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HINWEIS: 
Das Verfahren zum Bebauungsplan Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 mit 

örtlicher Bauvorschrift – 1. Änderung wird nach dem Baugesetzbuch in der Fassung 

vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch Art. 6 G vom 20.10.2015, durchgeführt. 

 

 

1. Veranlassung  

 

Der Bebauungsplan Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 mit örtlicher Bauvor-

schrift umfasst das innerstädtische Gebiet im Westen von Dannenberg (Elbe) ent-

lang der Jeetzelallee. An der Ecke Jeetzelallee / Schützenmarsch gibt es seit Jah-

ren einen Einkaufsmarkt als Discounter. Von der Firmenleitung besteht der Wunsch, 

den Discounter neu zu bauen, um ihn an die heutigen Anforderungen anzupassen. 

 

Der Bebauungsplan Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 m. ö. B. setzt in die-

sem Teilbereich eine Grundflächenzahl von 0,6 fest. Aufgrund der derzeit und zu-

künftig geplanten Versiegelungen kann diese Grundflächenzahl nicht eingehalten 

werden. Darüber hinaus ist es notwendig, zur angrenzenden Wohnbebauung 

Schallschutzmaßnahmen festzulegen. Auch die örtliche Bauvorschrift soll geändert 

werden, um die Gestaltung des Bauvorhabens wirtschaftlich ausrichten zu können. 

 

Die politischen Gremien beschlossen daher, für diesen Bereich den Bebauungsplan 

Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 m. ö. B. zu ändern, um die geplante Ent-

wicklung an dieser Stelle zu ermöglichen. Ein Teil der Festsetzungen der Plan-

zeichnung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans werden durch die 1. Änderung 

geändert, alle übrigen Festsetzungen bleiben unverändert und sind weiterhin 

rechtsverbindlich. Die unveränderten Festsetzungen sind nachrichtlich in der Plan-

zeichnung aufgenommen.  

 

Der Geltungsbereich umfasst ausschließlich den Bereich, in dem sich die neue Ent-

wicklung abzeichnet. Bei dem Bebauungsplan Schützenmarsch – Teilneufassung 

2000 m. ö. B. - 1. Änderung handelt es sich um eine mögliche Nachverdichtung ei-

nes überwiegend bereits bebauten Bereiches. Die Planung wird daher der Innen-

entwicklung zugeordnet. Gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) kann das be-

schleunigte Verfahren angewendet werden. Durch die Bebauungsplanänderung 

wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Anhaltspunkte für eine Beeinträch-

tigung der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes bestehen nicht. Die zulässige Grundfläche liegt unter 20.000 m2, 

so dass auf eine überschlägige Prüfung gemäß § 13a (1) Satz 2 Nr. 2 BauGB ver-

zichtet werden kann.  
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2. Flächennutzungsplan, Raumordnung  

 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) stellt für das Plan-

gebiet eine gemischte Baufläche (M) dar. Der Bebauungsplan ändert die Art der 

baulichen Nutzung nicht. Er ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

  

 

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg – Wolfsburg schreibt in ihrer 

Stellungnahme zur raumordnerischen Prüfung des Ansiedlungsvorhabens Folgen-

des:  

 

„… 

I. Nach dem Kongruenzgebot: 

Einzelhandelsgroßprojekte müssen hinsichtlich des Umfangs ihrer Verkaufsfläche 

und in ihrem Warensortiment so konzipiert sein, dass sie der zentralörtlichen Ver-

sorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich entsprechen. Nach dem Kongru-

enzgebot ist zu prüfen, ob ein geplantes Einzelhandelsgroßprojekt dem zentralörtli-

chen Auftrag der planenden Gemeinde entspricht (Kongruenzgebot nach LROP). 

Durch ein Urteil des OVG Lüneburg vom 15.03.2012 wurde dem Kongruenzgebot 

der Zielcharakter der Raumordnung in Niedersachsen abgesprochen, da die Ver-

flechtungsbereiche nicht hinreichend konkret bestimmt wurden. Mit der Neuaufstel-

lung des LROP, für das mittlerweile der Kabinettsentwurf vorliegt, soll das Kongru-

enzgebot wieder zu einem vollwertigen Ziel der Raumordnung werden. Darin wird u. 

a. klargestellt, dass der Verflechtungsbereich im periodischen Bedarf immer nur das 

eigene Gemeinde- bzw. Samtgemeindegebiet umfasst. Das Kongruenzgebot ist 

aktuell, aufgrund des veröffentlichten Kabinettsentwurfs zur Neuaufstellung des 

Landes-Raumordnungsprogramms aktuell, als sonstiges Erfordernis der Raumord-

nung zu beachten. 

 

Der Stadt Dannenberg kommt nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm 

(RROP) des Landkreises Lüchow-Dannenberg die Funktion eines Grundzentrums 

zu. Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen etablierten Markt, der sich konzep-

tionell neu aufstellt, um den Kundenwünschen gerecht zu werden. Es werden ver-

mutlich nicht im gleichen Maße mehr Umsätze erzielt als Verkaufsfläche durch die 

Erweiterung hinzukommt. Das geplante Vorhaben bleibt somit auf die Nahversor-

gung ausgerichtet und wird seinen Einzugsbereich nicht erheblich ausweiten. Der 

Markt ist zudem nicht ausschließlich auf den motorisierten Kundenverkehr ausge-

legt, sondern ist auch fußläufig von den umliegenden Wohnbereichen erreichbar. Es 

ist deshalb nicht davon auszugehen, dass mehr als 30 Prozent der Umsätze von 

außerhalb des Gemeindegebietes generiert werden. Nach Einschätzung der IHK ist 

eine Einhaltung des Kongruenzgebotes im Hinblick auf die Erweiterung des Aldi-

Marktes wahrscheinlich. 
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II. Nach dem Abstimmungsgebot: 

Wir gehen davon aus, dass das Vorhaben im Rahmen der noch durchzuführenden 

Bauleitplanung interkommunal abgestimmt wird (Abstimmungsgebot nach LROP). 

