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Rechtsgrundlagen 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 37, 1. Änderung, wird mit Be-
schluss des Rates der Gemeinde Schwarmstedt vom ……….. aufgestellt. 
 
Für diese Planung sind folgende Rechtsquellen maßgebend: 
 
- Baugesetzbuch, BauGB, in Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634),  
- Baunutzungsverordnung, BauNVO in Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 

(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I S. 1057). 

1 Anlass und Zielsetzung der Planung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 37 der Gemeinde Schwamrstedt trat am 
26.07.2014 in Kraft und schaffte die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansied-
lung eines Lebensmittelvollversorgers (westlicher Gebietsteil SO 1) und eines Lebensmit-
teldiscountmarktes (östlicher Gebietsteil SO 2).  
Das Plangebiet liegt in städtebaulich integrierter Lage im Ortskern von Schwarmstedt, 
nördlich der Celler Straße.  
Per textlicher Festsetzung setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan für die Baugebie-
te SO 1 und SO 2 Verkaufsflächenobergrenzen fest, basierend auf einem Einzelhandels-
gutachten der BBE aus dem April 2014. Die Gesamtverkaufsfläche für den Discounter, 
SO 2, wurde mit 1.000 m² festgesetzt.  
Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass diese Verkaufsfläche nicht mehr den Anfor-
derungen an eine zeitgemäße Warenpräsentation genügt. Der Betreiber strebt daher im 
Rahme einer bestandssichernden Maßnahme eine Ausweitung der Verkaufsfläche um 
25% auf 1.250 m² an – ohne dass damit erhebliche Veränderungen der äußeren Bauhülle 
einhergehen.  
Es bedarf keiner Anpassung der Baugrenzen oder sonstiger Nutzungsmaße, sondern le-
diglich der Anpassung der textlichen Festsetzung § 2 des Ursprungsplans zur Verkaufs-
fläche – und zwar ausschließlich für das Baugebiet SO 2.  
Grundlage der Plananpassung ist ein aktualisiertes Einzelhandelsgutachten der BBE vom 
Dezember 2017, das als Anlage 1 dieser Begründung angehängt ist.  

 
Das Verfahren wird für die Gemeinde Schwarmstedt durchgeführt von der H&P Ingenieu-
re GbR, Laatzen.  

2 Auswirkungsanalyse - Zusammenfassung  

Das Planvorhaben zielt nicht auf die Ausweitung des Sortimentsangebotes ab. Mit der er-
weiterten Verkaufsfläche  sollen  die  Kundenattraktivität  (breite  Gänge,  übersichtliche  
Produktpräsentation,  niedrigere Regalhöhen, mehrere Querungswege etc.) sowie die in-
nerbetrieblichen Abläufe für die Mitarbeiter in der Filiale optimiert und verbessert werden. 
Grundsätzlich soll mit der geplanten Erweiterung eine langfristige Optimierung des Le-
bensmitteldiscountmarktes sichergestellt werden. Es handelt sich daher um eine be-
standssichernde Maßnahme. 
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Vor dem Hintergrund der Großflächigkeit des Planvorhabens erfolgte der Prüfungsrahmen 
im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO. 
Zum Standort ist auszuführen:  
Der Planstandort befindet sich laut Zentrenkonzept der Gemeinde Schwarmstedt 2017 im 
Hauptzentrum und ist demnach als zentraler Versorgungsbereich ausgewiesen. 
Das Standortumfeld kennzeichnet sich durch einen Nutzungsmix aus Gewerbeeinrichtun-
gen und Wohnbebauung. 
Der Planstandort ist bereits einzelhändlerisch vorgeprägt und fungiert zusammen mit dem 
benachbarten Edeka Lebensmittelmarkt sowie dm Drogeriefachmarkt als klassisches 
Nahversorgungszentrum (d.h. Lebensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter, Dro-
geriefachmarkt). 
Innerhalb einer 5 Min. Lauf-Wege-Distanz leben rd. 1.000 Einwohner (hohes fußläufiges 
Nahpotenzial).  Damit kann der Lebensmittelmarkt eine bedeutende Nahversorgungsfunk-
tion für nahezu den gesamten zentralen Versorgungsbereich von Schwarmstedt über-
nehmen.  
Die verkehrliche Anbindung ist als sehr gut einzustufen, insgesamt ist der Standort inso-
fern auch als verkehrsorientiert zu bewerten. 
 
