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I. ALLGEMEINES 
 

1. Allgemeine Hinweise 
 

Nach der Zusammenfassung von 19 ehemals selbständigen Gemeinden zur Gemeinde See-

vetal wurde während der zweiten Hälfte der 70-er Jahre der erste Flächennutzungsplan der 

Gemeinde aufgestellt und 1980 von der Bezirksregierung Lüneburg genehmigt. Nachdem die-

ser Flächennutzungsplan hinsichtlich der verfügbaren Flächenreserven, aber auch aufgrund 

geänderter struktureller, entwicklungsrelevanter und gesetzlicher Rahmenbedingungen nach 

51 Änderungsverfahren an räumliche und inhaltliche Grenzen gelangt ist, wurde mit dem 

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2000 eine neue planungsrechtliche Grundlage geschaffen. Der 

Rat hat diesen Plan in seiner Sitzung am 26.04.2001 beschlossen. Der Flächennutzungsplan 

wurde am 10.07.2001 unter Auflagen und mit Maßgaben von der Bezirksregierung Lüneburg 

genehmigt. Nach dem Beitrittsbeschluss des Rates vom 25.09.2001 wurde die Genehmigung 

am 04.10.2001 im Amtsblatt des Landkreises Harburg Nr. 40 bekannt gemacht; mit diesem 

Tage wurde der FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2000 wirksam. 

Dem Flächennutzungsplan sind ausführliche Erläuterungen beigefügt. Bisher wurden insge-

samt 6 Anpassungen des Flächennutzungsplanes 2000 vorgenommen. 

Mit Wirksamwerden des FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 2000 - 9. Änderung werden im Ände-

rungsbereich die Darstellungen der bisher wirksamen Fassung des Flächennutzungsplanes 

außer Kraft gesetzt. 

Im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB wird von der Gemeinde die Aufstellung des Be-

bauungsplans RL 17 "Einzelhandel Ohlendorfer Straße" betrieben. Der Geltungsbereich der 

9 Änderung des Flächennutzungsplans umfasst zum einem im Süden weniger Flächen als der 

Geltungsbereich des Bebauungsplans und erstreckt sich zum anderen im Norden über zusätz-

liche Flächen. Insgesamt fällt der Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplans 

rund 3,7 ha größer aus als der Geltungsbereich des Bebauungsplans Ramelsloh 17. 

 

2. Ziel und Zweck der Planänderung 
 

Anlass für die Planung ist der Ansiedlungswunsch eines großflächigen Lebensmittel-

Discounters an dem bereits im Ortsteil Ramelsloh integrierten Einzelhandelsstandort. In die-

sem Zusammenhang ist auch die Erweiterung des ansässigen Lebensmittel-

Verbrauchermarkts vorgesehen.  

Die Gemeinde Seevetal strebt an, mit dem für die Zentrenstruktur behutsamen Ausbau des 

Nahversorgungsstandortes die wohnungsnahen bzw. fußläufigen Versorgungsmöglichkeiten 

für die ortsansässige Bevölkerung in Ramelsloh und Ohlendorf zu verbessern und langfristig 

zu sichern.  

Primäres Ziel der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes ist daher den bestehenden Nah-

versorgungsstandort an der Schnittstelle zwischen den Ortsteilen Ramelsloh und Ohlendorf 

BEGRÜNDUNG Teil A 
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durch ein angemessenes erweitertes Nutzungsspektrum langfristig die Grundversorgung der 

Bevölkerung zu sichern.  

Im Zusammenhang der Weiterentwicklung des Nahversorgungsstandortes wurde darüber hin-

aus erkannt, dass im Zuge dieser Entwicklung das Potenzial für die im Norden und Osten di-

rekt anschließenden und bereits im Bestand gut erschlossenen Flächen für eine gewerbliche 

Nutzung steigt. Durch die Realisierung der geplanten Verbindungsstraße zwischen Ohlendor-

fer Straße und Horster Landstraße können insbesondere verkehrliche Synergieeffekte genutzt 

werden. Gemäß einer im Rahmen der Überprüfung der Aktualität des Flächennutzungsplans 

durchgeführten Bestandsaufnahme (Leitbildbroschüre 2013, Büro Claussen-Seggelke, S. 55)  

wurde festgestellt, dass im Südraum der Gemeinde die im FNP ausgewiesenen gewerblichen 

Flächen vollständig ausgeschöpft sind. Daher ist weiteres Ziel der 9. Änderung die Sicherung 

von Gewerbeflächen nahe dem Autobahnanschluss und innerhalb des Siedlungszusammen-

hangs für kleine und mittelständige Gewerbebetriebe. 

Der Änderungsbereich liegt bislang im Außenbereich. Für die Umsetzung der Planung ist folg-

lich die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Damit der Bebauungsplan aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, ist die Änderung des Flächennutzungsplans im 

Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB notwendig. 

 

3. Abgrenzung des Geltungsbereiches / Bisherige Darstellung 
 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans wird im Westen durch die Horster Landstra-

ße und im Süden durch die Ohlendorfer Straße begrenzt. Der Geltungsbereich umfasst im 

Norden die Flächen des Flurstücks 101/1 und im Osten die Flächen des Flurstücks 102/2.  

Die Grundstücke an der Horster Landstraße sind im nördlichen Bereich als Wohnbauflächen 

und an der Kreuzung zur Ohlendorfer Straße als gemischte Bauflächen dargestellt. Das 

Grundstück des bestehenden Lebensmittel-Verbrauchermarktes ist als Sonderbaufläche mit 

der Zweckbestimmung „Laden“ und das nördlich angrenzende Grundstück als Grünfläche und 

Regenrückhaltebecken dargestellt. Diese Grünfläche ist zudem mit der Darstellung Fläche für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

überlagert. Die östlich angrenzenden Flächen des geplanten Lebensmittel-Discounters und 

des Gewerbegebietes sind als gewerbliche Bauflächen dargestellt, die durch einen Grünstrei-

fen eingefasst sind. 

Etwa zwei Drittel der Flächen des Flurstücks 101/1 sind als Fläche für Landwirtschaft und ein 

Drittel im Osten als Grünfläche dargestellt. Davon liegen nur rund 0,45 ha am südwestlichen 

Rand des Flurstückes auch innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Ramels-

loh 17. Diese Teilfläche wird überwiegend für die geplante Verbindungsstraße zwischen den 

beiden Kreisstraßen (K 9 und K 10) beansprucht. Die Flächen des Flurstücks 101/2 liegen 

vollständig außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und sind zum großen Teil 

als Fläche für den Gemeinbedarf „Sportgebäude“ dargestellt. Nur eine rund 30 m breite Fläche 

im nördlichen Randbereich dieses Flurstücks ist als Grünfläche dargestellt. 
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4. Künftige Darstellung 
 

Entlang der Horster Landstraße wird die Darstellung „Gemischte Baufläche“ nach Norden um 

die bislang als Wohnbaufläche ausgewiesenen Fläche erweitert. Die Sonderbaufläche „Laden“ 

wird nach Osten sowie sehr geringfügig nach Norden ausgedehnt und zukünftig als Sonder-

baufläche „Nahversorgung“ dargestellt. 

