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1. Ziele und Grundlagen der Planung 
 
1.1 Ausgangssituation 
 
Die beiden Hauptverkehrsstraßen Seppenser Mühlenweg und Steinbecker Mühlenweg 
münden im Abstand von nur etwa 60 m in die Bremer Straße. Beide Knoten sind durch 
Lichtsignalanlagen und Abbiegespuren geregelt. Bei einer Verkehrsbelastung von ca. 
13.400 bis 14.500 Kfz/24 h auf der Bremer Straße und 8.400 bzw. 6.700 Kfz/24 h im 
Seppenser Mühlenweg bzw. Steinbecker Mühlenweg1 reichen die vorhandenen Auf-
stellflächen der Abbiegespuren in den Spitzenzeiten nicht aus, so dass es in diesen Spit-
zenzeiten regelmäßig zu Staus kommt. Durch linksabbiegende Fahrzeuge werden dabei 
häufig auch geradeaus fahrende Kraftfahrzeuge blockiert, was zu einem völligen Erlie-
gen des Verkehrs führt. 
 
Darüber hinaus wird der Seppenser Mühlenweg, der neben der Canteleu-Brücke die 
einzige Verbindung zwischen dem Stadtzentrum nördlich der Bahnlinie und den südlich 
davon gelegenen Teilen der Kernstadt darstellt2, etwa 130 m südlich der Verknüpfung 
mit der Bremer Straße in einem schmalen, niedrigen Tunnel unter der Bahn hindurchge-
führt. Da dieser im 19. Jahrhundert gebaute Tunnel wegen seiner geringen Höhe und 
Breite für LKW nur eingeschränkt und für den übrigen Verkehr – ausgenommen Fuß-
gänger - nur im Einrichtungsverkehr befahren werden kann, ist er ebenfalls durch eine 
Lichtsignalanlage geregelt. Die erheblich eingeschränkte Benutzbarkeit durch LKW hat 
u. a. zur Folge, dass weder Stadtbus, noch etwaige Feuerwehrzüge diese wesentliche 
Verbindung in das südliche Stadtgebiet nutzen können. Da für Fußgänger nur eine ein-
seitige, ca. 1 m breite Gehweganlage existiert, ist der vorhandene Tunnel auch ein nicht 
unerheblicher Gefahrenpunkt, insbesondere weil der Seppenser Mühlenweg auch eine 
wichtige Schulwegeverbindung darstellt. 
 
 
1.2 Planungsvorlauf 
 
Da weder die beiden „versetzten“ Einmündungen des Seppenser Mühlenweges und des 
Steinbecker Mühlenweges, noch der vorhandene Tunnel im Zuge des Seppenser Müh-
lenweges die verkehrlichen Anforderungen erfüllen können, ist die Neugestaltung des 
Straßenzuges Seppenser Mühlenweg/Steinbecker Mühlenweg durch Zusammenfassung 
der beiden versetzten Einmündungen und Bau einer neuen Unterführung unter der Bahn 
schon in der Vergangenheit ein zentrales Element der städtischen Verkehrskonzeption 
und damit der Stadtentwicklung in Buchholz insgesamt gewesen. 

                                                 
1  Analysebelastung 2014 nach „Verkehrliche Bewertung von Straßenneubauvarianten Stadt Buchholz i. 

d. N.“, PGT Umwelt und Verkehr, Hannover, Oktober 2014 
2  Der geplante, im Flächennutzungsplan dargestellte „Ostring“ wird als Umgehungsstraße, die im Osten 

abgesetzt vom Siedlungsgebiet die Bahnlinie queren soll, primär die Funktion haben, den Durch-
gangsverkehr und den Ziel- und Quellverkehr der südlichen Stadtteile (Seppensen, Holm-Seppensen 
und Holm) um die Kernstadt herumzuführen, und nur sekundär als Verbindungsstraße zwischen den 
Siedlungsgebieten unmittelbar nördlich und südlich der Bahn wirken.  
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1.2.1 Flächennutzungsplan  
 
Bereits in dem 1978 rechtswirksam gewordenen ersten Flächennutzungsplan der Stadt 
Buchholz in der Nordheide (FNP 78) ist die dort als „Westring“ bezeichnete geradlinige 
Verbindung des Seppenser Mühlenweges mit dem Steinbecker Mühlenweg und neuer 
Unterfahrung der Bahnlinie als Hauptelement des innerstädtischen Hauptverkehrs-
straßensystems enthalten und entsprechend charakterisiert: 
 
„Die dargestellte Planstraße Westring dient neben der Bedeutung als Haupterschlies-
sungsstraße des westlichen Stadtgebietes der Verbesserung des gemeindlichen Binnen-
verkehrs in Nord-Süd-Richtung. Während unter den gegebenen Verhältnissen der über 
die B 75 und die L 210 (Steinbecker Straße) einströmende Verkehr sich im Stadtkern 
verteilt, wird durch den Ausbau des Westringes mit Erschließung der Parkstraße und 
Anbindung an die Bremer Straße eine bessere Verkehrssituation im Bereich der Innen-
stadt durch Differenzierung nach Verkehrzielen und damit Verteilung des einwirkenden 
Verkehrs erreicht.“3 
 
Für den ebenfalls bereits im FNP 78 dargestellten „Nordring“ und den „Ostring“ wird 
dagegen primär die Funktion einer Umgehungsstraße bzw. von Erschließungsstraßen für 
eine – zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Flächennutzungsplan dargestellte – weitere 
Siedlungsentwicklung der Stadt Buchholz nach Norden und Osten gesehen.4 Ergänzt 
werden sollte der sog. „Westring“ durch eine Querverbindung südlich der Bahn im Zu-
ge des Heidekamp5, wonach folgerichtig dieses Straßensystem als Hauptverkehrsstraßen 
im Flächennutzungsplan dargestellt worden ist.  
 
Zur Vorbereitung des neuen Flächennutzungsplanes 2020 (FNP 2020) und als Grundla-
ge der künftigen Verkehrskonzeption hat die Stadt Buchholz i. d. N. in den 1990er Jah-
ren einen Verkehrsentwicklungsplan6 (VEP 95) erarbeiten lassen, in dem das bereits im 
FNP 78 dargestellte innerstädtische Hauptverkehrsstraßennetz weitgehend bestätigt 
wurde. Insbesondere die im FNP 78 als „Westring“ bezeichnete geradlinige Verknüp-
fung von Steinbecker und Seppenser Mühlenweg mit neuer Unterfahrung der Bahnlinie 
war als geplante Maßnahme Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes. 
 
In dem im Jahre 2001 rechtswirksam gewordenen FNP 2020 ist daher die bereits im 
FNP 78 dargestellte geradlinige Verknüpfung des Steinbecker Mühlenweges und des 
                                                 
3  Flächennutzungsplan 1978, Erläuterungsbericht S. 24 
4  „Diese Planstraße (der Nord- und der Ostring, Anm. d. V.) wird für die nähere Zukunft im Bereich 

des Stadtgebietes Umgehungsstraße bleiben; der dargestellte Verlauf und die vorgesehene Profilaus-
bildung sind in der Dimension vorgreifend auf die Erschließungsfunktion künftiger Stadtentwicklungs-
flächen im Norden und Osten der bebauten Ortslage der Stadt ausgerichtet.“ (Flächennutzungsplan 
1978, Erläuterungsbericht S. 24) 

5  „Zur Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse tragen weitere planerische Maßnahmen 
bei, unter anderem: Ausbau der Straße Heidekamp im südlichen Stadtgebiet mit erhöhter Belastungs-
fähigkeit. Diese Maßnahme dient der Vorbereitung der künftigen Erschließung neuer Bausubstanz im 
südlichen Bahnbereich, einer ausreichenden Querverbindung der Haupterschließungsstraßen West-
ring – Soltauer Straße (K 28) bzw. Ostring und zur Entlastung der Bremer Straße und des Stadtker-
nes.“  (Flächennutzungsplan 1978, Erläuterungsbericht S. 27) 

6  Verkehrsentwicklungsplan Buchholz i. d. N., Ing. Gem. Prof. Dr.-Ing. R. Schnüll – Dr. Ing. W. Haller, 
Hannover, August 1995 
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Seppenser Mühlenweges mit neuer Unterfahrung der Bahnlinie unverändert übernom-
men worden.  
 
1.2.2 Verkehrsprognosen (FNP 2020/VEP 2005) 
 
Im Rahmen des FNP 2020 erfolgte für das dort dargestellte Hauptverkehrsstraßennetz 
eine Abschätzung des maximalen Verkehrsaufkommens7. In ihr wurden die im VEP 95 
enthaltenen Modellrechnungen entsprechend der Darstellungen des neuen Flächennut-
zungsplanes aktualisiert. Im Jahre 2005 – zehn Jahre nach der Erstaufstellung – wurde 
auch der Verkehrsentwicklungsplan aktualisiert (VEP 2005)8. Hiernach ergaben sich im 
Bereich Bremer Straße, Steinbecker Mühlenweg, Seppenser Mühlenweg und Heide-
kamp für den verkehrstechnischen  
- „Planungsnullfall“ (= prognostizierte Verkehrsentwicklung im vorhandenen Haupt-

verkehrsstraßennetz unter Berücksichtigung der im FNP 2020 dargestellten Sied-
lungsentwicklung) und den  

- „Planfall“ (= prognostizierte Verkehrsentwicklung im geplanten Hauptverkehrs-
straßennetz [= ergänzt um die geplanten Maßnahmen einer geradlinigen Verknüp-
fung von Steinbecker und Seppenser Mühlenweg mit neuer Unterfahrung der Bahn-
linie sowie um den Ostring9 und die Südtangente10] unter Berücksichtigung der im 
FNP 2020 dargestellten Siedlungsentwicklung)  

folgende Prognosewerte11:  
 

Prognosebelastung 
2015 mit vorhande-

nem Straßennetz  
(Planungsnullfall) 

Prognosebelastung 
2015 mit ergänztem 

Straßennetz  
(Planfall) 

Veränderung Straßenabschnitt 

Kfz/24 h Kfz/24 h absolut in % 
Bremer Straße/West 19.100 18.700 -  400 -  2,1 
Bremer Straße/Ost 17.000 16.600 -  400 -  2,4 
Steinbecker Mühlenweg 7.800 7.400 -  400 -  5,1 
Seppenser Mühlenweg* 12.200 12.400 + 200 + 1,6 
Heidekamp/West 7.400 7.200 -  200 -  2,7 
*) Alter Straßenverlauf bzw. alter Straßenverlauf mit neuem Trassenabschnitt 
Quelle: Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Buchholz i. d. N., Ing. Gem. R+T Topp, Skou-
pil, Küchler und Partner, September 2005  

