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I. Allgemeines 
 
1. Ziele, Zwecke und Notwendigkeit des Bebauungsplanes 
 
Die Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen ist eine wesentliche ge-
meindliche Maßnahme zur Schaffung von ortsnahen Arbeitsplätzen. Insbe-
sondere Flächen, die sich für eine gewerbliche Inanspruchnahme besonders 
anbieten, sollten vorrangig zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus 
besteht in der Gemeinde eine erhebliche Nachfrage nach günstig gelegenen 
Flächen. 
Die hier überplante Fläche erfüllt aufgrund der verkehrsgünstigen Lage 
unmittelbar im Nahbereich zur Anschlussstelle Maschen der Bundesautobahn 
250 und der von den örtlichen Wohnbebauungen abgerückten Lage diese 
Voraussetzungen in besonderer Weise. 
 
Ziel des künftigen Bebauungsplanes ist die Schaffung von zusätzlichen ge-
werblichen Bauflächen. 
Zweck der Planung ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
bestimmungsgemäße bauliche Inanspruchnahme zu schaffen. 
 
Die Notwendigkeit der Planung ergibt sich vor allem daraus, dass die Vor-
aussetzungen für eine nutzungsgemäße Erschließung geschaffen sowie sonst 
mögliche Nutzungskonflikte insbesondere mit dem benachbarten, auch 
wohngenutzten Gebäude im Außenbereich durch geeignete Planfestsetzungen 
vermieden werden müssen. Diese Aussage gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass zum Planungszeitpunkt die anzusiedelnden Betriebe und 
damit der konkrete Bedarf bezüglich Art und Umfang der zugehörigen baulichen 
und sonstigen Anlagen noch nicht bekannt sind. 
 
 
2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Soweit die Plangebietsflächen nicht als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt 
sind, besteht im Flächennutzungsplan der Gemeinde Seevetal eine Darstellung 
als 'gewerbliche Bauflächen'. 
Die im Bebauungsplan hierzu vorgenommenen Konkretisierungen zur Art und 
zum Maß der baulichen Nutzung, von denen eine nicht unerhebliche 
einschränkende Wirkung ausgeht, spiegeln die besondere Lage der Flächen in 
Nachbarschaft zu einem Gebäude mit Wohnnutzungen wider. Der grundsätzliche 
Gebietscharakter eines Gewerbegebietes und damit auch die konzeptionellen 
Aussagen der unverbindlichen Bauleitplanung werden dadurch nicht in Frage 
gestellt. Der Bebauungsplan ist demzufolge aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 
Die außerdem festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen vorwiegend dem Einfügen 
des Gewerbegebietes in das Landschaftsbild und sind Teil der besonderen 
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Ausgestaltung in der verbindlichen Bauleitplanung. Insoweit bedarf dies keiner 
gesonderten Darstellung im Rahmen der Grobmaschigkeit des Flächennutzungs-
plans. Entsprechendes gilt für die wasserwirtschaftlichen Flächen, da das 
vorgesehene Regenrückhaltebecken ausschließlich der ordnungsgemäßen 
Entwässerung des Plangebietes dient und insoweit Teil der Funktionsflächen ist. 
 
 
3. Anpassung an die Ziele der 
 Raumordnung und Landesplanung 
 
Die für die Bauleitplanung maßgebenden Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung sind im Landes-Raumordnungsprogramm -- Teil II --(LROPN 1994 II) 
vom 18.07.1994 sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm für den 
Landkreis Harburg 2000 (RROP 2000) vom 16.11.2000 erfasst. 
 
Nach den Aussagen des LROPN 1994 II ist die Gemeinde Seevetal Teil des 
Ordnungsraumes, der neben dem gesamten Landkreis Harburg auch Teile der 
Landkreise Stade und Lüneburg erfasst. In den Ordnungsräumen sind gemäß 
Ziffer C 1.4.01 neben anderen insbesondere auch solche Maßnahmen vorrangig 
durchzuführen, die  

 die Leistungsfähigkeit der Ober- und Mittelzentren als Wirtschafts-  und 
Dienstleistungszentren erhalten und verbessern, 

 für die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen - auch 
über die Ordnungsräume hinaus - sowie für die Sicherung und Schaffung 
zukunftsbeständiger Arbeitsplätze wesentliche Bedeutung haben, 

 zur Minderung der Stadt-Umland-Probleme beitragen. 
Hierbei sind - insbesondere bei Maßnahmen der Wirtschaft und des Verkehrs - 
die in den einzelnen Ordnungsräumen entstandenen mehrpoligen Sied-
lungsstrukturen zu berücksichtigen. 
Gemäß Ziffer C 1.6.01 ist Seevetal Mittelzentrum und damit vorgesehen für die 
Bereitstellung der zentralen Einrichtungen und Angebote zur Deckung des 
gehobenen Bedarfs. 
Im Abschnitt C 3.1 'Gewerbliche Wirtschaft und Fremdenverkehr' wird unter Ziffer 
01 ausgeführt: 

 In allen Landesteilen ist darauf hinzuwirken, dass die vorhandenen 
Arbeitsstätten im produzierenden Gewerbe sowie im privaten und öffentlichen 
Dienstleistungsbereich gesichert, weiterentwickelt und durch neue ergänzt 
werden. 

 
Gemäß RROP 2000 sind dementsprechend (Ziffer D 1.4.01) zum Abbau der 
unausgewogenen Raumstrukturen solche Maßnahmen vorrangig durchzuführen, 
die 

 die zentrralörtlichen Funktionen der Grund- und Mittelzentren entsprechend 
ihrer zentralörtlichen Bedeutung sichern und entwickeln, 

 zum Abbau der großräumigen Funktionsteilung zwischen der Kernstadt und 
dem Umland beitragen, 

 ein ausreichend bedarfsgerechtes Gewerbeflächenpotential - bei gleichsam 
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flächensparender Bauweise – bereitstellen, 
 sowie zum Abbau der Verkehrsbelastungen durch den motorisierten 

Individualverkehr - insbesondere der Pendlerströme von und nach Hamburg - 
beitragen. 

Dabei sind Nutzungskonflikte zwischen Wohnbebauung und emittierenden 
Betrieben im Rahmen der Bauleitplanung zu verhindern bzw. zu entschärfen 
(Ziffer D 1.5.01). 
Gemäß Ziffer D 1.6.05 wird Seevetal zur Förderung der Konzentration von 
Wohnungen und Arbeitstätten in Abstimmung mit der angestrebten Siedlungs-
struktur im Planungsraum sowohl die Schwerpunktaufgabe für die Sicherung und 
Entwicklung von Wohnstätten als auch von Arbeitsstätten zugewiesen. 
Nach den Aussagen des RROP 2000 zur 'gewerblichen Wirtschaft' (Ziffer D 3.1) 
ist einem weiteren Anwachsen des Pendlerdefizits gegenüber Hamburg durch die 
Sicherung der bestehenden und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze 
entgegenzuwirken, und es sind die besonderen Standortvorteile des Landkreises 
Harburg durch ... die Querung durch überregionale Verkehrswege ... für die 
wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Die gewerbliche Entwicklung ist auf diese 
Standortvorteile auszurichten, dazu sind insbesondere in den gesondert 
bestimmten zentralen Orten, zu denen auch Seevetal gehört, und an den 
Anschlussstellen der Autobahnen bedarfsgerechte und raumverträgliche 
Gewerbeflächenausweisungen als Folge des REK-Prozesses vorzunehmen. 
In der Umsetzung ist dabei ein ausgewogener Branchenmix aus klein- und 
mittelständischen Betrieben in Handel und Handwerk besonders zu fördern und 
die Städte und Gemeinden sollten den Mangel an exportorientierten 
Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben im Planungsraum bei ihrer Ansiedlungs-
politik berücksichtigen. 
 
Als Teil der von der Gemeinde Seevetal im Flächennutzungsplan 2000 zur 
Umsetzung der oben genannten Zielsetzungen vorgesehenen Flächen erfüllt die 
Planung die damit verbundenen Anforderungen in besonderer Weise. Hervor-
zuheben ist hierbei die unmittelbare Nachbarschaft zur Autobahnanschlussstelle 
Maschen an die A 250.  
Da die betroffenen Flächen sich zusätzlich im Eigentum der Gemeinde befinden, 
können auch die Ziele, die über das bloße Bereitstellen von geeigneten Flächen 
hinausgehen, insbesondere zum Branchenmix, weitgehend Berücksichtigung 
finden. Einschränkungen können sich in dieser Hinsicht jedoch aus der 
Nachbarschaft zu einem einzelnen Wohngebäude im Außenbereich ergeben, da 
hierdurch nicht unerhebliche Einschränkungen zum Emissionsverhalten der 
künftigen Betriebe erforderlich werden. Andererseits gibt es ein großes Spektrum 
von kleinen und mittleren Betrieben, die keine unangemessenen Nutzungs-
konflikte befürchten lassen und für die trotzdem ein erheblicher Bedarf besteht. 
Auch die konkreten Festsetzungsinhalte sind im Einzelnen auf die überge-
ordneten Ziele ausgerichtet. 
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4. Abgrenzung des Geltungsbereiches / 
 vorhandene Bebauungspläne 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich vorrangig aus den bereits 
örtlich bestehenden Begrenzungen, die nach Norden, Osten und Süden durch 
die bestehenden Verkehrsadern (Kreisstraße, Gemeindeweg, Bundesautobahn) 
gebildet werden. Dabei werden die öffentlichen Verkehrsflächen nur insoweit 
einbezogen, wie eine Umgestaltung im Zuge der Planumsetzung erforderlich 
wird. 
Nach Westen erfolgt die Abgrenzung durch Nutzungen, die einer Ausweitung 
entgegenstehen. Einerseits handelt es sich um ein Grundstück mit einem 
bestehenden, auch wohngenutzten Gebäude, andererseits um Flächen die  
schon Kompensationszwecken dienen. Dabei könnten die letztgenannten 
Flächen ohnehin nur untergeordnete Bedeutung im Zuge einer gewerblichen 
Nutzung erreichen, da sie sich fast vollständig innerhalb der 'Bauverbotszone' 
der Autobahn befinden, in der Hochbauten jeder Art ohnehin unzulässig sind. 
 
Aufgrund der von der Ortslage Maschen bzw. umfangreich baulich genutzten 
Flächen abgerückten Lage bestehen im direkten Nahbereich der vorliegenden 
Planung keine weiteren Bebauungsplangebiete. 
 
 

II. Rahmenbedingungen für den Bebauungsplan 
 
1. Lage im Gemeindegebiet / Geländeverhältnisse / 
 Baugrund und Bodenverhältnisse 
 
Das Plangebiet liegt östlich der Ortslage Maschen und damit auch im östlichen 
Bereich des Gemeindegebiets. 
 
Das Gelände liegt zwischen 17 m ü.NN im Nordwesten und 27 m ü.NN im 
Südosten und steigt generell nach Süden hin an. Südlich angrenzend liegt die 
'A 250' in einem mehrere Meter tiefen künstlichen Einschnitt. Die 'Kreisstraße 86' 
verläuft demgegenüber überwiegend ebenerdig, schneidet aber nach Osten 
leicht in das Relief ein. Der 'Hastedtweg' steigt in Richtung Süden zur 
Überführung der Autobahn hin im Vergleich zum umgebenden Gelände 
zusätzlich an.  
 
