
 

 

 

39. Flächennutzungsplan-Änderung „Bioenergie Gilten 
OT Nienhagen“ 
Samtgemeinde Schwarmstedt 
 
Entscheidungsvorschläge zu den vorgebrachten Anregungen 
und Hinweisen 
 

 Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB / Scoping) 

 Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

 Erneute öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB) 
 
(Proj.-Nr. 29690-005 / Stand: 29.06.2020) 

 

 



Anregungen und Hinweise 
 

Entscheidungsvorschlag einschl. Begründung 

 

Seite 2   
 

KEINE ANREGUNGEN UND HINWEISE 

 Stadt Neustadt am Rübenberge 
 Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 
 Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg 
 Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg – Geschäftsstelle Verden 
 Avacon Netz GmbH 

 

ANREGUNGEN UND HINWEISE  

1. TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
 

1.1 Landkreis Heidekreis 

(Stellungnahme vom 30.08.2019) 

 

Zu der o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes werden seitens des 
Landkreises Heidekreis folgende Anregungen und Hinweise gegeben. 

 

Regionalplanung 

Das RROP 2000 des Heidekreises ist seit September 2015 nicht mehr 
wirksam. Der Entwurfstand des RROP 2015 ist von 2015. 

 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Sachstand 
ist in Kapitel 4.2 der Begründung bereits entsprechend dokumentiert.  

Planungsrecht 

Präambel/Verfahrensvermerke 

Gemäß § 4 a (4) BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen Bekannt-
machung nach § 3 (2) BauGB und die nach § 3 (2) 1.BauGB auszule-
genden Unterlagen zusätzlich im Internet zugänglich zu machen. 
Hierauf ist auch in den Verfahrensvermerken zu verweisen. Dieser Ver-
weis auf die erfolgte Veröffentlichung im Internet fehlt und ist zum 
entsprechenden Planungsstand zu ergänzen. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 
in der Planzeichnung enthaltenen Verfahrensvermerke wurden in Umset-
zung der Verwaltungsvorschriften zum Baugesetzbuch (VV-BauGB) des 
niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz erstellt, welche seit dem 05.06.1996 unbefristet gültig sind.  

Der nebenstehenden Anregung wird (ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht) dahingehend gefolgt, dass die durchgeführte Form der Internet-
beteiligung informell mit aufgeführt wird.  

Begründung 

Es ist zur Entwurfsfassung eine separate Begründung jeweils für den 
Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan erforderlich, die die 
jeweils unterschiedlichen Planungstiefen der beiden Planverfahren 
wiederspiegelt. 

 

Der nebenstehenden Anregung wird gefolgt. In den Beteiligungen nach 
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB wird für die 39. FNP-Änderung der Samtgemein-
de Schwarmstedt eine separate Begründung vorgelegt. 
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Natur- und Landschaftsschutz 

Eine sachgerechte naturschutzfachliche Stellungnahme ist zum derzei-
tigen Zeitpunkt aufgrund des fehlenden Umweltberichtes nicht möglich. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf Grundlage der Vorentwurfs-
unterlagen keine abschließende naturschutzfachliche Stellungnahme ab-
gegeben werden kann. Dies entspricht der Systematik des BauGB, wel-
ches vorsieht, dass zunächst im Rahmen der frühzeitigen Behörden-
beteiligung Hinweise auf den erforderlichen Untersuchungsrahmen der 
Umweltprüfung einzuholen sind und sodann in der Entwurfsfassung ein 
umfänglicher Umweltbericht beizufügen ist. Dies wird im vorliegenden Fall 
genau so praktiziert. 

Denkmalpflege 

Im Wirkungsbereich des oben genannten Vorhabens sind zurzeit keine 
Bodenfunde bekannt. Gegen das Vorhaben bestehen aus denkmal-
fachlicher Sicht daher keine Bedenken. Veränderungen oder nicht 
vorliegende Informationen zum o. g. Verfahren können eine abwei-
chende Einschätzung bedeuten und bedürfen daher einer neuen 
Stellungnahme. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus denkmalfachlicher Sicht keine 
Bedenken bestehen.  