Als Ergebnis der Auswirkungsanalyse stellt der Gutachter fest: 
Von dem im Einzugsgebiet verfügbaren Kaufkraftpotenzial für nahversorgungsrelevante 
Sortimente wird das Vorhaben nach erfolgter Erweiterung insgesamt voraussichtlich rd. 
20 % binden können. Dabei stellt sich die Marktdurchdringung im Kerneinzugsgebiet er-
wartungsgemäß stärker dar, als im Nahbereich. 
Es wird  deutlich,  dass  infolge  der  Realisierung  der  Erweiterung  eine  Verschärfung  
der Wettbewerbskonstellation zwischen dem Planstandort sowie den relevanten, system-
gleichen Anbietern in der Gemeinde Schwarmstedt eintreten wird.  
Aber insgesamt betrachtet sind negative städtebauliche Auswirkungen auf die Funktions-
fähigkeit des zentralen Versorgungsbereiches sowie den wohnungsnahen Versorgungs-
strukturen im gesamten Untersuchungsraum, aufgrund der Höhe der Umverteilung sowie 
der räumlichen Strukturen, nicht zu erwarten. Vielmehr erfährt der zentrale Versorgungs-
bereich von Schwarmstedt eine Attraktivierung und Stärkung seiner Angebotsstrukturen. 
Das Projektvorhaben steht zudem im Einklang mit den Zielen der Landes- und Regional-
planung (LROP 2017 sowie RROP 2015), siehe dazu näher Abschnitt 3 dieser Begrün-
dung. Aus gutachterlicher Sicht wird sowohl das Konzentrationsgebot, das Kongruenzge-
bot, das Integrationsgebot als auch das Beeinträchtigungsgebot eingehalten. Der Agglo-
merationseffekt des Standortbereiches wurde berücksichtigt. 