                                                 
7  Verkehrstechnische Modellrechnung zum Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Buchholz i. d. N., 

Büro Dipl. Ing. Ulfert Hinz, Langenhagen, Juni 2000 
8  Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Buchholz i. d. N., Ing. Gem. R+T Topp, Skoupil, 

Küchler und Partner, September 2005  
9  Der Ostring ist entsprechend seines im FNP 2020 nach der Planung des Landkreises Harburg darge-

stellten – nach Osten verschobenen – Verlaufes berücksichtigt.  
10  Die „Südtangente“ bezeichnet die Verknüpfung der Lindenstraße mit der Bremer Straße im Westen 

des Stadtzentrums nördlich entlang der Bahnlinie. 
11  Das gegenüber der in der „Verkehrstechnischen Modellrechnung zum Flächennutzungsplan 2020“ 

deutlich geringere prognostizierte Belastungsniveau in der Bremer Straße (-2.200 bzw. -5.500 Kfz/ 24 
h im West- und im Ostabschnitt) sowie das geringfügig geringere Belastungsniveau im Steinbecker 
und im Seppenser Mühlenweg (jeweils -800 Kfz/24 h) im VEP 2005 ergibt sich im wesentlichen aus 
der zwischenzeitlich erfolgten Verlegung des im FNP 2020 noch an der Bremer Straße dargestellten 
Sondergebietes für Einzelhandel in die Vaenser Heide im Norden der Kernstadt. 
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Darin zeigt sich insbesondere, dass der Seppenser Mühlenweg ohne Alternative im in-
nerstädtischen Hauptstraßennetz ist. Denn trotz der problematischen Verkehrssituation 
und der bereits heute festzustellenden Verkehrsbehinderungen wird der Verkehr – auch 
bei zunehmender Verkehrsbelastung im Prognosefall 2015 - nicht aus dem Seppenser 
Mühlenweg auf andere Straßen „verdrängt“ werden können12.13  
 
Im Ergebnis kommt der VEP 2005 zu dem Schluss: „Durch den Neubau ist die Bahn-
querung für den Stadtbus sowie für Rettungs- und Müllfahrzeuge nutzbar. Mit dem Aus-
bau wird der Bedeutung des Tunnels im Rad- und Fußwegenetz insbesondere als Ver-
bindung der Südstadt zum Schulzentrum II Rechnung getragen. Zusammengefasst kann 
der Tunnel Seppenser Mühlenweg nach Aus- bzw. Neubau folgende Aufgaben im Ver-
kehrsnetz übernehmen: 
- Zusätzliche leistungsfähige Querung der Bahntrasse, die von Rettungsfahrzeugen 

genutzt werden kann, wenn die Canteleubrücke nicht passierbar sein sollte, 
- leichte Entlastung der Canteleubrücke, 
- zusätzliche Verbindung in die Südstadt für den Buchholzer Bus, 
- Erhöhung der Verkehrssicherheit für den Fuß- und Radverkehr und 
- Ertüchtigung der beiden Knotenpunkte Bremer Straße/Steinbecker Mühlenweg und 

Bremer Straße/Seppenser Mühlenweg durch Zusammenlegung zu einem Knoten-
punkt.“14 

 

                                                 
12  Dass trotz der durch den neuen Tunnel nicht mehr eingeschränkten Befahrbarkeit es auch zu keinen 

nennenswerten Verlagerungen von LKW-Anteilen kommt, deutet darauf hin, dass der von den derzei-
tigen Einschränkungen betroffene Anteil sehr großer LKW einen nur unwesentlichen Anteil des der 
„Südstadt“ zu- bzw. von ihr abfließenden Verkehrs ausmacht (vgl. Stellungnahme Schwerverkehrsan-
teil im Bereich Bremer Straße/Seppenser und Steinbecker Mühlenweg für schalltechnische Untersu-
chungen, Ing. Gem. R+T Topp, Skoupil, Küchler und Partner [ohne Datum]). Nach aktueller Prognose 
(2025) beträgt der Anteil des Schwerverkehrs (> 2,8 t) im Seppenser Mühlenweg rund 3 %, der des 
„eigentlichen“ Schwerverkehrs („schwere Nutzfahrzeuge“ > 3,5 t) nur zwischen 0,3 und 0,4 % (vgl. 
„Verkehrliche Kennwerte für die Lärmbelastung“ in „Verkehrliche Bewertung von Straßenneubauva-
rianten Stadt Buchholz i. d. N., PGT Umwelt und Verkehr, Hannover, Oktober 2014, und „Luftschad-
stofftechnische Einschätzung zum Bebauungsplan ‚Tunnel Seppenser Mühlenweg‘“, Ing. Büro Ber-
gann Anhaus GmbH, Hamburg, April 2015). 

13  In der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes ist auch eine weitere Querung der Bahnlinie 
im Kernstadtbereich („Neue Brücke über das Bahnhofsfeld“) alternativ oder ergänzend zum Ostring 
untersucht worden. Im Hinblick auf den Tunnel Seppenser Mühlenweg würden bei der Alternative 
Brücke statt Ostring die Prognosebelastungen um ca. 1.700 Kfz/24 h, bei einer Ergänzung des Ost-
ringes durch eine Brücke um ca. 3.100 Kfz/24 h sinken. Während sich eine Brücke alternativ zum 
Ostring mit einer Verminderung der Prognosebelastung um knapp 14 % tendenziell nur geringfügig 
auswirkt, wäre die Schaffung einer weiteren Querungsmöglichkeit durch eine zusätzliche Brücke mit 
einer Verminderung der Prognosebelastung um 25 % für den Tunnel eher geeignet, die Maßnahme 
des Tunnelausbaus und der geradlinigen Verknüpfung von Steinbecker und Seppenser Mühlenweg er-
neut zu überprüfen. Aufgrund der geringen Wirkungen im übrigen Straßennetz wird eine Kombination 
neue Brücke und Ostring jedoch nicht weiterverfolgt („Eine Kombination einer neuen Brücke über 
das Bahnhofsfeld mit einer östlichen Entlastungsstraße (bewirkt) keine entscheidenden Entlastungen 
im Innenstadtring gegenüber der alleinigen Realisierung des Ostringes bzw. der Brücke. Eine Kombi-
nation der beiden Maßnahmen kann daher nicht empfohlen werden.“ [Fortschreibung des Ver-
kehrsentwicklungsplanes Buchholz i. d. N., Ing. Gem. R+T Topp, Skoupil, Küchler und Partner, Sep-
tember 2005, S. 99]). 

14  Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Buchholz i. d. N., Ing. Gem. R+T Topp, Skoupil, 
Küchler und Partner, September 2005, S. 70 



 
Begründung zum Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ 

 

7 

1.2.3 Aktuelle verkehrliche Bewertung (2014) 
 
Nach der Unterbrechung der Planung und der Wiederaufnahme des Planverfahrens (sie-
he Abschnitt 1.3.3) ���sind im Frühjahr 2014 nicht nur neue Verkehrszählungen, sondern 
eine neue, das ISEK15 und das Mobilitätskonzept16 berücksichtigende Verkehrsuntersu-
chung durchgeführt worden.17  
 
Dabei ergab sich insbesondere, dass die – bereits in den Vorjahren vermutete – Stagna-
tion der Entwicklung des Kfz-Verkehrs in Buchholz mehr oder weniger eingetreten ist: 
Im Vergleich der auf den Verkehrszählungen von 2004 und 2014 basierenden Analyse-
belastungen zeigt sich für die hier maßgeblichen Straßenzüge ein weitgehend gleich-
bleibendes Verkehrsaufkommen: 
 

Analysebelastung 
2004 im vorhandenem 

Straßennetz  

Analysebelastung 
2014 im vorhandenem 

Straßennetz  
Veränderung Straßenabschnitt 

Kfz/24 h Kfz/24 h absolut in % 
Bremer Straße/West 14.300 14.500 + 200  + 1,4 
Bremer Straße/Ost 14.100 13.400 -  700 -  5,0 
Steinbecker Mühlenweg 6.500 6.700 + 200 + 3,1 
Seppenser Mühlenweg 9.300 8.400 - 900 - 9,7 
Heidekamp/West 4.700 5.000 + 300 + 6,4 
Quellen: Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Buchholz i. d. N., Ing. Gem. R+T Topp, 
Skoupil, Küchler und Partner, September 2005 und „Verkehrliche Bewertung von Straßenneubauvarian-
ten Stadt Buchholz i. d. N.“, PGT Umwelt und Verkehr, Hannover, Oktober 2014 
 
Auch für die nunmehr prognostizierte Verkehrsentwicklung haben sich die Randbedin-
gungen wesentlich verändert: 
- Ein allgemeiner Verkehrszuwachs ist für die folgenden Jahre nicht mehr zu erwarten 

und 
- der durch die künftige Siedlungsentwicklung bewirkte Neuverkehr beschränkt sich 

auf die Entwicklung der Gewerbegebiete Trelder Berg und Vaenser Heide sowie ei-
nes neuen Wohngebietes auf dem Rütgers-Gelände.18  

 
 
                                                 
15  Integriertes Stadtentwicklungskonzept Stadt Buchholz in der Nordheide (ISEK Buchholz 2030), hier 

insbesondere: Wohnungsmarktkonzept für die Stadt Buchholz in der Nordheide / Teil 1: Analysen und 
Prognosen, Hamburg, Februar 2014  

16  Stadt Buchholz in der Nordheide – Mobilitätskonzept 2025, Hannover, Juli 2014 
17  „Verkehrliche Bewertung von Straßenneubauvarianten Stadt Buchholz i. d. N.“, PGT Umwelt und 

Verkehr, Hannover, Oktober 2014 
18  „In der Stadt Buchholz i. d. N. wird die Ausweisung von Wohnbauflächen intensiv diskutiert. Ansätze 

wurden im integrierten Stadtentwicklungsprogramm festgelegt, die in naher Zukunft präzisiert werden 
sollen. Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens wird hinsichtlich der Entwicklung von Wohnbauflä-
chen für das Rütgers-Gelände die verträglich abwickelbare Verkehrsmenge berücksichtigt. Bezüglich 
der Verkehrserzeugung wurde für eine gemischte Bebauung (Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser 
und mehrgeschossiger Wohnungsbau) eine Obergrenze für die Anzahl der Wohneinheiten von rd. 425 
WE abgeleitet. Bei der Annahme von 2,5 Einwohner/WE ... (entsteht) ein Gesamtverkehrsaufkommen 
(einschließlich Besucherverkehr) von 1.900 Kfz/24 h.“ („Verkehrliche Bewertung von Straßenneu-
bauvarianten Stadt Buchholz i. d. N.“, PGT Umwelt und Verkehr, Hannover, Oktober 2014, S. 29) 
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Prognosebelastung  
mit ergänztem 

