
 

 

 
 

1. Än
Lang

Präambel
Verfahren
Begründu
 

 

 

p l a n  . B

Gem
Land

nderu
g – ne

l / Satzun
nsvermerk
ung 

B  
    

S t ad tp

    h . boe

 

meinde Hö
dkreis Lü

ung d
eu  - ver

g  
ke 

p l ane r  Hen r i k  

hme@p l anb . on

öhbeck 
üchow-Da

es Be
reinfachte

Böhme  Gö t t i e

ne  

annenber

ebauu
s Verfahre

n  24  29482  Kü

g 

ungsp
en gem. § 

üs t en  Te l  0 584

plane
 13 BauGB

- En
Jun

41 -961266   

es  
B - 

 

ntwurf -
ni 2019



 

 
                                                                                                                         Entwurf Juni 2019 

Gemeinde Höhbeck 

 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes 
Lang - neu 

 
- vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB  - 

 
 
 

Präambel 
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 10 und 13 des Baugesetzbuches i. V. m. § 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zur Zeit gelten-
den Fassung, hat der Rat der Gemeinde Höhbeck diese 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Lang - neu, bestehend aus dem Satzungstext, in seiner Sitzung am ……………………… 
als Satzung sowie die Begründung beschlossen.  
 
 
 

§ 1  Räumlicher Geltungsbereich der 1. Änderung 
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst das Sondergebiet SO 1 inner-
halb des rechtskräftigen Bebauungsplanes Lang - neu (siehe Titelbild). 
 
 

§ 2 Überschreitung der Grundflächenzahl im SO 1 
Innerhalb des Sondergebiets SO 1 darf die in der Planzeichnung festgesetzte Grundflä-
chenzahl (GRZ 0,8) durch die Grundflächen von betrieblichen Verkehrsflächen, Lager-
plätzen, Stellplätzen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen An-
lagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von 0,95 überschritten werden.  
                                                                     (Rechtsgrundlage § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 
 

§ 3 Eingriffsregelung  
Zum Ausgleich der neu vorbereiteten Eingriffe werden aus dem im Plangebiet 2 beste-
hende Kompensationspool (von 14.907 Wertpunkten)  11.652 Wertpunkte dieser 1. Än-
derung zugeordnet.                                  (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1a Satz 3 BauGB) 

 
Hinweis zur Gültigkeit von nicht veränderten Festsetzungen 

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Lang - neu getroffenen Festsetzungen, die nicht 
von dieser Änderung berührt sind, behalten weiterhin ihre Rechtskraft.  

 

Höhbeck, den  

 
      (Siegel)  
                       

- Bürgermeister- 
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VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
PLANVERFASSER 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von  p l a n. B   
Dipl.-Ing. Stadtplaner Henrik Böhme, Göttien 24,  29482 Küsten. 

Göttien, den Henrik Böhme 
                             

                                                                      - Stadtplaner - 
 
 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 den Auf-
stellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans Lang – neu gefasst. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 19.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht. Es 
wird das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Umweltprüfung an-
gewandt. 

Höhbeck, den 
(Siegel)          

 - Bürgermeister -  
 
 

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am …………………… ortsüblich 
bekanntgemacht. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans und die 
Begründung haben vom …………………… bis einschließlich …………………… gemäß  
§ 13 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  

Höhbeck, den 
(Siegel)          

 - Bürgermeister -  
 

 
SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat die 1. Änderung des Bebauungsplans 
nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung 
am …………………… als Satzung gemäß § 10 BauGB sowie die Begründung be-
schlossen.   

Höhbeck, den 
(Siegel)          

 - Bürgermeister -  
 
 

INKRAFTTRETEN 
Der Satzungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans ist gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB am …………………… ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Sat-
zung ist damit am …………………… in Kraft getreten.  

Höhbeck, den 
(Siegel)          

 - Bürgermeister -  
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BEACHTLICHE VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN  
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind eine 
nach § 214 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften oder von Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans sowie ein beachtlicher Mangel des Abwägungsvor-
gangs beim Zustandekommen der 1. Änderung des Bebauungsplans nicht gel-
tend gemacht worden. 

Höhbeck, den 
(Siegel)          

 - Bürgermeister -  
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 1. Veranlassung, Planungsziele 

Betriebsentwick-
lung der Firma 
Voelkel GmbH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufstellungsbe-
schluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Voelkel GmbH ist eine in der Region verwurzelte Bio-
Saftkelterei, die Obst- und Gemüsesäfte, Erfrischungsgetränke, 
Wellness-Drinks und Bio-Sirupe für den deutschen und interna-
tionalen Naturkost-Fachhandel, den Reformwarenhandel und 
die Gastronomie produziert. Nach eigenen Angaben ist die Fir-
ma im Biosaftbereich in Deutschland und angrenzenden Län-
dern Marktführer. Durch die Ausweitung des Sortiments auf 
über 170 verschiedene Produkte und die wachsende internatio-
nale Nachfrage kann das traditionsreiche Familienunternehmen 
kontinuierlich hohe Wachstumsraten beim Umsatz und bei den 
Mitarbeiterzahlen verzeichnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da in Zukunft weiterhin mit einer dynamischen Betriebsent-
wicklung zu rechnen ist, sollen die Produktionskapazitäten des 
Getränkeherstellers am Firmenstammsitz in Pevestorf gegen-
über 2015 verdoppelt werden können, ohne dass dabei das 
Betriebsgrundstück, welches im geschützten Biosphärenreser-
vat Niedersächsische Elbtalaue liegt, räumlich erweitert werden 
muss.   
 
Durch die 2015 erfolgte Einrichtung einer neuen Abfüllanlage 
und den 2019 abgeschlossenen Bau einer zweiten großen Fer-
tigwarenlagerhalle sind bereits zusätzliche Lager- und Produkti-
onskapazitäten am Standort Pevestorf im Rahmen des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Lang – neu geschaffen worden. Für 
den Planungszeitraum 2019 – 2025 sind folgende Erweite-
rungsvorhaben auf dem bestehenden Betriebsgelände vorgese-
hen: 

1. Erweiterung des Tanklagers  
2. Erweiterung der Außenlagerflächen (Hofflächen) von der 

Hauptzufahrt bis an die neue Halle heran, 
3. Bau eines 25 m hohen Hochregallagers im Südwesten 

des Sondergebietes unmittelbar vor einem bewaldeten 
Steilhang des Höhbecks, 

4. Erweiterung des bestehenden Mitarbeiterparkplatzes bis 

2010 2012 2014 2016 2017

Mitarbeiter 140 150 160 170 185

Umsatz (Mio. €)  39 42 45 58 63
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Ziele der Ge-
meinde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frühzeitig Betei-
ligung durchge-
führt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dringliches  
Vorhaben 2019  
 
 
 
 

an die Zufahrt heran u.a. für LKW-Standplätze, 
5. zukünftige Nachverdichtung des Produktionsbereichs 

durch punktuelle Errichtung von Tanksilozellen (z.B. zur 
Erhöhung der BioZisch-Produktion), 

6. ggf. Erneuerung der Verwaltungsgebäude bei steigen-
den Mitarbeiterzahlen.  

 
Die Umsetzung der geplanten Betriebsentwicklung kann ohne 
eine Vergrößerung der bestehenden Sondergebietsfläche – und 
damit ohne zusätzlichen Landschaftsverbrauch - realisiert wer-
den. Es werden jedoch Anpassungen und Änderungen innerhalb 
des Bebauungsplanes erforderlich, um die notwendige Nach-
verdichtung auf dem Betriebsgelände insbesondere in Bezug 
auf die erforderliche Grundflächenausnutzung und die geplante 
Höhenentwicklung planungsrechtlich zu ermöglichen. Zudem 
sind Anpassungen in der randlichen Grüneinfassung notwendig. 
   
Die Gemeinde Höhbeck möchte die beabsichtigte Betriebsent-
wicklung des seit 1936 in Pevestorf ansässigen Familienunter-
nehmens planungsrechtlich absichern. Der Naturkostsaftprodu-
zent Voelkel ist einer der größten Gewerbebetriebe in der Regi-
on, der in besonderer Weise für eine nachhaltige Regionalent-
wicklung und den ökologischen Umbau in der Landwirtschaft 
steht. Der Standort in der Gemeinde Höhbeck und in der Regi-
on Elbetal/Wendland gehört zur „Coporate Identity“ dieses 
europaweit agierenden Unternehmens und soll deshalb beibe-
halten und bedarfsgerecht und behutsam weiter entwickelt 
werden.  
 
Der in Pevestorf ansässige Obst und Gemüse verarbeitende 
Betrieb mit Getränkezubereitung und Abfüllung ist einer der 
wichtigsten Arbeitgeber innerhalb der Samtgemeinde Gartow. 
Als reiner Bio-Betrieb erfüllt er die Anforderungen für Demeter-
Produkte. Er verarbeitet u.a. ökologisch zertifizierte Früchte der 
Region und stärkt so das positive Image des Biosphärenreser-
vates Niedersächsische Elbtalaue. 
  
Die Gemeinde Höhbeck hat am 11.12.2018 den Aufstellungsbe-
schluss für die Aufstellung eines Bebauungsplanes Lang – neu – 
1. Änderung und Erweiterung gefasst. Nach dem Aufstellungs-
beschluss ist im Frühjahr 2019 das frühzeitige Beteiligungsver-
fahren durchgeführt worden. Aufgrund der eingegangenen 
Stellungnahmen ist davon auszugehen, dass für das geplante 
Hochregallager am Fuße des Höhbeck-Hangs noch mehr Aus-
gleichsmaßnahmen für das Landschaftsbild entwickelt werden 
müssen. Da die Gemeinde Höhbeck einen überproportional 
hohen Anteil an Schutzgebiets- und Vertragsnaturschutzflächen 
aufweist, ist die Verfügbarkeit von landwirtschaftlichen Flächen 
sehr eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund wird die Bereitstel-
lung und Sicherung von geeigneten Ausgleichsmaßflächen und 
-nahmen noch etwas Zeit benötigen.  
 