3 Regional- und Landesplanung  

Das Gutachten führt hierzu aus (verkürzte Wiedergabe):  
Das  aktuell  gültige  Landes-Raumordnungsprogramm  Niedersachsen  2017  (LROP) 
definiert  die  landesplanerischen Ziele, die im Rahmen von Neuansiedlungen bzw. Erwei-
terungen von großflächigen Einzelhandelsvorhaben zu berücksichtigen sind. Die formu-
lierten Ziele sind mit den regionalplanerischen Vorgaben aus dem Regionalen Raumord-
nungsprogramm (RROP) des Landkreises Heidekreis (Beschlussfassung vom 25.09. 
2015) sinngemäß identisch bzw. werden durch dieses konkretisiert.  
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Konzentrationsgebot:  Das  LROP  sieht  als  Regelfall  vor,  dass  großflächige  Einzel-
handelsbetriebe grundsätzlich  den  zentralen  Orten  zuzuordnen  sind.  Darüber  hinaus  
bestimmt  sich  der  Umfang  neuer Flächen  aus  dem  zentralörtlichen  Versorgungspo-
tenzial,  den  vorhandenen  Versorgungseinrichtungen und  der  innergemeindlichen  Zen-
trenstruktur.  ‘‘Neue  Einzelhandelsgroßprojekte  sind  nur  innerhalb  des zentralen  Sied-
lungsgebietes  des  jeweiligen  Zentralen  Ortes  zulässig‘‘  (RROP  2015,  Punkt  2.2.04).  
Die Gemeinde Schwarmstedt ist im RROP 2015 als zentraler Ort (Grundzentrum) grund-
sätzlich als Standort für großflächige Einzelhandelsbetriebe vorgesehen.  
Das Konzentrationsgebot wird somit entsprechend dem LROP wie auch RROP eingehal-
ten. 
Integrationsgebot:  Des  Weiteren  fordert  das  städtebauliche  Integrationsgebot  für  die  
Neuansiedlung bzw. Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe eine standortge-
rechte Ansiedlung an städtebaulich integrierten Standorten. ‘‘Neue Einzelhandelsgroßpro-
jekte, deren Kernsortimente innenstadtrelevant sind, sind nur innerhalb der städtebaulich 
integrierten Lagen zulässig (Integrationsgebot). Diese Flächen müssen in das Netz des 
öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sein‘‘ (RROP 2015, Punkt 2.2.05).  
Der  Planstandort  befindet  sich  innerhalb  des  zentralen  Versorgungsbereiches  von  
Schwarmstedt.  Der Projektstandort verfügt über ein fußläufiges Nahpotenzial in Form von 
Wohnbebauung sowie einem ortsüblichen ÖPNV-Anschluss (Bushaltestelle). Damit kann 
dem Planstandort aus gutachterlicher Sicht zweifelsfrei eine städtebauliche Integration at-
testiert werden. 
Kongruenzgebot:  Verkaufsflächen  und  Warensortiment  müssen  der  zentralörtlichen  
Bedeutung  und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen zentralen Ortes entsprechen. 
Das  Kongruenzgebot  grundzentral  wird  im  LROP  2017  als  landesplanerisches  Ziel  
definiert:  ‘‘In  einem Grundzentrum darf das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhandels-
großprojektes den grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß Abschnitt 2.3 Ziffer 03 
Satz 1 als Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten‘‘. 
Eine Einzelhandelsneuansiedelung ist dann mit der planenden Gemeinde kongruent, 
wenn das geplante Vorhaben  dem  zentralörtlichen  Auftrag  der  planenden  Gemeinde  
entspricht  und  die  wesentlichen  Umsatzanteile aus dem Verflechtungsbereich der Ge-
meinde generiert werden. Als  grundzentraler Verflechtungsbereich ist das Gebiet der 
Samtgemeinde Schwarmstedt zu definieren. Rund 72 % der zu erwartenden Umsätze am 
Planstandort werden aus diesem Gebiet stammen. Zusammenfassend ist somit festzu-
stellen: Der Planstandort ist insofern grundsätzlich kongruent  mit  der  planenden  Ge-
meinde.   
Beeinträchtigungsverbot: Das Beeinträchtigungsverbot legt ergänzend zum Kongruenz-
gebot fest, dass die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte (insbes. auch der Nachbar-
kommunen) und integrierter Versorgungsstandorte  sowie  der  verbrauchernahen  Ver-
