2018 bereits ein größeres Angebot an Nass-, Feucht- und Trockenstandorten geschaffen wer-
den. Durch die weiter geplante Anlage von Grünland- und Gehölzbiotopen (artenreiches Exten-
sivgrünland, Streuobstwiese, Feldgehölz, Hecken) wird die Fläche mittel- und langfristige eine 
hohe Bedeutung für das Schutzgut biologische Vielfalt gewinnen.  

Schutzgut Fauna:  
Auswirkungen auf Brutvögel: Mit der fast vollständigen Überbauung des struktur- und gehölzrei-
chen Kleingartenareals verlieren fast alle nachgewiesenen Gehölz- und Bodenbrüter ihr Brutha-
bitat. Es sind 36 Arten mit ca. 65 Revierpaaren betroffen. Zusätzlich verlieren zahlreiche nah-
rungssuchende Vögel einen (großen) Teil ihres Nahrungshabitats. Es handelt sich jedoch über-
wiegend um allgemein häufige Brutvogelarten, deren Populationen landes- und bundesweit ei-
nen günstigen Erhaltungszustand besitzen und allgemein als relativ anpassungsfähige Gehölz-
brüter mit geringen Habitatansprüchen eingestuft werden. Im Rahmen der Kompensation kön-
nen mit der Entwicklung von naturnäheren Gehölz- und artenreicheren Saumzonen mittelfristig 
adäquate Habitate entwickelt werden.  
 Aus artenschutzrechtlichen Gründen (Tötungsverbot) ist eine Baufeldräumung nur außerhalb 

der Brutzeit zulässig, um eine Tötung der Nestlinge zu vermeiden.  
Als weitere CEF-Maßnahmen für Brutvögel zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität werden empfohlen:  
 Vor Beseitigung der Höhlenbäume (erfasst sind 8 Stk.) für die betroffenen Vogelarten (Gar-

tenrotschwanz, Feldsperling, Star) Nisthilfen in artspezifischen Habitaten anzubringen. Als 
Standort kommen z.B. die Bäume am Ufer der alten Jeetzel in Betracht. 

 Für die bestandsgefährdeten Arten Bluthänfling, Star und Gartenrotschwanz sind geeignete 
Habitate neu zu schaffen bzw. zu verbessern, z. B. durch Anlage von (Feucht-) gebüsch und 
Entwicklung von Saumzonen vor Hecken (Habitatstrukturen für den Bluthänfling), Anpflan-
zung von Hochstamm-Obstbäumen und Hecken oder von Streuobstwiesen (Habitatstrukturen 
für den Gartenrotschwanz und Star). Diese Strukturen sollen in der geplanten naturnahen 
Parkanlage realisiert werden. 

Auswirkungen auf Amphibien: Mit Beseitigung der naturnäheren Kleingärten, Gärten und Gehöl-
ze in einem Umfang von mind. ca. 1,3 ha wird ein bedeutender Landlebensraum für die Arten 
Laubfrosch, Moorfrosch, Grasfrösche und Erdkröte (pot.) beseitigt. Mögliche CEF-Maßnahmen: 
zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität für Amphibien sind:  
 Die Neuanlage von flachen, fischfreien, besonnten Tümpeln (Grünlandblänken) im Bereich 

der Jeetzelaue unter Berücksichtigung der Habitatansprüche der Arten (Gehölzbestände als 
Winterlebensraum und Extensivgrünland im Umfeld sollten vorhanden sein). 

 Verlagerung des Laiches im Frühjahr 2018 und Frühjahr 2019 aus dem Gebiet Querdeich in 
den Ersatzlebensraum. 

 Das ursprünglich angedachte Abfangen aller Amphiben aus dem Querdeich ist nicht erforder-
lich, weil der neue Ersatzlebensraum in erreichbarer Nähe liegt und einige Regenwasserrück-
haltebecken im Querdeich verbleiben werden.  