Straßennetz  

Prognosebelastung 
mit ergänztem 

Straßennetz 
nach VEP 2005 nach Verkehrsun-

tersuchung 2014 

Veränderung Straßenabschnitt 

Kfz/24 h Kfz/24 h absolut in % 
Bremer Straße/West 18.700 14.700 -  4.000 -  21,4 
Bremer Straße/Ost 16.600 13.900 -  2.700 -  16,3 
Steinbecker Mühlenweg 7.400 6.500 -  900 -  12,2 
Seppenser Mühlenweg* 12.400 10.300 -  2.100 - 16,9 
Heidekamp/West 7.200 6.000 -  800 -  16,7 
*) Alter Straßenverlauf mit neuem Trassenabschnitt 
Quellen: Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Buchholz i. d. N., Ing. Gem. R+T Topp, 
Skoupil, Küchler und Partner, September 2005 und „Verkehrliche Bewertung von Straßenneubauvarian-
ten Stadt Buchholz i. d. N.“, PGT Umwelt und Verkehr, Hannover, Oktober 2014 
 
Der „Planfall“ umfasst als „ergänztes Straßennetz“ sowohl 2005 als auch 2014 auch den 
Ostring.19 Es zeigt sich zwar eine ähnliche prognostizierte Verteilung im Verkehrsnetz 
wie im VEP 2005, aber auf deutlich geringerem Niveau. 
 
Da eine zeitnahe Realisierung des Ostringes aktuell nicht zu erwarten ist, wurde in der 
Verkehrsuntersuchung von 2014 auch ein „Planfall“ gerechnet, in dem der Ausbau des 
„Mühlentunnels“ ohne Realisierung des „Ostringes“ erfolgt, d. h. dass der Mühlentun-
nel zumindest für einen zeitlich derzeit nicht abschätzbaren Zwischenzeitraum die ne-
ben der Canteleubrücke einzige leistungsfähige Bahnquerung im Stadtgebiet sein wird. 
 

Prognosebelastung mit 
ergänztem Straßennetz 

mit Ostring (P4) 

Prognosebelastung mit 
ergänztem Straßennetz 

ohne Ostring (P2) 
Veränderung Straßenabschnitt 

Kfz/24 h Kfz/24 h absolut in % 
Bremer Straße/West 14.700 14.700 ±      0 ±  0,0 
Bremer Straße 
zwischen Steinbecker und 
Seppenser Mühlenweg 

14.700 14.700 ±      0 ±  0,0 

Bremer Straße/Ost 13.900 14.300 +  400 +  3,0 
Steinbecker Mühlenweg 6.500 7.000 +  500 +  7,7 
Neue Trasse zwischen  
Bremer Straße und Reiherstieg 

10.300 11.000 +  700 +  6,8 
Seppenser Mühlenweg 
zwischen Bremer Straße und 
Reiherstieg 

k.A. 
(nur Anliegerverkehr) 

k.A. 
(nur Anliegerverkehr) 

  

Seppenser Mühlenweg 
Zwischen Reiherstieg und 
Heidekamp 

9.500 10.000 + 500 + 5,3 

Seppenser Mühlenweg 
Südlich Heidekamp 

5.500 6.000 + 500 + 9,1 
Heidekamp/West 6.000 5.200 -  800 -  13,3 
Quelle: „Verkehrliche Bewertung von Straßenneubauvarianten Stadt Buchholz i. d. N.“, PGT Umwelt 
und Verkehr, Hannover, Oktober 2014 

                                                 
19  Lediglich die „Südtangente“ ist aus methodischen Gründen im Planfall mit „ergänzten Verkehrsnetz“ 

von 2014 nicht enthalten, während sie 2004 enthalten war. Das spielt jedoch für die Verkehrsentwick-
lung in den hier maßgeblichen Straßenabschnitten nur eine untergeordnete Rolle. 
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Dabei zeigt sich, dass sich aufgrund der unterschiedlichen Funktionen von Mühlentun-
nel und Ostring im städtischen Verkehrsnetz die Prognosewerte für den hier beachtli-
chen Teil des Straßennetzes nicht wesentlich unterscheiden, insbesondere in den Müh-
lenwegen liegen die Belastungsunterschiede deutlich unter 10 %. D. h. auch für den 
vorgenannten zeitlich derzeit nicht abschätzbaren Zwischenzeitraum, in dem eine dritte 
Bahnquerung noch nicht realisiert ist, ergibt sich keine Überlastung des Mühlentun-
nels.20 
 
Im Vergleich der prognostizierten Verkehrsentwicklung im Bestandsstraßennetz und der 
Verkehrsentwicklung in dem ergänzten Straßennetz ohne Ostring ergibt sich für die hier 
relevanten Straßenabschnitte folgende Verkehrsverteilung für den Prognosehorizont 
2025: 
 

Prognosebelastung im 
Bestandsstraßennetz 

(P0)   

Prognosebelastung mit 
ergänztem Straßennetz 

ohne Ostring (P2) 
Veränderung Straßenabschnitt 

Kfz/24 h Kfz/24 h absolut in % 
Bremer Straße/West 14.800 14.700 -   100 -   0,7 
Bremer Straße 
zwischen Steinbecker und 
Seppenser Mühlenweg 

16.800 14.700 -   2.100 -   12,5 

Bremer Straße/Ost 13.500 14.300 +  800 +  5,9 
Steinbecker Mühlenweg 6.700 7.000 +  300 +  4,5 
Neue Trasse zwischen  
Bremer Straße und Reiherstieg 

 11.000   
Seppenser Mühlenweg 
zwischen Bremer Straße und 
Reiherstieg 

8.600 k.A. 
(nur Anliegerverkehr) 

  

Seppenser Mühlenweg 
zwischen Reiherstieg und 
Heidekamp 

8.500 10.000 +  1.500 + 17,6 

Seppenser Mühlenweg 
Südlich Heidekamp 

5.400 6.000 + 600 + 11,1 
Heidekamp/West 5.700 5.200 -  800 -   8,8 
Quelle: „Verkehrliche Bewertung von Straßenneubauvarianten Stadt Buchholz i. d. N.“, PGT Umwelt 
und Verkehr, Hannover, Oktober 2014 
 
Danach ist gegenüber dem Planungsnullfall nur im Abschnitt des Seppenser Mühlenwe-
ges zwischen den Einmündungen Reiherstieg und Heidekamp eine erkennbare Ver-
kehrszunahme um 1.500 Kfz/24 h (entsprechend 17,6 %) zu erwarten. 
 

                                                 
20  Die aktuelle Verkehrsuntersuchung unterstellt in beiden Fällen – mit und ohne Ostring – zusätzlich 

Maßnahmen im Steinbecker Mühlenweg (vorgeschlagen werden abschnittsweise Geschwindigkeits-
begrenzungen auf 30 km/h, Radwegestreifen, Mittelinseln und zwei Kreisverkehrsplätze an den Kreu-
zungen Rehkamp/In den Bergen und Haidbarg/Parkstraße). Hierdurch ergeben sich Verkehrsreduzie-
rungen um 300 bis 400 Kfz/24 h im Vergleich ohne diese Maßnahmen. 



Begründung zum Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ 

10 

1.3 Planungsanlass und Planungsgrundlagen 
 

1.3.1 Aufstellungsbeschluss 
 

Aufgrund von Baugesuchen, die geeignet waren, die Verwirklichung dieser Verkehrs-
konzeption zu erschweren oder zu verunmöglichen, hat der Verwaltungsausschuss der 
Stadt Buchholz zur Sicherung der Planung bereits am 23. 01. 2003 den Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ gefasst.21  
 
Zur Vorbereitung der Durchführung dieser verbindlichen Bauleitplanung ist im An-
schluss an den Aufstellungsbeschluss eine sog. „Machbarkeitsstudie“ beauftragt wor-
den.  
 
1.3.2 „Machbarkeitsstudie“ 
 
Im Rahmen dieser „Machbarkeitsstudie“, die im Februar 2005 abgeschlossen worden 
ist22, sind im wesentlichen 
- verkehrstechnische Fragen der konkreten Straßenführung, 
- ingenieurtechnische Fragen des Tunnelbaus und 
- wasserwirtschaftliche Fragen  
diskutiert worden, da das nördlich der Bahn bestehende, vom Steinbach durchflossene 
Regenwassersammelbecken von der Straßenplanung unvermeidlich berührt werden 
wird. Im Ergebnis kommt die Machbarkeitsstudie zu vier Varianten.23 Aufgrund der 
offensichtlichen verkehrlichen Probleme, die sich aus den Varianten 1 und 4 ergaben, 
wurde aus den Varianten 2 und 3 eine sog. „Vorzugsvariante“ entwickelt, die am 10. 03. 
2005 als Grundlage des weiteren Planverfahrens und des dem Bebauungsplan zugrunde 
zu legenden straßentechnischen Entwurfes von der Stadt Buchholz beschlossen worden 
ist.  
 