Die Lage und Abgrenzung der Grünfläche „Regenrückhaltebecken“ (RRB) wird entsprechend 

der Planung des Bebauungsplanentwurfs geringfügig geändert. Die Darstellung gewerblicher 

Bauflächen erstreckt sich künftig zwischen der Sonderbaufläche und der Fläche für Gemein-

bedarf im Süden bis nach Norden über die gesamte Breite des Flurstücks 101/1. Ergänzt wird 

die gewerbliche Baufläche um eine nur rund 0,2 ha große Fläche, die östlich der Grünfläche 

RRB dargestellt ist. 

Eine von Westen nach Osten durchgehende Darstellung einer Grünfläche begrenzt den Ände-

rungsbereich im Norden. 

(Hinweis: die zukünftige Verbindungsstraße zwischen Horster Landstraße und Ohlendorfer 

Straße – im Bebauungsplanentwurf Ramelsloh 17 als „Planstraße“ bezeichnet –  ist zur besse-

ren Orientierung ebenfalls mit in die Darstellung aufgenommen worden). 

 

5. Flächenübersicht 
 

Größe des Änderungsbereiches insgesamt                        11,5 ha 
 

Durch die Änderung ergeben sich folgende Flächenverschiebungen: 
 

Abgang   Zugang 
 

Wohnbauflächen     0,46 ha gemischte Baufläche    0,46 ha  

Fläche für Landwirtschaft 3,05 ha Sonderbaufläche „Nahvers.“  1,81 ha 

Grünflächen    1,53 ha gewerbliche Bauflächen    0,23 ha 

    Fläche für Gemeinbedarf    0,41 ha 

    Grünfläche RRB    0,07 ha 

 

II. RAHMENBEDINGUNGEN 
 

1. Lage im Gemeindegebiet 
 

Der Änderungsbereich liegt im Ortsteil Ramelsloh im Süden der Gemeinde Seevetal in unmit-

telbarer Nähe zum Autobahnanschluss der Bundesautobahn 7 „Hamburg-Hannover“. Die Au-

tobahn trennt den Gemeindeteil Ramelsloh von dem nahe gelegenen Gemeindeteil Ohlendorf 

im Osten. Der Änderungsbereich ist überwiegend von landwirtschaftlichen Freiflächen und 

dörflich geprägten Gemengelagen mit Wohngebäuden sowie Gewerbebetrieben umgeben.  

In direkter Nachbarschaft ca. 300 m südlich des Änderungsbereichs wird derzeit das Neubau-

gebiet Domherrenfeld-West entwickelt. 

 

  



GEMEINDE SEEVETAL, Flächennutzungsplan 2000 - 9. Änderung                                                         Seite 8 
 

2. Geländeverhältnisse / Bodenbeschaffenheit / Zustand von Natur und 
Landschaft 

 

(Die zugehörigen Aussagen sind dem UMWELTBERICHT, Teil B dieser Begründung zu ent-
nehmen) 
 

3. Nutzung 
 

Im westlichen Rand des Änderungsbereichs werden vier Grundstücke an der Horster Land-

straße durch gemischte Wohn- und Gewerbegebäude genutzt. Östlich an der Ohlendorfer 

Straße grenzen Flächen an, die von einem bestehenden Lebensmittel-Vollsortimentgeschäft 

und einer Sparkassen-Filiale mit zugehörigen Stellplatzanlagen genutzt werden. Im geringfügi-

gen Maß ist auch eine Wohnnutzung vorhanden, da oberhalb der Sparkasse vier Mietwohnun-

gen im Gebäude untergebracht sind. Ebenfalls östlich der gemischt genutzten Grundstücke 

und nördlich des Lebensmittelmarktes liegt ein Regenrückhaltebecken als Trockenbecken 

brach. Im Osten folgen Ackerflächen in landwirtschaftlicher Nutzung. Im südöstlichen Randbe-

reich des Plangebiets werden die Flächen mit Tennishallen und Tennisplätzen sowie zugehö-

rigen Stellplatzanlagen und begrünten Freiflächen von einem Tennis- und Sportverein genutzt. 

Die nördlichen Flächen des Änderungsbereichs werden auf gesamter Länge landwirtschaftlich 

genutzt. Im Osten und Westen werden dabei die Ackerflächen durch Flächen mit Anlagen ei-

nes landwirtschaftlichen Betriebes (unter anderem Hallengebäude) eingerahmt. 

 

4. Eigentumsstruktur 
 

Entsprechend der heutigen Nutzung stehen die Flächen in unterschiedlichem Eigentum. 

 

5. Verkehr 
 

Die überörtliche Anbindung des Plangebietes für den motorisierten Individualverkehr erfolgt 

über die Kreisstraßen K 9 und K 10 und die benachbarte Autobahnanschlussstelle der BAB 7. 

Der Ausbau des Lebensmittelstandortes und die Entwicklung der gewerblichen Flächen führen 

zu einer Erhöhung der Verkehre. Eine effektive Entlastung der beiden Kreisstraßen sowie 

zweckmäßige Erschließungsmöglichkeit für die ansiedelnden gewerblichen Betriebe im Südos-

ten und im Norden wird durch eine neue bügelartige Verbindungsstraße zwischen der Ohlen-

dorfer Straße und der Ramelsloher Landstraße sichergestellt. Die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für den Bau dieser Verbindungsstraße werden im Bebauungsplanentwurf Ra-

melsloh 17 durch die Festsetzung von entsprechenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen 

geschaffen. 

 

6. Immissionsbelastung 
 

Die 9. Änderung des Flächennutzungsplans bereitet auf planungsrechtlicher Ebene die räumli-

che Ausdehnung von gewerblichen Nutzungen nach Norden vor. Da nördlich der zukünftigen 

gewerblichen Bauflächen nur landwirtschaftlich genutzte Flächen und Grünflächen bzw. im Os-

ten Sportanlagen angrenzen und damit lärmunsensible Nutzungen überwiegen, sind hier 
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Lärmkonflikte unwahrscheinlich. 

Störempfindliche Nutzungen grenzen jedoch im Südwesten an die durch die Änderung des 

Flächennutzungsplans erweiterten Sonderbauflächen. Lärmkonflikte können hier z.B. aufgrund 

der betrieblichen Anlagen und Liefer- und Kundenverkehre entstehen. Im Rahmen des Bebau-

ungsplanverfahrens ist auf Grundlage eines Lärmgutachtens sicherzustellen, dass durch 

Lärmschutzmaßnahmen Immissionskonflikte ausgeschlossen sind. So kann ein verträgliches 

Nebeneinander beider Nutzungen durch Emissionsbeschränkungen für die gewerblichen Be-

triebe gewährleistet werden, wobei insbesondere auch auf eine zweckmäßige Anordnung un-

terschiedlich stark emittierender Betriebe oder Betriebseinheiten innerhalb der Grundstücke 

abgestellt werden kann. 

Im Vergleich zu den bestehenden Darstellungen im Flächennutzungsplan bleibt durch die Än-

derung unverändert, dass im Süden gewerbliche Nutzungen sowie Sportanlagen direkt auf ei-

ne Wohnnutzung folgen. Auch hier können Lärmkonflikte entstehen, die wie oben aufgeführt 

durch Lärmkontingentierungen und Zonierungen entschärft werden können. 

Neben dem Gewerbelärm ist im Änderungsbereich auch Verkehrslärm zu berücksichtigen. Der 

Änderungsbereich ist bereits im Bestand durch den Verkehr in der Horster Landstraße sowie in 

der Ohlendorfer Straße belastet. Auch wenn durch die Realisierung der Planung mit Mehrver-

kehr zu rechnen ist, kann laut einem vorliegenden Lärmgutachten davon ausgegangen wer-

den, dass sich die Verkehrslärmbelastung für die angrenzende Wohnnutzung nicht erhöht. Ur-

sache hierfür ist die voraussichtliche Verlagerung der Verkehre durch die Verbindungsstraße. 