Auswirkungen auf Fledermäuse: Durch die Umsetzung des B-Planes ergibt sich ein Verlust von 
als Fledermausfunktionsraum nutzbarer Bereiche. Es wurden während der Begehungen im Un-
tersuchungsgebiet keine direkten oder indirekten Anzeichen für Quartiere in Gehölzen festge-
stellt. In den Bäumen konnten keine Strukturen gefunden werden, die potenziell hochwertige 
Quartierstandorte bieten für Wochenstuben oder für größere Gruppen als Winterquartier. Eine 
Funktion als essenzielles zentrales Jagdhabitat für Wochenstubenkolonien, die außerhalb des 
Geltungsbereiches in der Umgebung liegen könnten, ist nicht anzunehmen. Der zu erwartenden 
Verlust an Flächen durch eine Bebauung betrifft Bereiche, die keine oder nur geringe Bedeutung 
als Jagdlebensraum haben. Unter den hier nachgewiesenen Fledermausarten ist keine Art be-
troffen, die aufgrund ihrer Lebensweise durch Lärm extrem empfindlich reagiert. Unter Berück-
sichtigung der Vorgabe, notwendige Fällarbeiten im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und 
dem 28. Februar durchzuführen, kann eine Verletzung oder Tötung von Individuen vermieden 



 

 

werden. 
Eine zu starke Parkplatzausleuchtung könnte einen negativen Einfluss auf die Flugroute der 
Zwergfledermäuse und deren Jagdaktivität haben. Hier sollten gedämpfte Lichtquellen verwen-
det bzw. in den Nachtstunden nur eine „Notbeleuchtung“ angelassen werden. 
 

Schutzgut Wasser: Im Zuge der Baufeldfreimachung wird ein naturfernes Stillgewässer an der 
Lüneburger Straße beseitigt werden. Zum Ersatz sind im Rahmen einer vorgezogenen CEF-
Maßnahme zwei neue naturnahe Kleingewässer für Amphibien auf der Ausgleichsfläche am Thie-
lenburger See hergestellt worden.  
Der Wasserhaushalt sowie die Belange des Hochwasserschutzes werden nicht wesentlich beein-
trächtigt, wenn das im Gebiet anfallende Niederschlagswasser naturnah gestalteten Regenrück-
haltemulden zugeführt und vor Ort fachgerecht zurückgehalten oder versickert wird. Um einer 
Verunreinigung des Grundwassers durch ggf. belastetes Oberflächenwasser von Stellplatzflä-
chen vorzubeugen, ist das Niederschlagswasser nach Möglichkeit über einen bewachsenen Bo-
denfilter abzuleiten. Die Belange des Schutzgutes Wasser sind im Entwässerungsantrag im Bau-
genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
Die Aufgabe einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung auf der geplanten Ausgleichsfläche 
am Thielenburger See dient den Belangen des Grundwasser- und Gewässerschutzes. Der nitrat-
vorbelastete Grundwasserkörper wird sich in diesem Bereich eher erholen können. Auch das an-
grenzende Sumpfbiotop sowie die Wirkbereich liegenden Gewässer (Thielenburger See,  Jeetzel) 
werden vor einem weiteren Nährstoffeintrag geschützt. 

Schutzgut Landschaft / Erholung:  
In Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild sind die beiden Plangebiete auf fast allen Seiten von 
bestehenden Siedlungsrändern oder von Bundesstraßen umgeben. Für den freien Landschafts-
raum südlich der Umgehungsstraße (Gebiet Pörmke) sind bereits Baurechte gegeben. Insofern 
haben die inmitten der Stadt Dannenberg (Elbe) liegende Plangebiete nur eine geringe Bedeu-
tung für das Schutzgut Landschaftsbild. 
Durch die geplante Nachverdichtung im Bereich der Querdeichgärten wird das Schutzgut Land-
schaft / Erholung erheblich durch den damit verbundenen Grün- und Freiraumverlust beein-
trächtigt. Die besonders erholungsrelevanten Wege mit Randeingrünung werden zwar erhalten 
und planerisch gesichert. Aber die privaten Gärten, die das Ortsbild prägen und der Regenerati-
on und Naherholung dienen, werden im Bereich Querdeich verloren gehen. Da jedoch ein Groß-
teil der Kleingärten kaum noch genutzt wird und fast alle Eigentümer verkaufsbereit sind, ist ei-
ne Überplanung der Querdeichgärten städtebaulich vertretbar.  
Durch die im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 
wird ein für alle Bürger zugängliche Naherholungsgebiet am Thielenburger See weiterentwickelt 
und aufgewertet. Südlich des Rodelberges soll eine über 2 ha große Ackerfläche in eine natur-
nahe Parkanlage bzw. in eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft umgewandelt werden. Damit können die erheblichen Ein-
griffe in das Schutzgut Landschaft / Erholung in Dannenberg (Elbe) ausgeglichen werden.  