Nach dem gerade fertiggestelltem Bau einer neuen Fertigwa-
renlagerhalle und der derzeit laufenden Erweiterung des Tank-
lagers besteht seitens der Fa. Voelkel dringender Bedarf, auch 
die betrieblichen Freiflächen vor den Hallentoren bis zur Haupt-
zufahrt hin zu pflastern, um sie als betriebliche Verkehrs- und 
Bewegungsflächen, als Abstell- und Lagerplatz oder als Stand-
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Teilung in zwei 
Bauleitplanver-
fahren 
 
 
 
 
1. Änderung zur 
GRZ Überschrei-
tung vorgezogen
 
 

platzfläche, z.B. für LKWs, nutzen zu können. Da die LKW-
Rastplätze in Dannenberg und Lüchow nachts überbelegt sind 
und auch der Parkplatz in Gartow nicht mehr für LKWs genutzt 
werden darf, gibt es nicht ausreichend Nachtstandplätze für 
LKWs in der Region. Da im Raum Gartow in letzter Zeit verein-
zelt Lärm-Störungen durch ortsnah parkende LKW (mit brum-
menden Kühlaggregaten) aufgetreten sind, möchte die Firma 
Voelkel diese Problematik durch die Bereitstellung von Nacht-
standplätzen auf dem Betriebsgrundstück kurzfristig abstellen.  
Die Gemeinde Höhbeck begrüßt dieses Vorhaben, das zur Kon-
fliktvermeidung beiträgt, und unterstützt daher dieses vorge-
zogene Planverfahren. 
 
Aufgrund der geltenden GRZ-Festsetzung (von 0,8) dürfte bis-
her noch nicht Mal ein Drittel der an dieser Stelle benötigten 
Fläche in der beabsichtigten Weise gepflastert werden. Um das 
für 2019 geplante Vorhaben (Erweiterung der gepflasterten 
Hofflächen) realisieren zu können, wird das Bauleitplanverfah-
ren geteilt.  
 
Die für die Genehmigung der Pflasterfläche notwendige Über-
schreitung der Grundflächenzahl im Sondergebiet 1 wird plane-
risch vorgezogen. Es wird mit diesen Planunterlagen eine einfa-
che textliche Änderung zur Überschreitung der Grundflächen-
zahl (GRZ) durchgeführt. Die weiterhin geplanten Änderungen 
am rechtskräftigen Bebauungsplan Lang – neu werden in einem 
2. Planungsschritt vollzogen.  
 

 2. Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

  2.1 Verfahren 

Gesetzliche  
Grundlage 
  

 Das planungsrechtliche Verfahren wird nach dem Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634) durchgeführt.  
 

Art der Änderung
 

 Es handelt sich bei dieser Bebauungsplanänderung um eine 
einfache textliche Änderung. Die Satzung ist nicht eigenständig 
wirksam, sondern entfaltet ihre Rechtswirkung nur in Verbin-
dung mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Lang - neu“; 
d.h. im Falle einer Aufhebung des Urplanes, würde die vorlie-
gende 1. Änderung des Bebauungsplanes ebenfalls unwirksam. 
 

vereinfachte 
Verfahren nach 
§ 13 BauGB 
 
Grundzüge der 
Planung nicht 
berührt 

 Bei der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung wird das verein-
fachte Verfahren nach § 13 BauGB angewandt. Grundlegende 
Voraussetzung für die Anwendung des vereinfachten Verfah-
rens bei Bebauungsplanänderungen ist, dass die Grundzüge der 
Planung nicht berührt werden dürfen. Grundzüge der Planung 
sind nur dann nicht berührt, wenn die Änderungen des Bebau-
ungsplans, auch wenn sie für einzelne oder mehrere Grundstü-
cke von erheblicher Auswirkung sein mögen, die dem Ur-
sprungsbebauungsplan insgesamt zugrunde liegende planeri-
sche Konzeption nicht verändern. So kann zum Beispiel die 
Ausnutzbarkeit von Grundstücken leicht erhöht oder verringert 
oder in der räumlichen Verteilung geringfügig modifiziert wer-
den.  
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Im vorliegenden Planungsfall wird die bauliche Ausnutzbarkeit 
der Grundstücke im Sondergebiet SO1 (Produktionsbereich 
Voelkel) um 15% erhöht. Die zusätzlichen Eingriffe in Natur 
und Landschaft können durch das im Bebauungsplan bereits 
enthaltenen Kompensationspool abgedeckt werden. Betriebs-
standortort ist sowohl in Richtung Pevestorf als auch in Rich-
tung der Pevestorfer Niederung hinreichend gut eingegrünt. Vor 
diesem Hintergrund lässt diese Änderung keine erheblichen 
Auswirkungen auf Nachbarnutzungen und auf die Umwelt er-
warten. Die  Grundzüge der Planung werden durch diese vorge-
zogene, textliche Änderung nicht wesentlich berührt.  
 

  Die weiterhin in § 13 BauGB genannten Zulassungsvorausset-
zungen für das vereinfachte Verfahren sind erfüllt. 
 

beschleunigtes 
Verfahren 

 Die Gemeinde Höhbeck wendet das vereinfachte Verfahren wie 
folgt an: 
1. Auf die frühzeitige Unterrichtung der Behörden wird ver-

zichtet. 
2. Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird ver-

zichtet. 
3. Von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und von der 

Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, wird abgesehen. 

4. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) bleiben unbe-
rücksichtigt. 

5. Die Zusammenfassende Erklärung wird nicht erstellt.  
 
Insgesamt kann das Planverfahren dadurch mit minimierten 
Zeit- und Kostenaufwand durchgeführt werden.  
 
Nach Abschluss dieses vorgezogenen Verfahrens wird der 
Standort – weiter wie geplant - im Regelverfahren nach dem 
Baugesetzbuch mit Umweltprüfung beplant.   
 

  2.2 Übergeordnete Planungen 

Landesplanung  Belange der Landesplanung (Schutzgebiete, Sperrgebiete, Vor-
ranggebiet, etc.) werden durch diese vereinfachte Änderung 
innerhalb eines bestehenden Gewerbegrundstücks nicht we-
sentlich berührt.  

 
RROP 2004  Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises 

Lüchow-Dannenbergs 2004 sind für den Planungsbereich fol-
gende Darstellungen getroffen:  
 weiße Fläche (für Siedlungsbereiche) 
 Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 
 Vorbehaltsgebiet  für Erholung 
 Vorbehaltsgebiet für Natur- und Landschaft 
 Hauptverkehrsstraße von   regionaler  Bedeutung /  
 regional bedeutsamer Radweg. 
 
Beurteilung: Das RROP 2004 weist keine zeichnerischen Ziele 
auf, die dieser Planung entgegen gehalten werden könnten. Der 
Änderungsbereich ist bereits durch den Bebauungsplan Lang – 
neu als Sondergebiet für Obst und Gemüse verarbeitende Be-
triebe sowie Getränkezubereitung und Abfüllung festgesetzt. 
Das von der 1. Änderung berührte SO1 (Produktionsbereich im 
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Süden) soll durch diese Planung  effizienter genutzt werden 
können.  
 

 
 
 
Siedlungsent-
wicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale Orte, 
zentralörtliche 
Funktionen 
 
Gewerbliche 
Wirtschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landwirtschaft 

 In der beschreibenden Darstellung des RROP 2004 sind folgen-
de für diese Planung relevante Ziele und Grundsätze aufge-
führt: 
Bauliche Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Be-
trieben sind unter Berücksichtigung der Ortsbilder und des 
Umgebungsschutzes von Baudenkmalen in geeigneter Weise 
zuzulassen (aus Grundsatz aus 1.5. 05). 
 
Die Möglichkeiten der innerörtlichen Entwicklung (Baulücken-
auffüllung, Verdichtung, Umnutzung fehlgenutzter Flächen) 
sind auszuschöpfen, bevor neue Baugebiete ausgewiesen wer-
den (aus Grundsatz 1.5. 03). 
 
Der Eigenbedarf nach Gewerbegebieten ergibt sich aus dem 
Bedarf der in der Mitgliedsgemeinde vorhandenen Betriebe. 
(aus Grundsatz 1.6. 07). 
 
Zur gewerblichen Wirtschaft führt das RROP aus: Kap. 3.1 Ziff. 
01: „Die Stärken und wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale 
des Landkreises sollen zur Vernetzung und Kooperation inner-
halb der regionalen Wirtschaft erhalten, aktiv genutzt und wei-
terentwickelt werden. Dies betrifft insbesondere 
das Image der qualitativ hochwertigen, ressourcenschonenden, 
unbelasteten und erprobten Produkte der Region, 
die das Branchenprofil bestimmenden Betriebe der Nahrungs-
mittelindustrie, … 
die innovationsfähigen Klein- und Mittelbetriebe, ... 
die zentrale Lage zu den bedeutenden Wirtschaftsregionen 
Norddeutschlands Hamburg, Hannover, Braun-
schweig/Wolfsburg, Magdeburg und Berlin, ... .“ (Grundsatz) 
 
Kap. 3.1 Ziff. 02: „Entsprechend 1.6 sind vorrangig in den Ge-
werbe und Industriegebieten des Mittelzentrums und der 
Grundzentren gewerbliche Betriebe zu sichern, auszubauen und 
neue anzusiedeln.“ (Ziel) In der Begründung wird dazu ausge-
führt: 
„Vorrangiges Entwicklungsziel ist es, die Wirtschaftlichkeit in 
allen Wirtschaftsbereichen so zu stärken, dass ausreichend 
qualifizierte Arbeits- sowie Aus- und Weiterbildungsplätze für 
die einheimische Bevölkerung erhalten und geschaffen werden 
und sich die Leistungskraft der Gemeinden verbessert. Die 
negativen Folgen der wirtschaftlichen Strukturschwäche sind 
durch effektive und abgestimmte Maßnahmen der Wirtschafts- 
und Beschäftigungsförderung zu überwinden.“ 
 
Kap. 3.2 Ziff. 01: „Die Landwirtschaft im Landkreis soll als 
leistungsfähiger, vielseitig strukturierter, marktorientierter 
Wirtschaftsbereich erhalten und weiter mit dem Image der 
qualitativ hochwertigen, unbelasteten Produkte entwickelt wer-
den. 
Insbesondere das Imageprofil prägender Betriebe der Nah-
rungsmittelindustrie, Verarbeitungs- und Vermarktungseinrich-
tungen sowie Lagerräume für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
sollen zur Imagestärkung und damit Ausweitung der Marktan-
teile und Minderung der Transportkosten gefördert werden. 
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Flächennut-
zungsplan 
 
 

 Der rechtskräftige Bebauungsplan Lang - neu ist aus den Dar-
stellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Gartow (siehe Abb. 1) entwickelt. Das Entwicklungsge-
bot (gemäß § 8 (2) BauGB) ist auch nach Inkrafttreten dieser 
Bebauungsplan-Änderung unverändert eingehalten. Die Son-
dergebietsausweisung ist in der 21. Flächennutzungsplanände-
rung an der Südseite und an der Westseite größer gefasst als 
im rechtskräftigen Bebauungsplan Lang - neu. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine intensivere Nutzung des kleineren Sonderge-
bietes an dieser Stelle vertretbar.  