Die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) bleibt unbe-
rührt. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass zu der Annahme gege-
ben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind unverzüglich 
der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denk-
malpflege (gem. § 22 NDSchG) anzuzeigen 

 Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Wasser, Boden, Abfall 

Für den südwestlichen Bereich des Plangebietes sind bei der Unteren 
Bodenschutzbehörde die Eintragungen Erdöl-Sondenplatz 
(358.010.5.902.0008) und Bohrschlammgrube (358.010.5.902.0002) 
vorhanden. Hinweise auf tatsächliche Boden- oder Grundwasser-
verunreinigungen liegen hier nicht vor. Sollten solche angetroffen 
werden, ist die Untere Bodenschutzbehörde zu informieren. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass entsprechende Eintragungen bei 
der unteren Bodenschutzbehörde vorhanden sind, dass aber keine Hin-
weise auf tatsächliche Verunreinigungen vorliegen.  
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1.2 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle; Behörde für Arbeits-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz 

(Stellungnahme vom 10.12.2019) 

 

Gegen die Durchführung der oben genannten Bauleitplanung nach 
Maßgabe der mit vorgelegten Unterlagen bestehen unter Berücksichti-
gung der von hier zu vertretenden Belange keine Bedenken. 

Änderungen oder Ergänzungen werden nicht vorgeschlagen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das GAA Celle in seiner Funktion 
als Behörde für Umwelt- und Verbraucherschutz sowie als Genehmigungs- 
und Überwachungsbehörde der bereits vorhandenen Biogasanlage nach 
Prüfung der vorgelegten Planunterlagen weder Bedenken, noch Ände-
rungsvorschläge vorzubringen hat.  

1.3 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen 

(Stellungnahme vom 24.07.2019) 

 

Nach Durchsicht der Unterlagen teilen wir Ihnen folgendes mit: 

Gegen die Planung in Nienhagen bestehen unsererseits keine 
Bedenken. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen keine fachlichen Bedenken vorgebracht werden. 

1.4 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen 

(Stellungnahme vom 23.08.2019) 

 

Nach Durchsicht der Unterlagen teilen wir Ihnen folgendes mit: 

Gegen die Planungen bestehen aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht 
keine Bedenken. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen keine fachlichen Bedenken vorgebracht werden.  

Nach Konkretisierung der geplanten Kompensationsmaßnahmen bitten 
wir um erneute Beteiligung. 

Im Rahmen der weiteren förmlichen Beteiligungsschritte wird der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen der Planentwurf einschließlich beiliegen-
dem Umweltbericht zur Prüfung zugänglich gemacht, in welchem die 
geplanten Kompensationsmaßnahmen dokumentiert sind.  

1.5 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – 
Geschäftsbereich Verden 

(Stellungnahme vom 19.08.2019) 

 

Im Rahmen meiner Zuständigkeit werden gegen die Aufstellung des o. 
g. Planvorhabens keine Bedenken erhoben. Die von mir zu vertreten-
den Belange für die Landesstraße 191 werden nicht unmittelbar 
berührt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Niedersäch-
sischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nicht unmittelbar 
berührt sind und dass keine fachlichen Bedenken erhoben werden. 
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1.6 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

(Stellungnahme vom 27.08.2019) 

 

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie 
folgt Stellung genommen: 

Im Untergrund der Planungsfläche liegen wasserlösliche Karbonat-
gesteine aus der Oberkreide in so großer Tiefe, dass bisher kein 
Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe 
zurückzuführen ist. Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr (Gefähr-
dungskategorie 1 gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialminis-
ters "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, 
AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen 
bezüglich Erdfallgefährdung kann daher bei Bauvorhaben im Planungs-
gebiet verzichtet werden. 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die durch das Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie wahrzunehmenden Belange der 
vorliegenden Planung nicht grundsätzlich entgegenstehen.  

Nach den uns vorliegenden Unterlagen (Kartenserver des LBEG) steht 
im Planungsbereich zum Teil setzungsempfindlicher Baugrund an. Es 
handelt sich hierbei um Lockergesteine mit geringer bis mittlerer Set-
zungsempfindlichkeit aufgrund geringer Steifigkeit wie z.B. Löss-lehm, 
Auelehm (marine, brackische und fluviatile Sedimente). 

Die nebenstehenden Ausführungen werden auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Ebene der 
konkreten (Bau-)Genehmigungsplanung.  

Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im 
Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen. 

 

Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allge-
meinen Vorgaben der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden 
Regelungen der DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 
1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden 
Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-
2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund können 
dem Niedersächsischen Bodeninformationssystem NIBIS 
(https://nibis.lbeq.deicardomap3/) entnommen werden. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Ebene der 
konkreten (Bau-)Genehmigungsplanung. 

Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Bau-
grundes. 
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Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Hannover wird zu o.g. Vor-
haben wie folgt Stellung genommen: 

in dem o.g. Plangebiet befindet sich Erdölleitungen der EMPG 
ExxonMobil Production Deutschland GmbH. Nach den geltenden Vor-
schriften ist bei Leitungen ein Schutzstreifen zu beachten. Der Schutz-
streifen ist von jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzen-
wuchs freizuhalten. Bitte beteiligen Sie das Unternehmen am Ver-
fahren, um ggf. die zu treffenden Schutzmaßnahmen abzustimmen. 

 
 

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) wurde an der 
Planung beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben (siehe im Fol-
genden unter der laufenden Nummer 1.8). Der Planung entgegenstehende 
Leitungstrassen wurden nicht benannt.  

Im Planungsbereich befindet sich außerdem möglicherweise die ehe-
malige Erdölproduktionsbohrung Suderbruch M60 BEB Erdgas und 
Erdöl GmbH & Co. KG. Laut Verfügung des Landesbergamtes in 
Clausthal-Zellerfeld ist um verfüllte Förderbohrungen ein Sicherheits-
radius von 5 Metern ab Bohrmittelpunkt einzuhalten. Dieser Radius 
darf nicht überbaut oder abgegraben werden und muss zumindest aus 
einer Himmelsrichtung zugänglich sein. Es wird darum gebeten, auch 
zur Bestimmung der genauen Lage der ehemaligen Bohrung, das 
Unternehmen am Verfahren zu beteiligen und dessen Stellungnahme 
zu beachten. 

Dem durch die ExxonMobil Production Deutschland GmbH zur Verfügung 
gestellten Lageplan (vgl. untenstehend zu laufender Nummer 1.9) ist zu 
entnehmen, dass die verfüllte Bohrung sich im Bereich zwischen den 
bestehenden Silagelagerflächen und der internen Verkehrsflächen und 
damit in jenem Bereich befindet, der aufgrund bestandskräftiger Genehmi-
gungen überbaut wurde. Insofern kann gesichert ausgeschlossen werden, 
dass die nebenstehend angesprochenen Aspekte der vorliegenden Pla-
nung entgegenstehen.   

Ebenfalls befindet sich die Altstandortverdachtsfläche 
358.010.5.902.0002 „Suderbruch 60" im Planungsgebiet. 

Auf die nebenstehend angesprochene Altstandortverdachtsfläche 
(358.010.5.902.0002) wurde durch den LK Heidekreis als untere 
Bodenschutzbehörde hingewiesen und in diesem Zusammenhang zur 
Kenntnis gegeben, dass Hinweise auf tatsächliche Boden- oder 
Grundwasserverunreinigungen nicht vorliegen.  

Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses 
bestehen unter Bezugnahme auf unsere Belange nicht. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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1.7 Htp Service Center 

(Stellungnahme vom 25.07.2019) 

 

Bitte senden Sie ihre Auskunftsersuchen zu Lageplänen unserer Ver-
sorgungsleitungen an planauskunft@htp.net. Benennen oder beschrei-
ben Sie den betroffenen Bereich dabei bitte so genau wie möglich, z.B., 
durch Adressnennung oder Übersendung eines Kartenauszuges oder 
Bildschirmkopie von Google Maps oder ähnlichem. Wenn die Adresse 
noch nicht in den online verfügbaren Kartendiensten von Google oder 
OpenStreetMaps enthalten ist, nennen Sie bitte auch eine oder 
mehrere Querstraßen/Kreuzungspunkte. 

Sofern unsere Trassen von der Baumaßnahme betroffen sind, 
übersenden wir Ihnen eine oder mehrere Karten im PDF-Format oder 
eine entsprechende Fehlanzeige. 

Arbeiten Sie mit Auskunftsdiensten wie z.B. ALIZ oder infrest? Gern 
können Sie auch eine Anfrage dort einstellen.  