Nach der Bodenkundlichen Standortkarte weist das Gebiet als Ausgangsmaterial 
für die Bodenbildung Geschiebedecksand und geringmächtigen Sandlöß über 
glazifluviatilem Sand auf. Als vorherrschender Bodentyp haben sich hier 
Braunerden entwickelt. Der Standort kann als mäßig trockener, steiniger, 
schwach lehmiger, schluffiger Sandboden beschrieben werden. 
Nach der Geologischen Grundkarte handelt es sich hier vorwiegend um kiesig-
steinigen Sand aus weichseleiszeitlichen Fluss- bis Verschwemmungs-
ablagerungen, der nördlich und südöstlich in tonigen, sandigen, kiesigen bis 
steinigen Schluff übergeht. Es handelt sich damit zumeist um tiefgründige 
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Sandböden, die sich durch geringes Wasserbindungsvermögen und einer hohen 
Versickerungsrate mit guter Durchlüftung kennzeichnen. Die Tragfähigkeit des 
Boden ist ebenfalls hoch. Durchgeführte Rammkernsondierungen im Gebiet 
bestätigen diese Angaben. 
Aufgrund der Bodenarten und vorherrschenden Nutzungen handelt es sich im 
Gebiet um einen Bereich mit einer hohen Grundwasserneubildung und zugleich 
hohen Verschmutzungsgefahr des Grundwassers. Darüber hinaus weist der 
Boden eine hohe Gefährdung durch Winderosion auf.  
 
 
2. Eigentumsstruktur / baulicher Bestand 
 
Mit Ausnahme des Teilstücks der 'Winsener Straße' (K 86) befinden sich 
sämtliche Flächen im Eigentum der Gemeinde Seevetal. 
 
Baulicher Bestand wird mit der Planung nicht erfasst. Unmittelbar westlich 
angrenzend zum Planungsgebiet besteht ein Grundstück mit einem Einzelhaus, 
das sowohl zu Wohnzwecken als auch gewerblich genutzt wird. Der bisherige 
östliche Teil dieses Grundstücks wurde von der Gemeinde für die Zwecke der 
vorliegenden Planung erworben. 
 
 
3. Nutzung / Zustand von Natur und Landschaft 
 
Mit Ausnahme der östlichen Teilfläche des angrenzenden, bebauten Grund-
stücks und der Straßenflächen werden die Planflächen als Acker genutzt. Die im 
Plangebiet liegenden Teile des Grundstücks 59/5 sind Teil der Hausgarten-
flächen. 
 
Begleitend zum Bebauungsplan wurde von den Landschaftsarchitekten 
SCHAPER+STEFFEN+RUNTSCH, Hamburg ein Gutachten zur Eingriffs-
Regelung eingeholt. Die folgenden Aussagen zum Zustand von Natur und 
Landschaft sind der dortigen Zustandsbeschreibung -- gegliedert nach den 
verschiedenen Schutzgütern -- entnommen. 
 
Arten- und Lebensgemeinschaften  
Biotoptypen 
Das rd. 4 ha große Untersuchungsgebiet wird von den umliegenden 
Hauptverkehrsstraßen im Norden und Süden geprägt. Die das Gebiet südlich 
begrenzende 'Autobahn 250' ist zwar durch ihre Einschnittlage und die 
Böschungsabpflanzungen nicht direkt sichtbar, verursacht jedoch einen hohen 
Lärmpegel. Auch visuell dominant ist im Gebiet dagegen die nördlich verlaufende 
'K 86' (Winsener Straße): Von dieser stark befahrenen Straße gehen sowohl 
hohe visuelle als auch akustische Vorbelastungen aus. Der Autobahnzubringer 
im Westen und der 'Hastedtweg' im Osten als autobahnquerende Straße 
begrenzen das Gebiet zu den Seiten. Zwischen dem Autobahnzubringer und dem 
B-Plangebiet liegt noch ein größeres, altes Wohngebäude mit großflächigem 
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Garten und eine rückliegende Gehölzfläche. Das B-Plangebiet wird vorrangig als 
Acker genutzt, wobei es westlich von Ziergehölzanpflanzungen und östlich von 
naturnahen Heckenstrukturen begrenzt wird. Die südlichen Böschungsflächen zur 
tiefergelegenen Autobahn sind mit standortgerechten Gehölzen bepflanzt.  
Für das abgegrenzte Plangebiet wurde Anfang Oktober 2002 eine Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung durchgeführt. Anschließend erfolgte eine Bewertung 
der Flächen nach der sechsstufigen Bewertungsskala der Arbeitshilfe des 
Niedersächsischen Städtetages (1996). In der von 0 bis 5 zählenden Skala wird 
die Wertstufe 5 den ökologisch wertvollsten und die Wertstufe 0 den Flächen 
ohne Bedeutung für Arten- und Lebensgemeinschaften zugeordnet. Die 
Einstufung erfolgte im Abgleich mit einer bereits 1994 durchgeführten Kartierung 
dieser Flächen. 
Folgende Biotoptypen wurden im Untersuchungsgebiet festgestellt:  
 
SONSTIGES GEBÜSCH (BR) – außerhalb des Plangebietes 

Eine etwas ältere, dicht bepflanzte Gebüschfläche vorwiegend aus Rotem Hartriegel und 
Strauchweiden mit Aufwuchs von Jungbäumen wie Sandbirke und Früher Traubenkirsche an der 
südöstlichen Autobahnzufahrt. Kaum Aufwuchs in der Krautschicht. 
Als Biotopausprägung von Bedeutung für Insekten, Spinnen, Vögel und Kleinsäuger. 
Wertstufe: 3 – mittlere Bedeutung 
 
BAUMHECKE (HFB) 
Am nordöstlichen Rand des Gebietes befindet sich eine Baumhecke aus vorwiegend 
mehrstämmigen Eschen, vereinzelt auch Eberesche und Stieleiche, das Alter der Bäume wird auf 
etwa 20 Jahre geschätzt. Zum Hanstedtweg vorgelagert drei etwa vierzigjährige Sandbirken als 
Straßenbäume.  
Als Randbiotop von Bedeutung für Insekten, Spinnen, Vögel und Kleinsäuger. 
Wertstufe: 3 – mittlere Bedeutung 
 
STRAUCHHECKE (HFS) 
Die östlich an das Plangebiet angrenzende, etwa 5- 10 Jahre alte Strauchhecke wird aus 
Strauchweiden, Schlehe, Hasel, Schwarzem Holunder, Hundsrose, Gemeinem Schneeball, 
bisweilen auch jungen Bäumen wie Feldulme, Stieleiche, Früher Traubenkirsche und Hainbuche 
aufgebaut. 
Als Randbiotop von Bedeutung für Insekten, Spinnen, Vögel und Kleinsäuger. 
Wertstufe: 3 – mittlere Bedeutung 
 
EINZELBÄUME (HB) 
Einzelbäume befinden sich als Straßenbäume entlang der Winsener Straße. Dabei sind östlich 
der Autobahnauffahrt Richtung Winsen zumeist Spitzahorne anzutreffen. Es treten zwei 
Altersklassen auf: Bäume mit einem Stammdurchmesser von etwa 0,4 bis 0,5 m und von etwa 
0,15 bis 0,2 m. 
Einzelbäume sind insbesondere als Ansitz für Vögel von Bedeutung. Ältere Bäume besitzen 
darüber hinaus eine besondere Bedeutung für Fledermäuse und Kleinsäuger, aber auch Insekten 
und Spinnen.  
Wertstufe 3 (mittlere Bedeutung) für Altbäume und 
Wertstufe 2 (geringe Bedeutung) für Jungbäume  
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STANDORTGERECHTE GEHÖLZPFLANZUNG (HPG) – außerhalb des Plangebietes 

Entlang der Autobahnböschung befindet sich eine junge Gehölzpflanzung z.B. aus Sandbirke, 
Vogelkirsche, Zitterpappel, Hybridpappel, Eberesche, Spitz-, Berg-, und Feldahorn sowie 
Schlehe, Hasel und Hundsrose. Im Unterwuchs ist noch eine gut ausgebildete Ruderalflur 
vorhanden. 
Als Randbiotop von Bedeutung für Insekten, Spinnen, Vögel und Kleinsäuger. 
Wertstufe: 3 – mittlere Bedeutung 
 
ACKER (A) 
Der wesentliche Anteil des Plangebiets wird von einer Ackerflächen gebildet. Zum Zeitpunkt der 
Kartierung wurde hier Raps angebaut. Auf dem Feld treten nur sehr wenige Ackerwildkräuter wie 
Acker-Hundskamille, Gemeine Melde, Kleinblütiges Knopfkraut, Gemeines Hirtentäschel, 
Gemeine Quecke, Vogelmiere und Schwarzer Nachtschatten auf. Intensiv genutzte, 
landwirtschaftliche Fläche mit einer etwa 1m breiten Böschung zum Straßengraben der 
Kreisstraße im Norden. 
Die Fläche ist artenarm ausgeprägt und weist eine sehr geringe Bedeutung für den Arten und 
Biotopschutz auf. 
Wertstufe 1 – sehr geringe Bedeutung 
 
HALBRUDERALE GRAS- UND STAUDENFLUR MITTLERER STANDORTE 
(UHM) 
Der Ackerrand und ein kurzer Abschnitt an der Autobahnböschung bestehen aus halbruderalen 
Gras- und Staudenfluren mit Arten wie Gemeinem Beifuß, Rainfarn, Ackerkratzdistel, Großer 
Brennnessel, Wiesenkerbel, Ackerschachtelhalm, Krausem Ampfer, Stumpfblättrigem Ampfer, 
Wiesen-Bärenklau, Gemeiner Schafgarbe, Tüpfel-Hartheu, Wiesenlabkraut, Kleinblütiges 
Weidenröschen, Weißes Straußgras, Hunds-Straußgras, Gemeine Quecke, Gemeines Knaulgras 
sowie kleinflächigen Beständen von Seggen. Im östlichen Böschungsbereich auch Stellen mit 
Rohrglanzgras, Brombeere und vereinzelt Schilf. Entlang der Kreisstraße sind die Flächen stärker 
belastet, artenärmer und aufgrund der regelmäßigen Mahd auch geringerwertig. 
Als Biotopausprägung von Bedeutung für Insekten und Spinnen sowie für Vögel und Reptilien. 
Wertstufe: 3 – mittlere Bedeutung (bzw. 2 – geringe Bedeutung)  
 
ZIERGEBÜSCH AUS ÜBERWIEGEND NICHT HEIMISCHEN ARTEN (BZN) 
Auf der Hausgarten-Fläche im Westen wurden entlang der Grenze zum Acker größere Flächen 
mit Koniferen bepflanzt. Im breiten, nördlichen Bereich aus Lebensbäumen, Scheinzypressen, 
Wacholder und Blaufichten, weiter südlich nur noch Blaufichten. Als Ziergehölzfläche mit nicht 
heimischen Gehölzen nur sehr geringe Bedeutung für Spinnen und Insekten sowie als 
Rückzugsraum für andere Tierarten.  
Wertstufe 1: sehr geringe Bedeutung 
 
HAUSGARTEN (PH) 
Großes Wohnhaus mit großflächigem Garten vorwiegend mit artenarmen Scherrasen. 
Heckenabgrenzung aus Koniferen, bzw. junger Fichtenreihe zur östlich angrenzenden Ackerfläche 
(BZN). Aufgrund der Nutzungsintensität und -struktur mit nur sehr geringer Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz. 
Wertstufe 1 – sehr geringe Bedeutung 
 
UNBEFESTIGTER SANDWEG (DWS) 
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Zufahrt zur Ackerfläche vom Hastedtweg südlich der Baumhecke. Besiedelt mit 
Trittrasengesellschaft. Überwiegend Breitwegerich, Vogelknöterich, Quecke und Einjähriges 
Rispengras. Aufgrund des zeitweiligen Überfahrens beeinträchtigte Ruderalflur.  
Wertstufe 2: geringe Bedeutung 
 