                                                 
21  „Der zu fassende Aufstellungsbeschluss ist jetzt erforderlich, um ein aktuelles Ansiedlungsbegehren 

eines Einzelhandelsanbieters auf dem Gelände des Kfz-Händlers steuern zu können. Zwar erscheint 
die Ansiedlung eines Versorgers an dieser Stelle angesichts der kritischen Einzelhandelssituation der 
Stadt Buchholz i. d. N. grundlegend geboten. Zuvor müssen jedoch zwingend die konkreten Rah-
menbedingungen zum Tunnelausbau feststehen, um die jeweiligen Grundstücksbedarfe und verkehr-
lichen Anforderungen koordinieren zu können. Insofern wird das Bauvorhaben auf der Grundlage des 
Aufstellungsbeschlusses zurückzustellen sein; eine Veränderungssperre kann je nach Sachlage eben-
falls erforderlich werden.“ (Begründung zum Aufstellungsbeschluss [DS 01-06/0131.003]) 

22  Machbarkeitsstudie für eine verkehrswirksame, stadtteilverbindende Verkehrsführung zwischen der 
Bremer Straße und dem Seppenser Mühlenweg, GfL Planungs- und Ingenieurgesellschaft GmbH, 
Bremen, Februar 2005 

23  Die beiden Varianten 2 und 3 orientieren sich im Wesentlich an dem im Flächennutzungsplan darge-
stellten Trassenverlauf und unterschieden sich lediglich in der Knotengestaltung. Die Varianten 1 und 
4 unterschieden sich dagegen insofern von der „FNP-Trasse“, als  
- die Variante 1 nördlich der Bahn die derzeit baulich genutzten Flächen an der Bremer Straße durch 

einen Schwenk nach Osten umgeht (mit der Folge eines stark geschwungenen Verlaufs zwischen 
nördlicher Tunnelöffnung und Bremer Straße) und  

- die Variante 4 auf dem Ausbau des vorhandenen Tunnels basiert (mit der Folge einer geradlinigen 
Verknüpfung von Seppenser Mühlenweg und Bremer Straße/Ost und einer erneut „versetzten“ An-
bindung des Steinbecker Mühlenweges und der Bremer Straße/West). 
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1.3.3 Bebauungsplan-Vorentwurf 2008 und Unterbrechung der Planung  
 
In der Zeit vom 29. März bis 28. April 2005 wurden auf der Grundlage dieser Vorzugs-
variante die frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß Baugesetzbuch durchgeführt. 
Die im anschließenden „straßentechnischen Entwurf“ bearbeitete Straßenführung ba-
siert auf der am 10. 03. 2005 von der Stadt Buchholz beschlossenen Vorzugsvariante 
und wurde im Rahmen der detaillierten Straßenplanung optimiert.24 
 
Aus den Erkenntnissen der Beteiligungsverfahren und auf der Grundlage der im „stra-
ßentechnische Entwurf“ konkretisierten Straßenplanung zwischen dem neu zu gestalten-
den Knoten Bremer Straße/Steinbecker Mühlenweg/Seppenser Mühlenweg nördlich der 
Bahnlinie und den Einmündungen des Reiherstieges und des Amselweges in den Sep-
penser Mühlenweg südlich der Bahnlinie ist schließlich ein Vorentwurf des Bebauungs-
planes „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ erarbeitet worden.  
 
Dieser Vorentwurf des Bebauungsplanes vom 16. 10. 2008 wurde ebenso wie die Stras-
senplanung allerdings nicht weiter geführt, da die politische Zielsetzung seinerzeit dar-
auf gerichtet war, zunächst den Ostring zu bauen und danach den Tunnel zu öffnen, zu-
mal durch die Tunnelöffnung nur partiell eine Entlastung der Canteleubrücke erwartet 
wurde.  
 
Erst nach der  Kommunalwahl im Herbst 2011 hat die Stadt Buchholz im Januar 2012 
beschlossen, das unterbrochene Bebauungsplan-Verfahren für den Mühlentunnel wieder 
aufzunehmen.  

 
1.3.4 Verschiebung des Trassenverlaufes 
 
War vor der Unterbrechung der Planung noch davon ausgegangen worden, die neue 
Trasse randlich über das westlich angrenzende Grundstück eines Kfz-Betriebes (Kfz-
Service und -Handel [„Autohaus“]) führen zu können, ohne dass der dortige Betrieb 
wesentlich gestört würde, hat der Eigentümer nach Wiederaufnahme der Planung gel-
tend gemacht, dass sein Betrieb durch die Inanspruchnahme von Flächen in seiner Exi-
stenz bedroht werde und daher eine Abgabe von Flächen nicht in Betracht komme.25  
 
Die Realisierung der Planung wäre daher nur durch die Enteignung der entsprechenden 
Flächen möglich gewesen. Da eine Enteignung sowohl wegen der unabsehbaren zeitli-
chen Verzögerungen als auch des unkalkulierbaren Ausganges einer juristischen Aus-

                                                 
24  Straßentechnischer Entwurf Tunnel Seppenser Mühlenweg – Vorplanung -, GfL Planungs- und Inge-

nieurgesellschaft GmbH, Bremen, Mai 2006 / Oktober 2007 
25  In den Jahren 2013/2014 war zwar versucht worden, mit dem Eigentümer eine Einigung zu erzielen, 

jedoch war der Eigentümer nicht bereit, die von der Trasse des Vorentwurfes von 2008 in Anspruch 
genommen Flächen im östlichen Bereich des Betriebsgrundstückes abzugeben: Neben einer offenen 
Leichtbauhalle, deren Fläche von der Trasse des Vorentwurfes von 2008 vollständige beansprucht 
worden wäre, waren es insbesondere die östlichen Anfahrtsflächen der „großen Halle“, die für den 
Weiterbetrieb unverzichtbar erschienen. Um die Anfahrbarkeit dieser Durchfahrtshalle auch von 
Osten zu gewährleisten, wurde die Trasse Stück für  Stück nach Osten verschoben. Allerdings zeich-
nete sich eine Einigung erst ab, als die Trasse soweit nach Osten verschoben war, dass eine Verlegung 
des Steinbaches erforderlich wurde. 
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einandersetzung nicht angestrebt werden sollte26, wurde die Planung gegenüber dem 
straßentechnischen Entwurf von 2006/2007 in östlicher Richtung verschoben, so dass 
das Grundstück des Kfz-Betriebes nicht mehr in Anspruch genommen wird.  
 
Der im Entwurf von 2006/2007 nur randlich berührte Steinbach (Eingriff in das Rück-
haltebecken nördlich des Bahndammes mit kleinräumlicher Verlegung des Gewässer-
verlaufes) muss jedoch nach der Neuplanung komplett verlegt werden – einschließlich 
eines neuen Durchlasses durch den Bahndamm. 	  
 
1.3.5 Straßentechnischer Entwurf 2014/2015 
 
Die Baustrecke der diesem Bebauungsplan nunmehr zugrunde liegenden und im stra-
ßentechnischen Entwurf 2014/201527 konkretisierten neuen Straße beginnt etwa 80 m 
nördlich der heutigen Einmündung des Steinbecker Mühlenweges in die Bremer Straße. 
Die neue Verknüpfung erfolgt in Form eines Kreisverkehrsplatzes.28 Aufgrund der Ost-
verschiebung werden im Verlauf des Steinbecker Mühlenweges heutige Verkehrsflä-
chen (gegenüber dem Grundstück Bremer Straße 93) „frei“ und nicht mehr als Ver-
kehrsflächen benötigt.29 Der Ausbau des Verknüpfungsbauwerkes betrifft den Verlauf 
der Bremer Straße auf einem etwa 200 m langen Abschnitt (von der heutigen Einmün-
dung des Seppenser Mühlenweges bis etwa 90 m östlich der heutigen Einmündung des 
Steinbecker Mühlenweges).30  

                                                 
26  Im Rahmen einer juristischen Voreinschätzung wurden die Aussichten auf eine gerichtsfeste Enteig-

nung verneint, wenn grundsätzlich alternative Trassen – nämlich die nunmehr verfolgte Ostverschie-
bung - zur Verfügung stünden. Es sei denn, der Enteignungszweck könne auf andere zumutbare Weise 
nicht erreicht werden (z. B. wenn der Allgemeinheit durch eine andere Lösung unverhältnismäßigen 
Mehraufwendungen entstehen). In Zusammenhang damit sollten die Mehrkosten ermittelt werden, die 
sich durch die Steinbachverlegung für die Allgemeinheit ergeben. Dabei stellte sich heraus, dass oh-
nehin eine Sanierung des alten Steinbachdurchlasses erforderlich war, da dieser Durchlass aus der 
gleichen Zeit wie der alte Straßentunnel im Zuge des Seppenser Mühlenweges stammte. Darüber hin-
aus ist derzeit ein alter Schmutzwasserkanal in diesen Durchlass eingehängt, was aus heutiger Sicht 
keine vertretbare Lösung darstellt. Insofern wären in absehbarer Zeit ohnehin „zusätzliche“ Kosten 
wie durch eine Umlegung des Steinbaches angefallen, die nicht einem Verzicht einer Enteignung an-
zurechnen wären. Im Sinne einer Abwägung hat sich die Stadt Buchholz entschieden, die Trasse zu 
verschieben, um das Projekt ohne Beanspruchung Dritter durchführen zu können. Diesem Weg ist der 
Rat der Stadt Buchholz im Sinne der aktuellen Beschlusslage gefolgt. 

27  Straßentechnischer Entwurf Tunnel Seppenser Mühlenweg, Ing. Büro Hindrick Stüvel, Seevetal, Au-
gust 2014 (aktualisiert Januar 2015) 

28  War der städtebaulich wünschenswerte Kreisverkehrsplatz im Bebauungsplan 2008 nur als Option 
berücksichtigt worden, weil nach den seinerzeitigen Prognosewerten des VEP 2005 dessen Leistungs-
fähigkeit erreicht oder überschritten würde, kann aufgrund der aktuellen Verkehrsprognosen ein 
Kreisverkehrsplatz die zu erwartenden Verkehrsmengen problemlos bewältigen. Dies ist auch durch 
eine Leistungsfähigkeitsberechnung im Rahmen der aktuellen Verkehrsuntersuchung nachgewiesen 
worden. 

29  Der „neue“ Flächenanspruch der Trasse östlich des Steinbecker Mühlenweges vollzieht sich dagegen 
auf Flächen, die bereits als Straßenverkehrsflächen bauplanungsrechtlich verbindlich festgesetzt sind 
(Bebauungsplan „Steinbecker Mühlenweg“ [siehe Abschnitt 3.2 „Planungsrechtlicher Zustand des 
Plangebietes“]). 

30  Der Ausbau der Bremer Straße westlich und östlich des neuen Kreisverkehrsplatzes vollzieht sich 
überwiegend innerhalb der heutigen Straßenparzelle; lediglich im östlichen Abschnitt müssen wegen 
der erforderlichen Verlegung der dortigen Bushaltestelle in geringem Umfang Flächen des südlich an-
grenzenden Grundstückes (Flurstück 109/7) in Anspruch genommen werden. 
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Der neue Kreisverkehrsplatz zur Verknüpfung mit der Bremer Straße weist einen Ge-
samtdurchmesser von 47 m auf (einschließlich Gosse und Sicherheitsstreifen).31 
 
Der eigentliche Neubau der Straßentrasse des neuen Seppenser Mühlenweges beginnt 
unmittelbar südlich des neuen Kreisverkehrsplatzes.    
 
Die neue Trasse weist einen „Regelquerschnitt“ von 14,2 m auf (darin: 6,0 m Fahrbahn 
[2 x 3 m] zuzügl. 3,7 m Fahrradstreifen [2 x 1,85 m] sowie 4 m Gehweg [2 x 2 m] und 
beidseitig 0,25 m breite Bankette).  
 
