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Stellungnahme 1 
Die vorliegende Planung halten wir nicht für geeignet, um den absehbaren Nutzungskonflikt zwischen 
unserem baubehördlich genehmigten Landmaschinenfachbetrieb und der neu ausgewiesene Wohnbe-
bauung zu lösen. 
Da der neu aufgestellt Bebauungsplan nur marginal abweicht von dem vom OVG außer Kraft gesetzten 
B-Plan 37, gibt es immer noch ungelöste Probleme: 
 
Nicht ausreichende Beachtung vom Trennungsgrundsatz: 
Der B-Plan 37n sieht in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Betrieb die Ausweisung von Misch- 
bzw. Wohngebieten vor. Dabei wird nach unserer Auffassung der immissionsschutzrechtliche Tren-
nungsgrundsatz nicht angemessen beachtet. Dieses wird zu starken Einschränkungen in unserem 
Betriebsablauf führen, bis hin zur Gefährdung des Fortbestands unseres Unternehmens und damit 
Vernichtung der Arbeitsplätze unserer 23 Mitarbeiter, darunter 6 Ausbildungsplätze. 
 
Starke Abweichung vom aktuellen Flächennutzungsplan: 
Die im B-Plan vorgesehene Ausweisung von Wohn- und Mischgebiet widerspricht wesentlich der 
Darstellung im gültigen Flächennutzungsplan. In westlicher Richtung ist im aktuellen F-Plan ein ca. 25m 
breiter Gewerbegebietstreifen neben unserem Betrieb vorgesehen. Eine Wohnbebauung direkt neben 
unserem Werkstattbereich, wie die geplante altersgerechte Wohnanlage mit über 20 Wohneinheiten, 
wäre somit an diesem Standort nicht möglich. Die Umsetzung des F-Plans hätte eine optimale Pufferzo-
ne zwischen unserem Landmaschinenfachbetrieb, der Zimmerei Moderer und des Maurerunternehmens 
Müller einerseits und der in westlicher Richtung entstehenden Wohnbebauung andererseits ermöglicht. 
Südlich der Entlastungsstraße Witthöftsfelde ist im aktuellen F-Plan ein Mischgebiet vorgesehen. Auch 
hiervon wird im B-Plan abgewichen. Statt dessen wird hier, ca: 18m vom Landmaschinenfachbetrieb 
entfernt, ein reines Wohngebiet dargestellt. Dadurch fehlt auch in diesem Bereich eine sinnvolle 
Abstufung von Gewerbegebiet über Mischgebiet zum reinen Wohngebiet. 
 
Nichtbeachtung der räumlichen und funktionalen Verknüpfung: 
Im aufgehobenen B-Plan 37 wurde der südliche Teil unseres Betriebsgeländes als Mischgebiet 
dargestellt. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in seinem Beschluss vom 18.11.15 die 
Ausweisung dieses Mischgebietes beanstandet hatte, wurde nun ein eingeschränktes Gewerbegebiet 
mit Fremdkörperfestsetzung auf dieser Fläche festgelegt. In diesem Bereich sind nur Nutzungen 
zugelassen, die mischgebietsverträglich sind. Dadurch wird die vom Gericht bemängelte Nichtbeachtung 
der räumlichen und funktionalen Verknüpfung unseres Betriebes weiterhin fortgeführt. Wir erwarten, 
dass unsere gesamte Betriebsfläche als Gewerbegebiet ohne Einschränkungen ausgewiesen wird. 
Weiterhin sollte rechtlich geprüft werden, ob die vorgesehene Fremdkörperfestsetzung überhaupt in 
dieser Form juristisch zulässig ist. 
 
Nicht hinreichend beachtete Fahrzeugbewegungen: 
In der schalltechnischen Untersuchung geht man für die westliche Werkstattzufahrt von durchschnittlich 
einer Stunde Traktorenfahrten pro Tag aus. Mehrfach wurde schon darauf hingewiesen, dass dieser 
Wert viel zu gering eingesetzt ist. Des Weiteren bezweifeln wir, dass es möglich sein kann, die gesamten 
Schwerlast-, Liefer- und Kundenverkehre der bestehenden Betriebe Zimmerei Moderer, Maurermeister 
Müller, Landmaschinenfachhandel Hünert+Kramp sowie teilweise den Tanklastverkehr für Mineralölhan-
del Hoyer und die Anlieferung für Futtermittelhandel Kanefendt durch ein eingeschränktes Gewerbege-
biet zu führen und dabei nicht die Schallimmissionsgrenzen eines Mischgebietes zu überschreiten. 
 