Schutzgut Klima / Luft: Im Zuge der Planung wird der äußere Grünrahmen im Querdeich bei-
behalten. Aber inmitten des Gebietes wird der Grünbestand erheblich zurückgenommen werden. 
Es ist von umfangreichen Flächenversiegelungen aufgrund des hohen Stellplatzbedarfes auszu-
gehen. Das Mikroklima wird sich im Bereich der heutigen Querdeichgärten deutlich verschlech-
tern. Aber in der näheren Umgebung sind keine relevanten Auswirkungen zu erwarten, weil über 
die Jeetzelniederung ein hinreichender Frischluftaustausch gewährleistet ist.  
Aufgrund des Klimawandels ist aber zunehmend mit Trockenperioden im Sommer zu rechnen. 
Vor diesen Hintergrund  wird empfohlen, eine schattenspendende Durchgrünung im Rahmen der 
Ausführungsplanung zu entwickeln und das anfallende Regenwasser nach Möglichkeit im Gebiet 
zu speichern und zu nutzen. 
Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen am Thielenburger See auf einer Fläche von mindestens 2 
ha werden zu einer Verbesserung des lokalen Kleinklimas in Dannenberg (Elbe) beitragen.  

Schutzgut Mensch: Im Schnittpunkt von zwei Bundesstraßen wird ein Sondergebiet Einkauf 
ausgewiesen. In diesem sind keine immissionsempfindlichen Nutzungen zulässig. Das Sonder-
gebiet fungiert als Pufferfläche zwischen den innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen und dem 
Wohngebiet Querdeich. Innerhalb des Sondergebietes soll das geplante Marktgebäude angeord-
net werden, dass es die östlich benachbarten Wohngebäude vor Lärm abschirmen kann. Im 
Baugenehmigungsverfahren hat der Vorhabenträger die Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm nachzuweisen.  
Innerhalb des Querdeichs war bisher eine neue Hauptverkehrsstraße für ca. 3.500 Kfz/24h 
(Tempo 50) vorgesehen. Durch die Aufgabe dieser Hauptverkehrsstraßenspange trägt die Pla-



 

 

nung dem Verbesserungsgebot Rechnung. Es wird deutlich weniger Durchgangsverkehr durch 
den Querdeich geleitet. Der stattdessen zunehmende Parkplatzverkehr wird aufgrund der deut-
lich geringeren Fahrgeschwindigkeiten (Tempo 15) zu weniger Lärmemissionen im Bereich „An 
der Marsch“ führen, als es derzeit zulässig wäre.  

 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Auf der Grundlage des Baugesetzbuches sind folgende Beteiligungsverfahren durchgeführt wor-
den: 

1.  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3(1) BauGB 
2.  Öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB 
3.  Frühzeitige Beteiligung der Behörden/TÖB und Gemeinden  gem. § 4(1) BauGB 
4.  Zweite Behördenbeteiligung der Behörden/TÖB und Gemeinden  gem. § 4(2) BauGB. 