Da in diesem Zusammenhang keine Verschlechterung der Verkehrslärmsituation zu erwarten 

ist und weder im Bestand noch nach Realisierung der Planung gesundheitsgefährdende Werte 

erreicht werden, kann auf Lärmschutzmaßnahmen verzichtet werden.  

 

III. WESENTLICHER INHALT UND ZU ERWARTENDE 
 AUSWIRKUNGEN DER PLANÄNDERUNG 
 

1. Art der künftigen Nutzung 
 

Sonderbauflächen „Nahversorgung“ 

Abweichend von der bestehenden Darstellung des Flächennutzungsplans „Sondergebiet La-

den“ ist bereits im Bestand ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 (3) Satz 1 

Nr. 2 BauNVO vorhanden. Demzufolge wird die bisherige und planungsrechtlich zweckmäßige 

Darstellung als „Sonderbaufläche“ nur hinsichtlich der räumlichen Ausdehnung geändert um 

die gewünschte Erweiterung planungsrechtlich vorzubereiten. 

Damit wird der Zielsetzung der Gemeinde Seevetal, die Versorgungssituation mit Waren des 

periodischen Bedarfs im südlichen Gemeindegebiet zu verbessern und den Nahversorgungs-

standort langfristig im Rahmen dieser vorbereitenden Bauleitplanung zu sichern, entsprochen. 

Die bisherige Zweckbestimmung „Laden“ wird in „Nahversorgung“ geändert, um unmissver-

ständlich klarzustellen, dass dieser Standort zwar ausgebaut werden kann, aber ausschließlich 

der Nahversorgung dienen soll. Die bislang bestehende Zweckbestimmung „Laden“ hätte hin-
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gegen auch die Ansiedlung von kleineren Geschäften mit Gütern des periodischen Bedarfs 

ermöglicht. Damit wird bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung dem Ziel entspro-

chen, nachteilige Fernwirkungen auf die Funktionsfähigkeit der nächstgelegenen Versor-

gungszentren Hittfeld, Maschen, Meckelfeld, Fleestedt, Marxen / Brackel, Harmstorf / Ben-

destorf sowie Stelle zu verhindern. 

Weitergehende Reglementierungen z.B. hinsichtlich des Nutzungs- bzw. Angebotsspektrums 

und der Flächenausnutzung, die auf der einen Seite zur Sicherung langfristig ausgewogener 

Versorgungsstrukturen in der Gemeinde Seevetal Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, aber 

auch auf der anderen Seite unmaßstäbliche und schädliche Entwicklungen vorbeugen, werden 

der verbindlichen Bauleitplanung überlassen (siehe Festsetzungen zu SO 1 und SO 2 im Be-

bauungsplanentwurf Ramelsloh 17). 

 

Gewerbliche Bauflächen 

Den weiterzuentwickelnden Nahversorgungsstandort sollen angrenzende Gewerbebetriebe 

ergänzen. Ziel ist es angesichts der weiterhin hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen aller Art, 

ein angemessenes Flächenangebot in gut erschlossener Lage zu schaffen. Die geänderte 

Darstellung der gewerblichen Bauflächen entspricht den Grundsätzen des Flächennutzungs-

plans. Demnach soll „die Ansiedlung von verkehrsabhängigen und emissionsträchtigen Betrie-

ben vorrangig auf Flächen erfolgen, die in kurzer Entfernung zu den Autobahnzufahrten und in 

ausreichendem Abstand zu Wohngebieten liegen“ (siehe Erläuterungsbericht zum FNP 2000, 

Ziffer 10.3). Die hier bereitzustellenden gewerblichen Bauflächen werden, um unnötige Ver-

kehre zu verhindern, in unmittelbarer Nähe zum Autobahnanschluss an einem Standort kon-

zentriert und sind zum überwiegenden Teil von störungsunempfindlichen Nutzungen umgeben.  

Voraussichtlich kann es aber dennoch zu Lärmkonflikten aufgrund der Nähe zur Wohnnutzung 

im Westen und Süden kommen. Wie zuvor unter II, Ziffer 6 „Immissionen“ erläutert, sind auf 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung diese Lärmkonflikte durch Einschränkungen der Be-

triebe aber lösbar.  

Eine Unterscheidung nach Gewerbegebietsarten erfolgt auf Ebene der vorbereitenden Bauleit-

planung, wie im Flächennutzungsplan üblich, nicht. Im Rahmen des Bebauungsplans sollen 

zumindest für die Gewerbegebiete südlich und östlich der neuen Verbindungsstraße das je-

weils sinnvolle bzw. notwendige Nutzungsspektrum festgelegt werden. In diesem Zusammen-

hang ist zu erwähnen, dass insbesondere die planungsrechtlich nachgeordnete Einschränkung 

von Einzelhandel auf den gewerblichen Bauflächen zweckmäßig ist, um der planerischen Ziel-

setzung zu entsprechen, eine für den Versorgungsbereich überdimensionale Einzelhandels-

entwicklung am Standort zu verhindern, welche negative Auswirkungen auf benachbarte zent-

rale Versorgungsbereiche haben könnte. 

Insgesamt sind die zukünftig dargestellten gewerblichen Bauflächen eher als kleinteilig und 

siedlungsnah zu charakterisieren. Da das Flächenangebot sich insbesondere an klein- bis mit-

telständige Betriebe richtet, entspricht die Planung auch dem Ziel des Flächennutzungsplans, 

Arbeitsplätze im Gemeindegebiet zu sichern und auszubauen. 
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Gemischte Bauflächen 

Entlang der Horster Landstraße und südlich der Ohlendorfer Straße ist eine gemischte Nut-

zungsstruktur mit einem relativ ausgewogenen Verhältnis von Wohn- und Gewerbenutzungen 

mit vergleichsweise kleinteiliger Körnung der Nutzungen entstanden. Diese kleinteilige Funkti-

onsmischung soll erhalten bleiben. Die Darstellung einer gemischten Baufläche, soll diese 

Struktur im zentralen Bereich Ramelslohs im unmittelbaren Umfeld des Sondergebiets der 

Nahversorgung sichern. Die bereits vorhandene gemischte Nutzungsstruktur entlang der Oh-

lendorfer Straße und der Horster Landstraße stellt zwischen den gewerblich genutzten Flächen 

im Osten bzw. im Norden und den im Westen und Süden folgendem Wohnsiedlungsbereich 

einen städtebaulich sinnvollen Übergang dar. In Anlehnung an den Trennungsgrundsatz des 

§ 50 BImSchG soll die Darstellung einer gemischten Baufläche im Westen auch langfristig ein 

abgestuftes und verträgliches Nebeneinander von Nutzungen mit unterschiedlich starken Im-

missionspotenzialen bzw. Schutzbedürftigkeiten sichern. 