sorgung  nicht  wesentlich  beeinträchtigt  werden  darf. ‘‘Ausgeglichene  Versorgungs-
strukturen  und  deren  Verwirklichung,  die  Funktionsfähigkeit  der  Zentralen Orte und 
integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölke-
rung dürfen  durch  neue  Einzelhandelsgroßprojekte  nicht  wesentlich  beeinträchtigt  
werden‘‘  (RROP  2015,  Punkt 2.2.08).  
Die  Funktionsfähigkeit  der  zentralen  Orte  und  der  integrierten  Versorgungsstandorte  
(Zentrale  Versorgungsbereiche) wäre dann gefährdet, wenn sich ein für den jeweiligen 
Standortbereich wichtiger Leitbetrieb  infolge  einer  Einzelhandelsansiedlung  an  einem  
nicht-integrierten  Standort  aus  wirtschaftlichen Gründen  zurückziehen  würde  oder  
das  vorhandene  Einzelhandelsstrukturgefüge  in  seiner  Gesamtheit derart beeinträch-
tigt würde, dass eine Gewährleistung der zentralen Funktion zukünftig in Frage gestellt 
würde.  
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Es  konnte  nachgewiesen  werden,  dass  infolge  der  geplanten  Aldi  Markt-Erweiterung  
in  der  Gemeinde Schwarmstedt keine negative Beeinträchtigungen der örtlichen und 
überörtlichen Versorgungssituation in der Gemeinde Schwarmstedt sowie in Nachbar-
kommunen zu erwarten sind. Das Beeinträchtigungsverbot wird somit eingehalten. 
Agglomerationsregelung:  Die  Agglomerationsregelung  zielt  in  erster  Linie  darauf  ab,  
eine  sukzessive Erweiterung von überwiegend knapp unter der Großflächigkeit (d.h. < 
800 m² Verkaufsfläche) agierenden Einzelhandelsbetrieben  an  dezentralen  Gewerbe-
gebietslagen  entgegenzuwirken.  Damit  soll  verhindert werden, dass z.B. zwei oder 
mehrere betriebliche Einheiten, die < 800 m² Verkaufsfläche aufweisen und in einem 
räumlichen Verbund stehen, nicht ohne landes- und regionalplanerische Überprüfung im 
Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO angesiedelt oder erweitert werden dürfen.  
Erforderlich ist stets eine Einzelfallprüfung der jeweiligen räumlichen Situation. Wie bereits 
dargelegt, befindet sich das Planvorhaben innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches 
der Gemeinde Schwarmstedt an einem städtebaulich integrierten Standort. 
Überträgt man die landesplanerischen Anforderungen/Kriterien für eine Einzelhandelsag-
glomeration auf den zu untersuchenden Planstandort in Schwarmstedt, so treffen diese, 
unabhängig davon ob der Planstandort in einer dezentralen Gewerbegebietslage oder im 
zentralen Versorgungsbereich verortet ist, zu.  
Vor dem Hintergrund der räumlichen Nähe des Planstandortes zu benachbarten, z.T. 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben  wie  z.B.  Edeka, kann  der  Standortbereich aus 
gutachterlicher Sicht als Einzelhandelsagglomeration bewertet werden. 
Dieser Agglomerationseffekt wurde von Seiten der BBE Handelsberatung GmbH über die 
durchschnittliche Flächenproduktivität des Planvorhabens berücksichtigt. Da die angren-
zenden Einzelhandelsbetriebe am Planstandort bereits existieren und sich ihre Umsatz-
leistung bereits im Einzelhandelsgefüge der Gemeinde Schwarmstedt verfestigt haben, 
kann der Agglomerationseffekt nur über die Flächenproduktivität des Planvorhabens ab-
gebildet werden. Mit anderen Worten heißt dass, das ein Planvorhaben als  Solitäranbie-
ter  aller  Voraussicht  nach  geringere  Flächenproduktivitäten  erwirtschaften  wird,  als  
ein Planvorhaben das sich im räumlichen Verbund mit leistungsstarken Einzelhandelsbe-
trieben befindet (Synergieeffekte). 
Vor diesem Hintergrund hat die BBE Handelsberatung GmbH für das Planvorhaben eine 
Flächenproduktivität  zu  Grunde  gelegt,  die  den  Agglomerationseffekt  des  Standortes  
berücksichtigt  und  damit auch die möglichen ökonomischen und städtebaulichen Aus-
wirkungen.  
 
