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GEMEINDE SEEVETAL  
 

 
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2000 – 8. Änderung 
  

sowie 
 

BEBAUUNGSPLAN EMMELNDORF 12   
"Biohof am Natenberg"   

 
Zusammenfassende Erklärung  

gemäß § 6 Abs. 5 sowie § 10 Abs. 4 BauGB 
(Hinweis: Den Bauleitplänen ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 

und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in den Bauleitplänen berücksichtigt wurden, und aus welchen 

Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 

wurde.) 

 
1.  Verfahrensablauf 
 

Auf Grundlage eines vorläufigen Lageplans zum Vorhabenkonzept sowie der Vorentwürfe 
der Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes wurden die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bis zum 11.Juli 2011 durchgeführt. 

Nach Abwägung der von der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen wurden die zugehörigen Ergebnisse in 
die Planungen eingearbeitet. In seiner Sitzung am 31. August 2011 hat der 
Verwaltungsauschuss der Gemeinde die Planentwürfe und die Begründungen akzeptiert und 
deren öffentliche Auslegung beschlossen. Ausgelegt wurde in der Zeit vom 21.09.2011 bis 
zum 24.10.2011. 

Die zu den konkreten Planungsinhalten eingegangenen Stellungnahmen der Behörden – von 
der Öffentlichkeit sind keine Äußerungen eingegangen – haben im Zuge der des 
Abwägungsvorgangs keine wesentlichen Auswirkungen auf die grundsätzlichen 
Planungsinhalte ergeben.  

Am 24. April 2012 hat der Rat der Gemeinde Seevetal, nach Abschluss der zugehörigen 
städtebaulichen Verträge mit den Vorhabenträgern, den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan EMMELNDORF 12 „Biohof am Natenberg“ als Satzung einschließlich seiner 
Begründung beschlossen. Der Entwurf der 8. Änderung des FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
2000 sowie die Begründung wurden festgestellt. Die Stellungnahmnen der Träger 
öffentlicher Belange wurden gemäß den Vörschlägen der Verwaltung beschlossen. 
Der FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2000 – 8. Änderung wurde vom Landkreis Harburg mit 
Verfügung vom 20.07.2012 genehmigt. 
 
2.  Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbe lange im Bebauungsplan 
 

Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 78 und § 1a 
BauGB wurde im Zuge der Flächennutzungsplanänderung zunächst eine umfangreiche 
Analyse potentieller Standorte durchgeführt. Aufgrund der besonderen konzeptionellen 
Zielsetzung kann das Projekt nur auf einer Fläche verwirklicht werden, wo zumindest ein Teil 
der landwirtschaftlichen Anbauflächen den Betriebs- und Ladenstandort des „Biohofs“ 
unmittelbar umgeben. Außerdem kommt wegen der Befriedigung des aktuellen 
Kundenstamms sowie der Bewirtschaftung der bestehenden landwirtschaftlichen 
Betriebsnutzflächen nur ein Standort im Nahbereich des bisher bestehenden Hofladens in 
Betracht. Neben einer sehr guten landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit müssen die Flächen 
außerdem bereits der Nutzung durch den Ökobetrieb unterliegen, da erst in der dritten 
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Erntesaison nach Einstellung der konventionellen landwirtschaftlichen Nutzung eine 
vollständige Freigabe der Flächen für die ökologische Landwirtschaftsproduktion erfolgen 
kann. 

Die Auswahl möglicher Standorte unterliegt damit wesentlichen Einschränkungen. Die 
Gemeinde hat insgesamt 6 mögliche Standorte untersucht, von denen der ausgewählte 
insgesamt die geringsten Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft mit sich bringt. 

Als wesentlicher Schritt zur angemessenen Berücksichtigung der Umweltbelange in der Pla-
nung wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet wurden. Dieser ist als gesonderter Teil in die Begründungen 
beider Planungen eingeflossen.  

Für die im Rahmen der Umweltprüfung ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen, 
insbesondere die mit der Realisierung der Planung einhergehenden Überbauung bzw. 
Versiegelung offener Landwirtschaftsflächen, wurden Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minderung und zum Ausgleich der Eingriffe entwickelt. Zur Absicherung wurden alle 
Maßnahmen mittels zeichnerischer und textlicher Festsetzungen direkt in den 
Bebauungsplan eingestellt. Hierzu gehört insbesondere die Festsetzung erheblicher 
Maßnahmenflächen unmittelbar angrenzend an die Eingriffsflächen, womit vor allem auch 
ein landschaftsgerechtes Einfügen in das örtliche Landschaftsbild unterstützt wird. Neben 
umfangreichen Erhaltungs- und Pflanzgeboten sowohl auf den Eingriffsflächen als auch den 
Maßnahmenflächen wurden Regelungen zum Gewässer- und Bodenschutz getroffen. 

Nach Umsetzung der Gesamtheit der Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen im 
Eingriffsgebiet sowie der Kompensationsmaßnahmen auf den angrenzenden 
Maßnahmenflächen verbleiben für Natur und Landschaft keine erheblichen nachteiligen 
umweltrelevanten Auswirkungen. Die sich durch die Realisierung des Vorhabens 
ergebenden, erheblichen Beeinträchtigungen werden vollständig ausgeglichen. 