Hinzu kommen – neben Aufweitungen in den Annäherungsbereichen an die Verknüp-
fungen mit der Bremer Straße und dem Reiherstieg - Aufweitungen in der Kurve nörd-
lich des Tunnels auf 14,95 m (westliche Fahrbahn 3,75 m) und an der Fußgängerinsel 
südlich des Tunnels auf 19,2 m (Fahrbahnen jeweils 4 m, Fußgängerinsel 3 m). 
 
Im Verknüpfungsbereich mit der Bremer Straße (Kreisverkehrsplatz) wird das Gelände 
über der vorhandenen Bremer Straße geringfügig um etwa 35 cm angehöht. Vom Kreis-
verkehrsplatz verläuft die Neubaustrecke auf etwa 125 m in einem leichten Bogen ge-
ringfügig ansteigend (+1,7 %) in Dammlage (maximal 3,5 m über Geländeniveau) 
durch die vom Steinbach durchflossene Senke („Steinbachtal“). Das in dieser „Senke“ 
liegende Sammelbecken wird vom Straßenbauwerk weitgehend in Anspruch genommen 
und muss ebenso wie der Steinbach verlegt werden. 
 
Anschließend wird der Bahndamm auf 135 m in einem 94,5 m langen Tunnel geringfü-
gig abfallend (-0,7 %) gequert. Südlich der Bahndammquerung verläuft die Trasse ca. 
125 m im gleichen geringfügigen Gefälle (-0,7 bis -1,0 %) in abnehmender Dammlage 
(max. 1,4 m über Geländeniveau) zur vorhandenen Trasse des Seppenser Mühlenweges. 
Die alte Trasse des Seppenser Mühlenweges wird untergeordnet angebunden. 
 
Anschließend folgt die Neubaustrecke der leicht ansteigenden Trasse des vorhandenen 
Seppenser Mühlenweges (+2,7 %). Die Einmündung Reiherstieg/Amselweg wird zu 
einem „Minikreisel“ umgebaut (Durchmesser 22 m Fahrbahn und Fahrradstreifen sowie 
„Mittelinsel“ zuzüglich Gehweg, Bankett etc.), wobei die Verkehrsfläche um etwa 10 m 
nach Osten über die heutige Straßenparzelle aufgeweitet wird. Ca. 45 m südlich des 
„Minikreisels“ erreicht die Trasse wieder die vorhandene Straßenparzelle des Seppenser 
Mühlenweges. 
 
Die beidseitigen Fahrradstreifen werden südlich des „Minikreisels“ bis zur Kreuzung 
Heidekamp/Drosselweg weitergeführt. Der hierzu erforderliche Umgestaltung der Stra-
ße kann jedoch innerhalb der vorhandenen Straßenparzelle erfolgen. 
 

                                                 
31  Fahrbahn (2 x 7,5 m) zuzüglich Mittelinsel (20 m) beanspruchen 35 m, die restlichen 12 m entfallen 

auf einen Grünstreifen/Sicherheitsstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg (2 x 1,5 m), den Radweg 
selbst (2 x 2 m) sowie den Gehweg (2 x 2 m) und die seitlichen Bankette (2 x 0,5 m). 
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1.3.6 Zugehörige technische Bauwerke (Tunnel, Steinbachdurchlass und neues 
 Sammelbecken) 
 
Der Tunnel wird bei gleichem Straßenquerschnitt eine lichte Weite von 13,7 m (= Stra-
ßenquerschnitt ohne seitliche Bankette) und eine lichte Höhe von 4,5 m über der Fahr-
bahn bzw. den Fahrradstreifen und 2,50 m über den Gehwegen aufweisen.  
 
Die „Konstruktionsbreite“ beträgt 15,2 m (lichte Weite zuzüglich jeweils 0,7 m Seiten-
wände). Da der Tunnel als Gewölbe gebaut wird, beträgt die „Konstruktionshöhe“ 9,18 
m (lichte Höhe zuzüglich 0,93 m Straßenunterbau, 0,75 m Sohle, 0,55 m Decke sowie 
2,45 m „Luftraum“ zur Gewölbedecke).32 
 
Im Zuge der Straßenbaumaßnahme muss auch der Steinbach und das zugehörige Sam-
melbecken verlegt werden.  
 
Der Steinbach wird etwa 20 m nördlich der Bremer Straße aus dem derzeitigen Verlauf 
nach Osten verschwenkt und 15 m östlich des heutigen Durchlasses 3 m (Bach- bzw. 
Rohrsohle) unter der Bremer Straße in einem neuen Durchlass (Innenmaße 1,4 m Höhe 
und 2,2 m Breite) hindurch geführt. Zwischen Bremer Straße und dem Bahndamm ver-
läuft der verlegte Steinbach am östlichen Rand des „Steinbachtales“ und quert dabei ein 
neu angelegtes Rückhaltebecken (Sandfang/Leichtstoffabscheider) und eine Sohlgleite 
in einem aufgeweiteten Bachbett. Anschließend wird der Bahndamm in einem 2,4 m 
breiten und 147 m langen Durchlass gequert und anschließend in den Stadtsee einge-
führt.33  
 
Im gesamten Verlauf des verlegten Steinbaches wird eine 2,4 m breite Wasseroberflä-
che und ein 100-jähriges Regenereignis berücksichtigt (zum neuen Sammelbecken siehe 
auch Abschnitt 4.5.3 „Öffentliche Grünfläche der Zweckbestimmung ‚Regenwasser-
rückhaltung‘“). 
 
 
 
2. Abgrenzung und Gliederung des Plangebietes 

 
Die Abgrenzung des Plangebietes orientiert sich  
- am Flächenbedarf der Straßenbaumaßnahme entsprechend des straßentechnischen 

Entwurfs, 
- den sonstigen von der Straßenplanung unmittelbar betroffenen Flächen, die Teil der 

Straßenbaumaßnahme sind (wie z. B. die Verlegung des Steinbaches und die Anlage 
des neuen Rückhaltebeckens/Sandfang) und 

- an den mittelbar betroffenen Flächen (Flächen, deren Zuschnitte verändert werden 
oder für die infolge des Straßenneubaus Schutzmaßnahmen festgesetzt werden müs-
sen).  

                                                 
32  Tunnel Seppenser Mühlenweg, WTM Engineers GmbH, Hamburg, September 2014 (aktualisiert Ja-

nuar 2015) 
33  Umlegung Steinbach, Ing. Ges. Stüvel+Peter mbH, Buchholz i. d. N., Juni 2014 (aktualisiert Januar 

2015) 
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In das Plangebiet aufgenommen sind demnach neben den vom Straßenbauwerk der neu-
en Straße in Anspruch genommenen Flächen der umzubauenden bzw. vom Straßenneu- 
oder –umbau berührten Knoten (Abschnitt 4.2 „Flächen der neuen Planstraße“), die in 
ihrer Verkehrsfunktion veränderten „alten“ Trasse des Seppenser Mühlenweges und 
sonstige Verkehrsflächen (Abschnitt 4.3 „Sonstige Verkehrsflächen“), die durch den 
Flächenanspruch der Straßenbaumaßnahme in ihrem Zuschnitt veränderten oder von 
Schutzmaßnahmen gegen Einwirkungen der neuen Straße betroffenen Baugebiete (Ab-
schnitt 4.4 „Baugebiete“) auch die ebenfalls vom Flächenanspruch der Straßenbaumaß-
nahme in ihrem Zuschnitt veränderten Grünflächen einschließlich des zu verlegenden 
Rückhaltebeckens am Steinbaches und Ausgleichsflächen in Randlage zur neuen Straße 
(Abschnitt 4.5 „Grünflächen und Flächen mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 
Nr. 25 BauGB sowie nachrichtliche Übernahmen nach § 9 Abs. 6 BauGB“) sowie die 
entsprechenden Waldflächen (Abschnitt 4.6 „Wald“). 
 
Ebenfalls Bestandteil des Plangebietes sind die von den Straßen- und Wasserbaumaß-
nahmen betroffenen Flächen der Bahn (siehe Abschnitt 5 „Flächen für Bahnanlagen“). 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ 
liegt in der Gemarkung Buchholz (Flur 1, 2 und 14) und umfasst insgesamt ca. 9,06 ha; 
seine genaue Abgrenzung ergibt sich aus der Planzeichnung. 

 
 
 

3. Lage, Zustand und Umgebung des Plangebietes 
 

Das Plangebiet liegt im Westen der Kernstadt von Buchholz im Tal des Steinbaches und 
umfasst Flächen des Steinbachtales nördlich und südlich der Bahnlinie Hamburg – Bre-
men einschließlich der Bahnlinie selbst. Es erstreckt sich in von Norden nach Süden ab-
fallendem Gelände zwischen Höhen von 51 m ü. NN (höchster Punkt im Norden) und 
46 m ü. NN (niedrigster Punkt im Süden). Die Bahnlinie quert das Steinbachtal auf ei-
nem bis zu 20 m hohen Damm (66 m ü. NN). 
 
 
3.1 Tatsächlicher Zustand des Plangebietes 

 
Das Plangebiet umfasst Teile der Straßenzüge Bremer Straße, Steinbecker Mühlenweg 
und Seppenser Mühlenweg einschließlich des vorhandenen Tunnels unter dem Bahn-
damm. Die Straßenverkehrsfläche der Bremer Straße ist – einschließlich Abbiegespuren 
und Gehwegen – ca. 17 m breit, die des Steinbecker Mühlenweges etwa 14 m und die 
des Seppenser Mühlenweges nördlich des Tunnels ca. 9 m, im Tunnelbauwerk ca. 8 m 
und südlich des Tunnels ca. 10 m breit. Die Straßen haben keine gesonderten Radwege 
– es sind lediglich Abschnitte der Gehwege für den Fahrradverkehr freigegeben. 
 
Unmittelbar nördlich der Bremer Straße verläuft der Steinbach durch die hier bis zu 80 
m breiten unbebauten Flächen des Steinbachtales mit teilweise dichten Gehölzbestän-
den. Der Steinbach selbst ist ein Gewässer II. Ordnung. Der Steinbach wird unter der 
Bremer Straße verrohrt hindurch und südlich der Bremer Straße in ein größeres Sam-
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melbecken geführt. Auf der Südseite der Bremer Straße sind die unbebauten Flächen 
des Steinbachtales zwar ebenfalls noch annähernd 50 m breit, bis auf randliche Einzel-
bäume jedoch ohne größere Gehölzbestände.  
 