   
Bodenschutz-
klausel gemäß § 
1a (2) BauGB 

 Durch die vorliegende Planänderung soll eine intensivere Aus-
nutzung des vorhandenen Betriebsstandorts der Fa. Voelkel 
südlich von Pevestorf durch zusätzliche Pflasterflächen ermög-
licht werden. Mit der Erhöhung der räumlichen Nutzungsoptio-
nen sinkt der (andernfalls nach außen getragene) Bedarf nach 
gewerblicher Erweiterungsfläche. So kann einer vorzeitigen 
Neuausweisung von Bauflächen in freier Landschaft (Land-
schaftsverbrauch) entgegengewirkt werden.  
Die Planung ist als Maßnahme der Innenentwicklung städtebau-
lich vertretbar und mit dem in § 1a Abs. 2 BauGB festgeschrie-
benen Grundsatz, “mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen werden“, zu vereinbaren. Der Eingriff in 
das Schutzgut Boden kann unter Inanspruchnahme eines im 
Plangebiet 2 bestehenden Kompensationspools ausgeglichen 
werden. 
 

Biosphärenre-
servats „Nieder-
sächsische Elb-
talaue“ 

 Nach § 4 NElbtBRG dient das Biosphärenreservat „Niedersäch-
sische Elbtalaue“ dem Schutzzweck, eine auf Mensch und Natur 
ausgerichtete einheitliche Erhaltung und Entwicklung des Ge-
bietes mit seinen landschaftlichen, kulturellen, sozialen und 
ökonomischen Werten und Funktionen sicherzustellen.  
 
Nach § 8 NElbtBRG haben die zuständigen Behörden bei ihren 
Entscheidungen nach diesem Gesetz die Interessen der ortsan-
sässigen Bevölkerung1 an der Sicherung und Entwicklung ihrer 
Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die Belange der regio-
nalen Entwicklung, der Land- und Forstwirtschaft, der gewerbli-
chen Wirtschaft und des Tourismus zu berücksichtigen, soweit 
die Schutzzwecke nach den §§ 4 bis 7 es erlauben. 
 
Die bebauten Betriebsflächen im Nordwesten des Plangebietes 
liegen in der Gebietszone A des Biosphärenreservats „Nieder-
sächsische Elbtalaue“. Das Gebietsteil umfasst Landschaftsaus-
schnitte mit Siedlungsstrukturen und deren Umgebung sowie 
sonstige durch menschlichen Einfluss geprägte Bereiche. Es gilt 
die Verordnung des Landkreises Lüchow-Dannenberg zur Er-
gänzung der Schutzbestimmungen für den im Kreisgebiet lie-
genden Gebietsteil A des Biosphärenreservats „Niedersächsi-
sche Elbtalaue“ vom 29.09.2005 in Verbindung mit §§ 4 und 5 
NElbtBRG. Die Verordnung sieht u. a. den Schutz von Bäumen 
mit mehr als 130 cm Stammumfang (gemessen in 100 cm über 
den Erdboden) außerhalb bebauter Ortsteile vor. 
 
Die übrigen Teile des rechtskräftigen Bebauungsplanes Lang – 

                                            
1 Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes 
Lang – neu einstimmig gefasst.  
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neu (Plangebiet 1) liegen in der Gebietszone B Nr. 26 
„Höhbeck“ des Biosphärenreservates. Das Gebietsteil umfasst 
Landschaftsausschnitte, die ganz oder teilweise eines besonde-
ren Schutzes bedürfen. Eine Befreiung von den Verboten und 
Geboten des Gesetzes über das Biosphärenreservat „Nieder-
sächsische Elbtalaue (NElbtBRG) ist für das Sondergebiet auf 
der Grundlage der 21. Flächennutzungsplanänderung erteilt. 
Für das Biosphärenreservat liegt ein Biosphärenreservatsplan 
vor. Ein Landschaftsplan ist nicht vorhanden. 
 
Östlich und nordöstlich der Landesstraße 258 grenzen die mit 
einem sehr hohen Schutzstatus belegten C-Gebiete Nr. 78 
„Papehorn und Restorfer See“ und Nr. 76 „Qualmwasserbereich 
Pevestorfer Wiesen“ an.  
 

Natura 2000  Die C-Gebiete sind Bestandteil der Natura 2000 Gebietskulisse 
mit dem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (DE 2528-331) „Elbtalnie-
derung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“ und dem EU-
Vogelschutzgebiet (DE 2832-401) „Niedersächsische Mittelel-
be“. Im Rahmen der 21. Flächennutzungsplanänderung wurde 
eine Eingangsbeurteilung über die Erforderlichkeit einer Ver-
träglichkeitsuntersuchung nach § 34 BNatSchG als landschafts-
planerischer Fachbeitrag erstellt, in dem geprüft wurde, ob die 
Planung zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen 
kann. Die Vorprüfung ergab keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen der Natura 2000 Gebiete durch die Planwirkungen, eine 
behördliche Verträglichkeitsuntersuchung gemäß § 34 
BNatSchG wurde als nicht erforderlich angesehen. Durch die 
vorliegende Planung wird die Grundsituation nicht wesentlich 
verändert. Das bestehende Betriebsgelände ist inzwischen nach 
Osten durch einen Grünwall, eine Baumreihe und eine Streu-
obstwiese eingefasst. 
 
Südlich der Waldflächen, die das Werksgelände nach Süden 
einfassen, befindet sich ein Teich, der nach § 17 NNatG NElbt-
BRG als besonders geschützter Biotop eingestuft wurde. 
 
Das Gebiet liegt im Nordosten eines 1,7 km² großen avifaunis-
tisch wertvollen Bereichs von landesweiter Bedeutung für Gast-
vögel (Niedersächsische Vogelschutzwarte, Stand 2006).  
 

  2.3 Bestehende Nutzungen und Schutzansprüche 

Ortsrecht 
 

 Das bisher geltende Ortsrecht ergibt sich aus den Planfestset-
zungen des 2013 in Kraft getretenen Bebauungsplanes Lang - 
neu (siehe Anlagen 1-2) und aus der zugehörigen Begründung. 
Alle zum Betrieb gehörenden Bauflächen sind als Sondergebiete 
gemäß § 11 BauNVO festgesetzt. Die Sondergebiete dienen der 
Unterbringung eines Betriebes zur Verarbeitung von Obst und 
Gemüse, Getränkezubereitung und Abfüllung. Zulässig sind alle 
dem Betriebszweck dienenden Funktionen, z.B. auch der 
Transport und die Lagerung von Waren sowie die Verwaltung 
des Betriebes.  
 
Das von der Änderung berührte Sondergebiet (SO1) dient dem 
eigentlichen Betriebszweck und umfasst den südlichen vom 
Dorf abgewandten Produktionsbereich. Im Süden des SO1 sind 
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in den letzten 5 Jahren zwei große Hallen errichtet worden, so 
dass die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 inzwischen nahezu 
erreicht wird. Eine Überschreitung der GRZ ist derzeitig auf der 
Grundlage von § 19 (4) BauNVO nicht zulässig. Es bedarf einer 
Änderung des Bebauungsplanes, um die betrieblich erforderli-
che Überschreitung zuzulassen.  
 
Das Sondergebiet ist aus Gründen des Immissionsschutzes und 
zum Schutz der Ortschaft Pevestorf in 5 Teilgebiete unterglie-
dert. Zum Dorf hin ist aus Schallschutzgründen eine nahezu 
geschlossene Bebauung vorhanden, die eine bauliche Lärmab-
schirmung bewirkt. Die Hauptzufahrt für die Produktion ist  
2013 vom Friedhofsweg an die Landesstraße L258 verlegt wor-
den. 
 

Verkehr/ Er-
schließung 
 

 Das Werksgelände der Fa. Voelkel wird über zwei Zufahrten 
von der L 258 erschlossen. Über die östliche Zufahrt, die ca. 
300 m vom Dorfrand entfernt und baulich gut abgeschirmt ist, 
wird der lärmintensive Schwerlastverkehr abgewickelt. Der 
PKW-Verkehr (Mitarbeiter und Besucher) nutzen die Zufahrt, 
die im Norden an die Landesstraße anbindet. Der Mitarbeiter-
stellplatz ist zur Dorfseite mit einem begrünten Wall eingefasst. 
Am Friedhofsweg ist eine Feuerwehrzufahrt/Notausfahrt vor-
handen. Durch diese 2013 eingeführte Verkehrsführung wird 
die Ortschaft Pevestorf von gewerblichen Verkehr und Ver-
kehrslärm entlastet.  
  

