
 

 

Gemeinde Höhbeck 

Samtgemeinde Gartow 

2. Änderung des Bebauungsplanes  
Lang – neu  - vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB - 

 

 

 

Präambel / Satzung  
Verfahrensvermerke 
Begründung 
 

 

- Entwurf - 
November 2021 

 

 

 

p l a n  . B   
     

Stad t p l ane r  Hen r i k  B öhme  G ö t t i en  24  29482  Küs t en  Te l  0584 1 -961266   

    h .boehm e@p l anb .on e  

 
  



 

 
                                                                                                                          November 2021 

Gemeinde Höhbeck 
 

2. 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 Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zur Zeit geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Gemeinde Höhbeck diese 2. Änderung des Bebauungsplanes Lang - 
neu, bestehend aus dem Satzungstext, in seiner Sitzung am ………………… als Satzung sowie 
die Begründung beschlossen.  
 
 

§ 1   Räumlicher Geltungsbereich der 2. Änderung 

Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung umfasst das Sondergebiet SO 1 innerhalb 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Lang - neu (siehe Titelbild). 
 
 

§ 2   Ausnahmeregelung zur Höhenüberschreitung für das Sondergebiet 1 

Ausnahmsweise darf die bisher festgesetzte Firsthöhe von max. 12 m für die Errichtung 
von Tank- und Siloanlagen oder vergleichbare technische Anlagen um bis zu 8 m über-
schritten werden, sofern die als Ausnahme gewährte Höhenüberschreitung insgesamt eine 
Grundfläche von 2.000 m² nicht überschreitet und ein Abstand von 50 m zu öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen eingehalten ist.  
 

 

§ 3   Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftsbildes 

(1) Nachpflanzung schnellwüchsiger Bäume auf Wall:  Zur Verbesserung der Eingrünung 
zur Landesstraße sind innerhalb der Grünfläche M2 auf der Krone des bepflanzten Walls 
mind. 30 schnellwüchsige hochstämmige Bäume (Ahorn), Mindestqualität H, 3xv, STU 10-
12 cm, nachzupflanzen (siehe Abb. 1). 

(2)  Baumpflanzungen am Molkereiweg: Zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes 
sind an der Südseite des Molkereiweges angrenzend an die offenen Ackerflur „Glienken“ 
auf der Straßenböschung mindestens 9 standortheimische hochstämmige Straßenbäume, 
Mindestqualität: H, 3xv, STU 10-12 cm unter Berücksichtigung vorhandener Bäume fach-
gerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten (siehe Abb. 2). Abgängige Bäume sind zu 
ersetzen.  

 

Hinweis zur Gültigkeit von nicht veränderten Festsetzungen 

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan Lang - neu i.d.F. der 1. Änderung getroffenen Fest-
setzungen, die nicht von dieser Änderung berührt sind, behalten weiterhin ihre Rechts-
kraft.  

Höhbeck, den  

 
      (Siegel)  
                                                                   gez. 

Schenk                                                               - Bürgermeister- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Anhang: Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftsbildes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1:  Nachpflanzung 30 schnellwüchsiger Bäume auf Wall an der Landesstraße 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2:  Pflanzung von 9 Straßenbäumen an der Böschung des Molkereiweges  
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VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
PLANVERFASSER 

Die 2. Änderung des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von  p l a n. B   
Dipl.-Ing. Stadtplaner Henrik Böhme, Göttien 24,  29482 Küsten. 

Göttien, den Henrik Böhme 
gez. Henrik Böhme                             

                                                                      - Stadtplaner - 
 
 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat in seiner Sitzung am 03.09.2021 den Auf-
stellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans Lang – neu gefasst. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am …………………… ortsüblich bekannt gemacht. 
Es wird das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Umweltprüfung 
angewandt. 

Höhbeck, den 06.08.2019 
(Siegel)          gez. Schenk 

 - Bürgermeister -  
 
 

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 14.06.2019 ortsüblich 
bekanntgemacht. Der Entwurf der 2. 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   
(           gez. Schenk 

 - Bürgermeister -  
 

 

SATZUNGSBESCHLUSS 

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

Höhbeck, den   
(           gez. Schenk 

 - Bürgermeister -  
 
 

INKRAFTTRETEN 

Der Satzungsbeschluss der 2. Änderung des Bebauungsplans ist gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB am …………………… ortsüblich bekanntgemacht worden. Die Sat-
zung ist damit am …………………… in Kraft getreten.  

Höhbeck, den   
(           gez. Schenk 

 - 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 Formvorschriften 
oder von Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans sowie ein beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs 
beim Zustandekommen der 2. Änderung des Bebauungsplans nicht geltend ge-
macht worden. 

Höhbeck, den 
(Siegel)          

 - Bürgermeister -  
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 1. Veranlassung, Planungsziele 

Planungsanlass 
– Betriebsent-
wicklung der 
Firma Voelkel 
GmbH 

Die Voelkel GmbH ist eine in der Region verwurzelte Bio-Saft-
kelterei, die Obst- und Gemüsesäfte, Erfrischungsgetränke, 
Wellness-Drinks und Bio-Sirupe für den deutschen und interna-
tionalen Naturkost-Fachhandel, den Reformwarenhandel und 
die Gastronomie produziert. Es sind hohe Wachstumsraten beim 
Umsatz und bei den Mitarbeiterzahlen zu verzeichnen. Da in Zu-
kunft weiterhin mit einer dynamischen Betriebsentwicklung zu 
rechnen ist, sollen die Produktionskapazitäten des Getränkeher-
stellers am Firmenstammsitz in Pevesdorf erhöht werden kön-
nen, ohne dass dabei das Betriebsgrundstück, welches im ge-
schützten Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue liegt, 
räumlich erweitert werden muss.   
Durch Einrichtung einer neuen Abfüllanlage (2015), eine neue 
Lager- und Fertigungshalle (2019), die Erweiterung der Außen-
lagerflächen (2019), LKW-Standplätze (2019) und ein neues 
Tanklager (2020) sind bereits zusätzliche Lager- und Produkti-
onskapazitäten am Standort Pevesdorf im Rahmen des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Lang – neu sowie der 1. Änderung 
geschaffen worden. Für den Planungszeitraum 2021 – 2025 ist 
folgendes Erweiterungsvorhaben auf dem bestehenden Be-
triebsgelände vorgesehen: 
 Das Tanklager soll flexibel mit Silozellen erweitert werden 

können. Zunächst sind 4 Tanksilos (mit 20 m Höhe) inmitten 
des SO1 an der ehemaligen Straßenparzelle geplant.  

Die ursprünglich geplante Entwicklung eines großflächigen 
Hochregallagers steht nicht mehr auf der Tagesordnung.  
 
Der Bebauungsplan Lang sieht eine Firsthöhenbeschränkung 
von 12 m vor. Angesichts der geringe Flächenressourcen an die-
sen Produktionsstandort wären 12 m hohe Tanks unwirtschaft-
lich. Zudem bieten Tanksilos eine höhere Flexibilität bei Anpas-
sungen im Produktionsprozess. Die Firma beantragt daher: 
 
 eine Ausnahmeregelung zur Überschreitung der auf 12 m 

festgesetzten Firsthöhen um 8 m für Tank- und Siloanlagen 
oder vergleichbare technische Anlagen 

 In der textlichen Ausnahmeregelung soll die maximale Flä-
che beschränkt werden auf max. 2.000 m², so dass die Hö-
henüberschreitung flächenmäßig untergeordnet bleibt (<2,5 
% der Betriebsfläche). 

 Zur besseren Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild 
wird ein Abstand von 50 m zu öffentlichen Straßen als Zu-
lassungsvoraussetzung vorgegeben. Durch diesen Abstand 
ist zu erwarten, dass diese Silozellen vom öffentlichen Stra-
ßenraum weitgehend nicht zu sehen sind, weil davor Pro-
duktionshallen oder Kistenstapel des Außenlagers angeord-
net sind.  

 Zur Landesstraße sollen noch 30 schnellwüchsige Bäume auf 
dem begrünten Wall der Firma Voelkel nachgepflanzt wer-
den zur besseren Einbindung des Standortes in das Land-
schaftsbild aus der Ferne. Insgesamt ist der fast 
90.000 m² große Betriebsstandort aber inzwischen ver-
gleichsweise gut in das Landschaftsbild integriert und wird 
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von der Waldkulisse des Höhbecks überragt (siehe Abbil-
dung 4). Es ist daher keine erhebliche Zusatzbelastung des 
Landschaftsbildes zu erwarten. 