Handelt es sich nicht um eine Plananfrage sondern um eine 
Abstimmungsmaßnahme (Vorbesprechungen, Vor-Ort-Termin, etc.), 
senden Sie diese Nachricht bitte an planung@htp.net 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der erfolgten Beteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB nicht um ein „Auskunftsersuchen zu Lageplänen“ 
handelt, sondern dass diese dazu dient, den Trägern öffentlicher Belange 
die Gelegenheit zu geben, die Berücksichtigung ihrer Belange im Rahmen 
der Bauleitplanung zu überprüfen bzw. zu überprüfen, ob sie ihre Belange 
im Rahmen der weiteren Beteiligung weiter verfolgen wollen.  

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die den Trägern öffentlicher 
Belange zur Verfügung gestellten Unterlagen aussagekräftiges Kartenma-
terial enthält (Planzeichnung).  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen der Beteiligung nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB nebenstehend keine Anregungen vorgetragen werden. 
Im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wird erneut die 
Möglichkeit der Stellungannahme gegeben werden. 

Bitte beachten Sie: Geben Sie bitte bei weiterem Schriftverkehr immer 
die in der Betreffzeile dieser E-Mail angegebene Ticketnummer 
(2019072310004361) in der Betreffzeile Ihrer E-Mail an. Wir können 
Ihren Vorgang dann schneller bei uns intern zuordnen. 

 

1.8 Deutsche Telekom Technik GmbH 

(Stellungnahme vom 14.08.2019) 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i, S. v. § 68 Abs, 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Seitens der Telekom bestehen gegen die 39. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Samtgemeinde Schwarmstedt, sowie Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 10 Sondergebiet Bioenergie Nienhagen, 
Gemeinde Gilten grundsätzlich keine Bedenken. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Deutsche Telekom 
Technik GmbH grundsätzlich keine Bedenken gegen die vorliegende 
Planung bestehen. 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Hinsichtlich der TK-Versorgung betrachten wir das Gebiet grund-
sätzlich als erschlossen und sehen zurzeit keinen Handlungsbedarf. 

 

Bitte informieren Sie uns frühzeitig über die weiteren Planungsaktivi-
täten. 

Durch die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wird die Deutsche Telekom 
Technik GmbH auf dem aktuellen Informationsstand gehalten werden. 

1.9 ExxonMobil Production Deutschland GmbH 

(Stellungnahme vom 24.07.2019) 

 

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt die 
Betriebsführung für die Produktionsaktivitäten einschließlich des 
Betriebs des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas und Erdöl 
GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und 
den Tochtergesellschaften wahr. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Von dem hier angezeigten Vorhaben ist eine verfüllte Bohrung der o.g. 
Gesellschaften betroffen. Details hierzu können Sie den beigefügten 
Planunterlagen entnehmen. 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Angaben/Planeintragungen zur 
unverbindlichen Vorinformation erfolgen. Die Angaben über Lage, 
Deckung und Verlauf der u. g. BEB/MEEG-Anlage(n) sind so lange als 
unverbindlich anzusehen, bis sie in der Örtlichkeit durch einen Beauf-
tragten der EMPG bestätigt werden. 

Dem beigefügten Lageplan ist zu entnehmen, dass die verfüllte Bohrung 
sich im Bereich zwischen den bestehenden Silagelagerflächen und der 
internen Verkehrsflächen und damit in jenem Bereich befindet, der auf-
grund bestandskräftiger Genehmigungen überbaut wurde. Insofern kann 
gesichert ausgeschlossen werden, dass die nebenstehend angesproche-
nen Aspekte der vorliegenden Planung entgegenstehen.   

Die verfüllte Bohrung hat einen Schutzbereich mit einem Radius von 5 
m, der nicht überbaut oder abgegraben werden darf. Darüber hinaus 
muss die Bohrung jederzeit aus Sicherheitsgründen erreichbar bleiben. 
Die ETRS89/UTM-Koordinaten dienen der unverbindlichen Vorinfor-
mation. 

Dem durch ExxonMobil zur Verfügung gestellten Lageplan ist zu ent-
nehmen, dass sich die verfüllte Bohrung im Bereich zwischen den (ent-
sprechend der vorliegenden Genehmigung errichteten) innerbetrieblichen 
Verkehrsflächen und der Silagelagerfläche befindet. Eine grundsätzliche 
Erreichbarkeit ist damit gegeben.  
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Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass es im Landkreis 
Heidekreis neben aktiven Betriebsflächen auch bereits außer Betrieb 
genommene und nicht mehr dem Bergrecht unterstehende Flächen 
gibt. Über einen umfassenden Überblick über bereits außer Betrieb 
genommene Flächen verfügen die Landkreise. Wir bitten Sie daher 
sich in diesem Zusammenhang an den Landkreis Heidekreis zu 
wenden. 