 

III. Nach dem Konzentrationsgebot: 

Die standörtliche Konzentration von Einrichtungen der Daseinsvorsorge in den Zen-

tralen Orten sichert die Aufrechterhaltung und Erreichbarkeit einer leistungsfähigen 

Versorgungsinfrastruktur. Der Einzelhandel trägt als Frequenzbringer ganz wesent-

lich zu ihrer Stabilisierung bei. Es ist daher ein raumordnerisches Ziel, Einzelhan-

delsnutzungen den Zentralen Orten zuzuordnen. Das Konzentrationsgebot gilt auch 

für Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevantem Kernsortiment (Kon-

zentrationsgebot nach LROP). 

 

Das Planvorhaben liegt innerhalb des zentralen Siedlungsbereichs des Grundzen-

trums Dannenberg. Das Konzentrationsgebot wird damit erfüllt. 

 

IV. Nach dem Integrationsgebot: 

Die Leitvorstellung der Raumordnung ist ein attraktiver und funktionsfähiger Han-

delsplatz „Innenstadt“ und damit einhergehend eine nachhaltige Nutzung der vor-

handenen Siedlungs- und Versorgungsstrukturen. Ziel des Integrationsgebotes ist 

es, bei der Ansiedlung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten die Funk-

tionsfähigkeit zu wahren und zu stärken. Im Wesentlichen beschränkt sich das In-

tegrationsgebot auf Einzelhandelsgroßprojekte mit innenstadtrelevantem Kernsorti-

ment (Integrationsgebot nach LROP). 

 

Der IHK liegt zwar ein kommunales Einzelhandelsgutachten für die Stadt Dannen-

berg aus Juli 2011 (Dr. Steinröx) vor, diesem kommt nach unserer Einschätzung 

allerdings nicht der Charakter eines Entwicklungskonzeptes zu. Insbesondere fehlt 

darin die städtebauliche Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs. Aus die-

sem Grund ist das Vorhaben nach den faktischen Gegebenheiten zu bewerten. 

Nach Einschätzung der IHK ist der Zentrale Versorgungsbereich der Stadt Dannen-

berg im Bereich Mühlentor/Lange Straße/Adolfsplatz/Am Markt/Münzstraße zu ver-

orten. Zudem gibt es in der Stadt Dannenberg verschiedene Standorte, die für die 

Nahversorgung von Bedeutung sind, allerdings aufgrund fehlender zusätzlicher 

Funktionen (Dienstleister etc.) jedoch nicht den Charakter von zentralen Versor-

gungsbereichen im Sinne des BauGB (§ 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 2a BauGB) besitzen 

und denen deshalb lediglich der Status ergänzender Nahversorgungsstandorte zu-

kommen kann. Inwiefern für diese Standorte eine Schutzwürdigkeit im Sinne des § 

11 Abs. 3 BauNVO zukommt, ist im Einzelfall ggf. zu prüfen. 

 

Nach Einschätzung der IHK liegt die vorliegende Planung, aufgrund der unmittelba-

ren Nähe zum Mühlentor sowie zum westlichen Bereich der Langen Straße, im 

westlichen Randbereich des faktisch gegebenen Zentralen Versorgungsbereich der 

Stadt Dannenberg. Zudem trägt der Aldi-Markt durch seine Stellplatzanlage funktio-

nal zur Erreichbarkeit der Innenstadt bei. Damit steht das Vorhaben sowohl im 
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räumlichen als auch im funktionalen Zusammenhang mit dem bestehenden Zentra-

len Versorgungsbereich. Das raumordnerische Integrationsgebot wird nach Ein-

schätzung der IHK erfüllt. 

 

V. Nach dem Beeinträchtigungsverbot: 

Hinsichtlich des Beeinträchtigungsverbotes sind, ebenso wie beim Kongruenzgebot, 

die Verkaufsflächengröße und die Differenzierung des Warensortiments, u.a. nach 

periodischem und aperiodischem Bedarf, wesentliche Kenngrößen für die Analyse 

und Bewertung der Auswirkungen eines geplanten Einzelhandelsgroßprojektes. 

Danach ist zu prüfen, ob von dem geplanten Einzelhandelsgroßprojekt wesentliche 

Beeinträchtigungen auf die einzelnen Komponenten ausgeglichener Versorgungs-

strukturen und deren Verwirklichung ausgehen. Hierbei steht aus raumordnerischer 

Sicht nicht allein die durch das Einzelvorhaben bzw. durch Einzelhandelsagglomera-

tionen bewirkte Umsatzumverteilung im Vordergrund, sondern auch Kennziffern zur 

Zentralitätsentwicklung und zur Nachfrageentwicklung im Einzugsbereich des Vor-

habens (Beeinträchtigungsverbot nach LROP). 