Die eingegangenen Anregungen wurden ausgewertet und bei der weiteren Planung entsprechend 
des Abwägungsergebnisses berücksichtigt. Im Einzelnen kann dies den Abwägungsbeschlüssen 
zu den einzelnen Beteiligungsverfahren entnommen werden. Stellungnahmen, die die Grundzüge 
der Planung verändert hätten, gingen nicht ein. Die Begründung mit Umweltbericht und Fach-
gutachten wurde in folgenden Themenfeldern weiter ausgebaut: 

Großflächiger Einzelhandel / Zielabweichungsverfahren /raumordnerische Verträglichkeit 
Der Planungsträger hat im Zuge des Zielabweichungsverfahrens eine Auswirkungsanalyse zu der 
geplanten Verlagerung und Erweiterung eines Edeka Lebensmittelmarktes sowie der Neuansied-
lung   zusätzlicher Einzelhandelsnutzungen am Standort Querdeich in Dannenberg (Elbe) bei der 
BBE Handelsberatung GmbH in Auftrag gegeben, um u.a. die raumordnerische Verträglichkeit 
der Gesamtplanung nachzuweisen. Nach der erfolgreichen Durchführung des Zielabweichungs-
verfahrens durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg wurden im Rahmen dieses Bauleitplanver-
fahrens keine Einwände von Behörden und Nachbargemeinden gegen das geplante großflächige 
Einzelhandelsvorhaben in Dannenberg /Querdeich vorgebracht. Die IHK Lüneburg-Wolfsburg hat 
als zuständige Fachbehörde die raumordnerische und städtebauliche Verträglichkeit noch einmal 
ausdrücklich festgestellt. Wesentliche Teile der Zielabweichungsverfügung und der entsprechen-
den IHK-Stellungnahme sind in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen worden.   

Auswirkung auf einen im Stadtkern bestehenden Einzelhandelsbetrieb (Famila) 
Die FA. Famila hat sich mit mehreren Stellungnahmen sowie einem eigenen Einzelhandelsgut-
achten in das Zielabweichungsverfahren und in das Bauleitplanverfahren eingebracht. Gefordert 
wurde insbesondere eine weitergehende Verkaufsflächenbeschränkung im geplanten Sonderge-
biet Einkauf auf ca. 2.000 qm, um eine aus Sicht des Betreibers mögliche Existenzgefährdung 
des Dannenberger Famila-Marktes im Stadtkern auszuschließen. Der Landkreis Lüchow-
Dannenberg und die IHK Lüneburg-Wolfsburg haben als unabhängige Fachbehörden für die Be-
lange der Raumordnung und des Großflächigen Einzelhandels das von der Firma Famila Han-
delsmarkt Neumünster GmbH & Co. KG vorgelegte Einzelhandelsgutachten der bulwiengesa AG 
in die Beurteilung des Sachverhaltes einbezogen und dennoch eine Entscheidung für einen posi-
tiven Zielabweichungsbescheid getroffen. Dieser fachlich begründeten Entscheidung der Fachbe-
hörden schließt sich der Planungsträger an.  
Durch einen Zusatz in Kap. 4.1 der Begründung hat der Planungsträger deutlich gemacht, dass 
er die besondere Bedeutung des Famila-Marktes für den zentralen Versorgungsbereich der Stadt 
Dannenberg erkannt hat. Mit Rücksicht auf die Belange der Fa. Famila werden folgende Maß-
nahmen ergriffen, die dazu dienen, die Wettbewerbssituation des Magnetbetriebes am Marktplatz 
zu schützen und zu stärken: 
1. Durch die Festlegung einer Verkaufsflächenobergrenze im Sondergebiet Einkauf, die unter-

halb der Größenordnung vom Famila-Markt liegt. 
2. Durch den Ausschluss von weiteren großflächigen Lebensmittelmärkten am Querdeich, um 

das Entstehen eines zu starken Lebensmittel-Verbundstandortes im Querdeich auszuschlie-
ßen.  

3. Durch den vertraglich vorbereiteten Ausschluss von großflächigen Lebensmitteleinzelhandel 
am Edeka-Altstandort, um abzusichern, dass es hier um eine Verlagerung und Modernisie-
rung eines in Dannenberg ansässigen Betriebes geht und nicht um eine zusätzliche Neuan-
siedlung. 