 Die Firma Voelkel würde zusätzliche Maßnahmen zur Auf-
wertung des Landschaftsbildes unterstützen. Der Stadtpla-
ner schlägt folgende Maßnahme zur Aufwertung des Molke-
reiweges in Höhe des Neubaugebietes vor: Zur Verbesse-
rung des Orts- und Landschaftsbildes sind an der Südseite 
des Molkereiweges angrenzend an die offenen Ackerflur „Gli-
enken“ auf der Straßenböschung mindestens 9 standorthei-
mische Straßenbäume unter Berücksichtigung vorhandener 
Bäume fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Bäume sind zu ersetzen. 

 
Ziele der Ge-
meinde  

 

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 Re-
gion, 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 Region 
Elbetal/Wendland gehört zur „Coporate Identity“ dieses europa-
weit agierenden Unternehmens und soll deshalb beibehalten und 
bedarfsgerecht und behutsam weiterentwickelt werden.  
 
Der in Pevestorf ansässige Obst und Gemüse verarbeitende Be-
trieb mit Getränkezubereitung und Abfüllung ist einer der wich-
tigsten Arbeitgeber innerhalb der Samtgemeinde Gartow. Als rei-
ner Bio-Betrieb erfüllt er die Anforderungen für Demeter-Pro-
dukte. Er verarbeitet u.a. ökologisch zertifizierte Früchte der Re-
gion und stärkt so das positive Image des Biosphärenreservates 
Niedersächsische Elbtalaue. 
 
Die Gemeinde Höhbeck unterstützt den Antrag der Firma Voel-
kel und hat am 03.09.2021 den Aufstellungsbeschluss zur 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Lang neu gefasst. 
 
Die Umsetzung der geplanten Betriebsentwicklung kann ohne 
eine Vergrößerung der bestehenden Sondergebietsfläche – und 
damit ohne zusätzlichen Landschaftsverbrauch - realisiert wer-
den. Es werden nur geringfügige Anpassungen innerhalb des 
Bebauungsplanes erforderlich, um die notwendige Nachverdich-
tung auf dem Betriebsgelände insbesondere in Bezug auf die 
punktuelle Höhenüberschreitung für Tanksiloanlagen planungs-
rechtlich zu ermöglichen. Zudem sind Verbesserungen in der 
randlichen Grüneinfassung vorgesehen.  
 

 2. Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

  2.1 Verfahren 

Gesetzliche  
Grundlage 
  

 Das planungsrechtliche Verfahren wird durchgeführt nach dem 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden 
ist.  
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Art der Änderung 
 

 Es handelt sich bei dieser Bebauungsplanänderung um eine ein-
fache textliche Änderung. Die Satzung ist nicht eigenständig 
wirksam, sondern entfaltet ihre Rechtswirkung nur in Verbin-
dung mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Lang - neu“ in der 
Fassung der 1. Änderung; d.h. im Falle einer Aufhebung des Ur-
planes, würde die vorliegende 2. Änderung des Bebauungspla-
nes 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 Verfahrens 
bei Bebauungsplanänderungen ist, dass die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt werden dürfen. Grundzüge der Planung sind 
nur dann nicht berührt, wenn die Änderungen des Bebauungs-
plans, auch wenn sie für einzelne oder mehrere Grundstücke von 
erheblicher Auswirkung sein mögen, die dem Ursprungsbebau-
ungsplan insgesamt zugrunde liegende planerische Konzeption 
nicht grundlegend verändern. So kann zum Beispiel die Ausnutz-
barkeit von Grundstücken leicht erhöht oder verringert oder in 
der räumlichen Verteilung geringfügig modifiziert werden.  
Im vorliegenden Planungsfall wird die bauliche Ausnutzbarkeit 
der Grundstücke im Sondergebiet SO1 durch eine Ausnahmere-
gelung für Tanksilozellen (Höhenüberschreitung um 8 m) gering-
fügig erhöht. Der Betriebsstandort ist in Richtung der Pevestorfer 
Niederung hinreichend gut eingegrünt. Vor diesem Hintergrund 
lässt diese Änderung keine erheblichen Auswirkungen auf Nach-
barnutzungen und auf die Umwelt erwarten. Die zusätzlichen 
Eingriffe in das Landschaftsbild können durch die planerisch vor-
gesehenen Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftsbildes 
ausgeglichen werden. Die Grundzüge der Planung werden durch 
diese vorgezogene, 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 verzich-

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

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

gabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar 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 Stand-
ort – weiter wie geplant - im Regelverfahren nach dem Bauge-
setzbuch mit Umweltprüfung beplant.   
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  2.2 Übergeordnete Planungen 

Landesplanung  Belange der Landesplanung (Schutzgebiete, Sperrgebiete, Vor-
ranggebiet, etc.) werden durch diese Ausnahmeregelung inner-
halb eines bestehenden Gewerbegrundstücks nicht wesentlich 
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 2. Änderung berührte SO1 (Produktionsbereich im Sü-
den) soll durch diese Planung effizienter genutzt werden können.  
 

 
 
 
Siedlungsent-
wicklung 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale Orte, 
zentralörtliche 
Funktionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewerbliche 
Wirtschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In der beschreibenden Darstellung des RROP 2004 sind folgende 
für diese Planung relevante Ziele und Grundsätze aufgeführt: 
Bauliche Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Betrie-
ben sind unter Berücksichtigung der Ortsbilder und des Umge-
bungsschutzes von Baudenkmalen in geeigneter Weise zuzulas-
sen (aus Grundsatz aus 1.5. 05). 
 
Die Möglichkeiten der innerörtlichen Entwicklung (Baulückenauf-
füllung, Verdichtung, Umnutzung fehlgenutzter Flächen) sind 
auszuschöpfen, bevor neue Baugebiete ausgewiesen werden 
(aus Grundsatz 1.5. 03). 
 
Ausnahmsweise kann eine Entwicklung außerhalb des Hauptor-
tes der Mitgliedsgemeinde zugelassen werden, wenn die bauliche 
und funktionale Entwicklung in der Mitgliedsgemeinde auf den 
Hauptort beschränkt bleibt, der Umfang der baulichen Entwick-
lung den Eigenbedarf der Siedlung nicht überschreitet, und die 
übrigen Ziele und Grundsätze beachtet sind. Der Eigenbedarf 
ergibt sich ausschließlich aus dem Wohnbedarf der in der Sied-
lung ansässigen Bevölkerung und aus dem gewerblichen Erwei-
terungsbedarf der vorhandenen Betriebe. 
(Ziel 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, ressourcenschonen-

den, unbelasteten und erprobten Produkte der Region,  
- die das Branchenprofil bestimmenden Betriebe der Nahrungs-

mittelindustrie, … 
- die innovationsfähigen Klein- und Mittelbetriebe, ... 
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Landwirtschaft 

- die zentrale Lage zu den bedeutenden Wirtschaftsregionen 
Norddeutschlands Hamburg, Hannover, Braunschweig/Wolfs-
burg, Magdeburg und Berlin, ... .“ (Grundsatz) 

 
In der Begründung wird dazu ausgeführt: 
„Vorrangiges Entwicklungsziel ist es, die Wirtschaftlichkeit in al-
len Wirtschaftsbereichen so zu stärken, dass ausreichend quali-
fizierte Arbeits- sowie Aus- und Weiterbildungsplätze für die ein-
heimische Bevölkerung erhalten und geschaffen werden und sich 
die Leistungskraft der Gemeinden verbessert. Die negativen Fol-
gen der wirtschaftlichen Strukturschwäche sind durch effektive 
und abgestimmte Maßnahmen der Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsförderung zu überwinden. 
Deshalb sind 
- die besonderen Stärken und wirtschaftlichen Entwicklungspo-

tentiale des Landkreises zu erhalten, aktiv zu nutzen und wei-
terzuentwickeln hinsichtlich der Kooperation und Vernetzung 
innerhalb der regionalen Wirtschaft, 

- bestehende Standortnachteile, im Landkreis zügig abzubauen, 
insbesondere die überregionale Verkehrsanbindung zu ver-
bessern, 

- solche Wirtschaftszweige und Produktionen besonders zu för-
dern, die zukunfts- und krisensichere Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stellen, in der regionalen Wirtschaft verflochten sind und 
die volle Breite der Unternehmensfunktionen aufweisen, 

- neben der Neuansiedlung von Arbeitsplätzen mit gleichem Ge-
wicht die Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen 
Betriebe zu unterstützen, …“ 

 
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)  
 
Das RROP-Ziel 3.1 02 ist in diesem Fall nicht relevant, denn es 
geht bei dieser Planung nicht um die Neuansiedlung oder Verla-
gerung eines Gewerbebetriebes in einen zentralen Ort, sondern 
um die Weiterentwicklung eines vorhandenen Gewerbebetriebes 
an seinem bestehenden Betriebsstandort. Ein außerhalb des 
zentralörtlichen Systems vorhandener Betrieb darf im Sinne der 
Ausnahmeregelung des RROP-Ziel 1.6. 07 aufgrund des betrieb-
lichen Eigenbedarfs weiterentwickelt werden. 2007 ist der Be-
triebsstandort der Fa. Voelkel in Pevesdorf durch die 21. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Gartow mit 
der unteren und der der oberen Landesplanungsbehörde entwi-
ckelt und abgestimmt worden. Der genehmigte Sondergebiets-
standort wird im Zuge dieser Planung nicht räumlich erweitert. 
Diese Planung zielt vor allem auf eine betriebliche Nachverdich-
tung und Effizienzsteigerung auf dem bestehenden Firmenge-
lände. Die Planung  entspricht insofern den Zielen und Grunds-
ätzen der Regional- und Landesplanung zur Siedlungsentwick-
lung, zur zentralörtlichen Gliederung und zur gewerblichen Wirt-
schaft.   
 