 

Durch die Attraktivitätssteigerung nach der Erweiterung sind zusätzliche Umsätze zu 

erwarten. Diese steigen erfahrungsgemäß allerdings nicht im gleichen Verhältnis an 

wie die Fläche. Es ist davon auszugehen, dass die Flächenproduktivität des Marktes 

deshalb insgesamt leicht sinkt. Da sich auch der Betriebstyp sowie die Ausrichtung 

des Aldi-Marktes allerdings nicht wesentlich ändern und der Aldi-Markt deshalb 

auch keine wesentlich neuen Kundengruppen erschließen wird, ist davon auszuge-

hen, dass strukturprägende Betriebe im Ortskern sowie an den Nahversorgungs-

standorten nicht erheblich beeinträchtigt werden. Das Vorhaben trägt vielmehr zu 

einer Steigerung der Attraktivität im Ortskern von Dannenberg bei. Aus Sicht der 

IHK kann somit die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes nachgewiesen wer-

den. Insofern kann für die Erweiterung des Aldi-Marktes auf eine Verkaufsfläche von 

1.200 m² die Einhaltung des Beeinträchtigungsverbotes mit großer Wahrscheinlich-

keit erwartet werden. 

…“  

 

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 ist in der Zwischenzeit 

in Kraft getreten. Da die Stellungnahme der IHK unter Berücksichtigung des Ent-

wurfs des LROP 2017 verfasst wurde, der in das gültige LROP 2017 aufgenommen 

wurde, ist sie weiterhin relevant. 

 

Die zeichnerische Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms des 

Landkreises Lüchow-Dannenberg (RROP) weist das Plangebiet als weiße Fläche, 

d. h. ohne besondere Eignung und Zweckbestimmung aus. Das RROP legt Dan-

nenberg (Elbe) als Grundzentrum fest. 

 

Das RROP 2004 führt unter Ziffer 1.6 08 Folgendes aus: „Einzelhandelsbetriebe 

sind mit der auf das zentralörtliche System auszurichtenden Siedlungsstruktur nur 

vereinbar, wenn 
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- Einzelhandel mit Lebensmitteln einschließlich Randsortimente mit Verkaufs-

flächen 

- über 1.500 qm nur im Mittelzentrum, 

- über 800 qm nur in Mittel- und Grundzentren und 

- über 300 qm nur in Mittel- und Grundzentren oder in Hauptorten betrei-

ben wird, 

- Einzelhandel mit anderen zentralörtlich relevanten Sortimenten  

- nur in Mittel- und Grundzentren oder in Hauptorten betrieben wird, 

- Einkaufszentren,  großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflä-

chigen Handelsbetriebe i.S. von § 11 (3) BauNVO 1990  

- nur in Grund- oder Mittelzentren 

betrieben werden. Sie müssen hinsichtlich Verkaufsfläche und Warensortiment der 

zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen 

zentralen Ortes entsprechen.“ (Ziel) 

 

Unter 1.6 08 wird in der Begründung Folgendes ausgeführt: „Die Ansiedlung von 

Einkaufszentren und großflächigen Einzelhandelsbetrieben i.S. von § 11 Abs. 3 

BauNVO, die sich insbesondere durch ihre Größe von Einzelhandelsgeschäften 

herkömmlicher Art unterscheiden, hat erhebliche Auswirkungen auf die raumordne-

rische und städtebauliche Struktur, die durch eine falsche Standortwahl nachteilig 

beeinflusst werden kann.  ... 

 

Mit den raumordnerischen Standortanforderungen soll erreicht werden, dass  

- ... , 

- der großflächige Einzelhandel in den Zentralen Orten so eingefügt wird, dass 

dessen Zentrum durch diese Einrichtungen nicht gefährdet oder beeinträchtigt 

wird, z. B. durch Funktionsänderungen mit einhergehendem Bedeutungsverlust 

des Geschäftszentrums. 

Dies gilt insbesondere für Orte, in denen mit erheblicher öffentlicher Förderung 

städtebauliche Sanierungs-, Entwicklungs- oder Dorferneuerungsmaßnahmen 

durchgeführt wurden. ...  

 

Es ist zu befürchten, dass sich Einzelhandelsgroßprojekte, die sich nach Art, Lage 

oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung oder auf die städ-

tebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken, aufgrund 

der zunehmenden Konzentration im Einzelhandel am Rand oder außerhalb der 

zentralen Standorte ansiedeln werden. 

Störungen sind bereits ab der festgelegten Größenordnung zu erwarten, wobei als 

Verkaufsfläche die Fläche gilt, die dem Verkauf dient einschließlich der Gänge, Flä-

chen hinter den Kassen, Treppen in den Verkaufsräumen, Standflächen für Einrich-

tungsgegenstände und Schaufenster, soweit sie dem Kunden zugänglich sind, bau-

lich integrierte Shops/Dienstleistungen/Imbiss/Restauration sowie nicht nur vorüber-

gehend genutzte Freiverkaufsflächen.“ 
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Die der Stadt Dannenberg (Elbe) zugewiesenen Versorgungsfunktionen eines 

Grundzentrums werden im Wesentlichen im Bereich des historischen Ortskerns der 

Stadt erfüllt. Vom Mühlentor über die Lange Straße und die Marschtorstraße sind 

die zentralen Versorgungseinrichtungen konzentriert. Ein großflächiger Einzelhan-

delsbetrieb im Bereich des Marktplatzes führt überwiegend Lebensmittelsortimente, 

aber auch Bekleidung und Schuhe. Mit der Errichtung von Discountern im Norden 

und eines Bau- und Heimwerkermarktes im Westen der Stadt hat ein Prozess be-

gonnen, den innerstädtischen Versorgungsbereich mit großflächigen Fachmärkten 

zu ergänzen. 