Die gemischte Baufläche soll dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 

das Wohnen nicht wesentlich stören, dienen. Beide Hauptnutzungen sollen möglichst gleichbe-

rechtigt nebeneinander stehen. Verdrängungseffekte auf derzeit mischgebietsunverträgliche 

Betriebe in diesem Bereich, die ggf. durch die Darstellung im Flächenutzungsplan und insbe-

sondere durch die kongruente Festsetzung eines Mischgebiets im Bebauungsplan ausgelöst 

werden könnten, können durch die Ausweisung neuer gewerblicher Flächen innerhalb des 

Plangebiets ausgeglichen werden. Reicht der regelhafte Bestandsschutz für einen betroffenen 

Betrieb nicht aus, besteht also die Option, den Betrieb in direkter Nähe zu verlagern, ohne da-

bei den Standort „Ramelsloh“ an sich aufzugeben, das z.B. mit dem Verlust der bisherigen 

Laufkundschaft einhergehen könnte. 

Die planerische Entscheidung, den Bereich entlang der Ohlendorfer Straße als gemischte Bau-

fläche darzustellen, spiegelt eine bereits ohnehin eingeleitete städtebauliche Entwicklung wie-

der, die nun durch den Flächennutzungsplan aufgegriffen werden soll. Wie zuvor erläutert gilt 

es, langfristig Nutzungskonflikte zu entflechten, aber trotzdem neue Angebote für gewerbliche 

Betriebe zu schaffen. 

 

Flächen für Gemeinbedarf „Sportgebäude“  

Die Flächen des Tennisclubs an der Ohlendorfer Straße werden als Fläche für den Gemeinbe-

darf mit der Zweckbestimmung „Sportgebäude“ dargestellt. Während im bisherigen Flächen-

nutzungsplan eine rund 30 m breite Fläche im nördlichen Randbereich des Flurstücks als 

Grünfläche dargestellt wird, erfolgt nun durch diese Änderung keine weitere Flächendifferen-

zierung mehr. Entsprechend der tatsächlichen Bestandssituation werden die betroffenen Flä-

chen ebenfalls als Fläche für den Gemeinbedarf dargestellt.  

Die Grünfläche war Teil einer bisher im Flächennutzungsplan planerisch vorgesehenen Ein-

grünung des Siedlungsrandes als Übergang zu den nördlichen Ackerflächen. Da jedoch das 

Siedlungsgefüge zukünftig nach Norden erweitert werden soll, ist diese Darstellung nun ver-
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zichtbar.  

Die Darstellung entspricht dem Ziel, zur Sicherung einer attraktiven Versorgung der Wohnbe-

völkerung mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur vorhandene Einrichtungen an für jeder-

mann gut zu erreichenden Standorten zu sichern und im erforderlichen Umfang der gemeindli-

chen Entwicklung anzupassen. 

Nutzungskonflikte gegenüber der südlich angrenzenden Wohnsiedlung können aufgrund von 

Sportanlagenlärm entstehen. Da die Änderung jedoch auf eine bisherige Darstellung im Flä-

chennutzungsplan bzw. einer Bestandssituation aufbaut, ist davon auszugehen, dass durch 

diese Planung keine neuen Konfliktpotenziale geschaffen werden. Als zweckmäßig ist in die-

sem Zusammenhang die derzeitige Anordnung der umseitig geschlossenen Sporthalle im Sü-

den und der Tennisplätze im Norden zu den Ackerflächen zu beurteilen. 

 

Grünfläche  

Auf der gesamten Länge des Flurstücks 101/1 im Norden wird ein etwa 30 m breiter Streifen 

Grünfläche dargestellt. Die Darstellung greift Planungsprinzipien des FNP 2000 auf. So soll die 

Grünfläche einerseits das Gebiet gliedern und einen grünen „Rahmen“ für den erweiterten 

Siedlungszusammenhang bilden und andererseits einen angemessenen landschaftlichen 

Übergang zu den nördlich folgenden Landwirtschafts- und dichten Gehölzflächen bilden (vgl. 

Erläuterungsbericht des FNP 2000, Ziffer 14.3.1). Die Darstellung ist wie für die vorbereitende 

Bauleitplanung üblich nicht als parzellenscharf aufzufassen und ist nach konkreten örtlichen 

Gegebenheiten in der verbindlichen Bauleitplanung zu konkretisieren. In diesem Zusammen-

hang ist z.B. auch die Möglichkeit der Integration von Wegebeziehungen in das vorhandene 

Rad- und Fußwegenetz zu überprüfen. 

 

Grünfläche „Regenrückhaltebecken“ 

Angesichts der mit gewerblichen Nutzungen einhergehenden hohen Versiegelung wird davon 

ausgegangen, dass auch in Zukunft das Regenrückhaltebecken an der Horster Landstraße 

eine zentrale Bedeutung für die Oberflächenentwässerung des Großteils der Flächen im Ände-

rungsbereich haben wird. Die in Lage und Flächenausdehnung an die tatsächlichen Verhält-

nisse leicht angepasste Darstellung entspricht den Zielen des Flächennutzungsplans, durch 

Drosselung und Versickerung naheliegende Vorfluter zu entlasten. 

Die Darstellung dieser Fläche als Grünfläche wird übernommen, da das zukünftige Regen-

rückhaltebecken weiterhin als extensiv begrüntes Trockenbecken gestaltet werden soll. Auf die 

bisherige überlagernde Darstellung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wird künftig verzichtet, da trotz derzeitiger na-

turnaher Ausprägung der Fläche, die entwässerungstechnische Bedeutung im Vordergrund 

stehen soll. 
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2. Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 

Die für die Bauleitplanung maßgebenden Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP 2008) in der Fassung vom 

21.01.2008 sowie im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg 2000 

(RROP 2000) in der Fassung der Neubekanntmachung von 2008 dargelegt. 

 

Sonderbaufläche Nahversorgung 

Im Zusammenhang dieser Änderungsplanung sind insbesondere hinsichtlich der Darstellung 

einer Sonderbaufläche Nahversorgung, die „Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Sied-

lungs- und Versorgungsstruktur“ (Abschnitt 2) des LROP 2008 und die raumordnerischen Ziele 

zur „Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes“ (Abschnitt C/D) des RROP 2000 näher 

zu betrachten.  

Zur Zentrenstruktur: 

Gemäß dem Abschnitt 2.2 des LROP „Entwicklung der Zentralen Orte“ ist die Gemeinde See-

vetal als Mittelzentrum einzustufen. Das RROP spezifiziert dabei die Zentrenstufe mit den 

Sonderaufgaben Wohnen, Arbeiten und Erholung. Die mittelzentrale Stufe ist in der zeichneri-

schen Darstellung zum RROP nur auf die Ortsteile Maschen, Meckelfeld und Hittfeld begrenzt. 

Dem Ortsteil Ramelsloh sowie dem benachbarten Ohlendorf wird keine eigene Zentralitätsstu-

fe zugewiesen. Dem Änderungsbereich naheliegende und durch das RROP definierte Grund-

zentren sind Stelle, Jesteburg und Hanstedt. Gemäß Ziffer D 1.6 RROP sind zur Wahrung der 

Funktionsfähigkeit von Mittelzentren möglichst nur dort zentrale Einrichtungen zusammenzu-

fassen und zu konzentrieren. 