Ver- und Ent-
sorgung 
 

 Das Plangebiet ist an die Netze und Anlagen der örtlichen und 
überörtlichen Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen. 

Wasserrecht / 
Denkmalrecht 

 Im Plangebiet und im direkten Umfeld des Plangebietes sind 
keine wasserrechtlichen oder baudenkmalpflegerischen 
Schutzgebiete oder Schutzobjekte vorhanden. 
 

Archäologische 
Denkmalpflege 
 

 Im Plangebiet findet sich großflächig der Siedlungsplatz Nr. 3 
der Gemarkung Restorf. Im Jahre 1972 wurde eine Probegra-
bung geringen Ausmaßes durchgeführt, die Näheres zur Quali-
tät des Siedlungsareals gebracht hat. 
Der Erhaltungszustand des Siedlungsplatzes ist laut Angaben 
des damaligen Ausgräbers nicht so gut wie auf dem Hasenberg 
in Pevestorf (eins der besterhaltenen Fundplätze Niedersach-
sens überhaupt), da die oberen Siedlungsschichten durch 
landwirtschaftliche Aktivitäten gestört waren. Trotzdem wurden 
Reste von Urnenbestattungen der Bronze- und Eisenzeit, urge-
schichtlichen Vorratsgruben der Zeit um Christi Geburt sowie 
Tonscherben einer slawischen Besiedlung des Mittelalters fest-
gestellt. 
Die festgestellte Erhaltungsqualität der Bodendenkmale der 
Fundstelle Nr. 3 lässt eine Überplanung und Bebauung der 
Flächen zu, insofern eine fachgerechte Bergung und Dokumen-
tation der Bodendenkmale bei Realisierung der Planung sicher-
gestellt ist (§ 6 Abs. 3 NDSchG).  
In Abstimmung mit den Denkmalbehörden werden Untersu-
chungen im Vorfeld von Erdbaumaßnahmen im Auftrage des 
Baulastträgers durchgeführt. In Abstimmung können auch Vor-
untersuchungen zur besseren Planung von Umfang und Dauer 
der erforderlichen Dokumentations- und Bergungsmaßnahmen 
vereinbart werden. 
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  2.4 Beschreibung und Bewertung von Natur und Land-
schaft 

Naturräumliche 
Lage 

Die Landschaft im Raum Pevestorf wird durch die östliche Steil-
hangzone des Höhbecks und den umgebenden Niederungsflä-
chen der Stromaue der Unteren Mittelelbe-Niederung gekenn-
zeichnet. Der Höhbeck ist eine Grundmoräneninsel, die sich 
horstartig aus der Elbtalung bis zu einer Höhe von 75 m her-
aushebt. Das wellige bis kuppige Relief wird im Norden und 
Osten von schluchtartigen Tälern durchschnitten. Die trockenen 
nährstoffarmen Böden werden überwiegend von Kiefernwäldern 
und von Ackerflächen bestimmt.  
Die Stromaue der eingedeichten Elbe zeichnet sich durch eine 
Vielzahl an Bracks, Altwasserarmen und Sumpfniederungen mit 
Auwaldvegetation aus. Die im Naturraum vorherrschende Grün-
landnutzung wird auf den höheren Lagen durch Ackerbau abge-
löst.  
Das Plangebiet liegt etwa auf einer Höhe von 20 m ü. NN auf 
einem schmalen Geestplateau auf zwischen dem Höhbeck-Hang 
im Westen und der Pevestorfer Niederung im Osten. Das natür-
liche Gelände fällt zur Niederung hin ab.   
 

Schutzgut  
Boden  

 Nach der Bodenkarte des Landes Niedersachsen (BK50) steht 
vor dem Höhbeck-Hang im westlichen Teil des Änderungsbe-
reichs folgender Boden an: Tiefer Kolluvisol (K4), der bis in 
eine Tiefe von 1,8 m durch mittelsandigen Feinsand (fSms) 
geprägt ist und in den oberen Schichten humose Bestandteile 
aufweist. Der östliche Teil des Änderungsbereichs ist als Mittle-
rer Gley-Podsol (G-P3, Geotyp: f(qw)) anzusprechen. Der Bo-
denhorizont ist ebenfalls durch mittelsandigen Feinsand (fSms) 
gekennzeichnet. Das beplante Sondergebiet weist jedoch kaum 
noch eine natürliche Bodenstruktur auf. Es ist zu fast 80% 
versiegelt. Die verbliebenden Teilflächen sind in weiten Teilen 
von Baustellenbetrieb, Bodenablagerungen, und Planierung 
geprägt.   
 
Bewertung der Böden 
Die stark anthropogen überprägten Freiflächen des Gewerbebe-
triebs sind von geringerer (bis mittlerer) Bedeutung. 
Die versiegelten Gewerbeflächen sind als Böden von sehr ge-
ringerer Bedeutung zu bezeichnen.  
Hinweise auf schutzwürdige Böden liegen nicht vor. 
 

Schutzgut  
Wasser   

Natürliche Gewässer treten im Plangebiet nicht auf. Etwa 1,7 
km nordöstlich des Planungsgebiets verläuft die Elbe mit Fließ-
richtung nach Nordwesten. Der Pevestorfer Hauptgraben führt 
durch die Pevestorfer Wiesen nach Süden und mündet in den 
Restorfer See. 
Der Grundwasserspiegel wird in der streng geschützten Elbnie-
derung maßgeblich von den Wasserständen in der Elbe ge-
prägt. Nach der „Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 
1:50 000 - Lage der Grundwasseroberfläche“ liegt die Grund-
wasseroberfläche bei 15 m bis 17,5 m ü. NN und damit zeitwei-
se oberhalb der teilweise nur bei 16 m ü.NN gelegenen Gelän-
deoberfläche innerhalb der Pevestorfer Wiesen. Die Wasser-
stände in den Pevestorfer Wiesen und den südlich angrenzen-
den Gebietsteil C-78 „Papehorn und Restorfer See“ werden bei 
Qualmwasserdruck aus der Elbe durch das Schöpfwerk Restorf 
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und die daran angebundenen Grabensysteme (hier: Pevestorfer 
Hauptgraben) reguliert.  
 
Das Werksgelände selbst ist durch die Lage auf der unteren 
Geest-Terrasse bzw. ein Bodenangleichung der östlichen Rand-
flächen auf ca. 20 m ü. NN vor einem oberirdischen Grundwas-
seraustritt (sowie auch vor extremen Hochwasserereignissen)  
geschützt. Im Bereich des im Geestbereich gelegenen Plange-
biets ist davon auszugehen, dass das Grundwasser entspre-
chend der Topographie vom Höhbeck her nach Osten in die 
Niederung fließt.  
 
Das Schutzpotenzial der natürlichen Grundwasserüberdeckung 
wird in Hinblick auf das Vermögen, den oberen Grundwasserlei-
ter vor potenziellen Schadstoffeintrag zu schützen, als gering 
eingestuft. Auf dem Werksgelände ist weitgehend keine natürli-
che Grundwasserüberdeckung vorhanden. Das anfallende Ober-
flächenwasser wird über Bodenfilter einer naturnahen Versicke-
rung zugeführt. Entlang der Landesstraße L 258 sind für diesen 
Zweck Retentionsmulden kaskadenartig angeordnet. Südlich 
der beiden großen Hallen befindet sich ein großer und kleiner 
Regenrückhalteteich. Die Teiche weisen eine naturnahe organi-
sche Form auf. Die Ufer sind überwiegend steil mit einer natur-
nahen Ufervegetation ausgeprägt. 
 

Schutzgut  
Pflanzen  
 

 Eine Geländebegehung zur Erfassung des Biotopbestands wur-
de am 29.05.2019 durchgeführt. Die innerhalb des Plangebiets 
bestehende Biotop- und Nutzungsstruktur ist aus der nachfol-
genden Abbildung 3 und den beigefügten Photos ersichtlich. 

 
  Die im Änderungsbereich (SO 1) vorkommenden Biotop- und 

Nutzungsstrukturen stellen sich als intensiv genutztes Gewer-
begebiet (OGG) dar. Die geltenden Baurechte sind inzwischen 
vollständig ausgenutzt.  
 

  Gegenüber dem im Luftbild 2017 dargestelltem Bestand (siehe 
Abbildung 2) gibt es bis heute folgenden Veränderung: 
1. Im Bereich der Feuerwehrzufahrt zum Friedhofsweg ist die 

gewerblich genutzte Fläche erweitert worden (OFL).    
2. Im Südosten des Werksgeländes ist 2018/2019 eine zweite 

Fertigwarenlagerhalle errichtet worden (siehe eingefügte 
Fläche in Abb. 2). Südlich und westlich angrenzend ist eine 
umlaufende Feuerwehrzufahrt mit Aufstellflächen in was-
sergebundener Decke (TFW) angelegt worden.  

3. Die Fläche zwischen der neuen Halle und der Hauptzufahrt 
ist leicht aufgehöht und planiert worden. Somit stellt sich 
dieser Bereich weitgehend als sandiger Offenbodenbereich 
bzw. Baustelle (DOS/OX) dar.  

4. Östlich der Waage soll auf bisherigen Hofflächen ein zusätz-
liches Tanklager errichtet werden. Dort ist mit den Erdar-
beiten begonnen worden (0X).  

5. Auf der unbefestigten Freifläche im Südwesten des Werks-
geländes wird noch in Folge des Baustellenbetriebes in Teil-
bereichen sonstiger Oberboden gelagert (DOZ/OX). An-
sonsten weist die Fläche Ruderalfluren (UR)auf. 

6. Im überplanten Sondergebiet 1 sind im eingezäunten Be-
reich des Werksgeländes nahezu keine Gehölze mehr vor-
handen. Es sind nur noch ein schmaler Randstreifen aus Ex-
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Eigenart bzw. naturräumlichen Charakteristik konträren Land-
schaften zeigen auf engem Raum eine Vielzahl an Landschafts-
bildelementen auf, die die hohe erlebnis- und erholungswirk-
same Qualität des Raumes ausmachen. 
 