STRASSE (OVS) 
Im Plangebiet vorhandener Straßenabschnitt der K 86 (Winsener Straße) im Norden und des 
Hastedtwegs im Osten ist als Asphaltstraße in unterschiedlicher Breite ausgebaut. An der 
Kreisstraße umfasst diese Abgrenzung auch den nördlich begleitenden, vollversiegelten 
Fahrradweg.  
Aufgrund der Vollversiegelung ohne Bedeutung für die Pflanzen- und Tierwelt. 
Wertstufe 0: weitgehend ohne Bedeutung 
 
 
Pflanzen und Tiere 
Bei der Biotoptypenkartierung wurden keine besonders gefährdeten Tier- oder 
Pflanzenarten angetroffen. Auch der Landschaftsrahmenplan gibt keine Hinweise 
auf das Vorkommen gefährdeter oder besonders geschützter Arten im Gebiet. 
Zur Zeit besitzt das Gebiet mit dem wertbestimmenden Lebensraumtyp Acker 
und seinem Übergang zu gehölzbestimmten Lebensräumen der offenen 
Landschaft generell eine gewisse Bedeutung für Insekten (insbes. Laufkäfer und 
Tagfalter) und Spinnen sowie für hecken- und gebüschbrütende Vögel des 
Waldrandes (z.B. Amsel, Bluthänfling, Goldammer). Aufgrund seiner intensiven 
Nutzung und der Verkehrstraßen weist der Raum jedoch vermutlich keine 
Bedeutung für bodenbrütende Vögel des Offenlandes (z.B. Feldlerche, Rebhuhn) 
auf. Während der Wintermonate rasten auf den Nachbarflächen an der K 86 
jedoch häufiger Gruppen von Schwänen zur Nahrungsaufnahme (Raps). Auch 
bei den Säugetieren sind keine besonderen Arten zu erwarten: vermutlich sind 
hier zeitweise Rehe, möglicherweise Feldhasen und Wildkaninchen, Feldmäuse 
und Schermäuse anzutreffen. 
Bei Betrachtung des floristischen und faunistischen Potenzials der Flächen 
wird dieses maßgeblich von der Nutzungsart und -intensität der eher 
großflächigen Biotopstrukturen des Ackerlandes in Verbindung mit den stark 
befahrenen Verkehrswegen bestimmt. Das Potenzial der intensiv als Acker 
genutzten Flächen wird als weitgehend gering eingestuft. Es ist zumeist artenarm 
und von Pflanzen- und Tierarten bestimmt, die häufiger vorkommen und keine 
spezifischen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen (Ubiquisten). Der 
Einschluss der Flächen in ein vielbefahrenes Straßengitter (Süden Autobahn, 
Norden Kreisstraße und Westen Autobahnzubringer) verstärkt diese 
Einschätzung. Die Gehölzanpflanzungen und Heckenstrukturen an den Rändern 
werten das Potenzial zwar für die Fauna auf, doch die bereits bestehenden 
Belastungen der abiotischen Naturgüter durch die Verkehrswege, die intensiv 
betriebene Landwirtschaft und die Siedlungsbautätigkeit sowie die im Gebiet 
auch natürlich unspezifische Ausprägung (kein Extremstandort) lassen keine 
besonderen Entwicklungen für die Tier- und Pflanzenwelt erwarten.  
Auch bei einer hypothetisch angenommenen zukünftigen extensiven Nutzung der 
Agrarflächen oder einer Bewaldung könnten sich hier kaum besonders 
hochwertige Biotope entwickeln.  
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Boden  
Das Gelände des B-Plangebiets liegt zwischen 17 m ü.NN im Nordwesten und 
27 m ü.NN im Südosten und steigt generell nach Süden hin an. Wobei dort die 
A 250 in einem mehrere Meter tiefen künstlichen Einschnitt verläuft und dort die 
natürliche Geländeentwicklung unterbricht. Die Straßen liegen ansonsten 
ebenerdig oder etwas in das Relief eingeschnitten (Osten der Kreisstraße), der 
Hastedtweg steigt nach Süden etwas überhöht zur Überführung der Autobahn 
an.  
Nach der Bodenkundlichen Standortkarte weist das Gebiet als Ausgangsmaterial 
für die Bodenbildung Geschiebedecksand und geringmächtigen Sandlöß über 
glazifluviatilem Sand auf. Als vorherrschender Bodentyp haben sich hier 
Braunerden entwickelt. Der Standort kann als mäßig trockener, steiniger, 
schwach lehmiger, schluffiger Sandboden beschrieben werden. 
Nach der Geologischen Grundkarte handelt es sich hier vorwiegend um kiesig-
steinigen Sand aus weichseleiszeitlichen Fluss- bis Verschwemmungs-
ablagerungen, der nördlich und südöstlich in tonigen, sandigen, kiesigen bis 
steinigen Schluff übergeht. Es handelt sich damit zumeist um tiefgründige 
Sandböden, die sich durch geringes Wasserbindungsvermögen und einer hohen 
Versickerungsrate mit guter Durchlüftung kennzeichnen. Die Tragfähigkeit des 
Boden ist ebenfalls hoch. Durchgeführte Rammkernsondierungen im Gebiet 
bestätigen diese Angaben. 
Aufgrund der Bodenarten und vorherrschenden Nutzungen handelt es sich im 
Gebiet um einen Bereich mit einer hohen Grundwasserneubildung und zugleich 
hohen Verschmutzungsgefahr des Grundwassers. Darüber hinaus weist der 
Boden eine hohe Gefährdung durch Winderosion auf (LRP Karte 4: Potenzielle 
Bodengefährdung).  
Die vorwiegende Nutzung der vegetationsoffenen Flächen durch intensiven 
Ackerbau führt zu andauernden Störungen der natürlichen Bodenbildungs-
prozesse und des Bodenlebens und somit zu einer Herausbildung von typischen 
Ackerböden. Die Nährstoffversorgung ist aufgrund der fortwährenden Dünge-
gaben gut.  
In der kartografischen Darstellung des RROP liegt die östliche Ackerfläche 
aufgrund der Ertragsqualität in einem Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft. 
Die Einstufung des Bodenwertes gemäß Arbeitshilfe NIEDERSÄCHSISCHER 

STÄDTETAG (1996) gilt einheitlich für alle Naturhaushaltsfaktoren und entspricht 
den Werten der festgelegten Biotoptypen. Besondere Einzelfunktionen bzw. ein 
sich daraus ableitender ‘besonderer Schutzbedarf’ der Bodenfunktionen auf den 
Eingriffsflächen ist nicht gegeben.  
 
Wasser / Grundwasser  
Das Plangebiet liegt nach dem RROP in einem Vorranggebiet für die 
Trinkwassergewinnung. Nach dem LRP und F-Plan (Blatt 7) liegt das Gebiet in 
der Schutzzone III A des Wasserschutzgebiets Maschen. Bei der Schutzzone III 
A handelt es sich um eine weitere Schutzzone von bis zu 2 km um den Brunnen, 
worin sich der beanspruchte Grundwasserkörper befindet. Zahlreiche Nutzungen 
auf den Flächen mit möglichen Auswirkungen auf das Grundwasser sind damit 
verboten oder genehmigungspflichtig. 
Die heute vorwiegend landwirtschaftlich, z.T. auch gärtnerisch genutzten, 
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brachgefallenen oder von Gehölzen bestandenen Flächen, gewährleisten eine 
ungehinderte Regenwasserinfiltration in den Boden und somit eine weitgehend 
ungestörte Grundwasserneubildung. Der Anteil an voll- oder teilversiegelten 
Flächen im B-Plangebiet beträgt heute nur etwa 4,6 % (0,2 ha von 3,6 ha). 
Die versickerungsfähigen Flächen besitzen natürlicherweise eine hohe 
Grundwasserneubildungsrate und weisen damit eine besondere Bedeutung für 
die Grundwasserneubildung auf. Damit verbunden besteht aufgrund des 
sandigen Bodens und der vorherrschenden intensiven Ackernutzung und dem 
Straßenverkehr eine hohe Verschmutzungsgefahr des Grundwassers (LRP Blatt 
5).  
Natürliche Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die 
Straßengräben entlang der Kreisstraße führen nur kurzzeitig Wasser. Der 
nächstgelegene Bach, die Seeve, befindet sich etwa 2 km westlich bzw. 
nordwestlich. 
Für dieses Plangebiet ist ein besonderer Schutzbedarf des Grundwassers als 
Teilraum eines ausgewiesenen Wasserschutzgebietes gegeben. 
 
Klima / Luft  
Das Plangebiet stellt sich heute als weitgehend vom Kfz-Verkehr vorbelasteter 
Raum in einer ansonsten noch ländlichen Agrarlandschaft dar. Lufthygienisch 
belastend dürften sich vor allem die Autobahn und die Kreisstraße auswirken. Die 
zunehmende Siedlungsausweitung im Nordwesten hat hier nur geringere 
Auswirkungen, gleichwohl es damit zu einem Verlust an klimarelevanten 
großflächigen Offenflächen gekommen ist. Die ausgedehnten klimawirksamen 
Wälder südlich der Autobahn dienen vor allem der Schadstofffilterung und 
Frischluftentstehung.  
Das überwiegend von Offenland wie Acker geprägte Gebiet kann in seiner 
Funktion für das örtliche Klima als Kaltluftentstehungsgebiet eingestuft werden. 
Verstärkend kommt eine leichtes Gefälle vom Kaltluftentstehungsort zu den 
Siedlungsflächen im Norden und Nordwesten hinzu, was den Luftaustausch 
begünstigt. 
Ein besonderer Schutzbedarf ist jedoch nicht gegeben. 
 
Landschaftsbild  
Das Plangebiet stellt sich im wesentlichen als ein von den beiden südlich und 
nördlich begrenzenden Verkehrstrassen eingeschnürtes, weitgehend offenes 
Ackergebiet dar. Hervorzuheben ist die enorme Lärmbelastung des Gebietes, die 
vom Kfz-Verkehr ausgeht.  
Die Heckenstrukturen haben zwar eine Raumtrennungsfunktion, bestimmen 
jedoch keinesfalls das Landschaftsbild. Vorherrschend ist der Eindruck einer 
Agrarfläche am östlichen Siedlungsrand Maschens, der von den umgebenden, 
vielbefahrenen Straßen stark beeinträchtigt wird. Die tieferliegende Autobahn ist 
dabei von nur untergeordneter Bedeutung, von größerem Gewicht erscheinen 
hier die visuellen und akustischen Beeinträchtigungen durch den Verkehr auf der 
Kreisstraße und der Autobahnabfahrt. 
Besondere Blickachsen in das Gebiet ergeben sich zum einen aus Südosten vom 
hier überhöht verlaufenden Hastedtweg und auf ganzer Strecke entlang der 
nördlich verlaufenden Kreisstraße. Sichtbezüge ins Plangebiet bestehen aller-
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dings auch von den tiefer gelegenen nordöstlichen Siedlungsflächen im Ortsteil 
Fachenfelde und den Erholungsflächen um den Maschener See. Mögliche 
Sichtverbindungen aus den höhergelegenen südlichen Gebieten sind nicht 
erkennbar.  
Dem Gebiet ist keine besondere Bedeutung in seiner Eigenart, Vielfalt oder 
Schönheit zuzusprechen, ein besonderer Schutzbedarf aufgrund einer Er-
holungseignung ist nicht gegeben. 
 
 

III. Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes 
 
1. Flächen für eine bauliche Nutzung 
 
a) Notwendigkeit der Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter 
 Flächen / Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und  
 Boden unter Begrenzung der Bodenversiegelungen auf das  
 notwendige Maß 
 
Zur Verwirklichung der Ziele des Bebauungsplanes ist die Inanspruchnahme 
bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen unumgänglich. 
Das Ziel dieser Planung, die Schaffung von ortsnahen Arbeitsplätzen, ist von 
außerordentlicher örtlicher Bedeutung. 
Da zur Umsetzung der Zielsetzung keine Alternative wie z.B. die Inan-
spruchnahme bisher anderweitig genutzter Flächen besteht, werden land-
wirtschaftlich genutzte Flächen im Sinne des § 1 (5) Satz 3 BauGB nur in 
notwendigem Umfang für gewerbliche Nutzungen vorgesehen. Schon aufgrund 
der im Hinblick auf die landwirtschaftliche Nutzung isolierten Lage bietet sich die 
überplante Fläche für die Umsetzung der Planziele im Vergleich zu anderen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen in besonderem Maße an. 
 