Zusammenfassend gilt: Die Ziele der Landes- und Regionalplanung werden durch das 
Planvorhaben damit eingehalten. 

4 Verfahren nach § 13 BauGB 

Das vereinfachte Verfahren kann bei einem Änderungsverfahren angewendet werden, 
wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden oder der sich aus der Eigenart der 
Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert wird.   
Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt: 
Die Änderung betrifft ausschließlich eine Anpassung zulässiger Verkaufsfläche in einem 
Teilbaugebiet, ohne dass dadurch erhebliche städtebauliche oder landschaftsökologische 
oder sonstige Auswirkungen erkennbar werden.  
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Es wird gutachterlich nachgewiesen, dass von der Anpassung der Verkaufsfläche keine 
erheblichen wettbewerblichen bzw. städtebaulichen Auswirkungen ausgehen. Die Verein-
barkeit mit den Zielen der Raumordnung ist gegeben.  
Auch ist nicht erkennbar, dass in die planerische Grundkonzeption eingegriffen wird. 
Vielmehr wird diese, nämlich einen Versorgungsschwerpunkt sich ergänzender Anbieter 
im Ortskern, in verkehrsgünstiger Lage, zu schaffen, gestützt, indem der kleinere der bei-
den Hauptanbieter wettbewerbsgerecht ausgerichtet und so der Gesamtstandort zu-
kunftsgerichtet gesichert wird.  
Ohne nähere Prüfung kann festgestellt werden, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB gegeben sind, da Umweltauswirkungen im dort ge-
nannten Sinne nicht eintreten werden, weil das Maß der baulichen Nutzung unverändert 
bleibt. Zwar ist von geringfügig erhöhten Zielverkehrsmengen auszugehen, jedoch gehen 
davon keine erheblichen Auswirkungen auf immissionsintensive Umgebungsnutzungen 
aus, da die Anbindung unmittelbar an die Celler Straße erfolgt, die für entsprechendes 
Verkehrsaufkommen ausgelegt ist. Analoges gilt für die Immissionssituation – siehe zu 
diesen Belangen die folgenden Abschnitte 5 und 6. 
Dementsprechend wird von der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB / § 4 Abs. 
1 BauGB abgesehen. Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bzw. dem Umwelt-
bericht nach § 2a BauGB kann im Rahmen des Verfahrens nach § 13 BauGB ebenfalls 
abgesehen werden.  

5 Verkehrliche Situation 

Im Rahmen des Ursprungsplans hat der seinerzeit beauftragte Verkehrsgutachter im Ver-
lauf der Celler Straße, B 214, unter Berücksichtigung der seinerzeitigen Verkaufsflächen 
eine Fahrbahnaufweitung im Zufahrtsbereich zur Stellplatzanlage empfohlen, wobei eine 
Aufstelllänge von zwei Fahrzeugen als hinreichend angesehen wurde, vgl. Anlage 2.  
Hergestellt wurde jedoch eine weitaus aufwendigere Maßnahme, nämlich eine Linksab-
biegerspur. Dies begründete sich in einer Forderung der Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr, Verden, in der der hohe Lkw-Anteil auf der B 214 angeführt wurde.   
Mit Blick auf die Ausführungen der Einzelhandels-Auswirkungsanalyse, wonach die Pla-
nung in allererster Linie eine bestandssichernde Wirkung hat, kann festgestellt werden, 
dass die hergestellte Linksabbiegerspur sowie die Zufahrtssituation insgesamt den Anfor-
derungen an die verkehrliche Erschließung vollständig genügen. Dabei ist im Blick zu be-
halten, dass der hier in Rede stehende Markt der kleinere „Partner“ ist. Die Verkaufsflä-
chen des Gesamtstandortes ändern sich von insgesamt 2.750 m² auf 3.000 m², sprich um 
weniger als 10%. Der Zuwachs der Verkaufsfläche kann zudem nicht analog mit einem 
Zuwachs an Zielverkehr gleichgesetzt werden, vielmehr ist realistisch davon auszugehen, 
dass dieser nochmals geringer ausfallen wird und sich eher im Bereich um die 5% bewe-
gen dürfte.  
Zu beachten ist auch, dass der Verkehrsgutachter im Jahre 2014 bereits 2.750 m² als Ge-
samtverkaufsfläche angesetzt, obwohl dem Vollsortimenter im Teilgebiet SO 1 lediglich 
1.650 m² zugeordnet waren (vgl. § 2 der TF im Ursprungsplan) und die restlichen 100 m² 
lediglich durch verbundene Nebennutzungen (Blumenladen etc.) ohne eigenen Zielver-
kehr beansprucht wurden und nach wie vor werden. Sprich: Ein Teil der hier angestrebten 
Zusatzverkaufsfläche, nämlich 100 m², sind sogar bereits in den verkehrsgutachterlichen 
Betrachtungen enthalten.  
Insgesamt sieht die Gemeinde Schwarmstedt die Erschließung auch unter Berücksichti-
gung der hier festgesetzten Verkaufsflächen-Erweiterung sowie unter Bezug auf die An-
sätze und Ausführungen des alten Verkehrsgutachtens als gesichert an. 
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6  Immissionen 