Zur Überwachung der wesentlichen Umweltauswirkungen infolge der Durchführung des 
Bauleitplans soll etwa 5 Jahre nach Realisierung des Vorhabens untersucht werden, ob die 
festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt worden 
sind. Zusätzlich soll alle weiteren 5 Jahre überprüft werden, ob der Kompensationszweck der 
anzulegenden Streuobstwiesen trotz der Einbeziehung in den Nutzungskreislauf des 
Biobetriebes auf Dauer fortbesteht. 
 
3.  Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnis se der Öffentlichkeits-  
 und Behördenbeteiligung im Bebauungsplan 
 

Zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurden nur von zwei 
Bürgern und gemeinsam Anregungen vorgebracht. Die darin vorgebrachten Bedenken 
gegen die Ansiedlung des Biohofes fußen auf der Annahme, dass der Betrieb sonstigen 
Gewerbebetrieben vergleichbar wäre und demzufolge unter Berufung auf den hier 
geschaffenen Präzedenzfall eine weitere Landschaftszersiedelung zu befürchten wäre. 
Diesen Einwendungen wurde im Zuge der Abwägung nicht gefolgt. Die Förderung 
ökologischer Landwirtschaftsnutzungen ist im Landes-Raumordnungsprogramm verankert. 
Insoweit besteht eine Vergelichbarkeit zu sonstigen Gewerbebetrieben nicht. 

Zur frühzeitigen Behördenbeteiligung sind diverse Stellungnahmen eingegangen, die aber 
überwiegend lediglich Hinweise für die Planumsetzung enthielten und insoweit zur Kenntnis 
genommen wurden.  

Seitens des Landkreises wurde zusätzlich eine Dokumentation der Untersuchung von 
Alternativflächen in der Begründung als Grundlage für den Nachweis einer gezielten und 
nachhaltigen Entwicklung des gewählten Standorts trotz der Lage im Außenbereich 
eingefordert. Demzufolge wurden in die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung 
ausführliche Aussagen zur Auswahl des Standortes insbesondere auch im Hinblick auf das 
Einfügen in die umgebende Landschaft eingefügt. Keine der Vergleichsflächen, soweit sie 
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sonst gleichwertig nutzbar sind, weist in dieser Hinsicht ähnlich günstige Voraussetzungen 
auf. Weitere Äußerungen des Landkreises bezüglich einer Begrenzung der Wohnnutzungen 
und zur Außengestaltung der Gebäude wurden über Festsetzungen im Bebauungsplan bzw. 
im Zuge der vertraglichen Vereinbarungen berücksichtigt. 

Der BUND hat sich im Grundsatz gegen die Ansiedlung einer Verkaufsstelle für BIO-Pro-
dukte im offenen Außenbereich ausgesprochen. Dabei wird aus Sicht der Gemeinde 
verkannt, dass für den überwiegenden Teil der künftigen baulichen Nutzungen eine 
Privilegierung als Landwirtschaftsbetrieb besteht.   

Zur öffentlichen Auslegung sind seitens der Öffentlichkeit keinerlei Äußerungen eingegan-
gen.  

Neben weiteren Hinweisen zur Planumsetzung sowie der Wiederholung der Äußerung des 
BUND aus der frühzeitigen Beteiligung (s.o.) wurde zur Behördenbeteiligung seitens der 
Landwirtschaftskammer die Festschreibung der Betriebsnutzung auf ausschließlichen BIO-
Anbau als bedenklich eingestuft. Gerade diese Festlegung ist aber wesentliche Grundlage 
für das Zulassen des Ökobetriebes im Außenbereich im Sinne der Förderung der 
ökologischen Landschaftsnutzung.  

Das Forstamt Sellhorn hat in seiner Stellungnahme die Festschreibung der ausschließlichen 
Verwendung von Arten nach Forstvermehrungsgesetz bei Pflanzungen gefordert. Aufgrund 
der dann aber fehlenden Rücksicht auf marktbestimmende Gegebenheiten muss hier eine 
Empfehlung in der Begründung ausreichen. Dazu wurde festgestellt, dass für besiedelte 
Gebiete die angeführten Vorschriften ausdrücklich nicht gelten. 
 
4.  Gründe, aus denen der Plan nach Äbwägung mit de n geprüften, in Betracht  
 kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewä hlt wurde 
 

Zur Umsetzung der mit der Planung verfolgten Ziele gibt es in Anbetracht der durchgeführten 
Analyse keine gleichwertige Standortalternative.  

Alle im Zuge des Vorhabens geplanten baulichen und sonstigen Anlagen beruhen in Umfang 
und Ausrichtung zueinander auf diesbezüglichen Erfahrungen der Betriebsinhaber. Die Fest-
setzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung wurden auf dieser Grundlage erarbeitet 
und berücksichtigen angemessene Spielräume für die künftige Betriebsentwicklung sowie für 
nicht abschließend einschätzbare Anpassungs- und Teilerweiterungsbedarfe. Insoweit 
bestehen zur vorliegenden vorhabenbezogenen Planung keine grundsätzlichen Alternativen.  
 
 
Stand:  Oktober 2012 
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