Gemäß § 1a (1) BauGB besteht der Anspruch auf sparsamen und schonenden 
Umgang mit Grund und Boden. 
Grundsätzlich würde eine bauliche Nutzung, die vorrangig durch eine Entwick-
lung in die Höhe intensiviert wird, auf einen sparsamen Umgang mit den 
Grundstücksflächen hindeuten. Bei den vorgesehenen gewerblichen Nutzungen 
ist hier jedoch eine funktionsbedingte Grenze anzusetzen. Gleichzeitig ist die 
Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild als rahmengebendes Element zu 
beachten.  
Einer maximierten Nutzungsintensivierung steht aber der Anspruch des 
schonenden Umgangs mit den Grundstücksflächen entgegen. Demzufolge ist 
das sinnvolle Nutzungsmaß ein Kompromiss zwischen den konkurrierenden 
Belangen. Dabei ist insbesondere zu gewährleisten, dass die Funktionen des 
Naturhaushalts auf den Grundstücksflächen erhalten bleiben. Die Forderung 
nach der Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß (§1a (1) 
BauGB) dient dieser Aufgabe, da auf den Versiegelungsflächen die für einen 
ausgewogenen Naturhaushalt nötigen Bedingungen nicht mehr bestehen. Das 
maximal zulässige Gesamtversiegelungsmaß ergibt sich aus den Bestimmungen 
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der BauNVO (§19 (4) Satz 2, 2. Halbsatz). In der vorliegenden Planung werden 
zusätzlich weitere grünordnerische Anforderungen an die dementsprechend 
unversiegelten Grundstücksflächen gestellt. Ziel ist die Aufrechterhaltung der 
Bodenfunktionen auf diesen Flächen. Die Regelungen der BauNVO werden 
damit im Sinne der obengenannten gesetzlichen Vorgaben zusätzlich verschärft. 
Der maximal zulässige Gesamtversiegelungsanteil von 80% der Grundstücks-
flächen ist dabei für die bestimmungsgemäße Umsetzung der vorgesehenen 
Nutzungen unerlässlich. Demzufolge werden Versiegelungen, die über das 
notwendige Maß hinausgehen würden, innerhalb des Plangebietes nicht zuge-
lassen. 
In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig die Abhängigkeit zwischen Grund-
flächenzahl und Gesamtversiegelungsmaß deutlich. Eine ausschließliche Er-
mittlung des möglichen Bebauungsumfanges auf Grundlage der Gebäude-
grundflächen kann bei erheblichem Versiegelungsbedarf außerhalb der 
Gebäude zu einer Überschreitung der zulässigen Gesamtflächenversiegelung 
führen. 
 
 
b) Art der baulichen Nutzung 
 
Die Gewerbegebiete in der Gemeinde Seevetal werden im Verhältnis zueinander 
gegliedert. Für die laut Textliche Festsetzungen ausgeschlossenen Arten von 
Nutzungen als auch Arten von Betrieben und Anlagen bestehen in anderen 
Gewerbegebieten der Gemeinde ausreichende Flächen ohne diese Ein-
schränkungen. Die zugehörigen Nutzungen werden dort auch in erheblichem 
Umfang in Anspruch genommen. Insoweit wird durch den Ausschluss ver-
schiedener Arten von Nutzungen bzw. von Betrieben und Anlagen auch sicher-
gestellt, dass ein einseitiges Übergewicht zugunsten dieser Nutzungen nicht 
eintreten kann. 
Dementsprechend werden die künftig baulich nutzbaren Flächen im Rahmen des 
Entwickelns aus dem Flächennutzungsplan als eingeschränkte Gewerbe-
gebiete festgesetzt.  
Weitere Einschränkungen ergeben sich aus der örtlichen Lage der 
Gewerbeflächen im Nahbereich zu den Wohnnutzungen im Außenbereich auf 
dem Flurstück 59/5. In Würdigung des Schutzanspruchs dieser Nutzung vor 
Immissionen werden nur Betriebe und Anlagen zugelassen, die in ihrem 
Emissionsverhalten in Anbetracht der bestehenden Abstände zu der 
schutzwürdigen Nutzung angemessen angepasst sind. Im unmittelbaren 
Nahbereich zu den Wohnnutzungen werden dementsprechend sogar nur 'nicht 
wesentlich störende Betriebe und Anlagen' zugelassen.  
Die Auswahl der Betriebe und Anlagen beruht dabei auf einer analogen 
Anwendung des Abstandserlasses Nordrhein-Westfalen 1998. Da der 
Schutzanspruch der bestehenden Wohnnutzung gemäß einschlägiger 
Rechtsprechung dem Wohnen in Mischgebieten entspricht, konnten laut Ziffer 
2.2.2.5 des Erlasses zumindest auch Betriebe aus der nächsthöheren 
Abstandsklasse Berücksichtigung finden. 
 
Trotz der aufgrund verschiedener Intentionen getroffenen Einschränkungen des 



GEMEINDE SEEVETAL, Begründung B-Plan Maschen 50  "Gewerbegebiet Hastedtweg"                                   Seite 16 
 
sonst gültigen Nutzungskatalogs bleibt die allgemeine Zweckbestimmung eines 
Gewerbegebietes gewahrt. 
 
Zu den ausgeschlossenen Arten von Nutzungen bzw. Arten von Betrieben und 
Anlagen im Einzelnen:   
 

- Lagerhäuser, Lagerplätze -- an anderen Gewerbestandorten in der Gemeinde 
bestehen ausreichend Flächen für diese Nutzung (mögliche Ausnahme: 
abgeschirmte Lagerplätze werden zugelassen). 

- Tankstellen -- Tankstellenstandorte sind ausreichend vorhanden, so auch 
nordwestlich vom Plangebiet. Lage ungünstig wegen Mangel an direkter 
Zufahrt zur Kreisstraße. Darüber hinaus ist die Einrichtung weiterer 
Tankstellen ohnehin nicht zu erwarten. 

- Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke -- sind in Gewerbegebieten ohnehin nur gebietsverträglich, wenn 
sie auf die Bedürfnisse der Angehörigen der Betriebe im Gewerbegebiet 
ausgerichtet werden. Ein entsprechender Bedarf besteht nicht, da 
andere geeignetere Flächen bestehen. 

- Vergnügungsstätten -- der günstige überregionale Verkehrsanschluss soll 
vorrangig für den enormen Bedarf von Flächen für sonstige 
Gewerbebetriebe aller Art genutzt werden. Für Vergnügungsstätten mit 
entsprechender Verkehrsanbindung besteht kein erheblicher Bedarf. 
Insoweit ist der vorliegende Standort nicht geeignet. 

- Einzelhandelsbetriebe -- neben den Möglichkeiten in anderen gemeindlichen 
Gewerbegebieten bestehen auch in den Mischgebieten (Gemengelagen) 
der Ortslagen, insbesondere auch in Maschen und Horst, vielfältige 
Einzelhandelseinrichtungen. Demzufolge ist der betrachtete Standort 
nicht zusätzlich erforderlich (mögliche Ausnahme: Einzelhandelsbetriebe 
mit einer Verkaufsfläche bis 250 m².  

- Speditionsbetriebe -- umfangreiche Flächen in den genmeindlichen 
Gewerbegebieten werden von entsprechenden Betrieben in Anspruch 
genommen. Dementsprechend soll ein weiteres Übergewicht zugunsten 
dieser Betriebsarten nicht gefördert werden. 

- Betriebe oder Anlagen mit Außenlagerung von Geräten, Schrottfahrzeugen, 
Schrott und sonstigen Stoffen aller Art -- aufgrund der exponierten Lage 
am Rande der Siedlungsstrukturen soll der Erhaltung von 
landschaftsbildgerechten Strukturen besonderes Augenmerk gewidmet 
werden.  

 
 
c) Maß der baulichen Nutzung / Bauweise / Höhe baulicher Anlagen / 
 Zahl der Vollgeschosse / überbaubare Grundstücksflächen 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist mit einer GRZ von 0,6 den Anforderungen, 
die sich aus den angestrebten Nutzungen ergeben, angemessen. Dabei ist 
insbesondere das maximal zulässige Gesamtversiegelungsmaß, das sich hier 
aus den Bestimmungen der BauNVO (§19 (4) Satz 2; sog. 'Kappungsgrenze') 
ergibt, für das jeweilige Nutzungsmaß von entscheidender Bedeutung. 
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Letztendlich dürfen danach maximal 80 % der Grundstücksflächen versiegelt 
werden, wobei gemäß oben genannter Vorschrift Überschreitungen in gering-
fügigem Maß zugelassen werden könnten. Auf der anderen Seite wird im Zuge 
der Regelungen zur Grünordnung festgesetzt, dass mindestens 20 % der 
Grundstücksflächen als offene Vegetationsflächen herzurichten und anteilig zu 
bepflanzen sind.  
Insoweit muss bereits im Zuge der Gebäudeplanung der erforderliche 
Versiegelungsflächenbedarf außerhalb der Gebäude präzise ermittelt werden, 
wobei dieser maßgebend für die noch mögliche Gebäudegrundfläche bzw. für 
den Grundstücksflächenbedarf werden kann. 
 
Die offene Bauweise garantiert, dass ausreichend begrenzte Abmessungen 
(max. Gebäudelänge 50 m) auch bezüglich der Ausdehnung der Baukörper in 
Länge und Breite zu noch landschaftsgerechten, kleinteiligen Siedlungs-
strukturen beitragen. Aufgrund der ohnehin auch relativ kleinteiligen Grund-
stücksflächenstruktur, die insbesondere der gegenwärtigen Nachfrage entspricht, 
ist mit dieser Beschränkung keine unangemessene Einschränkung verbunden. 
 
Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen, die hier durch die Festlegung von 
Trauf- und Firsthöhen bestimmt ist, ergänzt die weitgehend landschaftsange-
passten Siedlungsstrukturen bezüglich der Höhe. Dabei gewährleisten die 
festgelegten Werte gleichzeitig dem Gewerbegebietscharakter angemessene 
Nutzungsmöglichkeiten mit im Vergleich zu anderen Nutzungen erhöhten 
Geschosshöhen. 
Hierauf ist auch die Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse auf I ausgerichtet, 
die nur für Wohnungen und Verwaltungsnutzungen ausnahmsweise auf II 
angehoben werden darf. Für die eigentlichen gewerblichen Betriebsnutzungen 
kommt eine Ausdehnung auf übereinanderliegende Geschosse nicht in Betracht. 
 
Die Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen beruht entlang der 
übergeordneten Verkehrsadern auf den dort bestehenden Einschränkungen 
durch die Straßengesetze von Bund und Land (vgl. Abschnitt III.1.e) 
Nachrichtliche Übernahmen).  
Ansonsten berücksichtigen die Baugrenzen insbesondere die grünordnerischen 
Zielsetzungen für das Plangebiet, die sowohl an den äußeren Rändern (mittels 
Flächenfestsetzungen) als auch an den erschließenden Verkehrsflächen (vgl. 
Textfestsetzungen zur Grünordnung) abschirmende bzw. aufgelockerte Gebiets-
strukturen sicherstellen. 
 
 
d) Örtliche Bauvorschrift 
 
Aufgrund der nach Osten umfassenden Eingrünung der Plangebietsflächen und 
der Erhaltung der Darstellungsmöglichkeit der Betriebe zur Kreisstraße wird auf 
Regelungen zur Fassadengestaltung vollständig verzichtet. Die Einzelbaumbe-
pflanzung auf der zwischenliegenden Maßnahmenfläche ist in dieser Hinsicht für 
die Betriebe hinnehmbar, sorgt aber gleichzeitig auch nach Norden für ein 
Einfügen der Gewerbebauten in das Orts- und Landschaftsbild. 
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Dementsprechend werden ausschließlich Anforderungen an Werbeanlagen 
gestellt, um hier einen sinnvollen Kompromiss zwischen den Belangen des 
Landschaftsbilds und den Interessen der Betriebe zu ermöglichen. Trotzdem 
werden die Werbemöglichkeiten der Betrieben nicht unangemessen einge-
schränkt. 
 