Kap. 3.2 Ziff. 01: „Die Landwirtschaft im Landkreis soll als leis-
tungsfähiger, vielseitig strukturierter, marktorientierter Wirt-
schaftsbereich erhalten und weiter mit dem Image der qualitativ 
hochwertigen, unbelasteten Produkte entwickelt werden. 
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Insbesondere das Imageprofil prägender Betriebe der Nahrungs-
mittelindustrie, Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen 
sowie Lagerräume für landwirtschaftliche Erzeugnisse sollen zur 
Imagestärkung und damit Ausweitung der Marktanteile und Min-
derung der Transportkosten gefördert werden. 
Der biologische Anbau von Nahrungsmitteln, Sonderkulturen 
und die Produktion nachwachsender Rohstoffe sollen ausgedehnt 
werden.“ (Grundsatz)  
 
In der Begründung wird dazu Folgendes dargelegt: „Marktfrucht- 
und landwirtschaftliche Gemischtbetriebe sind die vorherrschen-
den Betriebssysteme; Veredelungs- und Vermarktungsbetriebe, 
Betriebe der Nahrungsmittelindustrie sind noch unterrepräsen-
tiert.“ 
 
Die vorliegende Bauleitplanung zielt auf die Weiterentwicklung 
einer seit Generationen in Pevestorf ansässigen Naturkostsafte-
rei auf dem bereits vorhandenen und bauleitplanerisch gesicher-
ten Betriebsgrundstück. Den raumordnerischen Vorgaben des 
RROP 2004 wird bei dieser Planung entsprochen.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 1:   21. Flächennutzungsplan-Änderung der Samt-
gemeinde Gartow 
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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 Sonder-
gebietsausweisung ist in der 21. Flächennutzungsplanänderung 
an der Südseite und an der Westseite größer gefasst als im 
rechtskräftigen Bebauungsplan Lang - neu. Vor diesem Hinter-
grund ist eine intensivere Nutzung des kleineren Sondergebietes 
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 süd-
lich von Pevestorf durch ermöglicht werden. Mit der Erhöhung 
der räumlichen Nutzungsoptionen sinkt der (andernfalls nach au-
ßen getragene) Bedarf nach gewerblicher Erweiterungsfläche. So 
kann einer vorzeitigen Neuausweisung von Bauflächen in freier 
Landschaft (Landschaftsverbrauch) 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 scho-
nend umgegangen werden“, zu vereinbaren. Eingriffe in das 
Landschaftsbild können durch die geplanten Pflanz-Maßnahmen 
ausgeglichen werden. 
 

Biosphärenre-
servats „Nieder-
sächsische Elb-
talaue“ 

 Nach § 4 NElbtBRG dient das Biosphärenreservat „Niedersächsi-
sche Elbtalaue“ dem Schutzzweck, eine auf Mensch und Natur 
ausgerichtete einheitliche Erhaltung und Entwicklung des Gebie-
tes mit seinen landschaftlichen, kulturellen, sozialen und ökono-
mischen 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 regiona-
len Entwicklung, der Land- und Forstwirtschaft, der gewerblichen 
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 Ergän-
zung der Schutzbestimmungen für den im Kreisgebiet liegenden 
Gebietsteil A des Biosphärenreservats „Niedersächsische Elbtal-
aue“ 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 Erdbo-
den) außerhalb bebauter Ortsteile vor. 
 
Die übrigen Teile des rechtskräftigen Bebauungsplanes Lang – 
neu (Plangebiet 1) liegen in der Gebietszone B Nr. 26 „Höhbeck“ 

 
1 Der Rat der Gemeinde Höhbeck hat den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes 

Lang – neu einstimmig gefasst.  
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des Biosphärenreservates. Das Gebietsteil umfasst Landschafts-
ausschnitte, die ganz oder teilweise eines besonderen Schutzes 
bedürfen. Eine Befreiung von den Verboten und Geboten des Ge-
setzes über das Biosphärenreservat „Niedersächsische 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 „Pa-
pehorn und Restorfer See“ und Nr. 76 „Qualmwasserbereich Pe-
vestorfer Wiesen“ an.  
 

Natura 2000  Die C-Gebiete sind weitgehend identisch mit den Gebietsgrenzen 
des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets (DE 2528-331) „Elbtalniede-
rung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“ und dem EU-Vo-
gelschutzgebiet (DE 2832-401) „Niedersächsische Mittelelbe“. 
Die Schutzgebiete gehören zu der europäischen Natura 2000 Ge-
bietskulisse. Im Rahmen der 21. Flächennutzungsplanänderung 
(2007) wurde eine Eingangsbeurteilung über die Erforderlichkeit 
einer Verträglichkeitsuntersuchung nach § 34 BNatSchG als 
landschaftsplanerischer Fachbeitrag erstellt, in dem geprüft 
wurde, ob die Planung zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandtei-
len führen kann. Die Vorprüfung ergab keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Natura 2000 Gebiete durch die Planwirkun-
gen, eine behördliche Verträglichkeitsuntersuchung gemäß § 34 
BNatSchG wurde als nicht erforderlich angesehen. Durch die vor-
liegende Planung wird die Grundsituation nicht wesentlich ver-
ändert. Eine Beeinträchtigung von Lebensraumtypen des An-
hangs I der FFH-Richtlinie durch Überbauung bzw. direktem Flä-
chenentzug und durch bau- und betriebsbedingte Störein-
flüsse/Emissionen ist nicht wahrscheinlich. Eine Störung von Le-
bens-/Reproduktionsstätten von Arten des Anhang II der FFH-
Richtlinie und von Vogelarten des Anhang I der Richtlinie 
79/409/EWG durch Emissionen und Tötung durch Kollision ist 
nicht erkennbar. Eine möglicherweise störende Beleuchtung der 
Hochsilos ist nicht vorgesehen. Eine Gefährdung von Fledermäu-
sen und Vögeln durch ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit den hohen 
Anlagen ist nicht wahrscheinlich, da die Tiere in der Lage sind, 
den Anlagen auszuweichen. Da es sich um eine geringe Anzahl 
von Anlagen handelt, ist eine Barrierewirkung unwahrscheinlich. 
Das bestehende Betriebsgelände ist inzwischen nach Osten 
durch einen gehölzreichen Wall, eine Baumreihe und eine Streu-
obstwiese eingefasst, so dass optische Störungen, die ggf. zu 
einem Meideverhalten von Offenlandvögeln führen würden, nicht 
gegeben sind. 
 
Südlich der Waldflächen, die das Werksgelände nach Süden ein-
fassen, befindet sich ein Teich, der nach § 17 NElbtBRG als be-
sonders geschützter Biotop eingestuft wurde. 
 
Das Sondergebiet liegt im Nordosten eines 1,7 km² großen 
avifaunistisch wertvollen Bereichs von regionaler Bedeutung für 
Gastvögel (Niedersächsische Vogelschutzwarte, Stand 2008-
2018).  
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  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 Trans-
port und die Lagerung von Waren sowie die Verwaltung des Be-
triebes.  
 
Das von der Änderung berührte Sondergebiet (SO1) dient dem 
eigentlichen Betriebszweck und umfasst den südlichen vom Dorf 
abgewandten Produktionsbereich. Im Süden des SO1 sind in den 
letzten 5 Jahren zwei große Hallen errichtet worden, so dass die 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 im Frühjahr 2019 nahezu er-
reicht wurde.  
Um die Flächen zwischen der neuen Halle und der Werkzufahrt 
pflastern zu dürfen, ist Mitte 2019 eine 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Lang - neu durchgeführt worden.  Durch die 1. Än-
derung wurde im Sondergebiet 1 (Produktionsbereich) eine 
Überschreitung der GRZ bis zu 0,95 zugelassen. Das Werksge-
lände (Sondergebiet) ist seither nahezu vollständig gewerblich 
genutzt.  
 