Östlich des Sammelbeckens schließen sich die I- bis I-1/2-geschossigen Gebäude des 
ehemaligen Klärwerkes von Buchholz an, die derzeit als Obdachlosen- und als Asylbe-
werberheime genutzt werden.34 Die Grundstücke dieser Bebauung reichen in ihren un-
bebauten Teilen bis an den Steinbach heran und sind Teil der unbebauten Flächen des 
Steinbachtales.  
 
Westlich des Steinbaches schließt sich bis zum Seppenser Mühlenweg das Gelände ei-
nes Kfz-Betriebes (Kfz-Werkstatt und –Handel) an. Die Bebauung besteht hier aus II-
geschossigen Betriebsgebäuden und I-geschossigen Hallen. Die Grundstücksflächen 
sind vollständig versiegelt und dienen auch als Ausstellungsflächen für Kfz. Westlich 
des Seppenser Mühlenweges liegt auf der Südseite der Bremer Straße ein weiteres I-1/2-
geschossiges Wohngebäude. Die Nutzungen entlang der Ostseite des Seppenser Müh-
lenweges bestehen aus einem I-geschossigen Wohngebäude und dem ebenfalls I-
geschossigen Gebäude einer Kfz-Prüfstelle. Zwischen diesen beiden Grundstücken liegt 
„in zweiter Reihe“ ein weiteres I-geschossiges Wohngebäude.   
 
Südlich anschließend wird das Steinbachtal durch den annähernd 20 m hohen und bis zu 
110 m breiten Bahndamm gequert. Die Böschungen des Bahndammes sind sowohl auf 
der Nord- als auch auf der Südseite mit Gehölzen bestanden. Die Dammkrone wird 
überwiegend von den Gleisanlagen des Bahnkörpers in Anspruch genommen – östlich 
des Steinbachtales, wo sich der Damm teilweise auf eine Tiefe von etwa 180 m aufwei-
tet, befinden sich auch auf der Dammkrone breitere Grünflächen, die nicht von den 
Gleisanlagen des Bahnkörpers beansprucht werden.  
 
Neben dem Tunnel im Zuge des Seppenser Mühlenweges wird der Bahndamm durch 
einen parallel zum Straßentunnel verlaufenden Gas-/Wasser-Tunnel der Stadtwerke 
Buchholz sowie vom Steinbach in einem Rahmendurchlass gequert. Der Steinbach 
mündet unmittelbar südlich des Bahndammes in den sog. „Stadtsee“, einen durch eine 
Stauanlage zu einem Teich eingestauten Abschnitt des Steinbaches. 
 
Zwischen dem „Stadtsee“ und dem Seppenser Mühlenweg erstreckt sich dichter Ge-
hölzbestand. Dieses Wäldchen wird von einem unbefestigten Fußwege in Verlängerung 
eines am Dammfuß westlich des Seppenser Mühlenweges verlaufenden Fußweges ge-
quert. Waldartiger Baumbestand schließt sich auch zu beiden Seiten um den Stadtsee 
an. Am Ufer des Stadtsees verläuft ein Weg, der auch der Wartung des Steinbachauslas-
ses am Nordende des Sees dient. 
 
Die Bebauung auf der Westseite des Seppenser Mühlenweges bis zur Einmündung des 
Reiherstieges und des Amselweges besteht aus I- bis III-geschossigen Gebäuden, auf 
der Südseite des Amselweges auch aus einem VI-geschossigen Gebäude. Zwischen den 

                                                 
34  Auf dem südlichen Teil des Flurstückes 106/2 befindet sich derzeit ein II-geschossiger Wohncontainer 

mit zeitlich befristeter  Baugenehmigung (der Container ist bis spätestens 02. 12. 2018 abzubauen und 
der Grundstücksbereich in der vorherigen Zustand zurückzuversetzen).  
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Gebäuden Seppenser Mühlenweg 3 A und 7 zweigt zur Erschließung der rückwärtigen 
Bebauung (Seppenser Mühlenweg 3 B, 3 C, 5 und 5 A bis 5 C) ein 5 m breiter Wohn-
weg ab, an den Stellplatzflächen angelagert sind und der in einer Wendeanlage mit 12 m 
Durchmesser endet. 
 
 
3.2 Planungsrechtlicher Zustand des Plangebietes 
 
Im Norden liegen Teile des Plangebietes im räumlichen Geltungsbereich der Bebau-
ungspläne 
- „Steinbachtal Nord, Teil II“ und 
- „Steinbecker Mühlenweg“ 
 
Der Bebauungsplan „Steinbachtal Nord, Teil II“ umfasst die im Plangebiet liegenden 
unbebauten Flächen des Steinbachtales nördlich der Bremer Straße. Nach den vorlie-
genden Plankonzepten dieses derzeit unterbrochenen Bebauungsplanes sind im Stein-
bachtal entsprechend der tatsächlichen Nutzungen Grünflächen vorgesehen (alternativ 
mit und ohne Fußwegeverbindung). 
 
Der rechtswirksame Bebauungsplan „Steinbecker Mühlenweg“ setzt ausschließlich 
Straßenverkehrsflächen fest und umfasst den Einmündungsbereich des Steinbecker 
Mühlenweges in die Bremer Straße einschließlich der Flächen der Bremer Straße beid-
seits dieser Einmündung. Bei den Festsetzungen ist der Flächenbedarf einer neugestalte-
ten Einmündung des Steinbecker Mühlenweges in die Bremer Straße bereits weitgehend 
berücksichtigt. 
 
Im Süden des Plangebietes liegen die Flächen westlich des Seppenser Mühlenweges im 
räumlichen Geltungsbereich der beiden rechtswirksamen Bebauungspläne 
- „Amselweg“ und 
- „Amselweg/Drosselweg“. 
 
Der Bebauungsplan „Amselweg“ umfasst die Flächen westlich des Seppenser Mühlen-
weges bis zur Nordseite des Amselweges. Die Baugebiete sind als Allgemeine Wohn-
gebiete beplant. In dem innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes „Tunnel Sep-
penser Mühlenweg“ liegenden Baugebiet sind bei GRZ 0,3 und GFZ 0,9 III Vollge-
schosse zulässig. Die überbaubaren Flächen sind im Abstand von 8 m (Grundstücke 
Seppenser Mühlenweg 9 und 11) bzw. 4 m (Grundstück Seppenser Mühlenweg 13) fest-
gesetzt. 
 
Die Erschließung der rückwärtigen Bebauung (Grundstücke Seppenser Mühlenweg 3 A 
– 3 C, 5, 5 A – 5 C) ist als 5 m breite Straßenverkehrsfläche (mit angrenzender 5,5 m 
breiten, gesondert ausgewiesener Parkplatzfläche) festgesetzt, die in einer Wendeanlage 
(Durchmesser 15 m) endet. 
 
Der Bebauungsplan „Amselweg/Drosselweg“ umfasst die Flächen südlich des Amsel-
weges einschließlich der Verkehrsflächen des Amselweges (vollständig) und des Sep-
penser Mühlenweges (bis zur Mitte der Straßenparzelle). Die angrenzende Bebauung ist 
als Reines Wohngebiet beplant. In dem innerhalb des Plangebietes des Bebauungspla-
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nes „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ liegenden Baugebiet sind bei GRZ 0,2 und GFZ 
1,0 VI Vollgeschosse zulässig. Die überbaubaren Flächen sind auf ein 52 m x 30 m gro-
ßes Baufeld beschränkt. Angrenzend zum Amselweg ist eine private Fläche für Stell-
plätze festgesetzt.  
 
Alle rechtskräftigen Bebauungspläne sind im Rahmen des vorliegenden Verfahrens zu 
ändern und die betroffenen Teilbereiche sind durch den Bebauungsplan „Tunnel Sep-
penser Mühlenweg“ zu ersetzen. 
 
Die übrigen Flächen des Plangebietes wie 
- die Bebauung beidseits des Seppenser Mühlenweges zwischen Bremer Straße und 

Bahndamm, 
- die Bebauung auf der Südseite der Bremer Straße einschließlich der Flächen des ehe-

maligen Klärwerkes und 
- die Grünflächen im Steinbachtal  
sind unbeplant. Bei den bebauten Flächen handelt sich um zusammenhängende Bebau-
ung i. S. d. § 34 BauGB, die unbebauten Flächen sind dem Außenbereich nach § 35 
BauGB („innenliegender Außenbereich“) zuzurechnen.  
 
Die Bahnbetriebsflächen auf der Dammkrone sind einschließlich des Bahndammes 
selbst eisenbahnrechtlich gewidmete Flächen und unterliegen dem entsprechenden 
Fachplanungsrecht (siehe auch Abschnitt 5 „Flächen für Bahnanlagen“) 
 
Im „Flächennutzungsplan 2020“ der Stadt Buchholz (rechtswirksam seit dem 20. 09. 
2001) sind die Bremer Straße und der Steinbecker Mühlenweg entsprechend ihres tat-
sächlichen Verlaufes als Hauptverkehrsstraßen dargestellt. Der Seppenser Mühlenweg 
ist als Hauptverkehrsstraße in geradliniger Verlängerung des Steinbecker Mühlenweges 
mit neuer Unterfahrung des Bahndammes dargestellt. Die derzeit noch vorhandene 
Trasse des Seppenser Mühlenweges ist nicht mehr als Verkehrsfläche dargestellt, son-
dern den angrenzenden Bauflächen zugeordnet.  
 