Höhbeck - Nadel- und Mischwald-geprägte Geestinsel GN 
Der westlich des Plangebiets gelegene Höhbeck ist eine sicht-
bare inselhafte Erhebung in der Elbtalaue, die von Nadelforst, 
Misch und Laubwald und eingestreuten Ackerflächen geprägt 
wird. Die reliefreiche Hangkante des Höhbecks weist in den 
steileren Abschnitten westlich des Plangebiets Nadel- und 
Mischwaldbestände auf (siehe Abb. 5 Hintergrund). Eine etwas 
weniger steile Hangfläche im Nordwesten des Plangebietes ist 
ackerbaulich genutzt und ist in der Mitte durch eine markante 
Altholzinsel gegliedert. Vorbei an dieser Altholzinsel ergibt sich, 
z.B. vom Gemeindeweg nach Vietze aus, ein Sichtbezug auf die 
bestehenden Produktionshallen der Fa. Voelkel. Ansonsten ist 
die Sichtbarkeit des Plangebietes vom Höhbeck aus durch 
Wald, Gehölzstrukturen und das Relief sehr gut verdeckt. Auch 
von dem an der unteren Geestkante verlaufenden Brünkendor-
fer Friedhofsweg ist das Plangebiet erst wahrzunehmen, wenn 
man bereits den Betriebsstandort erreicht hat. 
 

 

 

Pevestorfer Wiesen - grünlandgeprägte Auenlandschaft  
Östlich der Landesstraße 258 und der Ortschaft Pevestorf er-
streckt sich eine offene und weite, überwiegend grünlandge-
prägte Auenlandschaft. Die bedeichten Aue weist qualmwas-
serbeeinflusstes, artenreiches Feuchtgrünland und einigen na-
turnahe Still- und Fließgewässer auf (Restorfer See). Die hohe 
Transparenz des Raumes wird von einigen markanten Altbäu-
men und kürzeren Heckenabschnitten strukturiert. Zur Erleb-
nisqualität tragen die vielfältigen Blühaspekte des Grünlandes 
und der Wegesäume sowie das hohe Rastvogelaufkommen bei. 
Am östlichen Rand wird die Auenlandschaft von der Waldkulisse 
des historisch bedeutenden Auwaldes Elbholz begrenzt.  
Dieser Landschaftsraum weist aufgrund seiner Naturnähe und 
seines Schutzstatus eine außerordentlich hohe Bedeutung für 
das Schutzgut Landschaftsbild auf. Belange der Erholung ste-
hen dagegen im C-Gebiet nicht im Vordergrund, weil dieser 
Bereich eher der Natur als der menschlichen Nutzung vorbehal-
ten ist.  
Erschließung für Erholungssuchende: wenige unbefestigte Wirt-
schaftswege, die als Spazierwege geeignet sind. Die L 258 ist 
als Radfernweg, ein nordöstlicher Weg als Reitweg im RROP 
2004 als regional bedeutend dargestellt.  
Vorbelastung: Lärmemissionen von der L 258, Sichtbeziehung 
auf das Gewerbegebiet und den Funkturm. Nur punktuell durch 
kleinflächige Gehölzstrukturen sichtverstellt. 
 
Nördlich des Werksgeländes wird das Orts- und Landschaftsbild 
durch das Straßendorf Pevestorf dominiert, das sich harmo-
nisch an die Schnittstelle der beiden Landschaftsräume zwi-
schen Höhbeck und Elbniederung einfügt. Es weist noch einen 
dörflich tradierten Charakter mit landschaftstypischen Gebäu-
den und einem Ortsrand aus altem Baumbestand und Obstgär-
ten auf. Durch den Erhalt des Baumbestandes auf den Grund-
stücken sind auch neuere Siedlungsbauten, die im Kiefernforst 
liegen, gut in die Landschaft integriert. Aus der Ortschaft Pe-
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vestorf heraus ist das Werksgelände aufgrund der sichtverstel-
lenden Gebäude- und Gehölzbestandes nahezu nicht sichtbar. 
Insofern wird das Orts- und Landschaftsbild in Pevestorf selbst 
durch diese Planung nicht verändert.  
 
Das Schutzgut Landschaftsbild ist durch das bestehende 
Werksgelände der Fa. Voelkel und den Funkturm auf dem 
Höhbeck vorbelastet. Innerhalb des Plangebietes wirken die 
technisch-funktional gestalteten Gebäudekomplexe bzw. Ge-
werbebauten visuell dominierend. Störende Sichtbeziehungen 
auf das Betriebsgelände sind von den südlichen und östlichen 
Niederungslagen gegeben. Das fast vollständig ausgenutzte 
Werksgelände ist zur Landesstraße teilweise durch die beste-
henden Straßenbäume und einen bepflanzten Wall (HPG) ein-
gegrünt (siehe Abb. 5). Nach Süden hin wird das Werksgelände 
von einem hohen Erlenwald und einem aufwachsenden Laub-
wald relativ gut verdeckt. Nur im Südwesten reicht eine ca. 80 
m breite Ackerfläche fast bis an das Werksgelände heran. Diese 
Ackerfläche bildet ein Sichtfenster auf Teile des Werksgeländes, 
das ansonsten von den bewaldeten Höhbeck-Höhen und dem 
Erlenwald eingefasst ist. Aufgrund dieses Grünrahmens ist das 
Plangebiet von Brünkendorf und Restorf aus kaum wahrzuneh-
men.  
 

Schutzgut 
Mensch und 
seine Gesund-
heit 

 

Betrieblicher Lärm wird durch die dorfseitig geschlossene An-
ordnung der Betriebsgebäude von der Ortslage abgeschirmt. 
Voraussetzung ist, dass alle Öffnungen, insbesondere auch die 
Fenster und Türen nach Norden und Westen hin geschlossen 
sind. Die bei jeder Betriebserweiterung erbrachten Schall-
schutzgutachten sind einzuhalten.  
 
Aufgrund der Lage des Ortsteils Pevestorf ist abzuschätzen, 
dass das Verkehrsaufkommen auf der L 258 nahezu ausschließ-
lich durch Anwohnerverkehr, Fährverkehr und Lieferverkehr 
von und zur Fa. Voelkel bestimmt ist. Der Ort Pevestorf ist 
relativ klein, die Elbfähre kann keine größeren Lkw befördern.  
Deshalb wird der Lieferverkehr von und zur Fa. Voelkel nahezu 
ausschließlich über die L 258 in und aus Richtung Süden abge-
wickelt. Durch die Lage des Plangebietes auf der Südseite des 
Dorfes und den Ableitung des betrieblichen Schwerverkehrs 
über die dort gelegene Hauptzufahrt bleibt die Ortschaft Pe-
vestorf von Störungen durch Gewerbeverkehr weitgehend ver-
schont. In Restorf ist der Kurvenbereich in Bezug auf die Vor-
fahrtsregelung umgebaut worden, so dass der mengenmäßig 
relativ geringe Verkehrsfluss (Verkehrszählung 2015: DTV 
1.000 Kfz /davon 100 Schwerlastfahrzeuge pro Tag) störungs-
frei durch den Ort geleitet werden kann. Immissionsrechtlich 
relevante Lärmkonflikte sind deshalb in den an der Landesstra-
ße gelegenen Orten nicht zu erwarten.  
 
Die nächstgelegenen schützenswerten Nutzungen (Wohnbe-
bauung) befinden sich nördlich und südlich des Molkereiweges 
sowie westlich und östlich der Fährstraße (L258).  
Nennenswerte Geruchsbelästigungen sind durch den Betrieb 
bisher nicht aufgetreten.  
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  2.5 Besonderer Artenschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine Geländebegehung zur Erfassung des Biotopbestands wur-
de am 29.05.2019 durchgeführt. Zur Berücksichtigung arten-
schutzrechtlicher Belange gemäß § 44 BNatSchG wurden die 
Habitatstrukturen auch auf ihre Eignung für besonders ge-
schützte Tierarten untersucht. Darauf aufbauend wird eine 
vereinfachte Potenzialabschätzung durchgeführt. 
  
 
Das Plangebiet (SO 1 - Produktionsbereich der Fa. Voelkel) 
zeichnet sich durch eine geringe Strukturvielfalt aus und unter-
liegt einer sehr intensiven gewerblichen Nutzung. Das Gebiet 
ist zu fast 80% durch Bauten und Pflasterflächen versiegelt. Die 
verbliebenden Freiflächen wurden zum Zeitpunkt der Bestands-
aufnahme weitgehend als Baustellenbereich für die gerade 
fertig gestellte Lager- und Produktionshalle im Südosten des 
Sondergebietes als Lagerflächen von Baugerät und Mutterbo-
den sowie als Sandplanum genutzt. Das beplante Betriebsge-
lände ist durch die Gewerbenutzung, Baustellenbetrieb, Ver-
kehr sowie Licht- und Lärmemissionen vorbelastet. Bezüglich 
der naturräumlichen Ausstattung (Boden, Feuchtegrad) liegen 
keine natürlichen Standortverhältnisse vor, die Lebensraum für 
besonders oder streng geschützte Pflanzen- und Tierarten bie-
ten könnten. Das Sondergebiet 1 (Produktionsbereich) weist 
nahezu keine Gehölze auf; es sind nur wenige junge Obstbäu-
me im Bereich der Zufahrt und östlich des großen Hofplatzes 
vorhanden. Diese haben aufgrund ihres Alters keine Bedeutung 
für geschützte Arten.   
  