Der Landkreis Heidekreis wurden an der Planung beteiligt und hat im 
Rahmen des Scoping eine Stellungnahme abgegeben. Diese steht der 
vorliegenden Planung nicht entgegen.   

Unsere heutige Stellungnahme bezieht sich auf den derzeitigen 
Planungsstand. Laufende Baumaßnahmen sowie zukünftige 
Planungen sind in dieser Stellungnahme nicht enthalten. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt dieser Stellungnahme per Antwort 
auf diese Email. Sollten Sie Ihre Anfrage über BIL - Bundesweites 
Informationssystem zur Leitungsrecherche - gestellt haben, ist dies 
nicht notwendig. 

Der nebenstehenden Bitte wurde gefolgt und der Eingang der Stellung-
nahme per E-Mail quittiert.  

2. ÖFFENTLICHKEIT / BÜRGER 
 

2.1 Einwender 1 

(Stellungnahme vom 25.07.2019) 

 

Betrifft das Bauvorhaben der Firma Lohse in Nienhagen.  

Ich „Friedrich Kolze“ lege Einspruch an diesem Bauvorhaben einer 
neuen Halle ein.  

Die nebenstehend vorgetragenen Bedenken werden zur Kenntnis genom-
men.  

Lärmbelästigung, hohes Verkehrsaufkommen und Geruchsbelästigung 
beiinträchtigen die Umgebung.  

Die vorliegende Planung wurde im Rahmen der frühzeitigen Behörden-
beteiligung durch die zuständigen Immissionsschutzbehörden (hier: Land-
kreis und staatliches Gewerbeaufsichtsamt) fachlich überprüft. Bedenken 
hinsichtlich zu erwartender Beeinträchtigungen aufgrund von Schall- 
und/oder Geruchsbelastungen wurden durch die Fachbehörden nicht vor-
getragen.  

Ungeachtet der Tatsache, dass somit dem Nachbarschutz nach Auffas-
sung der Fachbehörde bereits in den Vorentwurfsunterlagen hinreichend 
Rechnung getragen wurde, wurde der Planentwurf insbesondere auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung fortentwickelt, um die 
städtebauliche Verträglichkeit der künftig zulässigen Gesamtanlage dauer-
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haft zu gewährleisten. Es wird auf Grundlage rechtsverbindlicher Festset-
zungen insbesondere die Zulässigkeit der Errichtung von Gärkapazitäten 
(und damit der Biogasproduktion) nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung stark eingeschränkt. 

Um eine erweiterte Beurteilungsgrundlage zu erhalten wurden zudem zwi-
schenzeitlich Gutachten zu möglichen Schall- und Geruchsimmissionen 
eingeholt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass eine erhebliche Belastung 
sowohl durch Schall als auch durch Gerüche ausgeschlossen werden 
kann. Kapitel 8.6 der Begründung wird um entsprechende Aussagen 
ergänzt, die Gutachten der Begründung beigefügt und die überarbeiteten 
Planunterlagen den Fachbehörden erneut zur Prüfung vorgelegt.   

Durch das hohe Verkehrsaufkommen leidet die Straße, die jetzt schon 
sehr kaputt ist. 

Seitens der Samtgemeinde kann nicht bestätigt werden, dass sich die Ge-
meindestraße Zum Kahlenbruch in einem baulichen Zustand befindet, der 
über das zu erwartende Maß an Verschleiß hinausgeht. Dies gilt sowohl 
für den Einmündungsbereich der Zufahrt zum Plangebiet als auch für ihren 
weiteren Verlauf. Durch den Anlagenbetrieb werden bedingt durch den 
Nutzungszweck „Bioenergie“ schwerpunktmäßig Ernte- und Düngeverkeh-
re auf diesen Straßenabschnitt konzentriert, welche auch ohne die vor-
liegende Planung innerhalb der Region (und damit auch auf Gemeinde-
straßen) anfallen würden. Um eine erhebliche Steigerung von betriebsbe-
dingten Ernte- und Düngeverkehren an dieser Stelle dauerhaft auszu-
schließen wurden in den Bebauungsplan Festsetzungen aufgenommen, 
welche eine erhebliche bauliche Erweiterung der Gärkapazitäten (und 
damit der Biogasproduktion) effektiv ausschließen.  