Ausweisung eines Mischgebietes, in dem nur Wohnbebauung vorgesehen ist: 
Große Sorgen und Bedenken haben wir vor der Entstehung eines reinen Wohngebietes auf dem als 
Mischgebiet ausgewiesenen Bereich westlich unseres Betriebes. Alle uns bisher bekannten Planungen 
sehen lediglich reine Wohnbebauung vor. Wenn dieser Fall eintritt, befürchten wir einen höheren 
Rechtsanspruch der Bewohner auf Lärmschutz. Dies wiederum würde unsere gewerblichen Tätigkeiten 
immens einschränken. Die Ausweisung dieses Bereichs als Mischgebiet hingegen könnte man als 
Etikettenschwindel ansehen. 
 
Falsche Geländeberechnungen mindern den Wirkungsgrad der Lärmschutzwand: 
Wir halten die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen durch Errichtung einer 2,7m hohen Schallschutz-
wand für nicht ausreichend. Wie schon mehrfach mitgeteilt, liegen die Lärm verursachenden Bauteile 
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von Landmaschinen oftmals bei einer Höhe von 4m. Zusätzlich haben wir folgende Beanstandungen: 
a) Im B-Plan Seite 17 wird Folgendes beschrieben: „Das Betriebsgelände des Landmaschinenfachbe-
triebs liegt im nördlichen Drittel ca. 1,0 bis 1,5 m niedriger als die angegebenen Fußpunkte der angren-
zenden Lärmschutzwand, hieraus ergibt sich ein entsprechend größerer Wirkungsgrad dieser Wand 
Richtung Westen." Diese Angaben entsprechen nicht den Tatsachen. Laut unseren Messungen treten 
nur in einem sehr kleinen Teil Höhendifferenzen von maximal 0,8m auf, die sich rasch auf das Bauge-
bietsniveau einpendeln. Daher kann die Lärmschutzwand nicht den beschriebenen Wirkungsgrad haben. 
b) In der ursprünglichen schalltechnischen Untersuchung wurde sogar von einem durchgehenden 
Geländehöhenunterschied von 1-1,50m ausgegangen. Nachdem wir auf diesen Fehler hingewiesen 
hatten, wurde in der textlichen Fassung eine entsprechende Korrektur vorgenommen. Die Untersu-
chungsergebnisse wurden jedoch nicht der korrigierten niedrigeren Höhe der Lärmschutzwand ange-
passt. Wegen dieser fehlenden Anpassung der Berechnungen bezweifeln wir das Ergebnis der 
schalltechnischen Untersuchung. 
c) Im Bauantrag für die Lärmschutzwand war vorgesehen, dass diese bis auf 0,8m an den bestehenden 
Rad-/Fußweg heranreicht. Da sich die 2,7m hohe Schallschutzwand direkt neben unserer Werkstattzu-
fahrt befinden soll, entsteht ein erhebliches Unfallrisiko. Darauf haben wir bereits im Dezember 2015 
hingewiesen. Wir bitten darum, in diesem Bereich die Wand so zu verändern, dass Fahrzeugführer, die 
unsere Werkstattzufahrt verlassen, den Rad-/Fußweg ausreichend einsehen können. Mündlich wurde 
uns bereits eine entsprechende Änderung zugesagt. 
 
Wenig Beachtung unserer Bemühungen zu einer außergerichtlichen Einigung:  
Seit Beginn der Planungen sind wir auf der Suche nach einvernehmlichen Lösungsmöglichkeiten, um 
Nutzungskonflikte zu vermeiden. Immer wieder haben wir uns konstruktiv eingebracht. Jedoch wurden 
die anfänglichen Übereinstimmungen nicht umgesetzt. 
a) Nach Außervollzugssetzung des Bebauungsplans vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatten wir 
am 15.12.15 den kompletten Gemeinderat zu einem Ortstermin eingeladen, um vor Ort unsere Situation 
darzustellen. Leider wurde diese Möglichkeit einer Kommunikation nicht angenommen. Umso überrasch-
ter waren wir, als wir am 12.01.16 aus der Tagespresse von der Aufstellung des neuen B-Plans 37n 
erfuhren. 
b) Da der neue B-Plan sich nur geringfügig vom außer Kraft gesetzten B-Plan 37 unterscheidet und wir 
offenbar in die Sackgasse zu einer gerichtlichen Klärung vor dem OVG hinsteuern, haben wir der 
Gemeinde eine Mediationsverhandlung unter Leitung eines/r OVG-Güterrichters/richterin angeboten. Bis 
heute haben wir leider noch keine Antwort. 
c) Zusätzlich unterbreiteten wir dem Investor und dem Anwalt der Gemeinde Salzhausen einen 
Vorschlag zu einer außergerichtlichen Einigung, um die absehbaren Nutzungskonflikte zu verringern. 
Leider wurde auch dieser Einigungsversuch abgelehnt. 
 