4. Durch bauliche Maßnahme in der Riemannstraße, um diese für den beidseitigen Verkehr zu 
öffnen, damit Kunden zukünftig auf direktem Weg von der Umgehungsstraße aus den Fami-
la-Markt und den Bereich des Dannenberger Marktplatzes erreichen können. 

5. Durch einen Ausschluss von Drogeriemärkten im Bereich Querdeich, um die durch Famila 
und Rossmann geprägte Standortgunst für Drogeriewaren im Bereich des Marktplatzes pla-
nerisch zu berücksichtigen und schützen. 



 

 

Die Fa. Famila hat im Frühjahr 2018 eine erhebliche Summe in den Umbau und in die Moderni-
sierung ihres bestehenden Marktgebäudes am Adolfsplatz investiert. Aus Sicht der Planungsträ-
gers wird damit zugleich offensichtlich, dass die Fa. Famila nicht mehr von einer realen Betriebs-
gefährdung ihres Dannenberger Standortes ausgeht. 

Immissionsschutz / Nachbarschutz 
Aufgrund der im Beteiligungsverfahren vorgebrachten Stellungnahmen zum Thema Immissions-
schutz  (von zwei Anwohnern, des Gewerbeaufsichtsamtes und der Niedersächsischen Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr) hat der Planungsträger im Frühjahr 2018 ein schalltechni-
sches Gutachten in Auftrag gegeben. Das Schalltechnische Gutachten - Machbarkeitsstudie für 
das Bebauungsplangebiet „Querdeich“ (6. Änderung u. Erweiterung), Akustikbüro Dahms GmbH, 
August 2018 weist die grundsätzliche immissionsrechtliche Machbarkeit der städtebaulichen Pla-
nung nach. Es wird zudem als Anlage der Begründung des Bebauungsplanes Querdeich – 6. Än-
derung und Erweiterung beigefügt. Auf der Grundlage dieser Machbarkeitsstudie sind im Bebau-
ungsplanverfahren verbindliche Vorkehrungen zum Immissionsschutz zu treffen.  
Für die im Querdeich geplanten privaten Bauvorhaben ist jeweils im Baugenehmigungsverfahren 
ein Schalltechnischer Nachweis zur Einhaltung immissionsrechtlichen Bestimmungen  zu erbrin-
gen. 
Mit diesen von Seiten der Stadt und des Vorhabenträgers zu treffenden Maßnahmen wird den 
Belangen des Immissionsschutzes und des Nachbarschutzes genüge getan. Aus Gründen des 
Nachbarschutzes soll am östlichen Plangebietsrand eine Abgrünung mit einer Hecke sicherge-
stellt werden.  

Erholung/ Orts- und Landschaftsbild/ Erhaltung historischer Gärten 
In zwei Stellungnahmen von Anwohnern sowie einer Stellungnahme eines Bürgers aus Zernien 
wird eine Erhaltung der Querdeichgärten zum Zwecke der Naherholung oder als öffentliche Park-
anlage gefordert. Dieser Forderungen wird nicht entsprochen. Das Plangebiet am Querdeich ist 
durch Verkehrslärm von zwei Bundesstraßen vorbelastet und daher kaum für die Nutzung als 
Parkanlage geeignet. Das Konzept der Stadt, stattdessen das Erholungsgebiet am Thielenburger 
See weiterzuentwickeln, ist langfristig tragfähiger. 
Aus der Sicht eines Bürgers aus Zernien ist u.a. der besonders hohe Wert eines früheren Apo-
thekergartens, in dem ein Urwaldmammutbaum stehen soll, nicht angemessen in der Bestands-
aufnahme berücksichtigt worden. Aus Sicht des Planungsträgers ist die Einstufung als Biotop mit 
hoher Lebensraumbedeutung (Wertstufe IV) fachlich angemessen, zumal die in diesem Garten 
vorkommenden nicht-heimischen Gehölzarten keine so hohe naturschutzfachliche Bedeutung, 
z.B. für die Fauna aufweisen, wie standortheimische Arten.  
Die untere Denkmalschutzbehörde regt an, auf Stellplatzflächen zu verzichten, um insbesondere 
im Süden des Plangebietes ein paar historische Gartenparzellen zu erhalten. Dieser Anregung 
kann nicht entsprochen werden, denn im Querdeich wird ein sehr hoher Freiflächenbedarf für die 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs benötigt. Die östliche  Randeingrünung der Querdeichgär-
ten wird bestehen bleiben und auch südlich und westlich des Plangebietes werden noch Relikte 
der Kleingartenstrukturen verbleiben.   