Da naturnähere, störungsarme Freiflächen oder Gehölzbestän-
de nicht vorhanden sind, hat das Plangebiet als Habitat für 
Brutvögel keine Bedeutung. Die Gewerbebebauung eignet sich 
nicht für Höhlen- und Gebäudebrüter, weil die moderne Bau-
weise der Produktions- und Lagerhallen von geschlossenen 
Fassadenverkleidungen bestimmt ist. Offenlandarten meiden 
aufgrund ihres Fluchtdistanzverhaltens generell den Siedlungs-
raum und sind erst in einem Abstand von mindestens 100m 
zum Sondergebiet innerhalb des C-Gebietes zu erwarten. Die 
Grenze des Siedlungsrandes wird bei dieser Planung nicht ver-
ändert, so dass sich für die Offenlandarten und Gastvögel keine 
relevanten Veränderungen ergeben. Zudem ist der Standort zur 
offenen Niederung mit einem begrünten Wall und einer Baum-
reihe hinreichend eingegrünt.  
  
Als Lebensraum für Fledermäuse ist das Plangebiet ohne Be-
deutung. Die Gewerbebauten weisen aufgrund ihrer geschlos-
senen Fassaden keine besondere Quartiereignung auf. Die 
vorhandenen Bäume sind zu jung, um als Quartiere in Betracht 
zu kommen. Die bebauten Strukturen innerhalb des Plangebie-
tes bieten Insekten keinen Lebensraum und kommen daher 
auch als essentielles Jagdrevier nicht in Betracht. Fledermäuse 
könnten den Luftraum über dem Plangebiet queren, um z.B. 
von den Waldbereichen am Höhbeck zu den Niederungsflächen 
im C-Gebiet zu gelangen. Das Produktionsbereich der Fa. Voel-
kel ist aber durch Licht- und Lärmemissionen vorbelastet und 
wird daher vermutlich eher gemieden.  
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Bewertung: 
 

Potenzielle Laichgewässer für die Artengruppe der Amphibien 
kommen im Sondergebiet nicht vor. Aufgrund der intensiven 
Nutzung sind auch keine geeigneten Landlebensräume im Son-
dergebiet zu erwarten.  
  
Wegen der intensiven Nutzung bietet das Sondergebiet auch 
für Reptilien keinen geeigneten Lebensraum. 
  
Für Vertreter der Insekten (z. B. Laufkäfer, Bienen, Ameisen, 
Schmetterlinge) bieten die verbliebenden struktur- und blüten-
armen Freiflächen im Sondergebiet aufgrund der bau- und 
betriebsbedingten Störungen und der vorhandenen Überbauung 
keine geeigneten Habitatstrukturen. Mit Libellen ist aufgrund 
fehlender Gewässer im überplanten Produktionsbereich nicht zu 
rechnen. 
  
Die Begehung ergab keine Hinweise auf Vorkommen von nach 
§ 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützten 
Biotopen innerhalb des Geltungsbereichs. Eine generelle Unzu-
lässigkeit des Eingriffs aus Gründen des Biotopschutzes besteht 
somit nicht. 
Das Vorkommen seltener und bestandsgefährdeter Pflanzenar-
ten konnte im Sondergebiet 1 nicht festgestellt werden und ist 
aufgrund der versiegelten und intensiv genutzten Struktur des 
Gebietes auch nicht zu erwarten. Eine dauerhafte und wieder-
kehrende Nutzung durch bestandsgefährdete oder seltene Tier-
arten ist auch zukünftig kaum zu erwarten. Eine Verletzung der 
in § 44 BNatSchG geregelten Zugriffsverbote kann ausge-
schlossen werden. 
  
Insgesamt bietet das Plangebiet – bereits vor dieser Änderung 
– keinen geeigneten Lebensraum für streng geschützten Arten 
gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie. Zwischen dem Sonderge-
biet 1 und dem östlich benachbarten FFH-Gebiet im Gebietsteil 
C des Biosphärenreservates sind durch einen eingegrünten 
Wall, die vorgelagerten Grünflächen mit Regerückhaltemulden 
und einer Baumreihe entlang der Landesstraße 258 hinreichend 
Abstands- und Pufferflächen vorhanden, so dass eine relevante 
Beeinträchtigung des geschützten Niederungsbereich (FFH-
Gebiet, EU-Vogelschutzgebiet, Gebietsteil C) infolge dieser 
textlichen Bebauungsplan-Änderung auszuschließen ist. 
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  3. Gegenstand der Änderung 

  3.1 Geltungsbereich  

§ 1 
SO 1 

 Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst das 
Sondergebiet SO 1 innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs-
planes Lang - neu. Die Abgrenzung ist so gewählt, dass die 
Grundstücksausnutzung in dem südlichsten, der Produktion 
vorbehaltenen Sondergebiet SO 1 erhöht werden kann.  

  3.2 Überschreitung der Grundflächenzahl im SO 1 

§ 2 
Baugrenzen 

 Innerhalb des Sondergebietes SO 1 besteht nach dem gerade 
fertiggestelltem Bau einer neuen Fertigwarenlagerhalle drin-
gender Bedarf, auch die betrieblichen Freiflächen vor den Hal-
lentoren bis zur Hauptzufahrt hin zu pflastern, um sie als be-
triebliche Verkehrs- und Bewegungsflächen, als Abstell- und 
Lagerplatz oder als Stellplatzfläche, z.B. für LKWs, nutzen zu 
können.   
Aufgrund der geltenden GRZ-Festsetzung (von 0,8) dürfte bis-
her höchstens ein Drittel der an dieser Stelle benötigten Fläche 
in der beabsichtigten Weise gepflastert und betrieblich genutzt 
werden. Durch die folgende Festsetzung soll den betrieblichen 
Entwicklungsabsichten innerhalb des bestehenden Sonderge-
bietes entsprochen werden: 
 
Innerhalb des Sondergebiets SO 1 darf die in der Planzeichnung 
festgesetzte Grundflächenzahl durch die Grundflächen von 
betrieblichen Verkehrsflächen, Lagerplätzen, Stellplätzen und 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer maximalen 
Grundflächenzahl von 0,95 überschritten werden.  
                                         
Nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ist es zulässig, im Bebau-
ungsplan abweichende Regelungen zur Überschreitung der 
Grundflächenzahl zu treffen, sofern dafür ein städtebauliches 
Erfordernis besteht. Die hier getroffene Regelung soll keine 
Überschreitung der GRZ zugunsten von festen Hochbauten 
erlauben, sondern im Wesentlichen gepflasterten Freiflächen 
für betriebliche Verkehrs- oder Lagerzwecke auf dem beste-
henden Werksgelände ermöglichen. Damit sollen zusätzliche 
Eingriffe in das Landschaftsbild bei diesem vorgezogenen Pla-
nungsschritt vermieden werden.  
Das städtebauliche Erfordernis ergibt sich aus dem schnellen 
Wachstum der im Plangebiet ansässigen Naturkostsafterei 
Voelkel. Das dass auf dem Betriebsgelände bestehende Ent-
wicklungspotential dieses effizienter genutzt werden darf, ist 
auch im öffentlichen Interesse. Denn es wird keine Bauflächen-
erweiterung in die Landschaft hinein erforderlich, der beste-
hende Grünrahmen kann beibehalten werden.  
 
Insgesamt werden bei dieser Bebauungsplan-Änderung die 
Belange der Wirtschaft im vorhandenen Sondergebiet höher 
gewichtet als die hier besonders berührten Belange des Boden-
schutzes.  
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  3.3 Eingriffsregelung 

§ 3    Die neu vorbereiteten Eingriffe in das Schutzgut Boden - und in 
andere umweltrelevanten Schutzgüter - können durch die In-
anspruchnahme eines im Plangebiet 2 bestehenden Kompensa-
tionspools ersatzweise ausgeglichen werden. Durch folgende 
Festsetzung zur Eingriffsregelung wird gemäß § 9 Abs. 1a Satz 
3 BauGB noch offenen Wertpunkte aus einer bereits geleisteten 
Kompensationsmaßnahme den neu vorbereiteten Eingriffen 
dieses Bebauungsplanes zugeordnet: 
 
Zum Ausgleich der neu vorbereiteten Eingriffe werden aus dem 
im Plangebiet 2 bestehende Kompensationspool (von 14.907 
Wertpunkten) 11.652 Wertpunkte dieser 1. Änderung zugeord-
net.                          (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1a Satz 3 BauGB) 
 
Die Zahlen zur Eingriffsregelung werden in Kap. 4.2 hergeleitet.
 

  3.4 Hinweis zur Gültigkeit von nicht veränderten Fest-
setzungen 

BauNVO 1990  Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Lang - neu getroffenen 
Festsetzungen, die nicht von dieser Änderung berührt sind, 
behalten weiterhin ihre Rechtskraft. Für alle Festsetzungen ist 
die BauNVO 1990 maßgebend. 

 

 4. Auswirkungen der Planung                                              

  4.1 Städtebauliche Auswirkungen 

Belange der 
Wirtschaft 
 
 

 Durch die vorliegende Bebauungsplan-Änderung kann das be-
stehende Betriebsgrundstück der Natursaftmosterei Voelkel 
zukünftig besser gewerblich genutzt werden. Dadurch wird eine 
weitergehende Betriebsentwicklung der Fa. Voelkel an Stamm-
sitz in Pevestorf begünstigt. Die Entwicklung dieses über 
Deutschland hinaus bekannten Getränkeproduzenten dient den 
Belangen der regionalen Wirtschaft und trägt zur Schaffung von 
sicheren Arbeitsplätzen bei. Die mit der Betriebsentwicklung 
einhergehende nachhaltige Wertschöpfung stärkt die ver-
gleichsweise strukturschwache Region und steht daher im be-
sonderen öffentlichen Interesse der Gemeinde Höhbeck, der 
Samtgemeinde Gartow und des Landkreises Lüchow Dannen-
berg.  
 

Immissions-
schutz 

 Belange des Immissionsschutzes werden von dieser Änderung 
nicht berührt, weil die Art der baulichen Nutzung unverändert 
bleibt und alle Vorhaben im Genehmigungsverfahren hinsicht-
lich ihrer Immissionsverträglichkeit überprüft werden.  

Die Bereitstellung von LKW-Standplätzen auf dem Betriebs-
grundstück trägt zur Vermeidung von nächtlichen Lärmstörun-
gen durch dorfnah abgestellte Kühl-LKWs bei.  
 