Fortführen von Erschließungsaktivitäten trotz außer Kraft gesetztem Bebauungsplan: 
Nachdem das Oberverwaltungsgericht am 18.11.15 den B-Plan außer Kraft gesetzt hatte, laufen die 
Erschließungsarbeiten unvermindert weiter. Dadurch werden Tatsachen geschaffen, die kaum rückgän-
gig gemacht werden können. Wir bitten um das Aussetzen weiterer Baumaßnahmen, bis ein rechtsgülti-
ger Bebauungsplan vorliegt. 
 
Weitere Anregungen und Bedenken: 
Wir schließen uns darüber hinaus den Anregungen und Bedenken der IHK Lüneburg-Wolfsburg und der 
Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade an. 
 

Stellungnahme 2 
Wir haben große Sorgen, dass nach Umsetzung des Bebauungsplanes Wohnungen zu dicht an 
unserem Arbeitsplatz entstehen. Landmaschinen sind laut und verursachen Schmutz. Dadurch würde 
Streit mit der Nachbarschaft entstehen, der letzten Endes unseren Arbeitsplatz gefährdet. 
Zum Schutz unserer Arbeits- und Ausbildungsplätze fordern wir einen größeren Abstand zwischen den 
möglichen Wohngebäuden und unserem Arbeitsplatz. 
 

Stellungnahme 3 
In den Ausführungen werden wir als Zimmerei nur nebensächlich aufgeführt. 
- wir sind eingetragen mit Arbeiten von Montag bis Samstag von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr Abends. 
- wir arbeiten hauptsächlich auf dem Zimmereihof mit Motorsägen um lange Hölzer grob abzulängen und 
/ oder Konstruktionshölzer zuzuschneiden / abzubinden 
- wenn wir mit unseren Holzbearbeitungsmaschinen in der Zimmereihalle arbeiten, läuft immer die 
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Absauganlage für die Holzspäne 
- wir werden mehrmals wöchentlich mit LKW beliefert, ein Großteil davon sind 40-tonner LKW, diese 
werden mit unserem Gabelstapler entladen oder laden sich mit eigenem Kran (am Lieferfahrzeug) ab 
- unser Gabelstapler ist täglich für Ent- und Beladungen von eigenen Fahrzeugen und Lieferfahrzeugen 
im Einsatz (Staplerbereich ist in den Darstellungen nicht berücksichtigt ) 
- bei Probeläufen einiger Landmaschinen entstehen starke Vibrationen die in den Planungen nicht 
berücksichtigt sind. 
 
Aus unserer Sicht sind die Abstände zwischen Gewerbegebiet und Wohnbebauung noch immer viel zu 
gering geplant! 
Werden Häuser in Holzrahmenbauweise auf unserem Zimmereiplatz vorgefertigt, sind wir eine bis 
mehrere Wochen damit beschäftigt. 
Es gibt auch Wochen, da sind wir nicht auf den Zimmereiplatz tätig und Be- + Entladen nur Morgens und 
Abends unsere Fahrzeuge. 
In 2015 waren 8 Mann in der Zimmerei beschäftigt. 
Wir haben weiterhin die Befürchtung, dass wir auch durch den neuen Bebauungsplan Einschränkungen 
in der Ausübung unserer Tätigkeiten bekommen! 
 
Wir schließen uns der Stellungnahme der Handwerkskammer Lüneburg vom Januar 2016 an. 
 

Stellungnahme 4 
Die Stellungnahme der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade zu obiger Angelegenheit liegt 
uns vor. Wir teilen Ihnen hierzu mit, dass auch unsere Innung die erheblichen Bedenken aus handwerk-
licher Sicht teilt und möchten Sie daher auffordern, die Planungen entsprechend zu ändern. 
 