Die nebenstehend vorgetragenen Bedenken werden nicht geteilt. 
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2.2 Einwender 2 

(Stellungnahme vom 22.07.2019) 

 

Herr Krummwiede war in der 29. KW auf dem Grundstück seines 
Sohnes, Rodewalder Str. 11, 29690 Gilten. Vor Ort zog ein Geruch auf 
(ähnlich Verwesung/Gülle).  

Daraufhin hat Herr Krummwiede festgestellt, dass dieser Geruch von 
der nahegelegenen Biogasanlage stammt. 

Die nebenstehende Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im 
Rahmen der Gemeinderatssitzung am 4. September 2019 konnte die be-
treffende Thematik angesprochen und durch den Betreiber / Antragsteller 
erläutert werden.  

Es wurde festgestellt, dass in dem betreffenden Zeitpunkt auf den umlie-
genden landwirtschaftlichen Nutzflächen Düngemaßnahmen erfolgten, 
welche sich auf die Geruchssituation auswirkten. Ein unmittelbarer Zusam-
menhang mit der bestehenden Anlage konnte nicht hergestellt werden.  

Der Enkel des Herrn Krummwiede war zu der Zeit an einer 
Lungenentzündung (u. a. auch Krupphusten) erkrankt. Seiner Meinung 
nach haben sich die Symptome durch den Gestank, der in das Haus 
einzog, verschlimmert. 

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 4. September 2019 wurde durch 
die betreffende Mutter öffentlich erklärt, dass der Gesundheitszustand des 
betreffenden Kindes gut sei und ein sachlicher Zusammenhang von Krank-
heitssymptomen in jener Zeit mit der bestehenden Anlage nicht bestanden 
hat. 

Er äußert Bedenken bezüglich der geplanten Erweiterung (Geruchs-
belastung). 

Die vorliegende Planung wurde im Rahmen der frühzeitigen Behörden-
beteiligung durch die zuständigen Immissionsschutzbehörden (hier: Land-
kreis und staatliches Gewerbeaufsichtsamt) fachlich überprüft. Bedenken 
hinsichtlich zu erwartender Beeinträchtigungen aufgrund von Schall- 
und/oder Geruchsbelastungen wurden durch die Fachbehörden nicht vor-
getragen.  

Ungeachtet der Tatsache, dass somit dem Nachbarschutz nach Auffas-
sung der Fachbehörde bereits in den Vorentwurfsunterlagen hinreichend 
Rechnung getragen wurde, wurde der Planentwurf insbesondere auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung fortentwickelt, um die 
städtebauliche Verträglichkeit der künftig zulässigen Gesamtanlage dauer-
haft zu gewährleisten. Es wird auf Grundlage rechtsverbindlicher Festset-
zungen insbesondere die Zulässigkeit der Errichtung von Gärkapazitäten 
(und damit der Biogasproduktion) nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung stark eingeschränkt. 
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 Um eine erweiterte Beurteilungsgrundlage zu erhalten wurden zudem zwi-
schenzeitlich Gutachten zu möglichen Schall- und Geruchsimmissionen 
eingeholt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass eine erhebliche Belastung 
sowohl durch Schall als auch durch Gerüche ausgeschlossen werden 
kann. Kapitel 8.6 der Begründung wird um entsprechende Aussagen 
ergänzt, die Gutachten der Begründung beigefügt und die überarbeiteten 
Planunterlagen den Fachbehörden erneut zur Prüfung vorgelegt.   

2.3 Einwender 3 

(Stellungnahme vom 30.08.2019) 

 

Gem. Vorentwurf v. 06.06.19 und Kurzbegründung zum Bebauungs-
plan Nr. 10 der Gemeinde Gilten sowie zur 39. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Samtgemeinde Schwarmstedt wird mehrfach an-
geführt, das das Ziel der Änderung ist, die vorhandene und genehmigte 
Biogasanlage in Ihrem Bestand zu sichern. Gleichzeitig wird eine 
langfristige betriebliche Erweiterung und die Möglichkeit einer zusätz-
lichen gewerblichen Nutzung zugelassen. ( Quelle Seite 4 Seite Ziffer 
4. / Seite 6 Ziffer 4.3 / Seite 8 Ziffer 6. / Seite 9 Ziffer 9.1) 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Sie 
sind zutreffend.  