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 ge-
schlossene Bebauung vorhanden, die eine bauliche Lärmabschir-
mung bewirkt. Die Hauptzufahrt für die Produktion ist  2013 vom 
Friedhofsweg an die Landesstraße L258 verlegt worden. 
 

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 Mitarbeiterstellplatz ist zur 
Dorfseite mit einem begrünten Wall eingefasst.  Am Friedhofs-
weg ist eine Feuerwehrzufahrt/Notausfahrt vorhanden. Durch 
diese 2013 eingeführte Verkehrsführung wird die Ortschaft Pe-
vestorf von gewerblichen Verkehr und Verkehrslärm entlastet.  
  

Ver- und Entsor-
gung 
 

 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 Schutz-
gebiete 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 Qualität 
des Siedlungsareals gebracht hat. 
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Abbildung 2: Archäologische Bodendenkmale - Fundstellen 

  Der Erhaltungszustand des Siedlungsplatzes ist laut Angaben 
des damaligen Ausgräbers nicht so gut wie auf dem Hasenberg 
in Pevestorf (eins der besterhaltenen Fundplätze Niedersachsens 
überhaupt), da die oberen Siedlungsschichten durch landwirt-
schaftliche Aktivitäten gestört waren. Trotzdem wurden Reste 
von Urnenbestattungen der Bronze- und Eisenzeit, urgeschicht-
lichen Vorratsgruben der Zeit um Christi Geburt sowie Tonscher-
ben einer slawischen Besiedlung des Mittelalters festgestellt. 
Die festgestellte Erhaltungsqualität der Bodendenkmale der 
Fundstelle Nr. 3 lässt eine Überplanung und Bebauung der Flä-
chen zu, insofern eine fachgerechte Bergung und Dokumentation 
der Bodendenkmale bei Realisierung der Planung sichergestellt 
ist (§ 6 Abs. 3 NDSchG).  
In Abstimmung mit den Denkmalbehörden werden Untersuchun-
gen im Vorfeld von Erdbaumaßnahmen im Auftrage des Baulast-
trägers durchgeführt. In Abstimmung können auch Voruntersu-
chungen zur besseren Planung von Umfang und Dauer der erfor-
derlichen Dokumentations- und Bergungsmaßnahmen verein-
bart werden. 
 
Zum Umgang mit Bodenfunden wird ergänzend auf § 14 des Nie-
dersächsischen Denkmalschutzgesetzes verwiesen. 
 
(1) Wer in der Erde oder im Wasser Sachen oder Spuren findet, bei denen Anlass 
zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), hat dies 
unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die 
archäologische Denkmalpflege (§ 22) anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind auch der 
Leiter und der Unternehmer der Arbeiten, die zu dem Bodenfund geführt haben, 
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sowie der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks. Die Anzeige eines Pflich-
tigen befreit die übrigen. (…) 
(2) Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach 
der Anzeige unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung des Boden-
fundes zu schützen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet.  
(3) Die zuständige staatliche Denkmalbehörde und ihre Beauftragten sind berech-
tigt, den Bodenfund zu bergen und die notwendigen Maßnahmen zur Klärung der 
Fundumstände sowie zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bo-
denfunde durchzuführen. 
 

bestehende  
Nutzungsstruk-
tur  

 Die innerhalb des Plangebiets bestehende Nutzungsstruktur ist 
aus den nachfolgenden Abbildungen 3-4 ersichtlich. Die gelten-
den Baurechte sind inzwischen vollständig ausgenutzt. Das 
Werksgelände ist zur Landesstraße bereits relativ gut durch ei-
nen bepflanzten Wall und die bestehenden Straßenbäume ein-
gegrünt.  
 

  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 heraus-
hebt. Das wellige bis kuppige Relief wird im Norden und Osten 
von schluchtartigen Tälern durchschnitten. Die trockenen nähr-
stoffarmen 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 Mittlerer Gley-
Podsol (G-P3, Geotyp: f(qw)) anzusprechen. Der Bodenhorizont 
ist ebenfalls durch mittelsandigen Feinsand (fSms) gekennzeich-
net. Das beplante Sondergebiet weist jedoch kaum noch eine 
natürliche Bodenstruktur auf. Es ist zu etwa 90% versiegelt. Die 
verbliebenden Teilflächen sind in weiten Teilen von Baustellen-
betrieb, 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 gerin-
gerer Bedeutung zu bezeichnen.  
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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 Fließrich-
tung 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 geprägt. 
Nach der „Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 1:50 000 
- Lage der Grundwasseroberfläche“ liegt die Grundwasserober-
fläche bei 15 m bis 17,5 m ü. NN und damit zeitweise oberhalb 
der teilweise nur bei 16 m ü.NN gelegenen Geländeoberfläche 
innerhalb der Pevestorfer Wiesen. Die Wasserstände in den Pe-
vestorfer Wiesen und den südlich angrenzenden Gebietsteil C-78 
„Papehorn und Restorfer See“ werden bei Qualmwasserdruck 
aus der Elbe durch das Schöpfwerk Restorf und die daran ange-
bundenen Grabensysteme (hier: Pevestorfer Hauptgraben) re-
guliert.  
 
Das Werksgelände selbst ist durch die Lage auf der unteren 
Geest-Terrasse bzw. eine 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 entsprechend 
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 Regen-
rückhalteteich. Die Teiche weisen eine naturnahe organische 
Form auf. Die Ufer sind überwiegend steil mit einer naturnahen 
Ufervegetation ausgeprägt. 
 

Schutzgut  
Pflanzen  
 

 Eine Geländebegehung zur Erfassung des Biotopbestands wurde 
am 29.05.2019 durchgeführt und im Oktober 2021 überprüft. 
Die innerhalb des Plangebiets bestehende Biotop- und Nutzungs-
struktur ist aus der nachfolgenden Abbildung 3 ersichtlich. 

 
  Die im Änderungsbereich (SO 1) vorkommenden Biotop- und 

Nutzungsstrukturen stellen sich als intensiv genutztes Gewerbe-
gebiet (OGG) dar. Die geltenden Baurechte sind inzwischen na-
hezu vollständig ausgenutzt.  
 

  Gegenüber dem im Luftbild 2017 dargestelltem Bestand gibt es 
bis heute folgende Veränderungen: 
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 (OB). Südlich und  
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Abbildung 3: Biotop- und Nutzungsstruktur 2021 (Luftbild 2017, Google Earth) 
 

Kürzel Biotoptyp 
AS Sandacker 
GI / HO Artenarme Obstwiese 
GRE / HO Extensivrasen mit jungen Obstbäumen 
HPG junge Gehölzanpflanzung (grüner Wall) 
UR / DOS / OX Ruderalflur / sonstiger Offenboden (Lager) / Baustelle 
OGG Gewerbegebiet 
OB Gebäude / Hallen 
OVS Straße / Verkehrsflächen 
OFG gewerblich genutzter Platz 
OFL Lagerplatz 
SX Naturfernes Stillgewässer  
WAR Erlenbruchwald 
WJL Junger Laubwald 
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  westlich angrenzend ist eine umlaufende Feuerwehrzufahrt 

mit Aufstellflächen in wassergebundener Decke (TFW) an-
gelegt worden.  

3. Die Fläche zwischen der neuen Halle und der Hauptzufahrt 
ist leicht aufgehöht und gepflastert worden. Sie wird als ge-
werblich genutzter Platz (OFG), Lagerplatz (OFL) und Stell-
platzfläche für LKW (OVS) genutzt.  

4. Östlich der Waage ist auf bisherigen Hofflächen ein zusätzli-
ches Tanklager (OB) errichtet worden.  

5. Auf der unbefestigten Freifläche im Südwesten des Werksge-
ländes wird noch in Folge des Baustellenbetriebes in Teilbe-
reichen als Offenlagerflächen genutzt (DOZ/OX). Ansonsten 
weist die Fläche Ruderalfluren (UR) auf. 

6. Im überplanten Sondergebiet 1 sind im eingezäunten Bereich 
des Werksgeländes nahezu keine Gehölze mehr vorhanden. 
Es sind nur noch ein schmaler Randstreifen aus Extensivra-
sen und jungen Obstbäumen (GRE / HO) an der Hauptzufahrt 
bzw östlich des großen Hofplatzes (OFG) vorhanden (siehe 
Abb. 3).  