Anlieger  Im direkten Umfeld des Sondergebietes 1 (Produktionsbereich) 
sind keine unmittelbaren Anlieger vorhanden. Der Produktions-
bereich ist durch bestehende bauliche Anlagen und Gehölze 
relativ gut von der Ortschaft Pevestorf abgeschirmt. Nur von 
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genen Ziel- und Quellverkehrs auf der L 258 führen, auch wenn 
zusätzliche Lagermöglichkeiten am Produktionsstandort in Pe-
vestorf zum Teil auch zur Vermeidung von betriebsinternen 
Querverkehr zum Außenlager nach Seehausen führen kann. 
 

Landesstraße  
in Restorf 

 In Bezug auf mögliche Lärmemissionen an der Landesstraße in 
Restorf ist festzuhalten, dass erst ab einer Verdoppelung des 
Verkehrsaufkommens auf der L 258 von einer hörbaren Ver-
kehrszunahme auszugehen wäre (die Wahrnehmungsschwelle 
liegt bei +3dB(A), aufgrund der logarithmischen Rechenweise 
ergibt sich eine Lärmzunahme um 3 dB(a) erst im Falle einer 
Verdoppelung der Ausgangspegel).  
Da der firmenbezogene Verkehr nur einen Teil des gesamten 
Verkehrsaufkommens auf der Landesstraße ausmacht, wird die 
mittelfristig angestrebte Verdoppelung der Produktionskapazi-
täten bei der Fa. Voelkel gegenüber 2015 nicht zu einer Ver-
doppelung des gesamten Verkehrsaufkommens auf der L 258 
in Restorf führen. Erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, der Verkehrssicherheit oder des Immis-
sionsschutzes sind infolge der dieser Planung nicht zu erwarten. 
Es bleibt insgesamt bei einer vergleichsweise geringen Ver-
kehrsbelastung in diesem Raum.   
  

Wasser, Gas, 
Telekommunika-
tion Strom 
 

 Die Versorgung der Plangebiete mit Telefon, Wasser, Gas, und 
Strom sowie die Abwasserentsorgung sind über die Netze und 
Anlagen der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger gewähr-
leistet. 
 

Müllentsorgung  Die Müllentsorgung kann weiterhin in der bisher praktizierten 
Art und Weise erfolgen.  
 

Niederschlags-
wasser 

 Gemäß § 149 Abs. 3 Niedersächsisches Wassergesetz sind die 
Grundstückseigentümer in der Regel selbst zur Beseitigung des 
anfallenden Niederschlagswassers auf ihren Grundstücken ver-
pflichtet. Die ordnungsgemäße Entwässerung ist im Bauantrag 
nachzuweisen.  
Für das Plangebiet gibt es bereits ein vom Ingenieurbüro Rau-
chenberger aufgestelltes Entwässerungskonzept, dass für die-
sen Standort noch hinreichend Kapazitätsreserven aufweist. 
Das auf den zusätzlichen Pflasterflächen anfallende Nieder-
schlagswasser soll voraussichtlich in die noch nicht genutzten 
Versickerungsmulden eingeleitet werden, die sich südlich der 
Hauptzufahrt von der Landesstraße kaskadenartig in der aus-
gewiesenen Fläche für Versickerungsmulden erstrecken. Wei-
terhin wird der südlich der großen Hallen bestehende Regen-
rückhalteteich nach Osten erweitert.  
 

Löschwasserver-
sorgung 
 
 
 
 
 
 
 
Feuerwehrum-
fahrt 

 Nach dem DVGW Arbeitsblatt 405 ist der Löschwasserbedarf in 
Höhe von 192 m³/h im Umkreis von 300 m über mindestens 2 
Stunden als „Grundschutz“ durch die Samtgemeinde Gartow 
zur Verfügung zu stellen. Es ist davon auszugehen, dass die 
Löschwasserversorgung für das Firmengelände Voelkel bereits 
über das Trinkwassernetz und ergänzende Löschwasserbrunnen 
gedeckt ist. Durch die vorliegende Änderung wird kein zusätzli-
cher Löschwasserbedarf generiert.  
 
Zur feuerwehrtechnischen Erschließung des Firmengeländes 
stehen der Feuerwehr 3 Zufahrten von Norden, Osten und 
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Westen zur Verfügung. Im Süden des Sondergebietes ist mit 
Errichtung der neuen Fertigwarenlagerhalle eine neue Feuerweh-
rumfahrt festgelegt worden. Die notwendigen Feuerwehrauf-
stellungs- und Bewegungsflächen sind gemäß DIN 14090 mit 
wassergebundener Decke hergestellt worden, so dass sie für 
Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 16 t und einer Achs-
last von 10 t geeignet sind. Angesichts der seltenen Inan-
spruchnahme dieser Feuerwehrflächen ist von einer Selbstbe-
grünung dieser Flächen auszugehen. Eine Vereinbarkeit mit der 
in Teilen bestehenden Grünflächenfestsetzung ist daher gege-
ben. Bei der geplanten zeichnerischen Neufassung des Bebau-
ungsplanes sollen die notwendigen Feuerwehrumfahrten als 
Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten für die Feuerwehr 
räumlich gekennzeichnet werden.  

   
  Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine relevanten 

städtebaulichen Konflikte durch diese Planung hervorgerufen 
werden. 
 

  4.2 Auswirkungen auf Belange von Natur und Land-
schaft, Eingriffsregelung 

  Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen grundsätzlich die Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die 
planerische Abwägung einzustellen. Dies gilt auch für Bebau-
ungspläne, die im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
aufgestellt werden. Ein Umweltbericht ist hierfür allerdings 
nicht erforderlich.  
In den folgenden Abschnitten werden die potentiell zu erwar-
tenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft kurz beschrie-
ben und bewertet. 
 

Zunahme der 
nachhaltigen  
Landbewirt-
schaftung  
 

 In der bauleitplanerischen Abwägung ist bei diesem speziellen 
Planungsfall zu berücksichtigen, dass die weiteren Wachstum 
der Naturkostsafterei Voelkel in einem größeren Umfang land-
wirtschaftliche Flächen von konventioneller Bewirtschaftung auf 
biologisch-dynamische Landwirtschaft umgestellt werden. Für 
die Fa. Voelkel werden im Landkreis Lüchow-Dannenberg z.B. 
Biorhabarber- und Biokarotten angebaut. Die wachsende Nach-
frage nach Bio-Fruchtsäften und Schorlen trägt zum Erhalt und 
zur Entwicklung von Streuobstwiesen bei. Insgesamt wird so 
auf einer weit über den Planungsraum hinaus reichenden Flä-
che eine strukturreiche und naturnahe Kultur-Landschaft ge-
schaffen, die zur Verbesserung der biologischen Vielfalt und zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes beiträgt. Derzeit werden von 
Anbauern der Firma Voelkel ca. 2.000 ha Anbaufläche (davon 
ca. 50 ha in Lüchow-Dannenberg) nach strengen Demeter-
Richtlinien bewirtschaftet - und jährlich nimmt diese durch die 
wachsende Nachfrage nach Voelkel-Produkten zu. Jeder Be-
trieb, der aufgrund des von der Firma Voelkel gebotenen Ab-
satzweges umstellt, trägt dazu bei, eine ökologisch nachhaltige 
und umweltschonende Landnutzung in der Region und darüber 
hinaus zu ermöglichen. Insgesamt werden der Artenschutz und 
alle umweltrelevanten Schutzgüter (Boden, Wasser, biologische 
Vielfalt, etc.) von dieser Entwicklung profitieren.  
Am Betriebsstandort Pevestorf führt die Weiterentwicklung des 
Betriebes jedoch zu unvermeidbaren Eingriffen in Natur und 
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Landschaft. Durch geeignete Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen können diese Eingriffe in Natur und 
Landschaft vor Ort auf ein Minimum reduziert und angemessen 
ausgeglichen werden.  
 

Schutzgut  
Fläche 

 Die vorliegende Bebauungsplan-Änderung wirkt sich positiv auf 
das Schutzgut Fläche aus. Durch die neu zugelassene GRZ-
Überschreitung kann die betriebliche Weiterentwicklung im 
Siedlungsbestand vollzogen werden, ohne flächenmäßig weiter 
in die Landschaft einzugreifen. Die angestrebte bessere Aus-
nutzung des nach außen eingegrünten Werksgeländes stellt 
einen Beitrag zum schonenden und sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden da. Eine städtebaulich integrierte Innenent-
wicklung kann dazu beitragen, der weiteren Inanspruchnahme 
von unberührtem Landschaftsraum für Siedlungszwecke entge-
genzuwirken. Somit wird der vom Gesetzgeber in § 1a Abs. 2 
BauGB verfügten Bodenschutzklausel im Rahmen dieser Pla-
nung Rechnung getragen. 
 

Schutzgut  
Boden 

 Durch die Zulassung einer GRZ-Überschreitung im Sondergebiet 1 
von 0,8 auf 0,95 werden zusätzliche Eingriffe in das Schutzgut 
Boden bauleitplanerisch vorbereitet. Im Falle einer maximalen 
Ausnutzung dieser neuen Baurechte könnte um bis zu 11.652 m² 
Boden zusätzlich im Plangebiet versiegelt werden. Die neu zuge-
lassene Versiegelung stellt einen erheblichen Eingriff in das 
Schutzgut Boden dar. Der Boden verliert in den überbauten Berei-
chen auf Dauer seine natürliche Funktionsfähigkeit als Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere, als Wasserfilter und -speicher, Bodenpuffer 
und Produktionsstandort sowie seine Funktion für die Klimaregulie-
rung.  
Die zusätzlichen Eingriffe durch Bodenversiegelung können nicht 
funktionsbezogen durch Entsiegelungsmaßnahmen ausgeglichen 
werden, sind aber im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung durch eine Extensivierung der Bodennutzung auf der 
Ausgleichsfläche im Plangebiet 2 ersatzweise auszugleichen. 
 