Die erforderliche Rechtsgrundlage zum Erlass der Örtlichen Bauvorschriften 
ergibt sich aus § 56 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Die § 97 und 
98 der NBauO schaffen die rechtlichen und verfahrenstechnischen 
Voraussetzungen für die Aufnahme in den Bebauungsplan. 
 
 
e) Nachrichtliche Übernahmen 
 
In die Planzeichnung zum Bebauungsplan werden mehrere Nachrichtliche Über-
nahmen aufgenommen, die aus dem Bundesfernstraßengesetz bzw. aus dem 
Nds. Straßengesetz resultieren.  
Es bestehen Bauverbotszonen für Hochbauten jeder Art innerhalb eines 
Abstands von 40 m vom Fahrbahnrand der Bundesautobahn sowie von 20 m 
vom Fahrbahnrand der Kreisstraße. In den Festsetzungen des Bebauungsplans 
spiegelt sich dies durch die Begrenzung der überbaubaren Bereiche wider (vgl. 
Abschnitt III.1.c)). Soweit die betroffenen Flächen nicht Teil der mindestens 20 % 
offen zu haltenden Bodenflächen sind, sind dort jedoch sonstige bauliche 
Anlagen im Straßengesetz nicht ausgeschlossen. Insbesondere für Stellplätze, 
aber auch zu Lagerungszwecken, soweit dies aufgrund der sonstigen 
Festsetzungen zulässig ist, bieten sich diese Flächen zum Teil durchaus an. 
Zum Anderen besteht eine Zustimmungspflicht bei Bauvorhaben zugunsten der 
obersten Straßenbaubehörde, soweit die betroffenen Flächen innerhalb eines 
Abstands von 100 m vom Fahrbahnrand der Autobahn liegen. Diese 
Nachrichtliche Übernahme wird in Textform im Plan dokumentiert. 
Auf Grundlage des Bundesfernstraßengesetzes besteht ein Zu- und Abfahrts-
verbot für die Autobahn und deren Abfahrtsrampe, das durch entsprechende 
Planzeichen kenntlich gemacht wird.  
Für das Einbiegen aus dem „Hastedtweg“ in die K 86 muss eine ausreichende 
Einsicht in die bevorrechtigte Straße sichergestellt werden. Die Durchsetzung 
der Freihaltung der maßgebenden Flächen von Sichtbehinderungen regelt sich 
nach § 31 (2) Nds. Straßengesetz. Dabei liegen die betroffenen Bereiche fast 
vollständig im öffentlichen Verkehrsraum. Lediglich in Richtung Osten (Richtung 
Stelle) ist nahe am Einmündungsbereich auch eine kleine Teilfläche der südlich 
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche von maximal 80 cm Breite be-
troffen. 
 
 
2. Verkehrserschließung 
 
Ziel der Festsetzung der öffentlichen Verkehrsflächen ist die geordnete 
Verkehrserschließung der künftigen Gewerbeflächen. 
Neben den neuen Verkehrsflächen quer durch das Plangebiet, die zur 
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unmittelbaren Erschließung der künftigen Gewerbeflächen dienen, wird der 
nördliche Teil der Gemeindestraße 'Hastedtweg' sowie die östlich und westlich 
der Einmündung des 'Hastedtweg' anschließenden Teile der 'Winsener Straße' 
(K 86) in das Plangebiet aufgenommen. Hintergrund der Überplanung dieser 
Flächen ist die erforderliche Erweiterung der Fahrbahnen. Während der 
'Hastedtweg' auf den Begegnungsfall Lkw/Lkw bzw. Lkw/Müllfahrzeug verbreitert 
sowie die Einmündung auf die für Lkw erforderlichen Schleppkurven ausgedehnt 
werden soll, ist für die 'Kreisstraße 86' eine Fahrbahnaufweitung der nördlichen 
Fahrspur als Linksabbiegehilfe (Form 3 gemäß RAS-K-1; ausreichend gemäß 
Ras-K-1 bei einem Linksabbiegeaufkommen unter 20 Kfz/h) für Pkw vorgesehen. 
Damit soll aus Richtung Osten das Vorbeifahren an nach links abbiegenden 
Fahrzeugen, die ihre Geschwindigkeiten vermindern bzw. aufgrund von 
Gegenverkehr kurzzeitig verharren müssen, ermöglicht werden. Durch diese 
Maßnahme tritt nachweislich ein erheblicher Sicherheitsgewinn ein. 
Weitergehende bauliche Maßnahmen auf der Kreisstraße, z.B. ein 
Linksabbiegestreifen ohne Verzögerungsstrecke (Form 2 gemäß RAS-K-1), sind 
nicht zwingend erforderlich. Diese Einschätzung beruht in Abstimmung mit der 
Verkehrsbehörde und der Polizei darauf, dass  

 ein geringes Linksabbiegeverkehrsaufkommen zu erwarten ist (der weit 
überwiegende Teil des Ziel- und Quellverkehrs bezüglich des Gewerbegebiets 
wird sich über die Autobahnanschlussstelle Maschen westlich vom Plangebiet 
abwickeln), 

 haltende Linksabbieger schon aus einer Entfernung von ca. 600 m für Kfz-
Führer der selben Fahrspur bzw. Fahrtrichtung erkennbar sind, 

 der Abbiegebereich innerhalb der Geschwindigkeitsdämpfungszone (70 km/h) 
im Vorfeld des westlichen Knotenpunktes liegt, 

 die Verkehrsbedeutung des 'Hastedtwegs' nicht unnötig aufgewertet werden 
soll, um damit nicht eine „Umleitungsstrecke“ zur 'Horster Landstraße' zu 
provozieren, 

 eine zusätzliche Geschwindigkeitsdämpfung im Vorfeld des durch 
Lichtsignalanlage geregelten, westlichen Knotenpunktes mit der 
Autobahnauffahrt durchaus sinnvoll ist, zumal der Staubereich auf der 
Kreisstraße zeitweise einer erheblichen Belastung unterliegt, 

 in Anbetracht des geringen Linksabbiegeaufkommens weitere zusätzliche 
Ausbaumaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen sowie aus Gründen des 
dann für die Wasserführung doch erforderlichen Grunderwerbs nicht 
zweckmäßig sind. 

Trotzdem wird der im Plangebiet erfasste Abschnitt der K 86 so groß bemessen, 
dass innerhalb dieser Fläche auch ein Linksabbiegestreifen ohne Ver-
zögerungsstrecke (Form 2 gemäß RAS-K-1) verwirklicht werden kann. Soweit bei 
absehbarer Belegung des Gewerbegebietes eine neue Einschätzung getroffen 
werden sollte, kann die Entscheidung über die Form der Abbiegeeinrichtung 
abweichend entschieden werden. 
Für das ordnungsgemäße Einbiegen von Kraftfahrzeugen aus dem Hastedtweg 
in die K 86 müssen ausreichende Sichtverhältnisse gewährleistet werden. Die 
hierfür freizuhaltenden Sichtflächen sind in die Planzeichnung nachrichtlich 
übernommen (vgl. Abschnitt „Nachrichtliche Übernahmen“). Sofern der zwischen 
den künftigen Gewerbeflächen und der Kreisstraße bestehende Böschungs-
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bereich die freie Sicht innerhalb des dort maßgebenden Sichtfeldes beein-
trächtigt, muss die Böschung im Zuge des Kreuzungsausbaus nach Süden 
verlagert werden. Da hier die mit gemeindeeigenen Maßnahmenflächen (B) 
betroffen sind, ist die Böschungsverlegung unproblematisch. 
 
Die innere Erschließung des Plangebiets erfolgt über einen Stichweg mit 
abschließender Wendefläche sowie einer abzweigenden, schmalen Zuwegung 
zu den Flächen für das Regenrückhaltebecken. Auf eine weitere Stichwegeachse 
ausgehend von diesem Stichweg in nördlicher Richtung wird aus Gründen der 
dadurch verloren gehenden Flexibilität verzichtet. Sofern sich im südöstlichen 
Bereich des Plangebiets Betriebe als Hinterlieger ansiedeln sollten, müssen die 
nötigen Zuwegungen über private Flächen sichergestellt werden. Dies kommt 
insbesondere für Betriebe in Betracht, die auf eine erhebliche Außenwirkung 
nicht angewiesen sind. 
 
Für den bestimmungsgemäßen Ausbau des Stichwegs wird eine Trassenbreite 
von 11,5 m und für die Wendefläche ein Mindestdurchmesser von 26 m 
festgesetzt, der auf den Wendevorgang auch von großen Lkw ausgerichtet ist. 
Um einen einzügigen Wendevorgang zu jeder Zeit zu ermöglichen, muss die 
Wendefläche von Stellplätzen frei gehalten werden. Innerhalb der Trasse 
können neben anderen Varianten z.B. eine Fahrbahn von 6,5 m Breite, ein 
wechselnder Stellplatz- und Bepflanzungstreifen von 2,50 m Breite, ein Fußweg 
von bis zu 2 m Breite und verbleibende Randstreifen untergebracht werden. Die 
durch die Gewerbenutzung bestehenden Anforderungen an Querschnitt und 
Ausbau des Verkehrsraums reichen auch für die Befahrbarkeit mit den 
Müllfahrzeugen des Entsorgungsbetriebes vollkommen aus. Für die angestrebte 
Gebietsstruktur ist ein Ausbau mit einseitiger Anordnung von Stellplätzen im 
öffentlichen Verkehrsraum vollkommen ausreichend. 
 
Ergänzt wird die Erschließung bezüglich der nicht motorgetriebenen Nutzungen 
durch einen 4 m breiten Fuß- und Radweg entlang des Regenrückhaltebeckens 
mit Anbindung an den zwischen der Lichtzeichenanlage am Knotenpunkt und 
dem einzelnen Gebäude bestehenden Fußweg mit Richtung zur Ortslage 
Maschen. 
 
 
3. Naturschutz und Landschaftspflege 
 
a) Grundsätzliche Aussagen 
 
Gemäß § 1a (2) Nr. 2 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft in der Abwägung nach § 1 (6) BauGB im Sinne der Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu berücksichtigen. Soweit auf Grundlage 
eines Bebauungsplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist 
gemäß Bundesnaturschutzgesetzes § 8a "Verhältnis zum Baurecht" über die 
Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuchs abschließend zu entscheiden. Nach § 1a (3) BauGB erfolgt der 
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Ausgleich der Eingriffe durch Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flächen oder 
Maßnahmen zum Ausgleich. Dabei können die Festsetzungen auch an anderer 
Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen, wenn dies mit einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist. Anstelle der Fest-
setzungen können zur Sicherstellung des Ausgleichs auch Städtebauliche 
Verträge geschlossen werden oder sonstige geeignete Maßnahmen auf von der 
Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. 
 