Zwar wurde im Rahmen einer „Ergänzenden Einzelhandelsexpertise für den Landkreis Har-

burg“ (CIMA Beratung + Management GmbH, 2011) für die Neuaufstellung des RROP die Zu-

weisung der Zentralitätsstufe „Grundzentrum“ für Ramelsloh diskutiert, doch im Ergebnis hier-

von abgeraten. Zum einen wird dabei auf die zu geringe Einwohnerzahl (1.600 Einwohner) in 

Ramelsloh hingewiesen und zum anderen negative Auswirkungen auf Grundzentren in den 

benachbarten Samtgemeinden Hanstedt und Jesteburg befürchtet. Ohnehin seien eine negati-

ve Entwicklung der Versorgungsstrukturen in den südlich angrenzenden Gemeinden und eine 

damit einhergehende abnehmende Einzelhandelszentralität zu beobachten. Problematisiert 

wird in diesem Zusammenhang insbesondere auch die geringe Distanz der Gemeinde Marxen 

zu Ramelsloh, die sich zwar im Nahbereich des Grundzentrums Hanstedt befindet, jedoch mit 

3,6 km näher an Ramelsloh liegt als an Hanstedt mit 6,4 km. Die Untersuchungen zum „Kom-

munalen Einzelhandelskonzept für die Samtgemeinde Hanstedt“ (BBE Handelsberatung, 

2013) bestätigen diese Einschätzung: Ein vergleichweise hoher Anteil (10 - 17 %) der befrag-

ten Einwohner der nördlichen Bereiche in der Samtgemeinde Hanstedt orientieren sich bereits 

für ihre Lebensmitteleinkäufe nach Ramelsloh oder Jesteburg. Eine ähnliche Situation wurde 

für die Samtgemeinde Jesteburg im Rahmen eines „Verträglichkeitsgutachtens“ zu den Aus-

wirkungen eines geplanten großflächigen Verbrauchermarktes (Dr. Lademann & Partner, 

2013) festgestellt, indem eine nahversorgungsrelevante Einzelhandelszentralität von nur 51 % 
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und deutliche Nachfragabflüsse in umliegende Einzelhandelsstandorte ermittelt wurden. Beide 

Samtgemeinden reagieren auf diese Entwicklungen mit Strategien zur Stärkung der Ortsmitten 

und Bemühungen um die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in den zentralen Versor-

gungsbereichen (siehe hierzu z.B. auch das Einzelhandelskonzept der Samtgemeinde 

Hanstedt). 

 

Zu Einzelhandelsgroßprojekten: 

Bereits der bestehende im Änderungsbereich befindliche Lebensmittelmarkt ist gemäß der De-

finition des RROP (Abschnitt D 1.6) als Einzelhandelsgroßprojekt einzustufen. Diese Einschät-

zung gilt im Falle von dessen Erweiterung erst recht. Darüber hinaus bietet die Größe des dar-

gestellten Sondergebiets genug Raum für die Ansiedlung eines weiteren ebenfalls als Einzel-

handelsgroßprojekt einzustufenden Lebensmittelmarktes. Konkret von der Gemeinde ge-

wünscht ist die Neuansiedlung eines Lebensmitteldiscounters. 

Generell kann nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts jedoch der Typus 

des der wohnortnahen Versorgung dienenden Einzelhandels häufig nicht allein anhand der 

Großflächigkeit bestimmt werden. Als Einrichtungen der Nahversorgung können Betriebe da-

her im Einzelfall auch dann noch gelten, wenn sie die Schwelle der Großflächigkeit (d.h. 800 

qm Verkaufsfläche) überschreiten. Ob von einem großflächigen Betrieb nicht nur unwesentli-

che Auswirkungen ausgehen oder er der Nahversorgung zugeordnet werden kann, richtet sich 

nach dem konkreten Einzelfall. Entscheidend sind Zweckbestimmung, Ausrichtung, Einzugs-

gebiet und Angebot.  

Zweckbestimmung, Ausrichtung, Einzugsgebiet und Angebot sollen auf Ebene des Bebau-

ungsplans so ausgerichtet werden, dass es sich im Änderungsbereich weiterhin um einen rei-

nen Nahversorgungsstandort handeln wird. Durch die Zweckbestimmung „Nahversorgung“ 

wird sichergestellt, dass auf Ebene des Bebauungsplans keine Sondergebietsfläche entwickelt 

werden kann, die auch weiteren Einzelhandel aus dem Segment des periodischen Bedarfs 

ermöglicht.  

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans soll die Neuaufstellung eines Bebauungsplans 

mit dem Ziel der Markterweiterung ermöglicht werden. Diese Markterweiterung soll eine kom-

fortablere Dimensionierung der Gänge sowie eine großzügigere Präsentation der Waren er-

möglichen. Somit wird ein selteneres Auffüllen der Regale notwendig, was die Wirtschaftlich-

keit und somit Überlebensfähigkeit des Marktes begünstigt. Zudem kann durch die Betriebser-

weiterung auch das Warenangebot erweitert werden, um der größeren Vielfalt der Kunden-

wünsche gerecht werden zu können. So wird mehr Platz benötigt für die Bereiche Tiefkühlkost, 

Halbfertig- und Fertigprodukte (Convenience Food) sowie Kaffeeprodukte. Weiterhin wird der 

Einbau einer Verkaufstheke für Frischfisch möglich. Damit kann der zunehmenden Ausdiffe-

renzierung der Konsumgewohnheiten der Verbraucher entsprochen werden. Die Erweiterung 

der Verkaufsfläche des bereits ansässigen Lebensmittelverbrauchermarkts soll auf ein Nah-

versorgungsangebot beschränkt bleiben, im Segment der Nahversorgung jedoch den aktuellen 

Konsumgewohnheiten und Kundenwünschen entsprechen können. Mit der Vergrößerung des 
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Marktgebäudes selbst geht auch ein größerer Stellplatzbedarf einher. Zudem wird heute vom 

Kunden eine komfortablere Dimensionierung der Stellplätze sowie der Fahrgassen erwartet.  

Ein Markt in der entsprechenden Größenordnung wäre jedoch auf der Fläche des bestehen-

den Sondergebietsdarstellung nicht unterzubringen. Die geplante Markterweiterung und als 

Voraussetzung dafür die Vergrößerung der Sondergebietsfläche sind insgesamt erforderlich, 

um eine Abwanderung der Kunden aus Ramelsloh, Ohlendorf und Holtorfsloh zu anderen 

Nahversorgungsstandorten zu vermeiden.  

Die Sondergebietsfläche ist darüber hinaus so dimensioniert, dass hier zur Vervollständigung 

der Versorgung mit Lebensmitteln zusätzlich zum Lebensmittel-Verbrauchermarkt auch ein 

Lebensmittel-Discounter angesiedelt werden kann. Discounter zeichnen sich durch ein relativ 

schmales Warensortiment, einfache Warenpräsentation, vergleichsweise geringere Verkaufs-

flächen und Verkaufspreise als bei Mitbewerbern anderer Betriebsform aus. Ihr Warensorti-

ment ist jedoch in der Regel zu klein, um die vollständige Warenversorgung eines Haushalts 

sicherstellen zu können. Daher suchen Verbraucher üblicherweise Discounter nur zusätzlich 

zum sog. Vollsortimenter auf. Durch die Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters im Plan-

gebiet sollen Kunden aus Ramelsloh, Ohlendorf und Holtorfsloh angesprochen werden, die 

bislang bei anderen Lebensmittel-Discountern in Nachbarorten einkaufen. Im Einzugsbereich 

liegt eine ausreichende Einwohnerplattform zur Betreibung eines Lebensmitteldiscounters vor. 