Eine mögliche Erhöhung von vorhabenbedingten Immissionen kann sich nur auf die ver-
kehrliche Situation bzw. die Parkplatzsituation mit planbedingt erhöhten Umschlagzeiten / 
Pkw-Bewegungen beziehen. Eine Änderung der unmittelbar betriebsbedingten Emissio-
nen (Aggregate o.ä.) ist nicht gegeben.  
Zum Ursprungsplan wurde ein lärmtechnisches Gutachten durch das Büro Lauterbach, 
Hameln, erstellt, siehe Anlage 3 zu dieser Begründung.   

Zum Verkehr generell führt der Gutachter aus:  
„Das Betriebsgrundstück wird über die Celler Straße (B 214) erschlossen, die bereits ein  
erhebliches  Verkehrsaufkommen  aufweist  (gemäß  Verkehrsuntersuchung  rd. 10.000 
Kfz/24 h). Weiterhin geht die Verkehrsuntersuchung von einer Erhöhung der Verkehrs-
stärke um maximal 1.000 Kfz/24 h aus. Somit ist auszuschließen, dass es zu einer 
Schallpegelerhöhung aus Verkehrslärm um mindestens 3 dB(A) kommt, da hierfür eine 
Verdoppelung des Verkehrsaufkommens eintreten müsste. Zusätzlich ist davon  auszu-
gehen,  dass  eine  Vermischung  des  anlagenbezogenen  Kundenverkehrs mit dem üb-
rigen öffentlichen Verkehr erfolgt. Aus den o.g. Gründen kann auf weitere Untersuchun-
gen zum Verkehrslärm verzichtet werden.“ 
Dies gilt sinngemäß nach wie vor. Die planbedingte geringfügige Steigerung der Zielver-
kehrsmengen wird keine wesentliche Änderung der Lärmsituation herbeiführen.  
 
Zur Parkplatzsituation ist festzustellen, dass der bereits um vorhergehenden Abschnitt 
beschriebene Zuwachs an Zielverkehr, einhergehend mit einem Plus an Fahrzeugbewe-
gungen auf dem Stellplatz, sich im Rahmen zwischen 5 und 10% bewegen dürfte, siehe 
oben. Im Gegenzug ist zu berücksichtigen, dass der Gutachter für den Parkplatz als Ober-
flächenbelag Pflaster (Fuge >= 3mm) angesetzt hat, verbunden mit einem entsprechen-
den Pegelzuschlag von 5 dB(A). Auf Grundlage dieser Ansätze wurden die zu berücksich-
tigenden Richtwerte an den nächstgelegenen empfindlichen Gebäuden allesamt unter-
schritten.  
Tatsächlich wurden die Fahrgassen des Parkplatzes jedoch asphaltiert, so dass tatsäch-
lich ein erheblich geringerer Pegel eintritt, als seinerzeit berechnet wurde. Demgemäß 
kann ohne weiteren Nachweis unterstellt werden, dass auch unter Berücksichtigung plan-
bedingter zusätzlicher Stellplatzbewegungen die maßgeblichen Richtwerte an der umge-
benden empfindlichen Bebauung sicher eingehalten werden.  

7 VEP und Durchführungsvertrag 

Änderungen des Vorhaben- und Erschließungsplans, VEP, bedarf es nicht, da dieser in 
seiner ursprünglichen Fassung von konkreten Verkaufsflächenregelungen absieht.  
Anzupassen ist der Durchführungsvertrag, sofern dieser Vorgaben zu den seitens der 
Vorhabenträger umzusetzenden Verkaufsflächen beinhaltet. Hierzu erfolgt eine Prüfung 
seitens der Gemeinde Schwarmstedt.  

8 Abwägung und Beschlussfassung 

NN 
H&P - Stand 06.04.2018 