 
Das intensiv genutzte Werksgelände weist nahezu keine Bedeu-
tung für das Schutzgut Pflanzen auf. Seltene und bestandsge-
fährdete Pflanzenarten mit speziellen Lebensraumansprüchen 
sind im Änderungsbereich nicht anzutreffen. 
 

Schutzgut Tiere 
 

 Siehe Kap. 2.5 Besonderer Artenschutz 
 

Schutzgut Luft 
 
 

 An diesem Standort ist das Schutzgut Luft in geringem Maße 
durch Verkehr sowie durch die anliegende Gewerbenutzung vor-
belastet.  
Eine besondere Bedeutung für das Schutzgut Luft liegt daher 
nicht vor. 
 

Schutzgut Klima  
 

 Auf Grundlage der Beobachtungsdaten der Klima- und Nieder-
schlagsstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist für 
die Klimareferenzperiode (1961-1990) im Plangebiet ein mittle-
rer Jahresniederschlag von 579 mm angegeben. Die klimatische 
Wasserbilanz wird im Winterhalbjahr mit +151 mm und im Som-
merhalbjahr mit -130 mm beziffert. Über das Jahr gesehen 
ergibt sich eine leicht positive Wasserbilanz (+ 20 mm). Im Som-
merhalbjahr wurden Durchschnitts-Temperaturen von 15°C und 
im Winterhalbjahr von +3°C erreicht.  

Nach den Angaben des NIBIS-Kartenservers zur Klimaprojektion 
ist davon auszugehen, dass vom Referenzzeitraum (1971-2000) 
zum Zeitraum 2021-2050 die Durchschnittstemperaturen um 
1,5°C ansteigen werden. Die Wasserbilanz wird sich im Sommer-
halbjahr um ca. -29 mm verschlechtern. Über das gesamte Jahr 
gesehen, jedoch nur um -18 mm verschlechtern, da durch die 
Zunahme von Winterniederschlägen (+21 mm) sich im Winter-
halbjahr die klimatische Wasserbilanz leicht verbessert (+11 
mm). Es ist davon auszugehen, dass dies sich durch die zu er-
wartende, über das ganze Jahr zunehmende, Verdunstung er-
klären lässt.  
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Abbildung 4: Schutzgut Landschaftsbild, Photo aus den Pevestorfer Elbwie-
sen auf das Werksgelände der Fa. Voelkel vor der Kulisse des Höhbecks, 
26.10.2021 

 
Schutzgut Land-
schaft /Erholung 
 

 Die Landschaft im Raum Pevestorf ist durch die weitläufige Un-
tere Mittelelbe-Niederung (Einheit 876) mit den Untereinheiten 
Höhbeck (876.21) und des Wittenberger Elbtal (870.2) gekenn-
zeichnet. Die räumliche Nähe dieser beiden in ihrer Eigenart bzw. 
naturräumlichen Charakteristik konträren Landschaften zeigen 
auf engem Raum eine Vielzahl an Landschaftsbildelementen auf, 
die die hohe erlebnis- und erholungswirksame Qualität des Rau-
mes ausmachen. 
 
Höhbeck - Nadel- und Mischwald-geprägte Geestinsel GN 
Der westlich des Plangebiets gelegene Höhbeck ist eine sichtbare 
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 Ab-
schnitten westlich des Plangebiets Nadel- und Mischwaldbe-
stände auf (siehe Abb. 4 Hintergrund). Eine etwas weniger steile 
Hangfläche im Nordwesten des Plangebietes ist ackerbaulich ge-
nutzt und ist in der Mitte durch eine markante Altholzinsel ge-
gliedert. Vorbei an dieser Altholzinsel ergibt sich, z.B. vom Ge-
meindeweg nach Vietze aus, ein Sichtbezug auf die bestehenden 
Produktionshallen der Fa. Voelkel. Ansonsten ist die Sichtbarkeit 
des Plangebietes vom Höhbeck aus durch Wald, Gehölzstruktu-
ren und das Relief sehr gut verdeckt. Auch von dem an der un-
teren Geestkante verlaufenden Brünkendorfer Friedhofsweg ist 
das Plangebiet erst wahrzunehmen, wenn man bereits den Be-
triebsstandort 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 qualmwasser-
beeinflusstes, artenreiches Feuchtgrünland und einige naturnahe 
Still- und Fließgewässer auf (Restorfer See). Die hohe Transpa-
renz des Raumes wird von einigen markanten Altbäumen und 
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kürzeren Heckenabschnitten strukturiert. Zur Erlebnisqualität 
tragen die vielfältigen Blühaspekte des Grünlandes und der We-
gesäume 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 stehen 
dagegen im C-Gebiet nicht im Vordergrund, weil dieser Bereich 
eher der Natur als der menschlichen Nutzung vorbehalten 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 harmonisch 
an die Schnittstelle der beiden Landschaftsräume zwischen 
Höhbeck und Elbniederung einfügt. Es weist noch einen dörflich 
tradierten Charakter mit landschaftstypischen Gebäuden und ei-
nem Ortsrand aus altem Baumbestand und Obstgärten auf. 
Durch den Erhalt des Baumbestandes auf den Grundstücken sind 
auch neuere Siedlungsbauten, die im Kiefernforst liegen, gut in 
die Landschaft integriert. Aus der Ortschaft Pevestorf heraus ist 
das Werksgelände aufgrund der sichtverstellenden Gebäude- 
und Gehölzbestandes nahezu nicht sichtbar. Insofern wird das 
Orts- und Landschaftsbild in Pevestorf selbst durch diese Pla-
nung nicht verändert.  
 
Das Schutzgut Landschaftsbild ist durch das bestehende Werks-
gelände der Fa. Voelkel und den Funkturm auf dem Höhbeck 
vorbelastet. Innerhalb des Plangebietes wirken die technisch-
funktional gestalteten Gebäudekomplexe bzw. Gewerbebauten 
visuell dominierend. Störende Sichtbeziehungen auf das Be-
triebsgelände sind von den südlichen und östlichen Niederungs-
lagen gegeben. Das fast vollständig ausgenutzte Werksgelände 
ist zur Landesstraße teilweise durch die bestehenden Straßen-
bäume und einen bepflanzten Wall (HPG) eingegrünt (siehe 
Abb.). Nach Süden hin wird das Werksgelände von einem hohen 
Erlenwald und einem aufwachsenden Laubwald relativ gut ver-
deckt. 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 Brün-
kendorf und Restorf aus kaum wahrzunehmen.  
 

Schutzgut 
Mensch und 
seine Gesund-
heit 

 

Betrieblicher Lärm wird durch die dorfseitig geschlossene Anord-
nung der Betriebsgebäude von der Ortslage abgeschirmt. Vo-
raussetzung ist, dass alle Öffnungen, insbesondere auch die 
Fenster und Türen nach Norden und Westen hin geschlossen 
sind. Die bei jeder Betriebserweiterung erbrachten Schallschutz-
gutachten sind einzuhalten.  
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Aufgrund der Lage des Ortsteils Pevestorf ist abzuschätzen, dass 
das Verkehrsaufkommen auf der L 258 nahezu ausschließlich 
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 abgewickelt. Durch 
die Lage des Plangebietes auf der Südseite des Dorfes und den 
Ableitung des betrieblichen Schwerverkehrs über die dort gele-
gene Hauptzufahrt bleibt die Ortschaft Pevestorf von Störungen 
durch Gewerbeverkehr weitgehend verschont. In Restorf ist der 
Kurvenbereich in Bezug auf die Vorfahrtsregelung umgebaut 
worden, so dass der mengenmäßig relativ geringe Verkehrsfluss 
(Verkehrszählung 2015: DTV 1.000 Kfz /davon 100 Schwerlast-
fahrzeuge pro Tag) störungsfrei durch den Ort geleitet werden 
kann. Immissionsrechtlich relevante Lärmkonflikte sind deshalb 
in den an der Landesstraße gelegenen Orten nicht zu erwarten.  
 
Die nächstgelegenen schützenswerten Nutzungen (Wohnbebau-
ung) befinden sich nördlich und südlich des Molkereiweges sowie 
westlich und östlich der Fährstraße (L258).  
Nennenswerte Geruchsbelästigungen sind durch den Betrieb bis-
her nicht aufgetreten.  
 

  2.5 Besonderer Artenschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine Geländebegehung zur Erfassung des Biotopbestands wurde 
am 29.05.2019 durchgeführt und im Oktober 2021 überprüft. 
Zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange gemäß § 
44 BNatSchG wurden die Habitatstrukturen auch auf ihre Eig-
nung für besonders geschützte Tierarten untersucht. Darauf auf-
bauend wird eine vereinfachte Potenzialabschätzung durchge-
führt. 
  