Um die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bedarfsgerecht in 
die Abwägung einstellen zu können, ist eine fachliche Untersuchung nötig. 
Dementsprechend wurde, begleitend zur Aufstellung des Bebauungsplanes, von 
den Landschaftsarchitekten SCHAPER+STEFFEN+ RUNTSCH, Hamburg ein 
Gutachten zur Eingriffsregelung eingeholt. 
Die wesentlichen Aussagen der darin enthaltenen Erfassung sind im Abschnitt 
II.3. "Zustand von Natur und Landschaft" zusammengefasst wiedergegeben.   
 
Im Rahmen der zusammenfassenden Bewertung wird im Gutachten 
festgestellt, dass es durch die Ausweisung des Gewerbegebietes im bisherigen 
Außenbereich der Gemeinde zu einem Eingriff in den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild kommt. Bei einer Bewertung des Bestandes und Abschätzung 
des Beeinträchtigungspotenziales durch die geplanten Baumaßnahmen, ergibt 
sich bei Berücksichtigung der im Plangebiet vorgesehenen Verminderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen folgende Einschätzung: 
Die Auswirkungen der zukünftigen Bebauung auf die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 

 Für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften kommt es infolge der 
Bebauung zu einem Gesamtverlust von etwa 2,5 ha Vegetationsfläche, wobei 
es sich überwiegend um geringwertige Biotope wie Acker und Ziergarten 
handelt. Als erheblich ist jedoch auch der Verlust des Lebensraumpotenzials 
dieser Flächen einzustufen. Nur etwa 900 qm an mittelwertiger Biotopstruktur 
(Baumhecke und Ruderalflur) gehen verloren. Durch die geplanten 
Bepflanzungsmaßnahmen (nturnahe Gehölzpflanzungen) im Gebiet werden 
demgegenüber etwa 2.000 qm aufgewertet.  

 Die geplante Bebauung führt zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Bodens, insbesondere durch die 
Neuversiegelung von etwa 25.064 qm. Darüber hinaus ist auch auf den 
restlichen Vegetationsflächen von Beeinträchtigungen durch den 
Bodenverdichtungen, Bodenauftragungen – und -abgrabungen auszugehen. 
Es kommt zu einem Verlust an landwirtschaftlichen Nutzfläche von etwa 3,1 ha 
in einem Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft. 

 Für das Schutzgut Wasser entstehen ebenfalls erhebliche Beein-
trächtigungen. Das geplante Gewerbegebiet liegt im Wasserschutzgebiet 
Maschen (Zone III A). In Folge der Errichtung eines Gewerbegebietes kommt 
es durch die umfangreichen Bodenversiegelungen zur nachhaltigen 
Beeinträchtigung des Umfangs der Grundwasserneubildung im Raum und es 
besteht die erhöhte Gefahr einer Grundwasserverschmutzung durch Unfälle 
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auf den Gewerbeflächen bzw. den Erschließungsstraßen. 
 Klima und Luft werden durch die geplanten Baumaßnahmen nicht erheblich 

beeinträchtigt, da die Vorbelastungen durch Schadstoffe aus dem Kfz-Verkehr 
bereits ein hohes Ausgangsniveau vorgeben. 

 Die Bebauung eines bisher landwirtschaftlich geprägten, offenen Raumes mit 
Gewerbebetrieben führt zu einer erheblichen und nachhaltigen 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Mit dieser Gewerbegebietsaus-
weisung verändert sich das hier noch weitgehend dörflich bis kleinstädtisch 
geprägte Raumgefüge zu einer Gewerbezone an der Autobahn. Die 
bestehenden Vorbelastungen durch die stark frequentierten Verkehrswege mit 
ihrem Lärm werden verstärkt und neue optische und akustische 
Beeinträchtigungen durch Gewerbebauten geschaffen. Die geplanten 
Eingrünungsmaßnahmen können den Eingriff ins Landschaftsbild zwar 
mindern, jedoch nicht ausgleichen. 

 
Im Rahmen des entwickelten GRÜNORDNUNGSKONZEPTS wurde eine 
Bilanzierung des Gesamteingriffes nach der ‘Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung’ des Niedersächsischer 
Städtetages (1996) mit folgendem Ergebnis vorgenommen: 
Der bilanzierte Flächenwert von 36.496 Wertpunkten des Gesamtbestandes 
kann durch die vorgesehenen Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen im 
Plangebiet nicht kompensiert werden. Für das Schutzgut Arten und 
Lebensgemeinschaften verbleibt ein rechnerisches Defizit von etwa 22.000 
Wertpunkten.  
Hinzu tritt die erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Boden durch die Neuversiegelung von ca. 2,5 ha Bodenfläche sowie die 
nachhaltige Beeinträchtigung des Grundwassers durch den Entzug dieser 
Bodenfläche für die Grundwasserneubildung in einem Wasserschutzgebiet.  
Auch für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes verbleiben Defizite durch die 
umfangreiche Gewerbebebauung. 
 
Zur externen Kompensation der im Plangebiet nicht ausgleichbaren Eingriffe 
wurde das Flurstück 86/1 der Flur 4 in der Gemarkung Maschen aus dem 
Ökokonto der Gemeinde Seevetal ausgewählt. Die Fläche, die gemeindlich 
betrachtet im Nahbereich der Eingriffsflächen liegt, ist zur Kompensation der im 
Plangebiet nicht ausgleichbaren Eingriffe geeignet (Überprüfung durch Untere 
Naturschutzbehörde). Das Aufwertungspotential entspricht dem bilanzierten 
Bedarf von etwa 22.000 Wertpunkten. Damit können die Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes insgesamt i.S. des Gesetzes 
vollständig kompensiert werden. 
Der Eingriff durch das Planungsvorhaben ‘Maschen 50’ ist daher ausgleichbar 
und somit zulässig.  
 
Bei der Gewichtung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege ist 
insbesondere zu berücksichtigen, dass die Überbauung und Versiegelung 
heutiger Ackerflächen, wie dargelegt, mit erheblichen Beeinträchtigungen 
verbunden ist. 
Andererseits muss den Belangen der Wirtschaft sowie die Erhaltung, Sicherung 
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und Schaffung von örtlichen Arbeitsplätzen ein erhebliches Gewicht eingeräumt 
werden. 
Bei der Abwägung der konkurrierenden Belange untereinander ist von wesent-
licher Bedeutung, dass nicht nur vermeidbare Eingriffe vermieden und 
unvermeidbare Eingriffe minimiert werden, sondern darüber hinaus die 
verbleibenden Beeinträchtigungen insgesamt vollständig kompensiert werden 
können. 
Als Ergebnis ist unter diesen Voraussetzungen eine Zurückstellung der Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zugunsten der Belange der 
Wirtschaft sowie die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von örtlichen 
Arbeitsplätzen gerechtfertigt. 
Die Planungsziele können ohne die Bereitstellung von zusätzlichen Bauflächen 
und damit ohne Veränderungen des Naturraums nicht verwirklicht werden. Im 
Zuge der Flächennutzungsplanung sind die betrachteten Flächen als geeignete 
Standorte für die vorgesehene Nutzung ausgewählt worden. 
Der Verlust gegenwärtiger Funktionen und Leistungen von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild ist vor dem Hintergrund hinnehmbar, dass für den Ausgleich 
sämtlicher im Rahmen der fachlich nachgewiesenen Eingriffsbilanzierung 
ermittelten Beeinträchtigungen Sorge getragen wird. 
 
 
b) Konkrete Maßnahmen 
 
Mit der Bestandsaufnahme im Gutachten zur Eingriffsregelung wurde der 
Naturhaushalt gegliedert nach einzelnen Schutzgütern untersucht. 
Das daraufhin entwickelte Grünordnungskonzept findet Ausdruck in der For-
mulierung von Zielen und Maßnahmen getrennt für die Gewerbeflächen, die 
Verkehrsflächen, den Regenrückhaltebereich sowie für die vom Plangebiet 
erfassten Kompensationsflächen. 
 
Die zugehörigen Aussagen sind so aufbereitet worden, dass eine Umsetzung in 
den Bebauungsplan in Form von Zeichnerischen und Textlichen Festsetzungen 
ermöglicht wurde. Dabei muss auf Festsetzungsmöglichkeiten zurückgegriffen 
werden, für die eine ausreichende Rechtsgrundlage im Rahmen des 
Städtebaurechts besteht. Redaktionelle Änderungen zwischen 
Vorschlagsversion im Gutachten zur Eingriffsregelung und der Umsetzung im 
Bebauungsplan haben dabei keine Auswirkung auf den maßgebenden Inhalt. 
 
Von den im § 9 (1) BauGB aufgelisteten Festsetzungsalternativen wurden für 
den vorliegenden Plan folgende ausgewählt: 
 
- Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung 
 (§9 (1) Nr.10 BauGB), 
 
- Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft 
 (§9 (1) Nr.20 BauGB), 
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- Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 (§9 (1) Nr.25 a) BauGB), 
- Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen 
 (§9 (1) Nr.25 b) BauGB). 
 
Im Gutachten sind die Grundlagen für die Festsetzungsvorschläge im einzelnen 
dargelegt. 
 
Folgende Vermeidungs-, Minderungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen sind auf den 
Gewerbegebietsflächen vorgesehen und müssen von den Vorhabenträgern 
unmittelbar berücksichtigt bzw. vorgenommen werden: 

 Freihaltung von offenen Vegetationsflächen und Bepflanzung mit einzelnen 
großkronigen Laubbäumen unter Verwendung von standortgerechten, 
einheimischen Arten, 

 Anpflanzung einer Hecken auf räumlich bestimmter Teilfläche,  
 Erhaltung der belebten Bodenschichten. 

Zur Unterstützung der bestimmungsgemäßen Umsetzung der grünordnerischen 
Festsetzungen im Bereich der betrieblich durchzuführenden Maßnahmen wird 
der Begründung als Anhang eine Pflanzliste angefügt. Grundsätzlich sollten bei 
der Auswahl möglichst Pflanzen aus angepassten standortheimischen 
Vorkommen vorgezogen werden. 
 
Auf den öffentlichen Verkehrsflächen sind als Maßnahmen vorgesehen: 

 Erhaltung eines schützenswerten Einzelbaums, 
 Erhaltung der belebten Bodenschichten, 
 Bepflanzung der Straßentrasse mit großkronigen Laubbäumen. 

 
Auf den öffentlichen Regenrückhalteflächen ist folgende Maßnahme 
durchzuführen: 

 Bepflanzung der westlichen Randfläche mit Bäumen und Sträuchern. 
 
Die das Gewerbegebiet im Norden und Osten einfassenden Flächen für 
Maßnahmen zur Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft, die insbesondere einen Teil der Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbilds kompensieren sollen, werden folgendermaßen ausgestaltet: 

 im Südosten Entwicklung als Strauch-Baum-Hecke, 
 im Norden und Nordosten Entwicklung einer Baumreihe durch Bepflanzung mit 

großkronigen Einzelbäumen. 
 