Die bebauten Gebiete zwischen Bremer Straße und Bahndamm sind als Gemischte Bau-
flächen dargestellt. Die unbebauten Flächen des Steinbachtales sind südlich und nörd-
lich des Bahndammes als Grünflächen dargestellt. In diese Grünflächendarstellung sind 
auch die Teile des Bahndammes einbezogen, die nicht unmittelbar zum Bahnbetriebsge-
lände gehören. Das engere Betriebsgelände ist als „Fläche für Bahnanlagen“ dargestellt. 
Innerhalb der die Bahnanlagen begleitenden Grünflächen sind sowohl südlich als auch 
nördlich des Bahnbetriebsgeländes „Hauptwegeverbindungen“ dargestellt.35 

                                                 
35  Die Verwirklichung der im Flächennutzungsplan auf eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen darge-

stellten Nutzungen unterliegt ebenso wie die verbindliche Beplanung solcher Flächen dem Genehmi-
gungsvorbehalt nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG). Die vom derzeit gültigen Fachpla-
nungsrecht abweichenden Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind jedoch zulässig, da der Flä-
chennutzungsplan als vorbereitende Planung die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung lediglich in 
den Grundzügen darstellt und der Fachplanungsträger bei Aufstellung und Wirksamwerden dieser 
vom derzeit gültigen Fachplanungsrecht abweichenden Darstellungen keine Einwände vorgebracht 
hat. Eine verbindliche Bauleitplanung bzw. Realisierung der im Flächennutzungsplan dargestellten 
Nutzungen kann jedoch erst nach erfolgter eisenbahnrechtlicher Genehmigung bzw. nach Freistellung 
von Bahnbetriebszwecken gem. § 23 AEG erfolgen. 
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Sämtliche Grünflächen im Steinbachtal sowie die als Grünflächen auf der Südseite des 
Bahnbetriebsgeländes dargestellten Teile des Bahndammes sind überlagernd als „Flä-
chen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
dargestellt. 36 
 
Darüber hinaus sind im Plangebiet zwei Hauptleitungen dargestellt: 
- eine in Ost-West-Richtung verlaufende 110-KV-Leitung im Bereich der südlichen 

Bahndammböschung und 
-  eine im Steinbachtal in Nord-Süd-Richtung verlaufende Abwasserhauptleitung. 
 
 
3.3 Nutzungen und planungsrechtliche Regelungen in der Umge-

bung des Plangebietes  
 

Nördlich des Plangebietes entwickeln sich beidseits des Steinbaches die für die Sied-
lungsstruktur von Buchholz in weiten Teilen prägenden Waldsiedlungen. Die Freiflä-
chen des Steinbachtales sind hier allerdings durch „heranrückende“ Bebauung ab-
schnittsweise stark eingeschnürt, so dass teilweise nur der Gewässerverlauf selbst au-
ßerhalb der Baugrundstücke liegt. 
 
Nordwestlich des Plangebietes – zwischen der Bremer Straße und dem Bahndamm – 
schließen sich ebenso wie südwestlich des Plangebietes – südlich des Bahndammes – 
Wohngebiete an. Die Wohngebiete im Süden reichen bis zum Seppenser Mühlenweg. 
Östlich des Seppenser Mühlenweges ist das Steinbachtal auf einer Breite von etwa 150 
bis 200 m unbebaut und wird nur von der vom Seppenser Mühlenweg abzweigenden 
Hauptverkehrsstraße „Heidekamp“ gequert. Zwischen Bahndamm und Heidekamp er-
streckt sich der sog. „Stadtsee“. 
 
Nordöstlich des Plangebietes schließen weitere Flächen des ehemaligen Klärwerkes der 
Stadt Buchholz an.  
 
Bis auf die nördlich und südwestlich angrenzenden Flächen ist die Nachbarschaft des 
Plangebietes unbeplant. Die Flächen sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der 
Stadt Buchholz als Wohnbauflächen und – soweit es die unbebauten Flächen im Stein-
bachtal betrifft – als Grün- und Wasserflächen dargestellt. Mit Ausnahme der als Wohn-
bauflächen dargestellten Bebauung sind auch die Flächen des ehemaligen Klärwerkes 
als Grünflächen dargestellt. Die östlich des Plangebietes anschließenden Bahnflächen 
sind nur im engeren Bereich der Betriebsflächen als „Fläche für Bahnanlagen“ darge-
stellt; die Aufweitung des Güterbahnhofes ist als Gewerbliche Baufläche dargestellt. 
 
Durch Bebauungspläne verbindlich beplant ist die Nachbarschaft des Plangebietes im 
Norden durch den in das Plangebiet hineinragenden Bebauungsplan „Steinbecker Müh-
lenweg“, in dem die nach Norden weiterführende Straßenverkehrsfläche des Steinbec-
ker Mühlenweges festgesetzt ist und den Bebauungsplan „Tannenweg/Grenzweg/Fuchs-
loch“ zwischen Bremer Straße und Steinbecker Mühlenweg, in dem die nördlich an die 
Bremer Straße angrenzenden Grundstücke als „Allgemeine Wohngebiete“, die an den 
                                                 
36  Siehe vorhergehende Fußnote 35 
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Steinbecker Mühlenweg angrenzenden Grundstücke als „Reine Wohngebiete“ fest-
gesetzt sind. 
 
Im Südosten des Plangebietes schließen sich die räumlichen Geltungsbereiche zweier 
Bebauungspläne an, die ebenfalls in das Plangebiet hineinragen: Der Bebauungsplan 
„Amselweg“, der nördlich des Amselweges „Allgemeine Wohngebiete“ festsetzt, und 
der Bebauungsplan „Amselweg/Drosselweg“, der „Reines Wohngebiet“ festsetzt.37 
 
 
 
4. Inhalt des Bebauungsplanes 

  
4.1 Vorbemerkung zum Verhältnis bauplanungs- und fachrecht-

licher Regelungen 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ enthält auch 
Vorhaben wie die Querung der Bahnflächen (Bahndamm) durch den neuen Straßentun-
nel, den Durchlass des Steinbaches oder des Schmutzwasserkanales, deren Zulässigkeit 
sich abschließend nach dem Eisenbahnrecht bestimmt, oder einer wasserrechtlichen 
Genehmigung unterliegt wie die Verlegung des Steinbaches. Während für alle anderen 
Bereiche die Festsetzungen des Bebauungsplanes planungsrechtlich abschließend gel-
ten, ist hier ein fachrechtlicher Genehmigungsvorbehalt zu beachten.  
	  
Für Plangebiete, die auch Vorhaben enthalten, deren abschließende planungsrechtliche 
Zulässigkeit nach Fachrecht erfolgt, ist eine Gesamtplanung erforderlich, die – weil im 
Rahmen der jeweiligen Fachplanungen nicht möglich – durch den Bebauungsplan erfol-
gen werden muss. Durch diese Gesamtplanung des Bebauungsplan wird gewährleistet, 
dass die dem Fachrecht unterliegenden Vorhaben und die sonstigen Planungsinhalt 
übereinstimmen und zusammenpassen.  
 
In inhaltlicher Abstimmung mit den Trägern der Fachplanung werden daher in dem 
vorweg gehenden Bebauungsplanverfahren sämtliche für die Gesamtplanung relevanten 
Belange geprüft – einschließlich derer, die einer abschließenden fachrechtlichen Ge-
nehmigung bedürfen38. Dabei greift der Bebauungsplan den fachrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren nicht vor, prüft aber im Vorwege, ob die im Bebauungsplan vorgesehe-
nen Maßnahmen, die einer fachrechtlichen Genehmigung bedürfen, „machbar“ sind, d. 
h. nach Fachrecht genehmigungsfähig sind.  
 

                                                 
37  Etwas abgesetzt vom Plangebiet – östlich des „Stadtsee“ – beginnt der räumliche Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes „Wiesenstraße – Heidekamp“, in dem zum Stadtsee hin nicht überbaubare Flächen 
eines Reinen Wohngebietes mit Schutz der vorhandenen Bepflanzung festgesetzt sind. 

38  Die nachfolgenden fachrechtlichen Genehmigungen behandeln dann lediglich die eisenbahnrechtliche 
bzw. wasserrechtliche Zulässigkeit der Vorhaben. In welchem Umfang sich die fachrechtliche Ge-
nehmigungsverfahren nicht nur inhaltlich auf diese „Vorleistungen“ aus dem Bebauungsplanverfahren 
abstützen, sondern dies auch formal Berücksichtigung finden kann – etwa im Verzicht auf ein Plan-
feststellungsverfahren zugunsten einer bloßen Plangenehmigung -, ist im fachrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren zu klären und zu entscheiden. 
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Dies findet seinen Niederschlag in den auf den Bahnflächen vermerkten, „nach Fach-
recht in Aussicht genommenen Festsetzungen“ für den neuen Straßentunnel, den Durch-
lass des Steinbaches und den Schmutzwasserkanal, aber auch für die Aufgabe und Ver-
füllung des alten Straßentunnels39, die nicht auf Festsetzungen des Bebauungsplanes 
beruhen, aber zum Verständnis des Bebauungsplanes erforderlich sind (siehe hierzu 
auch Abschnitt 5 „Flächen für Bahnanlagen“). 
 
Darüber hinaus sind zur Abstimmung zwischen dem Bebauungsplan und dem eisen-
bahnrechtlichen Genehmigungsverfahren und zur Integration beider Verfahren in Be-
bauungsplanverfahren sonst unübliche und nicht erforderliche anlagenbezogene Gutach-
ten erarbeitet worden (siehe Abschnitt 7.4 „Ergänzende anlagenbezogene Gutachten“).40 	  
 
 
4.2 Flächen der neuen Planstraße 
 
4.2.1 Straßenverkehrsflächen 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen des geplanten Straßenneubaus 
umfassen die Fahrbahnen und zugehörige Verkehrsflächen wie Mittelstreifen, begrünte 
Verkehrsinseln, Bankette etc. entsprechend der maßlichen Vorgaben des straßentech-
nischen Entwurfes (vgl. Abschnitt 1.3.5 „Straßentechnischer Entwurf 2014/2015“).  
 
Diese Flächen werden einschließlich der im Zuge der Verknüpfung mit der Bremer 
Straße umzubauenden Abschnitte der Bremer Straße und des Steinbecker Mühlenweges 
sowie der Verknüpfung der neuen Planstraße mit dem Reihersteig und dem Amselweg 
als Kreisverkehrsplatz als „Straßenverkehrsflächen“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
festgesetzt.  
 
Die Höhenlage der neuen Planstraße und ihre Höhe im Verhältnis zum Geländeniveau 
ist in Übernahme aus dem straßentechnischen Entwurf an städtebaulich relevanten 
Punkten festgesetzt. 

 
Ebenso ist das Tunnelbauwerk mit erforderlicher lichten Breite und Höhe in die Festset-
zungen des Bebauungsplanes übernommen. Ergänzend zur lichten Breite, die der Breite 
des Verkehrsbauwerkes außerhalb des Tunnels entspricht (ohne Bankette), ist innerhalb 
des Tunnels auch die Konstruktionsbreite des Tunnels angegeben (vgl. zu den Zahlen-
angaben für die neue Planstraße die Ausführungen in den Abschnitten 1.3.5 „Straßen-

                                                 
39  Diese Vorhaben sind im Antrag auf den „Neubau EÜ Tunnel Seppenser Mühlenweg“ gem. § 18 All-

gemeines Eisenbahngesetz (AEG) als „Neubau EÜ Seppenser Mühlenweg“, „Neubau EÜ Durchlass 
Steinbach“, „Neubau Schmutzwasserkanal“ und „Verfüllung EÜ Seppenser Mühlenweg alt“ gekenn-
zeichnet.  