  

Eine direkte Stärkung hat die Innenstadt von Dannenberg (Elbe) durch die Stadtsa-

nierung mit Unterstützung von Städtebauförderungsmitteln bekommen. Neben der 

Sanierung von Altbauten sind gestalterische Maßnahmen bei den Straßen und Plät-

zen durchgeführt worden. Auch die Verkehrsführung und die Parkplatzsituation sind 

umgestaltet worden. Dies alles trägt zu einer deutlichen Stärkung der Innenstadt 

bei. Indirekte Förderungsmaßnahmen liegen im Bau von neuen Wohnungen,  in der 

Verbesserung von Gemeinbedarfseinrichtungen und der Werbung. Der Verkehrsbe-

lastung mit Schwerlastverkehr in der Innenstadt wurde mit dem Bau von Umge-

hungsstraßen entgegengewirkt und die Einkaufsatmosphäre dadurch deutlich ver-

bessert. Alle genannten Maßnahmen wirken sich positiv auf den Einzelhandel in der 

Innenstadt aus und gestalten das innerstädtische Zentrum zu einem attraktiven Ein-

kaufsbereich. 

 

Innerhalb des Plangebietes soll ein Neubau eines bereits ansässigen Discounters 

vorgenommen werden, der seine Verkaufsfläche von derzeit 820 m2 auf 1.200 m2 

erweitern möchte, um weiterhin attraktiv für die Kunden zu bleiben. Die im LROP 

2017 aufgeführten Grundsätze und Ziele werden mit der Planung verfolgt. Mit der 

Erweiterung des Angebotes eines Discounters wird die Versorgungsstruktur im 

Grundzentrum in ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualität gesichert 

und entwickelt. Der Standort liegt in einer städtebaulich integrierten Lage in der Nä-

he des Stadtzentrums und von Wohngebieten, die sich in der unmittelbaren Umge-

bung befinden. Er ist seit Jahren bereits eingeführt. Durch die Planung wird ein zeit-

gemäßes Angebot an Einrichtungen und Angeboten des allgemeinen täglichen 

Grundbedarfs bei angemessener Erreichbarkeit gesichert und entwickelt.  

 

Die Planung ermöglicht eine Modernisierung eines Einzelhandelsbetriebes, die dem 

Grundzentrum Dannenberg (Elbe) mit seinem Verflechtungsbereich angemessen 

ist. Der Flächenumfang wurde unter Berücksichtigung der vorhandenen Versor-

gungseinrichtungen und der innergemeindlichen Zentrenstruktur entwickelt. Durch 

die Erhöhung der Verkaufsfläche wird die Umsatzsteigerung nicht im gleichen Ver-

hältnis erfolgen. Geplant ist, die Attraktivität des Marktes zu verbessern. Dies wird 

durch eine großzügigere Anordnung der Regale und eine verbesserte Präsentation 

erfolgen. Da der Markt bereits seit Jahren an diesem Standort eingeführt ist, sind die 

Auswirkungen auf die bestehenden Betriebe im Ortskern nicht gravierend. Das Kon-

zentrations- und das Integrationsgebot wurden mit dem ausgewählten Standort er-
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füllt. Die Bushaltestelle als Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs befindet 

sich in unmittelbarer Nähe am Prochaskaplatz südlich des Plangebietes. Das Ab-

stimmungsgebot wird mit der Beteiligung der umliegenden Gemeinden im Verfahren 

erfüllt.  

 

Die IHK weist darauf hin, dass insbesondere in Bezug auf das Kongruenzgebot und 

das Beeinträchtigungsverbot ein vertiefendes Verträglichkeitsgutachten zu empfeh-

len sei. In diesem speziellen Fall der geplanten Erweiterung der Verkaufsfläche ei-

nes ansässigen Discounters verzichtet die Stadt Dannenberg (Elbe) auf die Erstel-

lung eines zusätzlichen Verträglichkeitsgutachtens. Der im Plangebiet ansässige 

Discounter hat jedoch vom 08. bis zum 12.02.2018 eine Kundenbefragung durchge-

führt, in der der Wohnort der Kunden abgefragt wurde. Insgesamt wurden 2.599 

Kunden befragt. Aus dem Verflechtungsbereich Dannenberg (Elbe) kamen 2.053 

Kunden (= 79 %). 234 Kunden (= 9 %) kamen aus dem Verflechtungsbereich 

Hitzacker (Elbe), 312 Kunden (= 12 %) aus sonstigen Wohnorten. Entsprechend 

den Vorgaben des LROP darf in einem Grundzentrum das Einzugsgebiet eines 

neuen Einzelhandelsgroßprojektes den grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß 

Abschnitt 2.2 Ziffer 03 Sätze 8 und 9 als Kongruenzraum nicht wesentlich über-

schreiten (Kongruenzgebot grundzentral). Die Kundenbefragung verdeutlicht, dass 

die Vorgaben des LROP zum Kongruenzgebot eingehalten werden können. 