Zur Kompensation der innerhalb der künftigen Bauflächen nicht ausgleichbaren 
Verluste an Funktionen von Naturhaushalt und Landschaftsbild wurde das 
Flurstück 86/1 der Flur 4 in der Gemarkung Maschen aus dem Ökokonto der 
Gemeinde Seevetal ausgewählt.  
Die Fläche mit einer Größe von 19.396 m² befindet sich naturräumlich innerhalb 
der Seeveniederung, die in diesem Bereich durch das Landschaftsschutzgebiet 
WL 20 „Mascher Moor“ gekennzeichnet wird. Das Landschaftsschutzgebiet 
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unterliegt aufgrund der vorhandenen Freizeitnutzung im Nahbereich des „Sees 
im Maschener Moor“ einem hohen Naherholunggsdruck. Das Flurstück stellt sich 
derzeit als eine ca. 35 m breite und ca. 530 m lange Waldschneise dar, die 
überwiegend einer intensiven Grünlandnutzung unterliegt. Westlich schließt ein 
ausgeprägter Waldbestand aus entwässertem Birken-Bruchwald und 
verschiedenen Mischwaldformen an. Östlich setzt sich dieser Wald in 
unterschiedlicher Breite fort. Im Norden befinden sich darüber hinaus einige 
Brachflächen mit einsetzender Verbuschung. 
Das Entwicklungskonzept für die Ökokontofläche verfolgt zum einen das Ziel, im 
südlichen Teil über die natürliche Sukzession die voneinander getrennten 
Waldteile mittel- bis langfristig wieder miteinander zu verbinden. Die Sukzession 
kann hier durch einige Initialpflanzungen mit Baumarten der natürlichen 
potenziellen Vegetation (Birken-Bruchwald und Birken-Eichenwald) unterstützt 
werden. Als Bodentyp tritt hier ein grundwasserbeeinflusster Gley-Podsol auf. 
Am Südrand – im Nahbereich des Weges und des Parkplatzes – soll zudem 
durch die Anlage einer dornenreichen Hecke aus Schlehe, Weißdorn, 
Brombeere etc. das unbefugte Betreten der Ökokontofläche erschwert werden. 
Zum anderen soll aber auch ein Teil des sehr langen Flurstückes im Norden 
offen gehalten werden, was sich wiederum positiv auf die Arten und 
Lebensgemeinschaften des Waldrandes auswirken wird. Die grundfeuchten 
Bodenverhältnisse (hier: Niedermoor) sprechen an dieser Stelle für eine 
Grünlandextensivierung (2-schürige Mähwiese unter Abfuhr des Mahdgutes). 
Das Maßnahmenkonzept orientiert sich maßgeblich an den vorhandenen 
Biotoptypen der näheren Umgebung und stellt daher auch eine Bereicherung für 
das Landschaftsbild dar. Die Maßnahmen führen insbesondere im Süden zu 
einer Beruhigung der Tierwelt, da der Freizeitdruck aus diesem Bereich 
herausgenommen wird. Somit wird auch das Zielkonzept des Landschafts-
schutzgebietes berücksichtigt. 
 
Die aufgelisteten Maßnahmen stellen in ihrer Gesamtheit den Ausgleich der zu 
erwartenden Eingriffe auf den Gewerbe- und Erschließungsflächen sicher. 
Dem Vermeidungs- und Minimierungsgebot wurde im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen Rechnung getragen. Einer Reduzierung der Festsetzungsinhalte zur 
Art und zum Maß der baulichen Nutzung stehen die Verwirklichung der 
gemeindlichen Zielsetzungen sowie die Belange der Wirtschaft entgegen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Rahmen des Gutachtens zur 
Eingriffsregelung der Zustand von Natur und Landschaft angemessen ermittelt 
und bewertet worden ist. Eine ausführliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanz erläutert, 
wie die zu erwartenden Eingriffe vermieden, gemindert und kompensiert werden. 
 
 
4. Denkmalschutz 
 
Archäologische Bodendenkmäler oder ur- und frühgeschichtliche Fundplätze 
sind im Geltungsbereich bisher nicht bekannt. Beim Bau der BAB 250 wurden 
jedoch westlich der Überführung des Hastedtweges Tonscherben entdeckt. 
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Darüber hinaus wurden auf dem Acker nördlich der K 86 zahlreiche Tonscherben 
und Schlackenstücke gesammelt. Das Plangebiet wird von der für 
kulturhistorische Funde zuständigen Dienststelle als Verdachtsfläche eingestuft.  
Demzufolge ist für die Baumaßnahmen eine denkmalrechtliche Genehmigung 
nach § 13 Nds. Denkmalschutzgesetz notwendig. Ferner wird darauf hinge-
wiesen, dass gemäß § 14 des Nds. Denkmalschutzgesetzes alle kultur-
historischen Funde unverzüglich und ohne sie vorher zu verändern der zu-
ständigen Dienststelle (hier: Helms-Museum, Museumsplatz 2, 21073 Hamburg) 
gemeldet werden müssen. 
Zur praktischen Vorgehensweise soll der Bau der Erschließungsstraße als 
Testschnitt für die Bodendenkmalpflege dienen. Während der Oberboden 
abgezogen wird, kann eine Kontrolle auf Befunde erfolgen. Notgrabungen 
müssen dabei geduldet werden. Abhängig von den Ergebnissen wird 
entschieden, ob auf den weiteren Grundstücken archäologische Maßnahmen 
notwendig sind. 
Insoweit ist der Beginn der Erdarbeiten frühzeitig mit der Abteilung Boden-
denkmalpflege abzuklären.  
Die Verursacher von Baumaßnahmen müsen mit einer Kostenbeteiligung für 
archäologische Untersuchungen rechnen. 
 
 
5. Ver- und Entsorgung / Oberflächenentwässerung 
 
Allgemeines zur Ver- und Entsorgung 

Die künftigen Trassen der Ver- und Entsorgungsleitungen verlaufen 
ausschließlich auf den öffentlichen Verkehrsflächen. Insoweit ist es nicht 
erforderlich, konkrete Leitungstrassen für die jeweiligen Trägerschaften 
festzusetzen. Der konkreten Ausbauplanung muss die Aufgabe überlassen 
bleiben, die verschiedenen Ver- und Entsorgungsleitungen in den 
Strassentrassen den jeweiligen Anforderungen entsprechend unterzubringen.  

 
Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch den Wasserbeschaffungsverband 
Harburg. Die bestehenden Versorgungsleitungen müssen bis in das 
Plangebiet erweitert werden. In der K 86 verläuft aus Richtung Stelle eine 
Wasserversorgungsleitung mit einem lichten Durchmesser von 400 mm, der 
sich auf Höhe des künftigen Gewerbegebietes auf 350 mm verjüngt. Da es 
sich um eine Ringleitung mit beidseitiger Einspeisung handelt, ist auch die 
erforderliche Leistungsfähigkeit von 3200 l/min für eine ausreichende 
Löschwasserversorgung gegeben. Die Leitungsquerschnitte im Plangebiet 
sind so auszulegen, dass die Löschwasserversorgung auch in allen 
Teilbereichen des Plangebiets sichergestellt werden kann. 

 
Stromversorgung 

Die Stromversorgung kann durch Erweiterung des Niederspannungsnetzes 
der EWE AG sichergestellt werden. 
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Gasversorgung 

Unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit ist eine Versorgung mit Gas 
ausgehend von der in der 'Maschener Schützenstraße' bestehenden Leitung 
über die 'Homsstraße' in das Plangebiet hinein möglich. 
 

Abwasserbeseitigung 
Die Ortslage von Maschen wird zentral entwässert und das gesammelte 
Abwasser wird dem zentralen Klärwerk in Glüsingen zugeleitet. Die 
Zuständigkeit hierfür liegt beim Landkreis Harburg. Dementsprechend wird 
auch die Übernahme der Plangebietesflächen in die Abwasserbeseitigungs-
pflicht durch den Landkreis Harburg gemeindlicherseits gewünscht. Sie 
entspricht den bisherigen Regelungen bei der Herstellung des Schmutzwasse-
rkanals im Gemeindegebiet. Ebenso soll eine Anpassung der gemeindlichen 
Entwässerungssatzung, die bisher eine dauerhafte dezentrale Entsorgung des 
angrenzenden Grundstücks (Flurstück 59/5) vorsieht, vorgenommen werden.  
Das Plangebiet muss an die Entsorgungsleitung in der 'Homsstraße’ als 
nächstgelegenem Anschlusspunkt angeschlossen werden. Aufgrund der 
bestehenden Gefällesituation – vom Plangebiet fällt das Gelände insgesamt in 
dieser Richtung ab – ist eine neu zu verlegende Freigefälleleitung aus dem 
Plangebiet entlang der Regenrückhaltebeckenfläche umsetzbar. Der 
vorgesehene Rad- und Fußweg weist eine Breite von 4 m auf. Darüber hinaus 
steht für die Verlegung des Schmutzwasserkanals zusätzlich ein 1 m breiter 
Randstreifen entlang des Regenrückhaltebeckens zur Verfügung, der 
allerdings nachträglich aus Sicherheitsgründen durch einen Zaun vom Fuß- 
und Radweg abgetrennt wird. Für die Unterhaltung der Leitung ist jedoch auch 
ein 4 m breiter Geländestreifen durchaus ausreichend, der in besonderen 
Ausnahmefällen wieder um einen Meter verbreitert werden kann. 
In Anbetracht des gesamten Einzugsbereiches des zentralen Klärwerks ist die 
zusätzlich zu erwartende Abwassermenge gering. 

 
Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung wird ebenfalls durch den Landkreis Harburg 
sichergestellt. Die Entsorgungsfahrzeuge können in das künftige Plangebiet 
ohne Behinderung einfahren sowie durch Nutzung der Wendefläche am Ende 
des Haupterschließungsweges ohne Rückwärtsfahren wieder aus dem Gebiet 
hinausfahren. Dieser Weg sowie die Wendefläche und der nördliche Teil des 
'Hastedtweg' werden schon aufgrund der gewerblichen Nutzung hierfür 
ausreichend dimensioniert. Dies gilt auch für die aufzunehmenden 
Belastungen durch das 3-Achs-Sperrmüll-Kfz (bis zu 26 Tonnen). Außerdem 
ist bei den Bepflanzungen im Straßenraum ein ausreichendes Lichtraumprofil 
von 4,75 m über der Fahrbahn zu berücksichtigen. Insbesondere sind bei der 
Anordnung der 6 geplanten Einzelbäume die besonderen Anforderungen der 
Müllabfuhr zu berücksichtigen. Der vorgesehene Ausbau mit einer 
Fahrbahnbreite von 6,50 m lässt jeden Begegnungsfall Müllfz/Lkw zu. 

 
Oberflächenentwässerung 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebiets 
Maschen. Diese Schutzzone, die einen Bereich bis zu 2 km um die 
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maßgebenden Wasserentnahmebrunnen erfasst, bedingt einige Nutzungs-
einschränkungen.  
Für die vorliegende Planung bedeutet dies, dass das auf den Gewerbe-
gebietsflächen anfallende Oberflächenwasser nicht vor Ort versickert werden 
kann. Dementsprechend muss das auf den öffentlichen Verkehrsflächen sowie 
den privaten Verkehrs- und Dachflächen anfallende Wasser vollständig 
gesammelt und dem im Nordwesten des Plangebiets anzulegenden, 
gedichteten Regenrückhaltebecken zugeleitet werden. Über eine Notablauf- 
und Drosselleitung unter der Kreisstraße hindurch wird das Wasser dem 
Straßenseitengraben der 'Homsstraße' und im weiteren Verlauf dem 
bestehenden Rohrleitungssystem der Ortslage im Bereich der Einmündung in 
die 'Maschener Schützenstraße', das dort Leitungsquerschnitte von DN 
500/600 aufweist. Hierzu liegt bereits eine genehmigte Planung durch das 
Ing.-Büro Stüvel+Peter, Buchholz vor. Die Größe der Fläche für das 
Regenrückhaltebecken berücksichtigt den im Zuge der Planung ermitteiten 
Flächenbedarf. Dabei wurde ein ausreichender Nachbarschutz (Flurstück 
59/5) bei der Bestimmung der Staulamelle sowie die erforderliche 
Anfahrbarkeit, Kontrolle und Unterhaltung der Anlage berücksichtigt. 
Insgesamt ist eine Ableitung des Oberflächenwassers der befestigten Flächen 
aus dem Plangebiet zwar nachteilig für die Grundwasserneubildungsrate, was 
aber zur Vermeidung einer erhöhten Gefährdung des Grundwassers 
hinnehmbar ist. Trotz der Versiegelungsrate von bis zu 80 % im Plangebiet ist 
die Reduzierung der Grundwasserneubildung im gesamten Wassereinzugs-
gebiet aufgrund dessen Größe von etwa 1550 ha untergeordnet. Im Übrigen 
bestehen im direkten Umfeld des Plangebietes weiträumige, unversiegelte 
Gebiete, deren Beitrag zur Neubildung von Grundwasser langfristig gesichert 
bleibt.  
 