Stellungnahme 5 
In vorbezeichneter Angelegenheit zeigen wir an, dass uns von dem uns angeschlossenen Mitgliedsbe-
trieb, der Hünert + Kramp GmbH, von der Bauleitplanung berichtet wurde. Wir sehen uns veranlasst, als 
Landesverband dazu ebenfalls eine Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes und der 
dazugehörigen Begründung mit Umweltbericht sowie den wesentlichen bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen bis zum 7. März 2016 abzugeben. 
Wir halten den o. g. Bebauungsplan für rechtlich bedenklich. Begründung: 
Unser Verbandsmitglied führt im Nordosten des Geltungsbereichs des angegriffenen Bebauungsplans, 
einen Betrieb zum Handel mit und zur Reparatur von Landmaschinen und Gartengeräten. Auf dem 
Betriebsgelände liegt im Norden eine große Werkhalle mit umliegenden Arbeitsflächen, im Süden eine 
Ausstellungsfläche. Leider werden die Gegebenheiten des ansässigen Betriebes in der Planung nicht 
ausreichend berücksichtigt. 
Bereits das OVG Lüneburg hat in seiner Entscheidung vom 18.11.2015 Akz.: 1 MN 116/15 festgestellt, 
dass bei Vorhaben, die räumlich und funktional in den Betriebsprozess eines umfassenderen Betriebes 
eingegliedert sind, diese nach der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit des Gesamtbetriebes zu 
beurteilen sind (BVerwG, Urt. v. 15.11.1991 - 4 C 17.88 NVwZ-RR 1992, 402 = BRS 52 Nr. 52 = juris 
Rn. 12). Die bekannte Betriebsbeschreibung nebst Schallgutachten zeigen, dass Landmaschinenhandel 
und -reparaturbetriebe nicht nur räumlich, sondern auch organisatorisch miteinander verknüpft sind. Sie 
finden auf einem zusammenhängenden Grundstück mit gemeinsamen Zufahrten, Mitarbeiter- Kunden-
parkplätzen statt. Sie werden als einheitliches Vorhaben auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Baugenehmigung mit einheitlichen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben betrieben. Vor allem aber 
zeigt das Schallgutachten die Verknüpfung der Betriebsabläufe. Nach der Baugenehmigung nutzt der 
Betrieb einen einzigen Gabelstapler. Das bekannte Schallgutachten zeigt, dass dieser gleichermaßen 
auf der Ausstellungsfläche wie um die Werkhalle herum verkehrt. Auch wird auf dem als Ausstellungsflä-
che genutzten Gelände an (unterstellt) 2 1/2 Stunden am Tag ein Schlagschrauber verwendet. Für eine 
reine Handelstätigkeit wäre das schwerlich nötig; auch hieran zeigt sich, dass die Handels- und 
Reparatursparte des Antragstellerbetriebs räumlich-organisatorisch miteinander verwoben sind. Dies 
kommt umgekehrt auch darin zum Ausdruck, dass die Ausstellungsfläche offenbar über keine Räumlich-
keiten verfügt, in denen der „administrative" Teil des Landmaschinenhandels (Verkaufsgespräche, 
Buchhaltung) abgewickelt würde. 
Bei der Erstellung des Bebauungsplans 37 n sind diese Positionen erneut nicht umfassend berücksich-
tigt worden. Die Bauleitplanung stellt sich unverändert gegenüber dem vorangegangenen B-Plan Nr. 37 
dar. Das jetzt geplante eingeschränkte Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO unterscheidet sich gemäß 
Festsetzungen zu den zulässigen Nutzungsarten nicht von dem vorher festgesetzten Mischgebiet nach § 
6 BauNVO. Lediglich das Wohnen ist im neuen Entwurf ausgeschlossen. Hinsichtlich der zulässigen 
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Nutzungsarten würde alles so bleiben wie bisher. Mit dem vorliegenden Entwurf erscheinen die 
vorhandenen Betriebe nach Typisierung der BauNVO das Wohnen wesentlich zu stören, somit pla-
nungsrechtlich unzulässig, was zu einem Planungsschaden für die betroffenen Betriebe nach § 42 
BauGB führt. Erneut ist bei der Planung die einheitliche Berücksichtigung des Betriebes missachtet 
worden, obwohl das OVG ausdrücklich auf die „einheitliche Betrachtung" abgestellt hat (Rdn 58 der 
OVG Entscheidung). 
Dadurch wird die vom Gericht bemängelte Nichtbeachtung der räumlichen und funktionalen Verknüpfung 
der Betriebsteile der Fa. Hünert Kramp GmbH weiterhin fortgeführt. Da die Baugenehmigung für das 