 

In Bezug auf das Beeinträchtigungsverbot schließt sich die Stadt Dannenberg (Elbe) 

der Einschätzung der IHK an. Es sind zwar zusätzliche Umsätze durch die Erweite-

rung der Verkaufsfläche und die damit verbundene Attraktivitätssteigerung zu erwar-

ten, da sich aber der Betriebstyp und die Ausrichtung des Discounters nicht wesent-

lich ändern, werden auch keine neuen Kundengruppen erschlossen. Die bestehen-

den prägenden Betriebe im Ortskern werden daher durch die Vergrößerung der 

Verkaufsfläche innerhalb des Plangebietes nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Schützenmarsch Teilneufassung 2000 m. 

ö. B. wird die Art der baulichen Nutzung nicht geändert. Es bleibt weiterhin ein 

Kerngebiet rechtsverbindlich durch den Bebauungsplan festgesetzt. 

 

Der Einzugsbereich großflächiger Einzelhandelsbetriebe im Grundzentrum Dannen-

berg (Elbe) erfasst das Samtgemeindegebiet. Negative Auswirkungen auf die be-

nachbarten Zentren, vor allem dem Mittelzentrum Lüchow (Wendland), sind nicht zu 

erwarten, da innerhalb des Plangebietes bereits seit Jahren ein Discounter besteht. 

Es soll lediglich die Attraktivität der Warenpräsentation gesteigert werden.  

 

Die raumordnerischen Vorgaben finden in der 1. Änderung des Bebauungsplans 

Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 m. ö. B. Berücksichtigung. Innerhalb des 

Plangebietes werden einem bereits ansässigen Betrieb Entwicklungsmöglichkeiten 

eröffnet. Die geplante Einrichtung fügt sich in die räumlich-funktionale Aufgabentei-

lung ein. Die raumordnerischen Ziele sind in die Planung aufgenommen. Die Anbin-

dung an den ÖPNV ist gewährleistet. Die Ziele der Raumordnung stehen mit der 

Planung im Einklang. 
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3. Bestand und Neuordnung 

 

Das Plangebiet der 1. Änderung umfasst ein Teilgebiet des Bebauungsplans Schüt-

zenmarsch – Teilneufassung 2000 m. ö. B. an der Kreuzung der Straßen Jeetzelal-

lee und Schützenmarsch, in dem bereits seit Jahren der Discounter eingerichtet ist.  

 

Der Bebauungsplan Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 m. ö. B. setzt für das 

Plangebiet ein Kerngebiet (MK) fest. Das Maß der baulichen Nutzung wird mit zwei 

Vollgeschossen als Höchstmaß und einer Grundflächenzahl von 0,6 festgelegt. Die 

überbaubare Grundstücksfläche umfasst nahezu das gesamte Plangebiet der 1. 

Änderung, lediglich zur Straße Schützenmarsch ist die Baugrenze im Abstand von 5 

m festgesetzt. Entlang der Straße Jeetzelallee ist ein Bereich ohne Ein- und Aus-

fahrt festgelegt. 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 m. 

ö. B. beinhaltet die Erhöhung der Grundflächenzahl auf 0,8. Die Baugrenze wird im 

Norden geringfügig in Richtung der Straße Schützenmarsch verschoben. Im Nord-

westen und im Südwesten werden zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung 

Lärmschutzwände festgesetzt. Zur Begrünung der Stellplatzflächen wird die An-

pflanzung von Laubbäumen festgelegt. An der Jeetzelallee wird ein Einfahrtbereich 

festgesetzt für eine 2. Zufahrt. Die örtliche Bauvorschrift wird im Bereich der Dächer 

und der Werbeanlagen geändert. 

 

Aufgrund der geplanten Versiegelungen wird die Grundflächenzahl auf 0,8 erhöht. 

Diese Erhöhung umfasst auch zukünftige bauliche Anlagen, die zur Hauptnutzung 

gezählt werden. Mit Stellplätzen und ihre Zufahrten kann zwar gemäß § 19 (4) 

BauNVO die Grundflächenzahl überschritten werden, dennoch soll die Bebauungs-

planänderung nicht ausschließlich auf das konkrete Projekt zugeschnitten werden, 

sondern auch Nachfolgenutzungen in der Zukunft umfassen. 

 

Die Baugrenze wird im Nordosten des Plangebietes geringfügig zur Straße Schüt-

zenmarsch verschoben, um den geplanten Baukörper und die Stellplätze realisieren 

zu können. Negative Auswirkungen auf die Umgebung ergeben sich dadurch nicht. 

Entlang der Jeetzelallee setzt der Bebauungsplan Schützenmarsch - Teilneufas-

sung 2000 m. ö. B. im südlichen Teil des Geltungsbereichs der 1. Änderung eine 

Baulinie fest. Diese Baulinie wird in der 1. Änderung durch eine Baugrenze ersetzt. 

Geplant sind an dieser Stelle Stellplätze. Eine Begrenzung des Straßenraums durch 

Gebäude ist an dieser Stelle aus städtebaulichen Gründen nicht erforderlich. 