Entgegen der Einschätzung Seite 10, Ziffer 9.5 — Freizeit / Erholung / 
Tourismus, das keine negativen Auswirkungen erkennbar sind, stellt 
sich die Lage aus Sicht der unmittelbar betroffenen Einwohner auf 
Grund der verkehrlichen Gegebenheiten völlig anders dar. Durch den 
Betrieb der Biogasanlage im bisherigem Rahmen besteht bereits eine 
erhebliche Lärmbelästigung durch an und abfahrende Großtraktoren 
an der Einmündung Rodewalder Straße / Zum Kahlenbruch. Jegliche 
Erweiterung bzw. Kapazitätsausweitung der vorhandenen Anlage führt 
zweifelsfrei zu noch höherem Verkehrsaufkommen, bzw. Verkehrs-
lärm. Dies gilt im übrigen auch für den ges. Bereich Rodewalder Str., 
Zum Kahlenbruch und Zum Kirchholz. 

Wir fordern eine Überarbeitung des Konzeptes des Betreibers, zum 
Beispiel eine andere Zuwegung, und / oder konkrete Maßnahmen zur 
Lärmvermeidung für den laufenden Betrieb sowie eine Erweiterung 
bzw. einen Ausbau in der vorgestellten Variante nicht zuzulassen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Auffassung des Einwenders 
bereits die bestehenden anlagenbezogenen Verkehre eine erhebliche Be-
lastung darstellen und diese Situation durch die vorliegende Planung noch 
verschärft bzw. auf ein nicht hinnehmbares Maß erweitert würde. Hierzu ist 
zunächst auszuführen, dass die bereits bestehende Anlage aufgrund einer 
Genehmigung errichtet wurde, welche unter Berücksichtigung ihrer um-
weltrelevanten Auswirkungen erteilt wurde. Insofern ist davon auszugehen, 
dass die Bestandssituation durchaus mit den umliegenden schutzwürdigen 
Strukturen in Einklang steht.  

Die vorliegende Planung wurde zudem im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung durch die zuständigen Immissionsschutzbehörden (hier: 
Landkreis und staatliches Gewerbeaufsichtsamt) fachlich überprüft. Be-
denken hinsichtlich zu erwartender Beeinträchtigungen aufgrund von 
Schallbelastungen wurden durch die Fachbehörden nicht vorgetragen.  

Um eine Einschätzung der planbedingten Auswirkungen hinsichtlich der 
Verkehrssituation treffen zu können, wurden die aktuellen Verkehrszahlen 
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der Landkreises Heidekreis herangezogen und mit den Bestandsverkeh-
ren (gemäß Betreiberangeben) in ein Verhältnis gesetzt. Es wurde deut-
lich, dass bereits die Bestandsverkehre bezogen auf die K 107 / Rodewal-
der Straße einen so geringen Anteil an den Gesamtverkehren einnimmt, 
dass selbst eine deutliche Steigerung der Betriebsverkehre in der Gesamt-
schau praktisch keine relevanten Auswirkungen nach sich ziehen würde. 
Kapitel 10.3 der Begründung wurde entsprechend ergänzt. 

 Zwischenzeitlich wurden Gutachten zu möglichen Schall- und Geruchs-
immissionen eingeholt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass eine erhebliche 
Belastung auch durch Schall im Zusammenhang mit betrieblich induzierten 
Verkehren ausgeschlossen werden kann. Kapitel 8.6 der Begründung wird 
um entsprechende Aussagen ergänzt, die Gutachten der Begründung 
beigefügt und die überarbeiteten Planunterlagen den Fachbehörden erneut 
zur Prüfung vorgelegt.   

Der nebenstehenden Anregung wird auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung durch die Gemeinde Gilten insofern gefolgt, als dass jener 
Bereich, in dem die Errichtung von Gärkapazitäten / Biogaserzeugung 
künftig zulässig ist, durch Festsetzungen zur Art und zum Maß der 
baulichen Nutzung in der Entwurfsfassung deutlich eingeschränkt bzw. auf 
die bereits bestehenden Gärbehälter hin beschränkt werden soll. 

  

  

 

 

 

Ausgearbeitet: Bremen, den 29.06.2020 

 