Bei Einzelhandelsgroßprojekten sind auch deren mögliche Auswirkungen auf benachbarte 

Zentren bzw. auf die Zentrenstruktur zu berücksichtigen. Zwecks Betrachtung des konkreten 

Einzelfalls bzw. zur Ermittlung der raumordnerischen Auswirkungen des Vorhabens wird auf 

Ebene des Bebauungsplans anhand der konkreten Planung eine Wirkungsanalyse des Vorha-

bens auf die bestehenden Einzelhandelsstrukturen und Kaufkraftströme vorangestellt. Konkret 

sind dabei die folgende Gemeinden bzw. Ortsteile im Projekteinzugsgebiet zu analysieren, die 

sich im engeren oder weiteren Einzugsbereich des geplanten Einzelhandelsvorhabens befin-

den: Hittfeld, Maschen, Meckelfeld, Fleestedt, Helmstorf, Marxen, Brackel, Harmstorf, Ben-

destorf, Stelle, Jesteburg, Asendorf. 

Da mit der Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters zukünftig vor allem Kunden aus Ra-

melsloh und Ohlendorf angesprochen werden sollen, die bislang bei anderen Lebensmittel-

Discountern einkauften, ist davon auszugehen, dass die Umlenkung dieser Kaufkraftströme 

nach Ramelsloh auch unter Berücksichtigung der möglichen Erweiterung des Lebensmittel-

Supermarktes das Kaufkraftvolumen in den benachbarten zentralen Versorgungsbereichen 

nicht gefährden wird. Durch Regelungen auf Ebene des Bebauungsplans ist durch Begren-

zung der Verkaufsflächengröße der Märkte sicherzustellen, dass der prognostizierte Umsatzef-

fekt in allen Teilräumen des Einzugsgebietes deutlich unter der raumordnerisch relevanten 10 

%-Grenze liegt und in Nachbargemeinden – sofern noch nicht vorhanden – für die jeweils ei-

gene Nahversorgung ein vergleichbares Nahversorgungsangebot geschaffen werden kann. 

Zudem ist die Marktgröße durch Regelungen auf Ebene des Bebauungsplans so zu reglemen-

tieren, dass nach gutachterlicher Einschätzung davon ausgegangen werden kann, dass der 

Nahversorgungsstandort auch ohne weiteren nennenswerten Kaufkraftzufluss aus den Nach-

bargemeinden wirtschaftlich überlebensfähig ist. 
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Im Änderungsbereich ist zudem zu berücksichtigen, dass es sich um einen bereits etablierten 

Nahversorgungsstandort handelt, der lediglich durch eine Erweiterung an geänderte Nahver-

sorgungsgewohnheiten angepasst werden soll.  

Auf Ebene des Bebauungsplans muss die auf Ebene des Flächennutzungsplans definierte 

Zweckbestimmung „Nahversorgung“ durch entsprechende Festsetzungen inhaltlich so ausge-

füllt werden, dass es an dem Nahversorgungsstandort nicht zu einer Ansiedlung von Fach-

märkten, wie z.B. eines Drogeriemarktes oder von kleinflächigem Fachgeschäftsbesatz, die 

zur einer weiteren Attraktivitätssteigerung gegenüber anderen Standorten führen würde, kom-

men kann. Eine solche Angebotsstruktur wäre prägend für die Attraktivität der Ortskerne Ma-

schens und Hittfelds, nicht jedoch für den Ortsteil Ramelsloh.  

Auch gegen das „Integrationsgebot“ (LROP Abschnitt 2.3) wird nicht in seiner raumordneri-

schen Zielsetzung verstoßen. Zwar handelt es sich bei dem Standort an der Ohlendorfer Stra-

ße nicht um eine „integrierte Lage“ im Sinne des „Integrationsgebotes“ – dieser Standort steht 

nämlich gemäß den Erläuterungen zum LROP nicht im „engen räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang mit den zentralen Versorgungsbereichen“ –, doch stellt die Erweiterung des 

Sondergebiets nur eine behutsame Steigerung der Attraktivität eines bereits im Zentrensystem 

integrierten Standortes dar. Der Standort befindet sich in zentraler Lage des Siedlungsschwer-

punktes Ramelsloh/ Ohlendorf und wird durch die Planung städtebaulich, verkehrlich und mit 

Bezug zu den umliegenden Wohnquartieren zukünftig noch stärker funktional eingebunden. 

Für den Großteil der Einwohner ist der Nahversorgungsstandort bereits heute fußläufig gut zu 

erreichen. So zeichnet sich der Standort durch eine Nähe zum Neubaugebiet Domherrenfeld-

West sowie seine Scharnierlage zwischen Ramelsloh und Ohlendorf aus. Durch die Einrich-

tung einer Bushaltestelle soll die Erreichbarkeit des Nahversorgungsstandortes insbesondere 

für die Bewohner Ohlendorfs verbessert werden.  

 

Zur Daseinsvorsorge: 

Gemäß dem Abschnitt 2.3 des LROP „Entwicklung der Versorgungsstrukturen“ sollen zur Her-

stellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse die Angebote der Daseinsvorsorge und 

die Versorgungsstrukturen in allen Teilräumen in ausreichendem Umfang und in ausreichender 

Qualität gesichert und entwickelt werden. 

Der bestehende Lebensmittel-Verbrauchermarkt stellt für die Ortsteile Ramelsloh und Ohlen-

dorf bereits im Bestand die einzige Nahversorgungsmöglichkeit mit Gütern des periodischen 

Bedarfs dar und soll daher dringend am Standort gehalten werden. In diesem Zusammenhang 

sind daher auch Entwicklungsmöglichkeiten den Nahversorgungsstandorten einzuräumen, die 

eine gewisse Konkurrenzfähigkeit der Einzelhandelsbetriebe gewährleisten..  

Dabei zielt die Planung insbesondere auch auf folgenden Grundsatz ab: Alle Gemeinden sol-

len für ihre Bevölkerung ein zeitgemäßes Angebot an Einrichtungen und Angeboten des all-

gemeinen täglichen Grundbedarfs bei angemessener Erreichbarkeit sichern und entwickeln. 

Im Sinne des „Kongruenzgebots“ des LROP (Abschnitt 2.3) soll jedoch vermieden werden, 

dass durch das Vorhaben der Standort zukünftig eine zentralörtliche Versorgungsfunktion ent-
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wickelt. Um die Entstehung eines Grundzentrums ähnlichen Standortes zu verhindern, sind 

daher auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung einschränkende Festsetzungen zum Wa-

rensortiment (nur Waren des periodischen Bedarfs), zu ergänzenden Nutzungen und zur Ver-

kaufsfläche zu treffen. 

 

Gewerbliche Bauflächen 

Im Zusammenhang der Sicherung von neuen gewerblichen Bauflächen im Rahmen dieser Än-

derung sind insbesondere der Abschnitt 1.1 („Entwicklung der räumlichen Struktur des Lan-

des“) des LROP zu berücksichtigen. Auch wenn die Gemeinde Seevetal und ihre Verflech-

tungsräume als „verdichtete Region“ bezeichnet werden kann, wird für diese Planung aufgrund 

der deutlichen ländlichen Prägung des Standortes auf folgenden Grundsatz abgestellt: 

Die ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Strukturen als auch 

als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhalten und so weiterentwickelt 

werden, dass sie zur Innovationsfähigkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der nie-

dersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen wesentlichen Beitrag leisten können. [...] 

Die Entwicklung der ländlichen Regionen soll darüber hinaus gefördert werden, um [...] insbe-

sondere kleinen und mittleren Unternehmen ein geeignetes Umfeld bieten zu können. 