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 90% durch Bauten und Pflasterflächen versiegelt. Die 
verbliebenden Freiflächen nordwestlich der großen Halle werden 
als Lagerflächen von Gerät und Boden genutzt. Das beplante Be-
triebsgelände ist durch die Gewerbenutzung, Baustellenbetrieb, 
Verkehr 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 bieten 
könnten. Das Sondergebiet 1 (Produktionsbereich) weist nahezu 
keine Gehölze auf; es sind nur wenige junge Obstbäume im Be-
reich der Zufahrt und östlich des großen Hofplatzes vorhanden. 
Diese haben aufgrund ihres Alters keine Bedeutung für ge-
schützte Arten.   
  
Da naturnähere, störungsarme Freiflächen oder Gehölzbestände 
nicht vorhanden sind, hat das Plangebiet als Habitat für Brutvö-
gel eine geringe Bedeutung. Die Gewerbebebauung eignet sich 
nicht für Höhlen- und Gebäudebrüter, weil die moderne Bau-
weise der Produktions- und Lagerhallen von geschlossenen Fas-
sadenverkleidungen bestimmt ist. Gehölzbestände sind im Plan-
gebiet nicht vorhanden, so dass mit Brutvorkommen von 
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Bewertung: 
 

Gehölzbrütern nicht zu rechnen ist. Offenlandarten meiden auf-
grund ihres Fluchtdistanzverhaltens generell den Siedlungsraum 
und sind erst in einem Abstand von ca. 100m zum Sondergebiet 
innerhalb des C-Gebietes zu erwarten. Das bestehende Betriebs-
gelände ist inzwischen nach Osten durch einen gehölzreichen 
Wall, eine Baumreihe und eine Streuobstwiese eingefasst, so 
dass optische Störungen, die ggf. zu einem Meideverhalten von 
Offenlandvögeln führen würden, nicht gegeben sind. 
 
Eine Störung von Lebens-/Reproduktionsstätten von Arten des 
Anhang II der FFH-Richtlinie und von Vogelarten des Anhang I 
der Richtlinie 79/409/EWG durch Emissionen und Tötung durch 
Kollision ist nicht erkennbar. Eine möglicherweise störende Be-
leuchtung der Sikozellen ist nicht vorgesehen. Eine Gefährdung 
von Fledermäusen und Vögeln durch ein erhöhtes Kollisionsrisiko 
mit den hohen Anlagen ist nicht wahrscheinlich, da die Tiere in 
der Lage sind, den Anlagen auszuweichen. Da es sich um eine 
geringe Anzahl von Anlagen handelt, ist eine Barrierewirkung un-
wahrscheinlich.  
  
Als Lebensraum für Fledermäuse hat das Plangebiet eine ge-
ringe Bedeutung. Die Gewerbebauten weisen aufgrund ihrer ge-
schlossenen Fassaden keine besondere Quartiereignung auf. Die 
vorhandenen Bäume sind zu jung, um als Quartiere in Betracht 
zu kommen. Das weitgehend vollflächig versiegelte Werksge-
lände bietet für Insekten keinen Lebensraum, so dass das Areal 
als Jagdhabitat für Fledermäuse als unbedeutend einzustufen ist. 
Lediglich im Bereich von Lichtquellen, die Insekten anlocken, ist 
eine intensivere Frequentierung von jagenden Fledermäusen 
möglich. Fledermäuse könnten den Luftraum über dem Plange-
biet queren, um z.B. von den Waldbereichen am Höhbeck zu den 
Niederungsflächen im C-Gebiet zu gelangen. Eine Kollision mit 
den hohen Siloanlagen ist nicht wahrscheinlich, da Fledermäuse 
durch ihr Echolot in der Lage sind, den Anlagen auszuweichen. 
Auf eine fledermausfreundliche Beleuchtung wird geachtet, so 
dass lichtempfindliche Fledermausarten nicht zusätzlich durch 
Streulicht beeinträchtigt werden. 
  
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 be-
triebsbedingten 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 



Gemeinde Höhbeck,  2. Änderung des Bebauungsplanes Lang - neu, November 2021 19 

 

 

p l a n  . B   
     

Stad t p l ane r  Hen r i k  B öhme  G ö t t i en  24  29482  Küs t en  Te l  0584 1 -961266   

    h .boehm e@p l anb .on e  

 

 

Unzulässigkeit des Eingriffs aus Gründen des Biotopschutzes be-
steht 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 ausgeschlos-
sen werden. 
  
Insgesamt bietet das Plangebiet – bereits vor dieser Änderung – 
keinen geeigneten Lebensraum für streng geschützten Arten ge-
mäß Anhang IV der FFH-Richtlinie. Zwischen dem Sondergebiet 
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 Beeinträch-
tigung des geschützten Niederungsbereich (FFH-Gebiet, EU-Vo-
gelschutzgebiet, Gebietsteil C) infolge dieser textlichen Bebau-
ungsplan-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 Bebauungspla-
nes Lang - neu. Die Abgrenzung ist so gewählt, dass die Grund-
stücksausnutzung in dem südlichsten, der Produktion vorbehal-
tenen Sondergebiet SO 1 erhöht werden kann.  

  
3.2 Ausnahmeregelung zur Höhenüberschreitung für 

das Sondergebiet 1 

§ 2 
 

 Während der letzten zwei Jahre hat sich bedingt durch die 
Corona-Pandemie die Nachfrage im Getränkesektor sehr deutlich 
verändert. Auf der einen Seite sind die Bestellungen aus dem 
Gastronomie-Sektor zeitweise vollständig entfallen, auf der an-
deren Seite hat die Nachfrage nach Gesundheitsdrinks und Ha-
fermilch-Produkten sehr stark zugenommen. Um auf solche 
kurzfristigen Marktveränderungen in Zukunft hinreichend schnell 
reagieren zu können, möchte die Firma Voelkel neben ihren fes-
ten Tanklagern weitere Tanksilozellen aufstellen können, um ih-
ren Produktionsprozess flexibel anpassen zu können. Vor diesem 
Hintergrund wird folgende Ausnahmeregelung im Bebauungs-
plan vorgesehen:  
 

Ausnahmsweise darf die bisher festgesetzte Firsthöhe 
von max. 12 m für die Errichtung von Tank- und Siloan-
lagen oder vergleichbare technische Anlagen um bis zu 
8 m überschritten werden, sofern die als Ausnahme ge-
währte Höhenüberschreitung insgesamt eine Grundflä-
che von 2.000 m² nicht überschreitet und ein Abstand 
von 50 m zu öffentlichen Straßenverkehrsflächen einge-
halten ist.  

                    
In der textlichen Ausnahmeregelung soll die maximale Fläche 
beschränkt werden auf max. 2.000 m², so dass die Höhenüber-
schreitung flächenmäßig untergeordnet bleibt (<2,5 % der Be-
triebsfläche). 
Zur besseren Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild wird 
ein Abstand von 50 m zu öffentlichen Straßen als Zulassungsvo-
raussetzung vorgegeben. Durch diesen Abstand ist zu erwarten, 
dass diese Silozellen vom öffentlichen Straßenraum weitgehend 
nicht zu sehen sind, weil davor Produktionshallen oder Kisten-
stapel des Außenlagers angeordnet sind.  
                      
Das städtebauliche Erfordernis ergibt sich aus dem schnellen 
Wachstum der im Plangebiet ansässigen Naturkostsafterei Voel-
kel. Das dass auf dem Betriebsgelände bestehende Entwick-
lungspotential dieses Betriebes effizienter genutzt werden darf, 
liegt auch im öffentlichen Interesse. Denn es wird keine Bauflä-
chenerweiterung in die Landschaft hinein erforderlich; der beste-
hende Grünrahmen kann beibehalten werden.  
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3.3 Maßnahmen zur Verbesserung des Landschaftsbil-

des 

§ 3    Die neu vorbereiteten Eingriffe in das Schutzgut Landschaft sol-
len durch folgende Maßnahmen zur Verbesserung des Land-
schaftsbildes ausgeglichen werden:  
 

Nachpflanzung 
schnellwüchsiger 
Bäume auf Wall 

 Zur Verbesserung der Eingrünung zur Landesstraße sind inner-
halb der Grünfläche M2 auf der Krone des bepflanzten Walls 
mind. 30 schnellwüchsige hochstämmige Bäume (Ahorn), Min-
destqualität: H, 3xv, STU 10-12 cm nachzupflanzen (siehe Abb. 
1).  
An der Westseite des Sondergebietes ist bereits ein begrünter 
Wall und eine Linden-Baumreihe vorhanden, so dass das Ge-
lände zur Landesstraße relativ gut eingegrünt ist. Durch die er-
gänzende Pflanzung von 30 schnellwüchsigen Ahornbäumen soll 
die Eingrünung auch in der Höhe noch weiter verbessert werden, 
so das mittelfristig der Firmenstandort aus der offenen Land-
schaft kaum noch zu sehen sein wird.  
  

