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Bauleitplanung der Gemeinde Salzhausen 

 Bebauungsplan Nr. 37n „Witthöftsfelde, 1. Bauabschnitt“ mit Teilaufhebung der 
Bebauungspläne Nr. 34 „Entlastungsstraße Witthöftsfelde“ und Nr. 18 „Bahn-
hofstraße“ 

 Aufhebung Bebauungsplan Nr. 37 „Witthöftsfelde“ 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Patt, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 19.01.2016, mit dem Sie der IHK Lüneburg-Wolfsburg 
Gelegenheit geben, zu den o.g. Planungen Stellung zu nehmen. Wir weisen zunächst darauf 
hin, dass es aufgrund der äußerst kurzen First (1 Woche) nur bedingt möglich ist, die Plan-
unterlagen eingehend zu prüfen und betroffene Betriebe angemessen zu beteiligen. Wir be-
halten uns deshalb vor, weitere Ausführungen erst im Zuge der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB zu machen. 
 
Grundsätzlich halten wir die vorliegende Planung nicht für geeignet, den absehbaren Nut-
zungskonflikt zwischen den bestehenden Gewerbebetrieben und der neuausgewiesenen 
Wohnbebauung zu lösen. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Stellungnahmen vom 
8. Januar 2015 sowie vom 13. April 2015, mit denen wir uns zum Bebauungsplan Nr. 37 
geäußert hatten. Da die Planungen mit dem Bebauungsplan Nr. 37n nur leicht modifiziert 
wurden, halten wir die in den genannten Stellungnahmen ausgeführten Bedenken grund-
sätzlich weiterhin aufrecht.   
 
Die vorliegende Planung sieht vor, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den bestehenden Ge-
werbebetrieben Misch- bzw. Wohngebiete auszuweisen. Die IHK äußert erhebliche Beden-
ken gegen diese Planungen, da aus unserer Sicht dem immissionsschutzrechtlichen Tren-
nungsgrundsatz (§ 50 BIschG) keine angemessene Beachtung geschenkt wird. Es ist zu 
befürchten, dass die betroffenen Gewerbebetriebe massiv in ihrem Betriebsablauf und ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Die IHK äußert deshalb folgende Beden-
ken gegen die vorliegende Planung:  
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- Die vorgesehene Ausweisung von WA- und MI-Flächen widerspricht den Darstellun-
gen 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. Dieses 
Konzept des Flächennutzungsplans ist aus Sicht der IHK mit Blick auf den östlich 
angrenzenden Gewerbebetrieb und hinsichtlich notwendiger Abstandsflächen richtig. 
Im Bebauungsplan wird von diesem Nutzungskonzept jedoch abgewichen indem ein 
Mischgebiet ausgewiesen wird. Auch südlich der jetzt ausgewiesenen eingeschränk-
ten Gewerbefläche wird das Nutzungskonzept des Flächennutzungsplanes übergan-
gen. Hier wird anstatt der dort vorgesehenen Mischnutzung ein allgemeines Wohn-
gebiet ausgewiesen. Von der sinnvollen Abstufung des Flächennutzungsplanes, mit 
der eine Konfliktbewältigung zwischen Gewerbe und Wohnen erreicht werden könn-
te, wird damit grundlegend abgewichen, was u.E. mit den Grundzügen der Flächen-
nutzungsplanung nicht vereinbar ist. Damit verstößt der Bebauungsplan gegen das 
Entwicklungsgebot nach § 8 BauGB. 

 
- Ausgehend von dem Urteil des OVG Lüneburg vom 18.11.2015, wird anstatt des bis-

her vorgesehenen Mischgebietes im südlichen Teil der bestehenden Gewerbenut-
zung jetzt ein eingeschränktes Gewerbegebiet festgelegt, in dem nur Nutzungen zu-
gelassen werden sollen, die mischgebietsverträglich sind. Dadurch wird die vom Ge-
richt bemängelte Nichtbeachtung der räumlichen und funktionalen Verknüpfung der 
Betriebsteile der Fa. Hünert + Kramp GmbH weiterhin fortgeführt. Da die Baugeneh-
migung 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 ein-
geschränkten Gewerbegebietes, das nur mischgebietsverträgliche Nutzungen zulässt 
und sich diesbezüglich - bis auf den Ausschluss von Wohnnutzungen - nicht von ei-
nem Mischgebiet unterscheidet, fehlerhaft. Mit der vorliegenden Planung würde der 
Landmaschinenbetrieb, dessen Standort bisher aufgrund seiner Betriebstypik (we-
sentlich störendes Gewerbe) nach § 34 BauGB als Gewerbegebiet zu beurteilen war, 
unzulässig werden. Zudem wären Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen zukünftig dann trotz langfristigem Mietvertrag nicht mehr genehmigungsfä-
hig, was die Entwicklungsmöglichkeiten des Betriebes massiv einschränkt. Anstatt 
der Ausweisung einer GEe-Fläche ist deshalb für das gesamte Plangebiet eine ein-
heitliche GE-Fläche auszuweisen. 

 
- Wie das OVG ausführt hätte die oben beschriebene notwendige GE-Ausweisung 

auch zur Folge, dass „eine Änderung an dieser Stelle auch die Festsetzungen für die 
südlich […] liegenden Wohnbauflächen in Frage stellt“. Diesen Hinweis übergeht der 
vorliegende Bebauungsplanentwurf, indem er weiterhin eine Wohnbaufläche im Ab-
stand von lediglich 18 Metern zum genannten Gewerbebetrieb ausweist. Aus Sicht 
der IHK muss zusätzlich zur Änderung der GEe- in eine GE-Fläche (s.o.) im südli-
chen Anschluss anstatt einer WA-Fläche deshalb eine MI-Fläche ausgewiesen wer-
den oder alternativ eine ausreichend große Abstandsfläche geschaffen werden.  
 