Zum Bedarf weiterer gewerblicher Bauflächen: 

Die mit dieser Änderung verfolgte Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen für den Südraum der 

Gemeinde Seevetal ist die planerische Reaktion auf die Tatsache, dass weiterhin ein erhebli-

cher Bedarf an gut erschlossenen Gewerbeflächen zu erkennen ist und die im FNP bisher 

ausgewiesen Flächen in den Ortsteilen Ramelsloh, Ohlendorf und Holtorfsloh fast vollständig 

ausgeschöpft sind. Standortpotenziale wie z.B. die direkte Nähe zu einem Autobahnanschluss 

und die Lage im Siedlungszusammenhang wurden bisher nicht ausreichend genutzt. In diesem 

Zusammenhang kann insbesondere auf folgende Erläuterung zum Grundsatz Ziffer 05 des 

Abschnitts 1.1 des LROP hingewiesen werden, da die Bereitstellung der gewerblichen Bauflä-

chen auch zukünftige Strukturschwächen des eher ländlich geprägten Südraums vorbeugen 

soll: 

Für eine zukunftsfähige Raumentwicklung der Teilräume sind die Steigerung von Wirtschafts-

wachstum und Beschäftigung von hoher Relevanz. Die Nutzung und Entwicklung der vorhan-

denen spezifischen Ressourcen, Kompetenzen, Standort- und Innovationspotenziale durch 

zielgerichtete Planungen und Maßnahmen ist hierfür von elementarer Bedeutung. Dies gilt 

nicht nur für die Wachstumsräume sondern gleichfalls für Räume im Strukturwandel und mit 

Strukturschwächen, um diese in ihrer Entwicklung zu stabilisieren und zu stärken. 

Zur Lage innerhalb der Zentrenstruktur: 

Die Bündelung neuer gewerblicher Bauflächen in Ramelsloh ist auch ohne zentralörtliche 

Funktion sinnvoll, da eine außerordentliche Lagegunst – direkte Nähe zur Autobahnauffahrt – 

besteht. Diesbezüglich wird auf folgende Ziele des RROP verwiesen: In den weiteren Zentra-

len Orten sowie in Gemeinden und Ortsteilen ohne zentralörtlicher Funktion soll eine gewerbli-

che Entwicklung nicht ausgeschlossen sein, soweit eine herausgehobene Standortgunst vor-
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handen ist und/oder Bedarf durch ortsansässige Betriebe besteht.  

(RROP, C 3.1) Und: Bei der Ausweisung und Erweiterung von Flächen für die gewerbliche 

Nutzung sowie der Neuansiedlung und Erweiterung von Betrieben sind [...] der Zersiedlung der 

Landschaft durch eine in der Regel zentralörtlichen und/oder verkehrlich günstigen Ausrich-

tung zu verhindern. (RROP, D 3.0) 

Zur Lage im Siedlungszusammenhang: 

Da die im Rahmen der Änderung vorgesehenen gewerblichen Bauflächen räumlich begrenzt 

sind, eignen sie sich vornehmlich für klein- bis mittelständige Gewerbebetriebe. Diese generie-

ren in der Regel im Verhältnis zur beanspruchten Fläche deutlich mehr Arbeits-/ Ausbildungs-

plätze als größere Unternehmen. Raumordnerisch ist die Integration solcher gewerblicher Bau-

flächen innerhalb eines Siedlungszusammenhangs wie sie hier vorgesehen sind sinnvoll, da 

sie zur Attraktivitätssteigerung eines Teilraumes beitragen können. Das Regionale Raumord-

nungsprogramm formuliert in diesem Zusammenhang daher folgendes Ziel: [...] Diese Ausbil-

dungs- und Arbeitsplätze sind - soweit keine unlösbaren Nutzungskonflikte be- oder entstehen 

- wohnortnah zu sichern und zu entwickeln. (RROP, D 3.1) 

 
 

3. Berücksichtigung allgemeiner Grundsätze der Bauleitplanung 
 

Die Gemeinde hat Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-

wicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Die vorliegende Planänderung hat insoweit Bedeutung für die Sicherung einer menschenwür-

digen Umwelt. Die Umnutzung zielt vorrangig auf eine Entflechtung innerhalb des bisherigen 

konfliktträchtigen Nutzungsgefüges im betrachteten Siedlungsbereich im Sinne einer nachhal-

tigen städtebaulichen Weiterentwicklung. 

 

4. Wesentlich betroffene konkrete Planungsleitlinien 
 

- Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Durch die Planung von gewerblichen Nutzungen (Sonderbaufläche Nahversorgung und ge-

werbliche Bauflächen) in Nachbarschaft zu bestehender Wohn- und Mischnutzung können 

Lärmkonflikte auftreten. Durch die Festsetzung von z.B. Lärmkontingentierungen innerhalb der 

verbindlichen Bauleitplanung ist eine Lösung der Lärmkonflikte möglich, so dass gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Änderungsbereichs sowie außerhalb des Ände-

rungsbereichs in der betroffenen Nachbarschaft sichergestellt werden können. Für die Beurtei-

lung, ob gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse eingehalten werden können, werden Vor-

schriften der entsprechenden Immissionsgesetze sowie Richtlinien bzw. Normen herangezo-

gen. 

 

- Die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer 
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung 

Die Planung bereitet bauleitplanerisch die Erweiterung und Ergänzung des bestehenden Nah-

versorgungsstandortes vor, um für diesen langfristig eine Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleis-
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ten. Die Planung zielt somit auf die nachhaltige Sicherung einer verbrauchernahen Versorgung 

(Grundversorgung) der Bevölkerung im Südraum der Gemeinde ab. 

Ferner werden durch das zusätzliche Angebot an gewerblichen Bauflächen die Belange der 

Wirtschaft berücksichtigt. Die Flächen sollen den bisher noch nicht gedeckten Bedarf an Ge-

werbeflächen in integrierten und gut erschlossenen Lagen decken, die insbesondere von klein- 

und mittelständischen Betrieben nachgefragt werden. 

 

- Die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung sowie die Belange des 
Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung 

Mit der Planung soll auch der bestehende Tennisclub mit seinen Sportgebäuden und -flächen 

an diesem Standort gesichert werden. Damit wird insbesondere ein Beitrag zur Sicherung der 

infrastrukturellen Vielfalt in Ohlendorf und der benachbarten Ortsteile geleistet. Sportanlagen 

tragen genauso wie kulturelle Angebote zur Attraktivität eines Siedlungsbereichs bei. 

 

- Die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Gestaltung des Orts- und  
Landschaftsbilds 

Die Planung verfolgt eine Bündelung gewerblicher Nutzungen (Lebensmittelmärkte und Ge-

werbebetriebe) bzw. Nutzungen mit flächenmäßig komplexen Anlagen (Tennisclub) zwischen 

der Horster Landstraße und der Ohlendorfer Straße. Durch die nördliche und östliche Arrondie-

rung wird der Siedlungsrand östlich der Horster Landstraße modifiziert. Ehemals landwirt-

schaftlich genutzte Freiflächen werden in Zukunft durch bauliche Anlagen und einer verhält-

nismäßig hohen Versiegelung geprägt sein. Zwar wird demnach das Orts- und Landschaftsbild 

verändert, doch in einem Maße, das als verträglich bewertet werden kann. Die Planung, die im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung weiter konkretisiert wird, erreicht einen städtebauli-

chen Maßstab, der sich an die Charakteristik des Südraums mit einer Abfolge von gebündelten 

Wohnsiedlungs-, Acker- und Gewerbeflächen orientiert. 