 

Die durch die geplante Einzelhandelsnutzung zu erwartenden Geräuschimmissio-

nen im Bereich der angrenzenden Wohnbauflächen wurden durch ein „Schalltechni-

sches Gutachten zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Schützenmarsch  Teilneu-

fassung 2000“ in Dannenberg“ ermittelt und beurteilt (Bonk-Maire-Hoppmann GbR, 

Garbsen, 01.02.2015). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die maßgebli-

chen Orientierungswerte an der Ladezone und an den Parkplätzen an der Grenze 
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zum benachbarten Wohngebiet überschritten werden. Daher wird in der Bebau-

ungsplanänderung an der geplanten Ladezone im Nordwesten des Plangebietes 

eine Lärmschutzwand in einer Länge von ca. 23 m und einer Höhe von 3,5 m fest-

gesetzt. Um einen Lückenschluss zwischen Gebäude und Lärmschutzwand sicher-

zustellen, wird die textliche Festsetzung „Schallmindernde Maßnahmen“ aufge-

nommen, in der festgeschrieben ist, dass die nördliche Lärmschutzwand im Süden 

an eine bauliche Anlage anzuschließen ist. Sollte diese bauliche Anlage nicht direkt 

anschließend an die Lärmschutzwand errichtet werden, so ist die Lärmschutzwand 

innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu verlängern. Die Anschlüsse 

Wand/bauliche Anlage sowie Wand/Boden sind fugenlos herzustellen. Von den vor-

genannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen des Bauge-

nehmigungsverfahrens nachgewiesen wird, dass im Bereich der nächstgelegenen 

schutzbedürftigen Nachbarschaft die maßgebenden Immissionsrichtwerte eingehal-

ten werden. Mit dieser Festlegung ist der Schallschutz gewährleistet. 

 

An den geplanten Parkplätzen im Südwesten des Plangebietes wird eine Lärm-

schutzwand in einer Länge von ca. 28 m und einer Höhe von 2 m festgesetzt. Mit 

diesen Lärmschutzwänden werden die maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 

18005, Schallschutz im Städtebau, in den benachbarten Gebieten unter Berücksich-

tigung der Vorbelastung und der zukünftig geplanten Nutzungen sicher eingehalten. 

Die Verkehrsmengenerhöhung durch die Vergrößerung des Discounters ist aus 

Sicht der Immissionsbelastung vernachlässigbar. Rein rechnerisch erhöht sich der 

Emissionspegel der Jeetzelallee um ca. 0,5 dB(A). Maßnahmen zur Verringerung 

der Emissionen sind daher nicht erforderlich.  

 

Im Gutachten sind lediglich die Tagwerte (6 Uhr – 22 Uhr) untersucht worden. Für 

den Fall, dass der Markt bis 22 Uhr betrieben werden soll, wird im Baugenehmi-

gungsverfahren durch weitere, gutachterlich belegte Maßnahmen sicherzustellen 

sein, dass an den Gebäuden im WA auch die Nachtwerte der TA Lärm eingehalten 

werden. Das Gutachten im Anhang ist Bestandteil der Begründung. 

 

Die Erschließung des Plangebietes ist über die Straßen Jeetzelallee und Schützen-

marsch geplant. Entlang der Jeetzelallee wird ein Einfahrtbereich für eine 2. Zufahrt 

festgesetzt, der übrige Bereich wird als Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgelegt. 

In einer verkehrstechnischen Stellungnahme zum Neubau Aldi-Markt in Dannenberg 

zur Verkehrsabwicklung an einer möglichen zweiten Parkplatzzufahrt an der Jeet-

zelallee (Argus, Stadt- und Verkehrsplanung, Hamburg, 03.03.2017, siehe Anhang), 

wird Folgendes ausgeführt:  

 

„Im Bestand treten in 17 % aller Umläufe der Nachmittagsspitzenstunde Rückstaus 

an der vorgezogenen Haltelinie in der Jeetzelallee auf, die die Lage der geplanten 

Aldi-Zufahrt erreichen. Durch den Ausbau des Einzelhandelsstandortes ist tenden-

ziell von einer Zunahme der Überstauungshäufigkeit auszugehen, welche jedoch 

durch eine Verteilung auf mehrere Zufahrten teilweise kompensiert wird.  
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Ohne Einrichtung einer Aufstellfläche für Linksabbieger aus der Jeetzelallee zum 

Aldi-Markt treten in 34 % aller Umläufe Rückstaus in der durch wartende Linksab-

bieger gestörten Hauptrichtung Jeetzelallee in Fahrtrichtung Nord auf, welche je-

doch aufgrund des durch die LSA bedingten Verkehrsablaufs in der Regel nur von 

sehr kurzer Dauer sind. Die mittlere Wartezeit der Hauptrichtung verbleibt in 87 % 

aller Fälle innerhalb der Grenzwerte von QSV A. Durch die Simulation von tenden-

ziell ungünstigem Verkehrsverhalten handelt es sich hierbei um die Obergrenze der 

zu erwartenden Rückstauereignisse (worst case).  

 

Durch die Einrichtung von einer bzw. zwei Aufstellflächen kann die Rückstauwahr-

scheinlichkeit von 34 % auf 19 % bzw. 14 % gesenkt werden. Der Anteil der mit 

QSV A abwickelbaren Fahrzeuge steigt von 87 % auf 94 % bzw. 97 % an.  