Schutzgut  
Wasser 

 Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser 
ist möglichst direkt vor Ort über einen belebten Bodenfilter zur 
Versickerung zu bringen. Nach dem bestehenden Entwässe-
rungskonzept sind noch Versickerungskapazitäten in den kas-
kadenartig entlang der Landesstraße angeordneten Mulden 
südlich der Hauptzufahrt vorhanden. Diese sollen im Falle einer 
Versiegelung der verbliebenden Freifläche zwischen der neu 
geplanten Halle und der Hauptzufahrt zur Entwässerung ge-
nutzt werden. Durch die breit angelegte Verteilung des Nieder-
schlagswassers auf die randliche Versickerungsanlagen lässt 
die Planung keine erheblichen Auswirkungen auf die örtlichen 
Grundwasserverhältnisse erwarten.  
 

Schutzgut  
Pflanzen 
 
 
 
 
 
 
 

 Infolge der neu zugelassenen Bodenversiegelung wird potentieller 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren gehen. Die auf dem 
eingezäunten Werksgelände verbliebenen Freiflächen weisen 
jedoch keinen besondere Qualität für das Schutzgut Pflanzen 
auf. Es sind nur Vegetationsstrukturen von kurzer Wiederher-
stellungsdauer (UH, GRE) betroffen. Ein Großteil der verblie-
benden Freiflächen ist durch Erdarbeiten und Baustellenbetrieb 
beeinträchtigt (OX, DOS). Die im Sondergebiet SO1 verblie-
benden Obstbäume sind noch sehr jung und angesichts ihrer 
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Schutzgut 
Fauna 

Insellage inmitten des Produktionsstandortes von geringer 
naturschutzfachlicher Bedeutung. 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fauna sind 
infolge dieser Planung nicht zu erwarten, da keine spezifischen 
Bereiche mit Bedeutung für den besonderen Artenschutz über-
baut werden und das betreffende Gebiet durch die gewerbliche 
Nutzung (anthropogene Störungen, Lärm, Lichtemissionen) 
vorbelastet ist. In Kap. 2.5 ist dargelegt, dass artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände auf dieser Planungsebene hinrei-
chend sicher ausgeschlossen werden können. 
 

biologische  
Vielfalt  
 

 Die von den Eingriffen betroffenen Gewerbegebietsflächen ha-
ben keine Bedeutung für das Schutzgut biologische Vielfalt. 
Durch die weitere Betriebsentwicklung der Fa. Voelkel wird auf 
einer weit über den Planungsraum hinaus reichenden Fläche 
eine strukturreiche und naturnahe Kultur-Landschaft geschaf-
fen, die zur Verbesserung der biologischen Vielfalt und zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes beiträgt. 
 

Schutzgut Klima 
 
 
 
 
 
 
Klimafolgen  
 

 

Das örtliche Micro-Klima auf dem Firmengelände wird durch die 
zusätzliche Versiegelung negativ beeinträchtigt. Für den Raum 
Pevestorf hat die zusätzliche Pflasterung von Hofflächen auf 
dem Firmengelände jedoch insgesamt keine relevanten Auswir-
kungen. Ein Frischluftaustausch zwischen dem bewaldeten 
Höhbeck und der Pevestorfer Niederung bleibt gewährleistet.  
 
Aufgrund des Klimawandels ist zukünftig zunehmend mit Tro-
ckenperioden im Sommer zu rechnen. Vor diesen Hintergrund  
wird empfohlen, auf dem südlich angrenzenden Grünwall zu-
sätzliche schattenspendende Bäume vorzusehen und das im 
Gebiet anfallende Regenwasser nach Möglichkeit vor Ort zu 
speichern und zu nutzen. 
Für den auf ca. 20 m ü. NN aufgehöhten Gewerbestandort 
besteht auch im Falle eines extremen Hochwassers (HQextrem) 
keine Überschwemmungsgefahr; es liegt außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten und Hochwasser-Risikogebieten.  
 

Störfallschutz  Belange des Störfallschutzes sind bei dieser Planung nicht be-
troffen. Die Naturkostsafterei Voelkel ist nicht als Störfallbe-
trieb einzustufen.  
 

Schutzgut Land-
schaftsbild 
 

 Insgesamt ist der höhbeckseitige Landschaftsraum aufgrund 
der intensiven Bewaldung und der geringen Sichtbezüge relativ 
unempfindlich gegenüber der geplanten Nachverdichtung auf 
dem Gewerbestandort. 
Für die als Gebietsteil C geschützte Auenlandschaft ergibt sich 
bei dem vorliegenden Planungsfall keine relevante Verände-
rung. Die hier getroffene Regelung soll keine Überschreitung 
der GRZ zugunsten von festen Hochbauten erlauben, sondern 
im Wesentlichen gepflasterten Freiflächen für betriebliche Ver-
kehrs- oder Lagerzwecke auf dem bestehenden Werksgelände 
ermöglichen. Damit sollen zusätzliche Eingriffe in das Land-
schaftsbild bei diesem vorgezogenen Planungsschritt vermieden 
werden. 
Die Planung trägt zur Vermeidung von Landschaftsverbrauch 
bei. Im Bereich neu hinzugewonnener Anbauflächen ist zukünf-
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tig von einer Aufwertung des Landschaftsbildes auszugehen.  
 

Schutzgut 
Mensch 
 

 Weil die Art der baulichen Nutzung unverändert bleibt und alle 
Vorhaben im Genehmigungsverfahren hinsichtlich ihrer Immis-
sionsverträglichkeit überprüft werden, werden die Belange des 
Immissionsschutzes auf dieser Planungsebene nicht wesentlich 
berührt. Nennenswerte Geruchsbelästigungen sind durch den 
Betrieb bisher nicht aufgetreten.2  

Die bestehenden Regelungen zum Lärm-Immissionsschutz 
bleiben bei dieser Planung unverändert. Der immissionsrechtli-
che Schutzanspruch der benachbarten Bebauung in gleiche 
Weise gewahrt. Die geplante Erweiterung der Freiflächen auf 
der dorfabgewandten Seite des Werksgeländes lässt keine zu-
sätzlichen Immissionen im Dorf erwarten. Von daher haben 
Anlieger keine relevanten Lärm-Störungen zu befürchten. In 
der Bauphase ist gegenseitig Rücksicht zu nehmen. 

Die Planung lässt eine geringe Zunahme des betriebsbezogenen 
Verkehrs auf der L 258 erwarten. Die absoluten Verkehrszahlen 
pro Tag bleiben aber in diesem verkehrsarmen Raum so gering, 
dass die Erheblichkeitsschwelle (eine hörbare Zunahme des 
Verkehrslärms um mehr als 3dB(A) im Falle einer wesentlichen 
Erhöhung der DTV-Werte) nicht erreicht wird.  

Die Bereitstellung von LKW-Standplätzen auf dem Betriebs-
grundstück trägt zur Vermeidung von nächtlichen Lärmstörun-
gen durch dorfnah abgestellte Kühl-LKWs bei.  

Insgesamt lässt die Planung keine erheblichen Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit und die Belange der Erholung 
erkennen.  
 

Sonstige  
Schutzgüter 

 Für andere umweltbezogene Schutzgüter sind keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen festzustellen. 
 

Eingriffsregelung  Infolge der Aufstellung dieser Bebauungsplan-Änderung dürfen  
11.652 m² bisher unbebaute Flächen innerhalb des Werksgelän-
des zusätzlich gepflastert werden, bzw. zusätzlich als betriebliche 
Verkehrsflächen, Lagerplätze, Stellplätze, Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche genutzt werden. Die von den Eingriffen be-
troffenen Freiflächen (siehe Kap.2.4 und 2.5) weisen nur eine sehr 
geringe Bedeutung für Natur und Landschaft auf (Wertfaktor 1). 
Insofern werden durch diese GRZ-Überschreitung naturschutz-
rechtliche Eingriffe vorbereitet, die nach der Arbeitshilfe zur Er-
mittlung von Ausgleichs- und. Ersatzmaßnahmen in der Bau-
leitplanung, Niedersächsischer Städtetag, 2013 einem Eingriffs-
flächenwert von 11.652 Wertpunkten entsprechen.  
  
In der Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan Lang – 
neu ist aufgeführt, dass durch die im Plangebiet 2 festgesetzten 
Maßnahmen ein noch nicht zugeordneter Kompensationsüber-
hang von 14.907 Wertpunkten besteht. Aus diesem Kompensa-
tionspool werden 11.652 Wertpunkte dieser 1. Änderung zuge-

                                            
2 Eine Geruchsbelästigung ist dann nicht erheblich, wenn am Immissionsort die Geruchsschwelle in 
mindestens 97 % der Jahresstunden nicht überschritten wird und auch in der übrigen Zeit jedenfalls 
keine Ekel oder Übelkeit auslösende Gerüche zu erwarten sind. 
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ordnet (siehe § 4). Im Kompensationspool des Plangebietes 2 
verbleibt ein Rest von 3.255 Wertpunkten; dieser könnte zu-
künftigen Eingriffen zugeordnet werden.  
 
Abwägung: Der Planungsträger kommt im Rahmen der bauleit-
planerischen Abwägung zu dem Ergebnis, dass die naturschutz-
rechtlichen Eingriffe dieser 1. Änderung durch die geplante 
Inanspruchnahme des dafür bestehenden Kompensationspools 
im Plangebiet 2 fachgerecht ausgeglichen werden können. 
 

 5. Durchführung der Planung / Kosten 

 Für die Gemeinde Höhbeck fallen keine Erschließungskosten 
oder sonstige Folgekosten an. Die Kosten für das Planverfahren 
trägt der Vorhabenträger. 
 

 
Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat die Begründung im Rahmen des Satzungsbe-
schlusses in seiner Sitzung am                        beschlossen. 
 Höhbeck, den          (Siegel)   

(Siegel) 
 

- Bürgermeister -  
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