gesamte Betriebsgelände gilt und die Betriebsabläufe unmittelbar miteinander verknüpft sind, ist der 
Betrieb - wie das OVG ausführt - „bauplanungs-rechtlich einheitlich zu beurteilen". Dementsprechend ist 
die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes, das nur mischgebietsverträgliche Nutzungen 
zulässt und sich diesbezüglich - bis auf den Ausschluss von Wohnnutzungen - nicht von einem 
Mischgebiet unterscheidet, fehlerhaft. Mit der vorliegenden Planung würde der Landmaschinenbetrieb, 
dessen Standort bisher aufgrund seiner Betriebstypik (wesentlich störendes Gewerbe) nach § 34 BauGB 
als Gewerbegebiet zu beurteilen war, unzulässig werden. 
Die vorgesehene Ausweisung von WA- und Ml-Flächen widerspricht im Übrigen den Darstellungen  des 
Flächennutzungsplanes. Für den westlichen Teil des im Bebauungsplan vorgesehenen Mischgebietes ist 
auf einem schätzungsweise mindestens 20 Meter breiten Streifen im Flächennutzungsplan eine 
Gewerbefläche ausgewiesen. Vom Grundgedanken ein durchaus richtiger Aspekt. Leider finden wir im 
Bebauungsplan von diesem Nutzungskonzept keine Umsetzung, denn es wird vielmehr ein Mischgebiet 
ausgewiesen. Auch südlich der jetzt ausgewiesenen eingeschränkten Gewerbefläche wird das Nut-
zungskonzept des Flächennutzungsplanes übergangen. Hier wird anstatt der dort vorgesehenen 
Mischnutzung ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Von der sinnvollen Abstufung des Flächennut-
zungsplanes, mit der eine Konfliktbewältigung zwischen Gewerbe und Wohnen erreicht werden könnte, 
wird damit grundlegend abgewichen. 
Bereits die HWK Braunschweig - Lüneburg - Stade wie auch die IHK Lüneburg Wolfsburg haben in ihren 
Stellungnahmen vom 22.01.2016 deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der erneute Versuch eines B-
Plans auch in diesen Punkten angreifbar ist. Unserer Auffassung nach fehlt es an der wirkungsvollen 
Einrichtung einer „Pufferzone zwischen dem Gewerbegebiet mit den ansässigen Betrieben und dem 
geplanten sensiblen Wohnnutzungen. 
Sinnvoll wäre die Einrichtung nicht wesentlich störender Gewerbebetriebe oder auch Festsetzung von 
Flächen für soziale Zwecke, um einen Puffer zu den bestehenden Betrieben und den geplanten 
Wohngebieten zu erreichen. Aufgrund des Fehlens eines schlüssigen Mischgebietskonzeptes wird sich 
das geplante Mischgebiet gerade nicht entwickeln und an der westlichen Grenze ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit mit einer Wohnbebauung zu rechnen. Die daraus resultierenden Probleme sind vorpro-
grammiert. 
Letztlich fällt auf, dass die geplanten Schallschutzeinrichtungen nicht die Emissionsquellen in angemes-
sener Weise berücksichtigen. Nutzfahrzeuge haben zum Teil Ausgangspositionen bis zu 4 Metern. 
Insgesamt bestehen daher erhebliche Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit des B-Plan Nr. 37 n 
„Witthöftsfelde". Vor dem OVG wurde vorgetragen, dass bei der Planung davon ausgegangen wird, 
Abwägungsgerechtigkeit dadurch herzustellen, dass dem Betrieb am bisherigen Standort eine Be-
standsperspektive über den reinen passiven Bestandsschutz hinaus eröffnet wird. Leider ist das aus der 
aktuellen Planung nicht erkennbar. 
Wir bitten Sie, unsere Gedanken bei der weiteren Planung mit zu berücksichtigen und bitten um kurze 
Stellungnahme zu unseren Einwänden. 
 

Stellungnahme 6 
in obiger Angelegenheit ist Ihnen aus unserer Verbandsorganisation — hier Landesverband Niedersach-
sen — eine ausführliche Stellungnahme zugegangen, die erhebliche Bedenken gegen die Ihrerseits 
angestellten Planungen aufzeigt und die das Mitgliedsunternehmen Hünert & Kramp GmbH in erhebli-
chem Umfang in seinen notwendigen Tätigkeiten beeinträchtigt, dies mit der Folge, dass das Unterneh-
men künftig sein Leistungsspektrum nicht in gebotener Art und Weise ausführen könnte. Eine Bestands-
perspektive am bisherigen Standort können wir hier nicht erkennen und schließen uns der 
Stellungnahme wie von unserem Kollegen RA Niemann ggü. Herrn Ristau geäußert in vollem Umfang 
an. 
 

 
 

 