Baumpflanzun-
gen am Molke-
reiweg 

 Zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes sind an der 
Südseite des Molkereiweges angrenzend an die offenen Ackerflur 
„Glienken“ auf der Straßenböschung mindestens 9 standorthei-
mische hochstämmige Straßenbäume, Mindestqualität: H, 3xv, 
STU 10-12 cm unter Berücksichtigung vorhandener Bäume fach-
gerecht zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten (siehe Abb. 2). 
Abgängige Bäume sind zu ersetzen.  
 
Es wird die Pflanzung von Eichen an der südlichen Straßenseite 
gegenüber dem Wohngebiet empfohlen. 
 

  
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, be-
halten weiterhin ihre Rechtskraft. Für alle Festsetzungen ist die 
BauNVO 1990 maßgebend. 
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 4. Auswirkungen der Planung                                                          

  
4.1 Städtebauliche Auswirkungen 

Belange der 
Wirtschaft 
 
 

 Durch die vorliegende Bebauungsplan-Änderung kann das be-
stehende Betriebsgrundstück der Natursaftmosterei Voelkel zu-
künftig 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 ein-
hergehende nachhaltige Wertschöpfung stärkt die vergleichs-
weise strukturschwache Region und steht daher im besonderen 
öffentlichen Interesse der Gemeinde Höhbeck, der Samtge-
meinde Gartow und des Landkreises Lüchow-Dannenberg.  
 

Immissions-
schutz 

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

Anlieger  Im direkten Umfeld des Sondergebietes 1 (Produktionsbereich) 
sind keine unmittelbaren Anlieger vorhanden. Der Produktions-
bereich ist durch bestehende bauliche Anlagen und Gehölze re-
lativ gut von der Ortschaft Pevestorf abgeschirmt. Nur von we-
nigen Gebäuden nördlich des Molkereiweges hat man einen Blick 
auf den Produktionsbereich. Im Zuge dieser Bebauungsplanän-
derung sollen weitere Baumpflanzungen am Molkereiweg erfol-
gen.  
Die bestehenden Regelungen zum Immissionsschutz bleiben bei 
dieser Planung unverändert. Insofern bleibt der immissions-
rechtliche Schutzanspruch der benachbarten Bebauung gewahrt. 
Von daher haben Anlieger keine relevanten Lärm-Störungen zu 
befürchten. In der Bauphase ist gegenseitig Rücksicht zu neh-
men.  
 

Verkehr  Die überregionalen Hauptverkehrsstraßen (L 258 und B 493) 
sind dafür bestimmt, den in der Region anfallenden übergeord-
neten Verkehr abzuleiten. Die Kapazitäten des Straßennetzes 
weisen in diesem Raum noch erhebliche Leistungsreserven auf. 
Aufgrund der peripheren Lage im östlichsten Zipfel von Nieder-
sachsen und der Trennwirkung durch die Elbe ist das regionale 
Verkehrsnetz in der Samtgemeinde Gartow nicht relevant von 
überregionalem Durchgangsverkehr belastet (siehe Abb. 6). Da-
her sind die örtlichen und überörtlichen Hauptverkehrsstraßen in 
diesem Raum vergleichsweise wenig von Kfz-Verkehr belegt 
(NLSTV 2015: L 258, DTV 1.000 Kfz/ 24h). Auch der Schwerlast-
verkehr ist mengenmäßig sehr gering im Vergleich zu anderen 
Regionen in Niedersachsen (L 258, 100 LKW/24/h). 
 

  Eine positive wirtschaftliche Entwicklung ist in der Regel nur im 
Verbund mit einem Verkehrszuwachs zu erhalten. Die Planung 
wird deshalb mittelfristig zu einer Erhöhung des betriebsbezoge-
nen Ziel- und Quellverkehrs auf der L 258 führen, auch wenn der 
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aus dieser Änderung resultierende Anteil als gering eingeschätzt 
wird.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5: Verkehrsmenge DTV 2015 / regionales Verkehrsnetz  

 
   
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 Produktionskapazitä-
ten bei der Fa. Voelkel gegenüber 2015 nicht zu einer Verdop-
pelung des gesamten Verkehrsaufkommens auf der L 258 in 
Restorf führen. Erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die Be-
lange des Verkehrs, der Verkehrssicherheit oder des Immissi-
onsschutzes sind infolge der dieser Planung nicht zu erwarten. 
Es bleibt insgesamt bei einer vergleichsweise geringen Verkehrs-
belastung 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. 
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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 diesen 
Standort noch hinreichend Kapazitätsreserven aufweist. Das auf 
den zusätzlichen Pflasterflächen anfallende Niederschlagswasser 
soll voraussichtlich in die noch nicht genutzten Versickerungs-
mulden eingeleitet werden, die sich südlich der Hauptzufahrt von 
der Landesstraße kaskadenartig in der ausgewiesenen Fläche für 
Versickerungsmulden erstrecken. Weiterhin wird der südlich der 
großen Hallen bestehende Regenrückhalteteich nach Osten er-
weitert.  
 

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 Lösch-
wasserversorgung für das Firmengelände Voelkel bereits über 
das Trinkwassernetz und ergänzende Löschwasserbrunnen ge-
deckt ist. Durch die vorliegende Änderung wird kein zusätzlicher 
Löschwasserbedarf generiert.  
 
Zur feuerwehrtechnischen Erschließung des Firmengeländes ste-
hen der Feuerwehr 3 Zufahrten von Norden, Osten und Westen 
zur Verfügung. Im Süden des Sondergebietes ist mit Errichtung 
der neuen Fertigwarenlagerhalle eine neue Feuerwehr-umfahrt 
festgelegt worden. Die notwendigen Feuerwehraufstellungs- und 
Bewegungsflächen sind gemäß DIN 14090 mit wassergebunde-
ner Decke hergestellt worden, so dass sie für Fahrzeuge mit ei-
nem Gesamtgewicht von 16 t und einer Achslast von 10 t geeig-
net sind. Angesichts der seltenen Inanspruchnahme dieser Feu-
erwehrflächen ist von einer Selbstbegrünung dieser Flächen aus-
zugehen. Eine Vereinbarkeit mit der in Teilen bestehenden Grün-
flächenfestsetzung ist daher gegeben. Bei der geplanten zeich-
nerischen Neufassung des Bebauungsplanes sollen die notwen-
digen Feuerwehrumfahrten als Flächen mit Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten für die Feuerwehr räumlich gekennzeichnet wer-
den.  

   
  Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine relevanten städ-

tebaulichen Konflikte durch diese Planung hervorgerufen wer-
den. 
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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 erwarten-
den Auswirkungen auf Natur und Landschaft kurz beschrieben 
und bewertet. 
 

Zunahme der 
nachhaltigen  
Landbewirt-
schaftung  
 

 In der bauleitplanerischen Abwägung ist bei diesem speziellen 
Planungsfall zu berücksichtigen, dass bei weiterem 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 Fläche eine 
strukturreiche und naturnahe Kultur-Landschaft geschaffen, 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 bewirt-
schaftet - und jährlich nimmt diese durch die wachsende Nach-
frage nach Voelkel-Produkten zu. Jeder Betrieb, der aufgrund 
des von der Firma Voelkel gebotenen Absatzweges umstellt, 
trägt dazu bei, eine ökologisch nachhaltige und umweltscho-
nende Landnutzung in der Region und darüber hinaus zu ermög-
lichen. Insgesamt werden der Artenschutz und alle umweltrele-
vanten 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 
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 nicht auf 
das Schutzgut Fläche aus. Die betriebliche Weiterentwicklung 
kann durch Nachverdichtung im Siedlungsbestand vollzogen 
werden, ohne flächenmäßig weiter in die Landschaft einzugrei-
fen. Die angestrebte bessere Ausnutzung des nach außen einge-
grünten Werksgeländes stellt einen Beitrag zum schonenden und 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden da. Eine städtebaulich 
integrierte Innenentwicklung kann dazu beitragen, der weiteren 
Inanspruchnahme von unberührtem Landschaftsraum für Sied-
lungszwecke entgegenzuwirken. Somit wird der vom Gesetzge-
ber in § 1a Abs. 2 BauGB verfügten Bodenschutzklausel im Rah-
men dieser Planung Rechnung getragen. 
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Schutzgut  
Boden 

 Durch die vorliegende Planung werden keine zusätzlichen Ein-
griffe in das Schutzgut Boden bauleitplanerisch vorbereitet.  
 