- Darüber hinaus ist fraglich, ob eine Fremdkörperfestsetzung im Gewerbegebiet bzw. 
eingeschränktem Gewerbegebiet - so wie es der Bebauungsplanentwurf vorsieht -
möglich ist. Fremdkörperfestsetzungen sind zur Bestandsicherung von bestehenden 
Betrieben in Gemengelagen vorgesehen. Hier würde eine Gemengelage allerdings 
erst durch die neu ausgewiesenen Wohnnutzungen entstehen.  
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- In der Begründung der vorliegenden Planung fehlt zudem weiterhin eine realistische 
Konzeption für das Mischgebiet im Bereich X2. In der Planbegründung wird ausge-
führt, dass der „ausdrückliche Planungswille der Gemeinde“ für eine gemischte Nut-
zung bestehe. Diesbezüglich wird auf das Konzept „Salzhausen 2025“ verwiesen. 
Hier finden sich jedoch allenfalls Ausführungen zur Wohnnutzung im Baugebiet Witt-
höftsfelde bzw. der Wunsch nach einem „Vermarktungsflyer“ für die bestehenden 
Gewerbegebiete sowie den „zukünftig möglichen Gewerbe- und Dienstleistungspark 
Witthöftsfelde“. Dort finden sich allerdings keinerlei konzeptionelle Grundlagen, die 
Auskunft über die konkrete Gestaltung des Mischgebietes geben und Vorgaben dazu 
machen. Als weiteres Indiz ist festzustellen, dass das Mischgebiet über keine eige-
nen Zufahrten zur Straße Witthöftsfelde verfügen soll und somit über die Erschlie-
ßungsstraße der westlichen WA-Gebiete angefahren werden muss. Außerdem ist die 
in der Planbegründung beschriebene Fortführung der vorhandenen Strukturen ent-
lang der Bahnhofstraße schon allein deshalb nicht realisierbar, weil der motorisierte 
Verkehr das gesamte Gebiet im Osten des Mischgebietes von Norden kommend um-
fahren muss. Darüber hinaus werden zudem auch keine Planungsinstrumente ge-
nutzt, die eine entsprechende Entwicklung durch planerische Vorgaben vorgeben 
(wie z.B. einen Ausschluss von Wohnnutzungen im östlichen Teilbereich). Die Aus-
weisung des Mischgebietes in der vorliegenden Form des Bebauungsplanentwurfs 
steht demnach im Widerspruch zum Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG, da 
unwahrscheinlich ist, dass sich in den geplanten Mischgebieten tatsächlich ein signi-
fikanter gewerblicher Anteil ansiedeln wird.   
 

- Hinsichtlich der aktiven Lärmschutzmaßnahmen ist u.E. nicht ausreichend begründet, 
weshalb nördlich der MI-Fläche im Gebiet X2 eine Lücke zwischen den vorgesehe-
nen Lärmschutzwänden geplant ist. Hier ist eine Kanalisierung der Emissionen der 
angrenzenden Betriebe zu befürchten, die sich unmittelbar auf das angrenzend vor-
gesehene Mischgebiet auswirkt. Zudem weisen wir darauf hin, dass hinsichtlich der 
Geländehöhen offensichtlich falsche Annahmen getroffen werden. Im Schallgutach-
ten werden zwar aufgrund der Höhe einiger Landmaschinen die Beurteilungspegel 
richtigerweise auf einer Höhe von 4 Metern über Gelände dargestellt. Allerdings wür-
de hierfür eine Schallschutzwand von 2,70 Metern Höhe nur im nördlichen Teil der 
GE-Fläche ausreichen, da Richtung Süden das Gelände bis auf das Geländeniveau 
der im Planentwurf ausgewiesenen MI-Fläche ansteigt. Dort wäre die vorgesehene 
Lärmschutzwand dann deutlich zu niedrig.  

 
- Zudem weisen wir erneut auf das planerische Konstrukt aus aktivem Lärmschutz und  

passivem Lärmschutz in Verbindung mit sehr geringen Abstandsflächen hin. Es ist 
abzusehen, dass mit der tatsächlichen Umsetzung der Planung eine Konfliktsituation 
entsteht (s.o.), die sowohl zu Lasten der neuen Wohnnutzungen als auch der ansäs-
sigen Gewerbebetriebe gehen wird.  

 
 
Aufgrund der ausgeführten Bedenken hält die IHK eine Überarbeitung der vorliegenden Pla-
nung – insbesondere aufgrund der gutachterlich belegten Lärmproblematik – für zwingend 
notwendig. Der bestehende Flächennutzungsplan sollte dabei eine größere Berücksichti-
gung finden, da die darin enthaltenden Nutzungen u.E. geeignet sind, den absehbaren Nut-
zungskonflikt zwischen Wohnen und Gewerbe zu lösen. Durch nicht wesentlich störende 
Gewerbeansiedlungen als Puffer zwischen dem bestehenden Gewerbe und der neuen 
Wohnnutzung oder ausreichende Abstandsflächen kann eine verträgliche Ansiedlung von 
Wohnnutzungen durch die weiteren Planungen erreicht werden. 
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Die IHK schließt sich darüber hinaus den Bedenken und Hinweisen der Handwerkskammer 
Braunschweig-Lüneburg-Stade zum Bebauungsplan Nr. 37n „Witthöftsfelde“ an.  
 
Gegen die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 37 „Witthöftsfelde“ erheben wir keine Be-
denken. 
 
Wir bitte die Gemeinde Salzhausen, uns über die Abwägung zu dieser Stellungnahme 
schriftlich zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Harald Kätker 
Berater Handelsentwicklung  
und Raumordnung 