 

Als Ergebnis der verkehrstechnischen Bewertung wird, aufgrund der sehr geringen 

Verlustzeiten der durch wartende Linksabbieger gestörten Hauptrichtung, die Ein-

richtung einer Aufweitung in der Jeetzelallee nicht als erforderliche Voraussetzung 

für den Bau einer zusätzlichen Anbindung des Aldi-Marktes angesehen. Eine Auf-

weitung würde jedoch zu einer vorteilhaften Optimierung des Verkehrsablaufs bei-

tragen.“ 

 

Die Ingenieurgemeinschaft Dr. Ing. Schubert, Hannover, hat am 17.05.2017 zu die-

ser verkehrstechnischen Stellungnahme folgende Schlussfolgerung gezogen (ge-

samte Stellungnahme siehe Anhang):  

 

„Als Fazit der Stellungnahme ist festzuhalten, dass der Ausbau einer zweiten Park-

platzzufahrt aus verkehrlicher Sicht möglich ist, wenn ein Aufstellbereich für Links-

abbieger mit mindestens zwei Aufstellplätzen ausgebaut wird.“  

 

Dieser Auffassung hat sich die Stadt Dannenberg (Elbe) angeschlossen. Die zweite 

Zufahrt von der Jeetzelallee neben der Erschließung von der Straße Schützen-

marsch soll daher nur ermöglicht werden, wenn ein Aufstellbereich für Linksabbie-

ger mit mindestens zwei Aufstellplätzen ausgebaut wird. Die Erstellung dieses Auf-

stellbereiches wurde über einen städtebaulichen Vertrag abgesichert. 

 

Die Wasser-, Abwasser-, Elektrizitäts- und Gasversorgung wird durch den An-

schluss an die zentralen Anlagen der Ver- und Entsorgungsträger sichergestellt. Die 

Abfallentsorgung erfolgt durch den Träger der Müllentsorgung über die öffentlichen 

Straßenverkehrsflächen.  

 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Gasleitungen. Im anschließenden Ge-

nehmigungsverfahren ist zu klären, ob eine Umverlegung der Leitungen aufgrund 

der neuen Bebauung notwendig ist. 

 

Das Oberflächenwasser ist gemäß § 96 (3) Nds. Wassergesetz (NWG) grundsätz-

lich durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen, soweit die Stadt nicht den An-
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schluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder 

ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohls der 

Allgemeinheit zu verhüten. Damit soll eine Versickerung an Ort und Stelle ermög-

licht werden, wo dies möglich und sinnvoll ist. Der unmittelbare Lebensraum erfährt 

dadurch eine Aufwertung. Bei dem Oberflächenwasser von den Stellplätzen muss 

gewährleistet werden, dass Belastungen des Bodens ausgeschlossen sind. 

 

Das Plangebiet besteht aus überwiegend versiegelten Grundstücksteilen mit ledig-

lich vereinzelten Freiflächen, die mit einzelnen Bäumen bestanden sind. Die natürli-

chen Böden zeichnen sich durch ein geringes Nährstoff-Nachlieferungsvermögen 

aus. Ihre Filter- und Puffereigenschaften sind aufgrund ihres geringen Humin- und 

Lehmanteils, der geringen Verbraunungstiefe und der gering ausgeprägten Deck-

schicht als ungünstig einzustufen. Die Regelungsfunktionen des Bodens sind wegen 

der menschlichen Eingriffe (flächige Versiegelung, Oberflächenveränderung, Regu-

lierung der Grundwasserstände) erheblich beeinträchtigt. Infolge dessen kann der 

Boden in diesem Bereich lediglich als mehr oder weniger veränderter Kulturboden 

bzw. im Fall von versiegelten Flächen als Rumpfboden bezeichnet werden.  

 

Der Naturraum liegt im Übergangsbereich vom maritimen zum kontinentalen Klima-

raum, wobei die kontinentalen Klimazüge klar überwiegen. Dies wird deutlich an-

hand der höheren Frühjahrs- und Sommertemperaturen und die, im Vergleich zu 

den angrenzenden westlichen Gebieten Niedersachsens, niedrigen Niederschläge 

(550-600 mm) mit Maxima in den Monaten Juli und Januar. Die Hauptwindrichtung 

ist West, gefolgt von Südwest, die insbesondere in den Wintermonaten die vorherr-

schende Windrichtung ist.  

 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich neben dem Gebäude des Discounters zum 

größten Teil ein versiegelter Parkplatz. Kleinklimatische Extreme, wie erhöhte Tem-

peraturschwankung, Winddüsen sowie verstärkte lufthygienische Belastungen durch 

Stäube und Aerosole, sind wahrscheinlich.  

 

Die Fläche innerhalb des Plangebietes ist gekennzeichnet durch eine intensive Nut-

zung. Der Bereich des Parkplatzes ist nahezu vollständig versiegelt. Lediglich ver-

einzelt befinden sich in den Randbereichen im Westen und Osten Bepflanzungen 

mit Bäumen.  

 

Die Festlegung der Baumanpflanzung pro 10 Stellplätze innerhalb des Plangebietes 

für private Stellplatzflächen hat das Ziel, mit Bäumen einen Charakter aufzubauen, 

der einer großen versiegelten Fläche für die Parkplätze entgegen wirkt. Gleichzeitig 

haben die Bäume klimatisch einen günstigen Effekt, in dem sie die Lufttemperatur 

sowie die Luftfeuchte regulieren und Schadstoffe und Stäube aus der Luft filtern.  