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 kaska-
denartig entlang der Landesstraße angeordneten Mulden südlich 
der Hauptzufahrt vorhanden. Diese sollen im Falle einer Versie-
gelung der verbliebenden Freifläche zwischen der neu geplanten 
Halle und der Hauptzufahrt zur Entwässerung genutzt werden. 
Durch die breit angelegte Verteilung des Niederschlagswassers 
auf die randliche Versickerungsanlagen lässt die Planung keine 
erheblichen Auswirkungen auf die örtlichen Grundwasserverhält-
nisse erwarten.  
 

Schutzgut  
Pflanzen 
 
Schutzgut 
Fauna 
 

 Durch die vorliegende Planung werden keine zusätzlichen Ein-
griffe in das Schutzgut Pflanzen bauleitplanerisch vorbereitet.  
 
Durch die vorliegende Planung werden keine zusätzlichen Ein-
griffe in das Schutzgut Fauna bauleitplanerisch vorbereitet.  
 

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 geschaffen, die 
zur Verbesserung der biologischen Vielfalt und zur Aufwertung 
des Landschaftsbildes beiträgt. 
 

Schutzgut Klima 
 
 
 
 
Klimafolgen  
 

 

Die Aufstellung von Tanksilozellen auf dem bereits versiegelten 
Firmengelände hat keine Auswirkungen auf das Microklima. 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 zusätz-
liche schattenspendende Bäume vorzusehen und das im Gebiet 
anfallende Regenwasser nach Möglichkeit vor Ort zu speichern 
und zu nutzen. 
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Abbildung 6: Grenze und Wassertiefe HQextrem (© 2018, 
geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de) 

 
Risikogebiet 
HQextrem 

 Die Elbe-Seege-Niederung wird durch Deiche vor Hochwasser-
gefahren geschützt. Für den Fall eines extremen Hochwasserer-
eignisses (HQextrem) oder eines Deichbruchs würden weite Teile 
des Landkreise Lüchow-Dannenberg überflutet werden. Auch 
Teile des Plangebietes sind als Risikogebiet für extreme Hoch-
wasserereignisse (HQextrem) im Umweltkartenserver der nie-
dersächsischen Umweltverwaltung dargestellt. Die Grenze des 
Risikogebietes (HQextrem) verläuft südlich von Pevesdorf in 
etwa bei einer Höhenlinie von 19,0 m über NN (siehe Abb. 7). 
Auf dem Betriebsgelände der Firma Voelkel sind alle baulich ge-
nutzten Flächen sowie alle gepflasterten Verkehrs- und Lagerflä-
chen in etwa auf ein Niveau von 20 m ü. NN aufgehöht worden. 
Insofern besteht für diesen Gewerbebetrieb real kein großes Ri-
siko, von einem extremen Hochwasserereignis betroffen zu wer-
den. Zudem bietet ein Wall an der Westseite, eine geschlossene 
Hallenfront an der Südseite sowie der Höhbeck im Osten sehr 
gute Voraussetzungen, um im Falle eines sehr extremen Hoch-
wasserereignisses einen zusätzlichen Eigenschutz des Betriebes 
zu gewährleisten.  
 

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

Schutzgut Land-
schaftsbild 
 

 Das Sondergebiet ist von umgebenen Grünstrukturen weitestge-
hend gut in die freie Landschaft eingebunden. Wichtige Grünele-
mente sind der bepflanzte Wall am östlichen Rand des Werksge-
ländes mit der vorgelagerten Linden-Birkenallee entlang der L 
258, der alte Erlenbruchwald und der junge Laubwald südlich des 
Gebietes. Die Pflanzungen im Süden und Osten werden noch an 
Höhe und Volumen zunehmen, so dass mittelfristig keine erheb-
lich störenden Sichtbezüge von den Offenlandschaften im Süden 
und Osten auf die 10-12 m hohen Hallen mehr bestehen. Der 
westlich angrenzende waldreiche Höhbeck im Norden ist nur im 
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geringen Umfang von störenden Sichtbezügen auf den Gewer-
bestandort betroffen.   
Die vorliegende Planung von 20 m hohen Tanksilos auf max. 
2000 m² Fläche wird die vorhandene Gebäude Silhouette des 
Sondergebietes deutlich überragen. Störende Sichtbezüge auf 
die technisch geprägten oberen Anlangen-Elemente werden sich 
von der östlichen grünlandbestimmten Auenlandschaft (Pe-
vestorfer Wiesen) ergeben. Als Minderungsmaßnahme ist eine 
weitere Bepflanzung auf dem Erdwall am östlichen Grundstücks-
rand vorgesehen. Um eine schnelle Sichtverschattung zu erzie-
len, ist die Pflanzung von 30 Stk. schnellwüchsigen Baumarten 
(Ahorn) in größeren Qualitäten (Hochstamm) geplant. Die nega-
tiven Wirkungen lassen sich somit auf ein unerhebliches Maß re-
duzieren.   
Der höhbeckseitige Landschaftsraum ist aufgrund der intensiven 
Bewaldung und der geringen Sichtbezüge relativ unempfindlich 
gegenüber der geplanten Nachverdichtung auf dem Gewerbe-
standort. Ein schmales Sichtfenster mit Blick auf die Tanksilos 
ergibt sich vom Molkereiweg. Zur Minderung der Beeinträchti-
gung werden an der Südseite des Molkereiweges auf der Stra-
ßenböschung mindestens 9 standortheimische hochstämmige 
Straßenbäume gepflanzt 
Die südliche Offenlandschaft mit Grünland und Acker ist durch 
die Planung nur im geringen Umfang betroffen. Partiell werden 
die hohen Anlagenteile zu sehen sein. Um Zielkonflikte mit dem 
Artenschutz (hier Offenhaltung für wärmeliebende Insekten und 
Offenland-Vogelarten) zu vermeiden, sind in aufgrund der klein-
räumig zu erwarten Landschaftsbildbeeinträchtigungen keine 
Anpflanzungsmaßnahmen in dem Raum vorgesehen.  
Das Altdorf Pevestorf nördlich des Sondergebietes ist durch Alt-
baumbestand und Hecken gut abgeschirmt. Negative Wirkungen 
auf das Ortsbild sind durch die Planung nicht zu erwarten. 
 

Schutzgut 
Mensch 
 

 Weil die Art der baulichen Nutzung unverändert bleibt und alle 
Vorhaben im Genehmigungsverfahren hinsichtlich ihrer Immissi-
onsverträglichkeit 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 blei-
ben bei dieser Planung unverändert, der immissionsrechtliche 
Schutzanspruch der benachbarten Bebauung in gleicher Weise 
gewahrt. Die geplante Erweiterung der Freiflächen auf der dorf-
abgewandten Seite des Werksgeländes lässt keine zusätzlichen 
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 

 
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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Verkehrslärms um mehr als 3dB(A) im Falle einer wesentlichen 
Erhöhung der DTV-Werte) nicht erreicht wird.  

Insgesamt lässt die Planung keine erheblichen Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit und die Belange der Erholung er-
kennen.  
 

Sonstige  
Schutzgüter 

 Für andere umweltbezogene Schutzgüter sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen festzustellen. 
 

Eingriffsrege-
lung  

 

 

 

 

 

Abwägung 
 

 Da die möglichen Standorte für Tanksilozellen bereits vollstän-
dig versiegelt sind, ist nicht mit Eingriffen in die Schutzgüter 
Fläche, Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere zu rechnen. Daher wird 
von einer rechnerischen Eingriffs-Ausgleichsbilanz Abstand ge-
nommen.  
Der aus der Höhenüberschreitung resultierende Eingriff in das 
Schutzgut Landschaft soll planerisch berücksichtigt werden. 
Dies kann bei diesem Schutzgut nicht in rechnerischer Form er-
folgen. Es werden aber unmittelbar für den Standort wirksame 
Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes vorgesehen, 
die zur Minimierung und zum ersatzweisen Ausgleich der Ein-
griffe in das Landschaftsbild beitragen. 
 

 

 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 06.08.2019 beschlossen. 
 
Höhbeck, den 06.08.2019         (Siegel)  # 
 

(Siegel) 
 
 

 (         gez. Schenk 
- Bürgermeister -  
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Anlage 1:  Bebauungsplanes Lang – neu  / verkl. Planzeichnung - Plangebiet 1 
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Anlage 2:  Bebauungsplanes Lang – neu  / verkl. Planzeichnung - Plangebiet 2 
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Anlage 3:  Bebauungsplanes Lang – neu  / Textliche Festsetzungen  
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