Natur- und Artenschutz 
Die im Plangebiet vorbereiteten Eingriffe in den Natur- und Artenschutz werden in Stellungnah-
men von zwei Anwohnern, einem Bürger aus Zernien und dem NABU deutlich kritisiert. In die-
sem Zusammenhang werden von den Einwendern auch das Planungserfordernis in Frage gestellt 
sowie Bedenken und Anregungen zur Ausgleichsfläche am Thielenburger See vorgetragen. Das 
städtebauliche Planungserfordernis, das die Eingriffe letztendlich rechtfertigt,  wird im ersten Ab-
schnitt der Begründung ausführlich belegt. Der Planungsträger wird angesichts der vorgebrach-
ten Bedenken im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung eine Überprüfung der Biotopkartie-
rung und der Brutvogeluntersuchung vornehmen,  eine genaue Eingriffsregelung erstellen sowie 
Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen treffen. Für die weitere Kompensationsflächenpla-
nung am Thielenburger See hat im August 2018 eine Abstimmung mit der mit der Naturschutz-
behörde stattgefunden. Die bereits im Frühjahr 2018 begonnenen CEF-Maßnahmen (für Amphi-
bien) sollen im Herbst 2018 fortgeführt und verbessert werden (Vertiefung des südlichen Amphi-
bienteiches, Gehölzpflanzung, Entwicklung von extensiven Freiflächen, Ersatznistkästen für Brut-
vögel und Fledermäuse, etc.). Insgesamt werden die naturschutzrechtlichen und artenschutz-
rechtlichen Ausgleichserfordernisse im Umfeld des Thielenburger Sees fachgerecht erbracht wer-
den.  

Verkehr 
Aufgrund der Stellungnahmen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Ver-
kehr hat der Planungsträger eine Verlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze an der B 216 beantragt. 
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat mit Schreiben vom 28.06.2018 die südliche Grenze der 



 

 

Ortsdurchfahrt an der Lüneburger Straße (B 216) neu festgelegt. Dadurch ist der bestehende 
Knotenpunkt B 216 / Zufahrt Querdeich nicht mehr nach den Richtlinien für die Anlage von 
Landstraßen (Ausbaustandard für Tempo 100 an freier Strecke), sondern nach den Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen (Tempo 50) zu beurteilen. Durch diese verkehrsrechtliche Änderung 
kann ein aufwändiger Kreuzungsausbau am Querdeich vermieden werden. Der Planungsträger 
konnte mit einer Verkehrstechnischen Untersuchung nachweisen, dass die verkehrliche Erschlie-
ßung des Plangebietes sicher über die bestehende  Einmündung gewährleistet werden kann.  

Ver- und Entsorgung 
Der Wasserverband Dannenberg-Hitzacker weist  darauf hin, dass im Bereich des künftigen Be-
bauungsplangebietes Querdeich die Hauptschmutzwasserleitungen der Stadt Dannenberg (Elbe) 
verlaufen. Die Leitungstrassen sind nachrichtlich in die Begründung und in die Planzeichnung 
übernommen worden.  

 
Fazit 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die vorliegende Bauleitplanung keine wesentli-
chen öffentlichen und privaten Belange beeinträchtigt werden. Aus Sicht des Planungsträgers ist 
davon auszugehen, dass nach Umsetzung der im nachgeordneten Verfahren vorgesehenen Maß-
nahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ersatz von Eingriffen keine erheblichen Beeinträchti-
gungen von umweltrelevanten Schutzgütern infolge dieser Bauleitplanung verbleiben werden.  
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