 

- Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-
besondere des Naturhaushalts, des Wassers, der Luft und des Bodens, sowie Klima 

Im Zuge der Umweltprüfung (vgl. Umweltbericht, Teil B dieser Begründung) werden alle maß-

gebenden Belange differenziert geprüft und in angemessener Weise berücksichtigt. 

Mit der Überplanung von bisher landwirtschaftlich genutzten Freiflächen für bauliche Nutzun-

gen sind Eingriffe in den Naturhaushalt verbunden, die jedoch durch Ausgleichsmaßnahmen 

auf den umgebenden oder auch anderweitigen Flächen kompensiert werden können. Dabei 

sind insbesondere auch die Belange des Bodens betroffen, da in der Regel mit der gewerbli-

chen Nutzung ein hoher Versiegelungsgrad einhergeht. 

Durch die Planung von weiteren gewerblichen Nutzungen wird das Risiko der Umweltbeein-

trächtigung durch Lärmimmissionen gesteigert. Maßnahmen zur Minderung dieses Risikos 

müssen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. 

Soweit im Zuge der Planung der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern zu be-
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trachten ist, werden keine erheblich über den üblichen Umfang hinausgehenden Aufwendun-

gen erforderlich. 

 

- Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Die Planung neuer gewerblicher Bauflächen in dem vorgesehenen Flächenausmaß und inner-

halb eines Siedlungszusammenhangs zielt auf die Bedürfnisse von klein- und mittelständi-

schen Unternehmen ab. Die Ansiedlung neuer Betriebe oder der Vergrößerung bestehender 

Betriebe können mit einem gesteigerten Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzangebot in Wohnortnä-

he einhergehen, dass zur Attraktivität eines Gemeindeteiles bzw. der gesamten Gemeinde füh-

ren kann. 

 

- Belange des Verkehrs 

Die Belange des Verkehrs sind durch die Planung betroffen. Mit der Erweiterung des beste-

henden Nahversorgungsstandortes und der Ansiedlung von Gewerbebetrieben ist mit Mehr-

verkehr und der Verlagerung von Verkehren zu rechnen. Diesem Belang soll im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung mit einer verkehrlichen Untersuchung sowie einem Erschlie-

ßungskonzept (beides: Ingenieurbüro Wasser- und Verkehrs-Kontor, 2013) begegnet werden. 

Zur Entlastung der Horster Landstraße und der Ohlendorfer Straße soll auf Ebene des Bebau-

ungsplanss eine neue Verbindungsstraße vorgesehen werden. Im Zuge der Realisierung der 

neuen Straße sollen auch bauliche Maßnahmen durchgeführt werden, die die Sicherheit des 

Fußgängerverkehrs verbessern, so dass auch die Belange des nichtmotorisierten Verkehrs 

berücksichtigt werden. 

 

5. Planungsentscheidung unter Abwägung der öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander 

 

Erweiterung und Ausbau des Nahversorgungsstandortes 

Durch die Erweiterung des Nahversorgungsstandortes soll einerseits die Grundversorgung 

langfristig gesichert und an die veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst werden, 

jedoch nur in dem Maße, dass keine nachteiligen Auswirkungen auf die Zentrenstruktur in und 

um Seevetal entstehen. Diese sind zu befürchten, wenn der derzeitige Standort durch die Pla-

nung zukünftig zentralörtliche Funktionen – ähnlich eines Grundzentrums – übernehmen wür-

de. Daher wird hier schon auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung klargestellt, dass sich 

der qualitative und quantitative Ausbau des Standortes innerhalb des Zweckrahmens „Nahver-

sorgung“ bewegen muss. Die verbindliche Bauleitplanung muss diesen Rahmen noch deutli-

cher und insbesondere auch hinsichtlich des Maß der baulichen Nutzung, das beim Einzel-

handel in der Regel im kausalen Zusammenhang zur Zentrenwirkung steht, präzisieren. 

Die Sicherung der Nahversorgung an diesem Standort ist städtebaulich sinnvoll, da sie bereits 

räumlich und infrastrukturell im Siedlungsgefüge integriert ist. Die Aufgabe dieses Standortes 

und/oder die Verlagerung des Nahversorgungsangebots außerhalb des Südraums würden 

strukturschwächende Auswirkungen für diese ländlich geprägten Ortsteile haben. 
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Das gesteigerte Potenzial für Lärmkonflikte, das mit der direkten Nachbarschaft zur Wohnnut-

zung einhergeht, steht dem Ziel gegenüber, die Nahversorgung in einer möglichst verkehrlich 

und siedlungsstrukturell integrierten Lage zu halten bzw. zu entwickeln. Da der Lärmkonflikt 

auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung effektiv gelöst werden kann, wird dem zuletzt ge-

nannten Belang stärkeres Gewicht in der Abwägung gegeben. 

 

Arrondierung mit gewerblichen Bauflächen 

Der Entwicklungsimpuls, der von dem Ausbau des Nahversorgungsstandortes und dem Bau 

einer neuen Verbindungsstraße ausgeht, soll für die städtebauliche Arrondierung des Sied-

lungsteilbereichs nördlich der Ohlendorfer Straße genutzt werden. Ein Bedarf an Gewerbeflä-

chen, die gut erschlossen liegen, besteht.  

Die hierfür beanspruchten Flächen eignen sich nicht nur aufgrund ihrer Nähe zur Autobahnauf-

fahrt für eine gewerbliche Nutzung, sondern auch aufgrund der integrierten Lage im direkten 

Siedlungszusammenhang. Die wohnortnahe Lage und die Lage direkt an der Autobahn wirken 

sich günstig auf die Belange des Verkehrs aus. 

Potenzielle Lärmkonflikte, die wie oben erwähnt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

lösbar sind, stehen strukturstärkenden Effekten wie die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 

für den ländlichen Südraum gegenüber.  

Nachteilig von der Planung betroffen werden die Belange von Natur und Landschaft sowie das 

Landschaftsbild. Durch unmittelbare und externe Kompensation der Eingriffe in den Natur-

haushalt und durch eine angemessene Neugestaltung des Landschaftsbilds können die Aus-

wirkungen der Planung jedoch weitgehend ausgeglichen werden. 

Mit der Planung geht auch ein Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen einher. Die 

Reduzierung dieser Flächen steht den Belangen der mittelständischen Wirtschaft gegenüber. 

Die Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben in diesem räumlich begrenzten Maße, führt 

nicht zur strukturellen Neuausrichtung des Südraums jedoch zur Stärkung durch ein vielfältiger 

gelagertes Branchenspektrum. 

 

Abwägung weiterer Belange 

Für die ansonsten im Abschnitt 4 aufgeführten Belange entstehen keine nachhaltig nachteili-

gen Auswirkungen durch die vorliegende Planung.  

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung als konzeptionelle Grundlage für die verbindliche 

Planung ist bisher nicht erkennbar, dass weitere Belange in erheblichem Umfang nachteilig 

betroffen werden. 

Soweit im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung aufgrund detaillierter Untersuchungen eine 

andere Einschätzung erforderlich wird, müssen die zugehörigen Ergebnisse in geeignete An-

forderungen zur Minimierung der Beeinträchtigungen umgesetzt werden. 
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6. Verfahrensvermerk 

Der Rat der Gemeinde Seevetal hat die Begründung zur 9. Änderung des Flächennutzungs-

planes 2000 am 17.12.2014 beschlossen. 

Seevetal, den 22.12.2014 

 

gez. Oertzen 

(Bürgermeisterin) Siegel 

 
 

 