 

6. Immissionen 
 
Wie im Abschnitt III.1.b) 'Art der baulichen Nutzung' bereits dargelegt, muss im 
Zuge der Planung dem Schutzanspruch des unmittelbar westlich angrenzenden 
Gebäudes mit Wohnnutzung Rechnung getragen werden. Dementsprechend 
werden im Plangebiet nur Betriebe und Anlagen zugelassen, die diesem 
Anspruch gerecht werden. Dabei erfolgt zusätzlich eine Abstufung entsprechend 
des Abstands der zukünftigen Nutzungen zu dem bestehenden Gebäude. So 
werden auf den dem Gebäude nächstgelegenen Flächen nur Betriebe und 
Anlagen zugelassen, von denen keine wesentlichen Störungen ausgehen.  
Den auf den anderen Flächen getroffenen Einschränkungen wird der Emissions-
charakter der jeweiligen Betriebe zugrunde gelegt. Diese Regelung hat den 
Vorteil, dass nicht nur einzelne der möglichen Emissionsarten beschränkt 
werden, sondern das gesamte Emissionsverhalten der Betriebe in die 
Beurteilung ihrer jeweiligen Zulässigkeit einfließt. 
Durch die oben dargelegten Einschränkungen wird auch sichergestellt, dass 
weitere Wohnnutzungen der nächstgelegenen Siedlungsteile durch die künftigen 
Nutzungen nicht unangemessen beeinträchtigt werden. Da überall ein Abstand 
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von deutlich über 200 m besteht, gilt diese Aussage auch dort, wo der 
zugehörige Schutzanspruch aufgrund der ausschließlichen Wohnnutzungen 
deutlich höher anzusetzen ist, als im Falle des einzelnen Gebäudes im 
Außenbereich. 
 
Die von außen auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen gehen fast 
ausschließlich von den umgebenden Verkehrswegen, insbesondere der südlich 
im Einschnitt gelegenen BAB 250 und der nördlich angrenzenden K 86, aus. 
Gerade aufgrund dieser Lage bieten sich die Flächen für eine Gewerbegebiets-
nutzung an. 
Nach den Ergebnissen des Schallimmissionsplanes werden die für 
Gewerbegebiete am Tage geltenden Orientierungswerte der DIN 18005 (bis zu 
65 dB(A)) auf den überbaubaren Flächen eingehalten. Nachts muss 
demgegenüber in den Randbereichen entlang der Kreisstraße und der 
Bundesautobahn von einer Überschreitung des Orientierungswertes von 55 
dB(A) bis zu 2-3 dB(A) ausgegangen werden. In Anbetracht des ohnehin 
bestehenden passiven Schallschutzes der einzelnen Gebäudeteile und der 
erhöhten Einwirkungen nur auf jeweils eine Gebäudeseite -- im Norden auf der 
Nordseite, im Süden auf der Südseite --, sind die Überschreitungen hinnehmbar. 
In der Regel werden die störempfindlichen Schlafräume ohnehin nicht zu den 
genannten Himmelsrichtungen ausgerichtet. Insoweit bestehen auch in den 
Randbereichen des Plangebietes für Aufenthaltsräume und Betriebswohnungen 
annehmbare Bedingungen. 
Die Aussagen gelten insbesondere vor dem Hintergrund, dass in den meisten 
Baugebieten im Gemeindegebiet die Orientierungswerte der DIN 18005 aufgrund 
der erheblichen Verkehrsbelastungen auf den überregionalen Verkehrsadern 
nicht eingehalten werden. 
Soweit von Vorhabenträgern darüber hinaus gewerbliche Nutzungen vorgesehen 
werden, die selbst ein zusätzliches Maß an Immissionsempfindlichkeit 
aufweisen, muss im Einzelfall im Zuge des Baugenehmigungsverfahrenes über 
die Zulässigkeit bzw. über entsprechende passive Schutzmaßnahmen 
entschieden werden. 
 
 
7. Flächenübersicht 
 
Gesamtfläche des Plangebietes  35.790 m² 100% 
davon sind 

 eingeschränkte Gewerbegebiete  
(GEe1) 21.313 m²   

 eingeschränkte Gewerbegebiete  
(GEe2)   3.818 m² 25.131 m²  70% 

 öffentliche Verkehrsflächen   5.320 m²   
 öffentliche Verkehrsflächen 

besonderer Zweckbestimmung     377 m²  5.697 m²  16% 
 Maßnahmenflächen              3.298 m²   9% 
 Regenrückhaltebecken             1.664 m²   5% 
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IV. Vorprüfung der Umweltverträglichkeit 
 
Die Gemeinde Seevetal beabsichtigt neben der Aufstellung der vorliegenden 
Planung die Aufstellung eines weiteren Bebauungsplanes westlich der BAB 
Anschlussstelle Maschen. Wegen der räumlichen Nähe und der Plangebiete 
zueinander sowie der voraussichtlichen zeitlichen Nähe der sich aus den 
Planungen ergebenden Eingriffen in den Naturhaushalt werden beide Projekte 
im Sinne des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung einer kumulierten 
Betrachtung unterzogen.  
Da hierbei von einer Überschreitung des unteren Schwellenwertes gemäß Ziffer 
18.7.2 der Anlage 1 zum Umweltverträglichkeitsgesetz ausgegangen werden 
muss, ist eine Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. 
 
Die Gemeinde hat dementsprechend vom Büro Schaper+Steffen+Runtsch, 
Hamburg ein sog. 'Screening' durchführen lassen.  
Darin wurden  

 die Merkmale und Wirkfaktoren,  
 die standortbezogenen Kriterien wie die bestehenden Nutzungen, die 

betroffene Nutzungs- und Biotoptypen sowie die Bedeutung und Empfind-
lichkeit des Gebiets sowie 

 eine Beurteilung der möglichen Auswirkungen 
des Vorhabens ermittelt, zusammengestellt bzw. vorgenommen. 
 
Die Untersuchung kommt daraufhin zu folgendem Gesamtergebnis: 
Auf Grundlage der überschlägig durchgeführten Allgemeinen Vorprüfung der 
Umweltverträglichkeit gemäß § 3c (1) UVPG (Screening) ergibt sich unter Berück-
sichtigung der in der Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien kein Erfordernis zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsstudie.  
Bei Umsetzung der geplanten Verminderungsmaßnahmen sind keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten, die im Rahmen einer Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Vorhabens in Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge 
gemäß § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.  
 
Zusammenfassende Begründung: 
Als größtes Problem ist die mögliche Beeinträchtigung des Grundwassers zu nennen, 
da sich die Plangebiete in einem ausgewiesenen Wasserschutzgebiet (WSG Maschen - 
Zone III A) befinden und auf diesen Flächen aufgrund der Bodenbeschaffenheit und -
nutzung von einer hohen Grundwasserneubildungsrate ausgegangen werden kann. Die 
umfangreiche Bodenversiegelung von etwa 2,2 ha allein für die Gewerbegrundstücke, 
ohne Berücksichtigung der zulässigen Überschreitungsgrenzen und der Erschließungs-
maßnahmen, werden zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Grundwasser-
neubildungsrate auf diesen Flächen führen. Eine Verschmutzungsgefahr des 
Grundwassers durch Unfälle o.ä. kann durch die Versiegelung großer Flächenanteile 
und die Abführung des anfallenden Oberflächenwassers über ein gedichtetes 
Rückhaltebecken sowie durch die Weiterleitung in das öffentliche Abwassernetz 
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minimiert werden. Der besonderen Empfindlichkeit des Schutzgutes Grundwasser wird 
mit diesen Maßnahmen entsprochen und die möglichen negativen Auswirkungen auf 
ein Minimum gesenkt.  
Bei einer großräumlichen Betrachtung des ausgewiesenen Wasserschutzgebietes wird 
auch der Verlust von Bodenfläche für die Grundwasserneubildung relativiert, da das 
Schutzgebiet mit etwa 1550 ha sehr großflächig ausgewiesen wurde und sich im 
direkten Umfeld der Planflächen weiträumige Gebiete befinden, auf denen auch 
langfristig noch eine gesicherte Grundwasserneubildung gegeben ist. 
Des weiteren werden zwar Biotopflächen in einem erheblichen Umfang betroffen, diese 
besitzen derzeit aber nur eine geringe Wertigkeit (90 % Acker) und sind auch in ihrem 
Biotopentwicklungspotenzial durch die umliegenden Hauptverkehrsstraßen und der 
fortschreitenden Siedlungsbebauung beschränkt.  
Durch die geplante Gewerbebebauung des Gebietes mit einer zulässigen Firsthöhe von 
bis zu 8,5 m ergibt sich auch bei einer vorgesehenen Randeingrünung der Flächen eine 
wesentliche Veränderung des Landschaftsbildes. Offene, landwirtschaftlich geprägte 
Flächen werden zu Gewerbeflächen, Ausblicke in eine weite Landschaft aus Norden 
und Nordosten werden stark verkürzt und beeinträchtigt. Der Eingriff in das 
Landschaftsbild wird mit der geplanten Heckenabpflanzung minimiert und das 
Landschaftsbild neu gestaltet. 
Als Problempunkte treten darüber hinaus die Nutzungen des Raumes mit der 
angrenzenden Wohnbebauung im Nordwesten, die landwirtschaftliche Bodennutzung 
(östliches Plangebiet ist Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft) und die Abwicklung des 
Zufahrtsverkehrs in die Gewerbegebiete (Ausfädelungsspuren von der Kreisstraße) 
hinzu. Es wird jedoch nicht erwartet, das sich hieraus erhebliche Auswirkungen 
ergeben, die nicht über die weitere Planung gelöst werden könnten.  
 
 

V. Maßnahmen / Kosten / Finanzierung 
 
Maßnahmen, die von Seiten der Gemeinde oder einem Erschließungsträger 
alsbald getroffen werden sollen, umfassen den Ausbau der Erschließungs-
straßen mit allen erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Her-
richtung, Ausstattung und Bepflanzung der nördlich und westlich umgebenden 
Maßnahmenflächen. 
 
Die Gemeinde ist Eigentümer der Gewerbegebietsflächen. Unabhängig davon, 
ob die Gemeinde oder ein sonstiger Träger das Plangebiet erschließt, wird der 
gesamte Erschließungsaufwand über den Verkaufspreis auf die Vorhabenträgern 
umgelegt. Insoweit müssen die durchzuführenden Maßnahmen von der 
Gemeinde nur zwischenfinanziert werden, was durch den laufenden Haushalt 
abgedeckt werden kann. 
 
 

VI. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 
 
Da sich die maßgebenden Flächen mit Ausnahme der Kreisstraße im Eigentum 
der Gemeinde befinden, sind bodenordnende Maßnahmen nicht erforderlich. 
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Über die an der 'Kreisstraße 86' im Anbindungsbereich des 'Hastedtweg' 
vorzunehmenden Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation bzw. 
deren Kostenträgerschaft ist zwischen Landkreis und Gemeinde ein ent-
sprechender Vertrag zu schließen. 
 
 
Aufgestellt: 
DIPL.-ING.   RALF  PETERSEN 
BERATENDER INGENIEUR        STADTPLANER  SRL 
   

BÜRO  FÜR  STÄDTEBAULICHE  PLANUNGEN 

 
 
 
 
 
 
Die vorgenannte Begründung wurde am 17.06.2004 vom Rat der Gemeinde 
Seevetal zur Satzung beschlossen. 
 
 
 
Seevetal, den 02.07.2004 
 
     .............................. 
     Bürgermeister 
 