 

Der derzeit rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt für den Geltungsbereich ein 

Kerngebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,6 fest. Grünflächen werden im Bebau-

ungsplan nicht festgelegt.  
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Der Bebauungsplan Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 – 1. Änderung wird der 

Innenentwicklung zugeordnet. Gemäß § 13a (2) Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die 

auf Grund der Änderung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 

1a (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein 

Eingriff auf Ausgleichsflächen erfolgt nicht. Auf eine Eingriffsbilanzierung wird aus 

diesem Grund verzichtet. 

 

Bestandsgefährdete und artenschutzrechtlich geschützte Pflanzen konnten nicht 

festgestellt werden. Faunistische Daten wurden nicht erhoben. Entsprechend der 

geringen Lebensraumausstattung mit überwiegend intensiver Nutzung und einge-

schränktem Nahrungsangebot sind seltene, störungsempfindliche und bestandsge-

fährdete Arten mit speziellen Lebensraumansprüchen nicht wahrscheinlich. 

 

Die im Bebauungsplan Schützenmarsch – Teilneufassung 2000 festgesetzte Örtli-

che Bauvorschrift legt Folgendes fest: 

 

„§ 2 Dächer 

a) Dachneigungen: Dächer von Hauptgebäuden sind nur mit einer Dachneigung von 

mehr als 18 Grad zulässig. 

Davon ausgenommen sind gewölbte Dächer. 

b) Dachmaterialien: Dächer von Hauptgebäuden sind mit nicht hochglänzenden 

Dachsteinen in einer roten bis rotbraunen Tönung einzudecken. Bei gewölbten Dä-

chern, Dachaufbauten, Erkern und Dachhäuschen ist der Einsatz von nicht farbig 

behandelten Metallblechen zulässig. Zulässig sind ebenfalls Dachbegrünungen, der 

Einsatz von farblosem Glas und farblosem Kunststoff zur Dachraumbelichtung so-

wie der Einbau von Sonnenkollektoren oder Solarzellen. 

 

§ 3 Werbeanlagen 

Zulässig sind nur nicht selbstleuchtende Werbeanlagen. Zur Beleuchtung ist nur das 

direkte Anstrahlen mit weißem, unbewegtem und nicht pulsierendem Licht zulässig. 

Werbeanlagen an Gebäuden sind nur unterhalb der Traufhöhe zulässig. Freiste-

hende Werbeanlagen dürfen mit ihrer Oberkante eine Höhe von 4,5 m, Fahnenmas-

ten für Werbeanlagen eine Höhe von 7,5 m über Oberkante Fertigfahrbahn der zu-

gehörigen Erschließungsstraße nicht überschreiten.“ 

 

Im Plangebiet soll ein neuer Discounter mit einer größeren Verkaufsfläche entste-

hen. Für solche Gebäude ist die Errichtung von Dächern mit einer Dachneigung und 

der Eindeckung mit Dachsteinen unwirtschaftlich. Geplant ist ein Flachdach, das mit 

einer entsprechenden Dachabdichtungsbahn bzw. einer Dachfolie abgedeckt wird. 

Eventuell sollen Photovoltaikanlagen errichtet werden. Dieses Gebäude kann an 

dieser Stelle in der Stadt Dannenberg (Elbe) einen funktionalen Charakter aufwei-

sen, ohne dass das Stadtbild dadurch negativ beeinflusst wird. In der 1. Änderung 

des Bebauungsplans wird daher keine Dachneigung vorgeschrieben. Für Gebäude 

mit einer Neigung ab 20 Grad sind weiterhin nicht hochglänzende Dachsteine in 

einer roten bis rotbraunen Tönung festgelegt, um in der Fernwirkung die geneigten 
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Dächer der Hauptgebäude an das Stadtbild anzupassen. Die Vorschriften für die 

Materialien für Flachdächer, gewölbte Dächer, Dachaufbauten, Erker und Dach-

häuschen entfallen, da sie in der Wirkung untergeordnet sind. Dachbegrünungen, 

farbloses Glas und farbloser Kunststoff zur Dachraumbelichtung sowie der Einbau 

von Solarkollektoren oder Solarzellen werden weiterhin zugelassen. 

 

Bei den Werbeanlagen werden in der 1. Änderung selbstleuchtende Werbeanlagen 

mit unbewegtem, nicht pulsierendem Licht zugelassen. Die Höhe der Werbeanlagen 

wird auf 6 m über Oberkante Fertigfahrbahn der zugehörigen Erschließungsstraße 

begrenzt. Die übrigen Festlegungen bleiben weiterhin bestehen. Selbstleuchtende 

Werbeanlagen fügen sich an dieser Stelle des Stadtbildes ein, sofern sie als unbe-

wegtes Standbild in Erscheinung treten. Bewegtes oder pulsierendes Licht würde 

die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und von den Gebäuden ablenken, die das ei-

gentliche Stadtbild prägen. Ein solches Licht wird daher ausgeschlossen. 

  

Auch die Höhe der Werbeanlagen von max. 6 m fügt sich im Plangebiet der 1. Än-

derung in die bauliche Umgebung ein, ohne dass es zu negativen Wirkungen im 

Erscheinungsbild kommt.  

 

Alle übrigen Festsetzungen des Bebauungsplans Schützenmarsch - Teilneufassung 

2000 m. ö. B. bleiben unverändert und sind weiterhin rechtsverbindlich.  

 

 

Dannenberg (Elbe), Mai 2018 

 

gez. 

Stadtdirektor 
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