40  Diese im Bebauungsplanverfahren offen gelegten Gutachten werden Bestandteil der nachfolgenden 
fachrechtlichen Genehmigungsverfahren (das Eisenbahnbundesamt als eisenbahnrechtliche Genehmi-
gungsbehörde geht davon aus, dass im Öffentlichkeit- und Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung 
auch alle im eisenbahnrechtlichen Verfahren offenzulegenden Sachverhalte behandelt werden). 
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technischer Entwurf 2014/15“ und 1.3.6 „Zugehörige technische Bauwerke (Tunnel, 
Steinbachdurchlass, Sammelbecken).41 
 
Für die neuen Verkehrsbauwerke (neue Trasse einschließlich Tunnel) wird in Übernah-
me der Maßgaben der Umweltprüfung als Begleitmaßnahme zum Schutz der Natur 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt, dass sie mit einem Amphibienleitsystem und 
der Straßentunnel mit insektenabweisenden LED-Leuchtmitteln auszustatten sind (siehe 
textliche Festsetzungen § 1). 
 
4.2.2 Flächen für Abgrabungen und Aufschüttungen, soweit sie zur Herstellung 

des Straßenkörpers erforderlich sind, und Stützmauern 
 
Nach dem straßentechnischen Entwurf ist für die Planstraße in Teilabschnitten die An-
lage eine Böschung zwischen dem eigentlichen Straßenkörper und den angrenzenden 
Grundstücken erforderlich.  
 
Da von diesen Böschungen in keinem Falle Baugebiete sondern Grün- und Waldflä-
chen betroffen sind, und sich nach Abschluss der Straßenbauarbeiten keine nachhaltige 
Beeinträchtigung der Nutzung ergibt, werden die erforderlichen Böschungen nicht als 
Teil der Straßenverkehrsfläche, sondern als Flächen für Aufschüttungen gem. § 9 Abs. 
1 Nr. 26 BauGB festgesetzt mit der Wirkung, dass deren Anlage auf den betroffenen 
Grundstücken zu dulden ist.  
 
Das betrifft im Wesentlichen nur kürzere Abschnitte nordöstlich des neuen Kreisver-
kehrsplatzes an der Bremer Straße sowie nördlich und südlich der Tunnelöffnungen.42  
 
Stützmauern sind zur Herstellung des Straßenkörpers nicht erforderlich. Sie werden im 
Bebauungsplan daher nur im Bereich der Tunnelöffnungen (Tunnelportale) festgesetzt. 

 
  

4.3 Sonstige Verkehrsflächen 
 
4.3.1 Sonstige Straßenverkehrsflächen 
 
Ebenfalls als Straßenverkehrsfläche festgesetzt wird der zwischen Bremer Straße und 
dem Bahndamm gelegene Teil des Seppenser Mühlenweges, da dieser Straßenabschnitt 
vor dem zu schließenden alten Tunnel endet, aber 
- erhalten bleibt und 
- Erschließungsfunktion für die im Rahmen des vorhandenen Mischgebietes ausgeüb-

ten Gewerbenutzungen (Grundstücke Bremer Straße 78 und 80) haben wird.  
 

                                                 
41  Zu der unmittelbar durch den Straßenneubau veranlassten Verlegung und Neufestsetzung des Steinba-

ches und des Rückhaltebeckens siehe die Abschnitte 4.5.2 „Öffentliche Grünflächen der Zweckbe-
stimmung ‚Regenwasserrückhaltung’“ und 4.7 „Wasserflächen“. 

42  Im Bereich der neuen Rückhalteanlage/Sandfang ist der erforderliche Höhenausgleich (Straßenbö-
schung) in die westliche Böschung des Sammelbeckens integriert. 
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Die vorhandene Breite der Straßenverkehrsfläche bleibt unverändert. Lediglich die bis-
lang für eine Abbiegespur erforderliche Aufweitung im Einmündungsbereich in die Bre-
mer Straße wird aufgrund des zu erwartenden geringeren Verkehrsaufkommens (reiner 
Anliegerverkehr) nicht mehr berücksichtigt und stattdessen dem angrenzenden Bauge-
biet zugeordnet (vgl. Abschnitt 4.4.1 „Mischgebiete“). 
 
Ergänzend wird vor dem alten Tunneleingang - südlich der Grundstücke Seppenser 
Mühlenweg 1 B und 2 - eine Wendeanlage mit einem Durchmesser von 18 m (zuzüglich 
jeweils 1 m Randstreifen) neu festgesetzt.  
 
4.3.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Be-

reich“ 
 
Im Gegensatz zu diesem Arm des Seppenser Mühlenweges nördlich des Bahndammes 
wird der südliche Arm zwischen Bahndamm und der Einmündung in die neue Trasse als 
„Verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt. Das ergibt sich daraus, dass dieser Abschnitt 
nur drei Wohngrundstücke erschließt (Seppenser Mühlenweg 7, 7 A und 9) und dann in 
den zwischen den Grundstücken Seppenser Mühlenweg 3 A und 7 abzweigenden Er-
schließungsstich, der insgesamt fünf Wohngrundstücke erschließt, übergeht. Dieser Er-
schließungsstich ist daher zusammen mit dem „Reststück“ des Seppenser Mühlenweges 
nach Realisierung der neuen Planstraße als „einheitliche“ Wohnstraße zu betrachten, 
durch die insgesamt acht Wohngrundstücke erschlossen werden. 
 
Diese Wohnstraße wird daher insgesamt als „Verkehrberuhigter Bereich“ festgesetzt, 
wobei der vorhandene Erschließungsstich einschließlich der an seinem Ende festgesetz-
ten Wendeanlage aus den Festsetzungen des Bebauungsplan „Amselweg“ übernommen 
wird.43  
 
4.3.3 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ 
 
An der Südseite der vorgenannten Wohnstraße liegt ein Parkplatz, der im Bebauungs-
plan „Amselweg“ als solcher festgesetzt ist.  
 
Diese Parkplatzfläche wird im Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ in 
Übernahme der rechtswirksamen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Amselweg“ als 
„Verkehrsfläche der besonderen Zweckbestimmung ‚Parkplatz’“ festgesetzt. 
 
4.3.4 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ 
 
Im Flächennutzungsplan sind sowohl nördlich als auch südlich des Bahndammes 
„Hauptwegeverbindungen“ dargestellt. Die auf der Südseite des Bahndammes darge-
stellte Hauptwegeverbindung ist in unterschiedlicher Beschaffenheit tatsächlich vorhan-
                                                 
43  Lediglich die bislang dort mit einem Durchmesser von 15 m festgesetzte Wendefläche wird entspre-

chend der Flächenanforderungen von Müllfahrzeugen auf 18 m erweitert. Hierzu wird die Fläche um 
einen derzeit befestigten Grundstücksstreifen im Anschluss an den im Bebauungsplan „Amselweg“ 
festgesetzten Parkplatz (vgl. Abschnitt 4.3.3 „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ‚Park-
platz’“) erweitert. 
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den. Westlich des Seppenser Mühlenweges verläuft am Böschungsfuß des Bahndammes 
derzeit ein eigenständiger Fuß- und Radweg, der keine Erschließungsfunktion für die 
südlich angrenzenden Baugrundstücke hat. Als ausgebauter Weg endet dieser an seiner 
Einmündung in den Seppenser Mühlenweg unmittelbar vor der südlichen Tunnelöff-
nung des bestehenden Straßentunnels. Er setzt sich nach Osten als unbefestigter Tram-
pelpfad Richtung Stadtsee fort, wo er auf den um den Stadtsee führenden Weg stößt.  
 
Der Abschnitt westlich des Seppenser Mühlenweges ist im Bebauungsplan „Amselweg“ 
entsprechend der dortigen Parzellengröße zwar als „Straßenverkehrsfläche“ festgesetzt, 
aber als „Wanderweg“ gekennzeichnet. Im straßentechnischen Entwurf für den Straßen-
neubau ist dieser Wegeabschnitt berücksichtigt und wird als eigenständiger Weg bis zur 
Einmündung des Wohnweges zu den Grundstücken 5, 5A usw. in den Seppenser Müh-
lenweg weitergeführt. 
 
Dieser Abschnitt wird im Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ als Ver-
kehrsfläche der besonderen Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ festgesetzt.  
 
Im Rahmen des straßentechnischen Entwurfes für die neue Planstraße ist auch die Wei-
terführung dieser Wegeverbindung bis zur neuen Planstraße konkret nach Trassenfüh-
rung und Dimensionierung geplant worden ist (einschließlich einer im Zuge der neuen 
Planstraße vorgesehenen Überquerungshilfe). Daher wird auch dieses Teilstück als Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ festgesetzt.  
 
Das Teilstück zwischen dem Seppenser Mühlenweg und der neuen Planstraße ersetzt 
den bisher durch das Waldstück verlaufenden, unbefestigten Trampelpfad und die Que-
rungshilfe in der neuen Straße die bisher „wilde“ und im Nahbereich der alten Tunnel-
öffnung auch gefährliche ungeordnete Straßenquerung. 
 
4.3.5 Fuß- und Radwege in Grün- und Waldflächen  

 
Im Gegensatz zu diesen in Übernahme aus den Planungen des straßentechnischen Ent-
wurfes als Verkehrsfläche festgesetzten Fuß- und Radwegen wird der weitere Verlauf 
östlich der neuen Planstraße nicht mehr als Verkehrsfläche festgesetzt, sondern lediglich 
als „Fuß- und Radwege in Grün- und Waldflächen“ gekennzeichnet. 
 
Durch textliche Festsetzung zu diesem im Plan gekennzeichneten Weg wird geregelt, 
dass  
- innerhalb der betroffenen Grün- und Waldflächen ein Fuß- und Radweg entspre-

chend des gekennzeichneten Verlaufes vorzusehen ist, 
- dessen konkreter Trassenverlauf und 
- Dimensionierung jedoch erst im Zuge der Ausbauplanung abschließend festzulegen 

sind.  
Insofern entspricht dieser Weg ebenso wie die anderen im Plan gekennzeichneten „Fuß- 
und Radwege“ in Grün- und Waldflächen (siehe unten) der Festsetzung eines Geh- und 
Fahrrechtes zugunsten der Allgemeinheit (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) auf den betroffe-
nen Flächen (siehe textliche Festsetzungen § 2). 
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Der so im Plan gekennzeichnete Verlauf dieses Fuß- und Radweges südlich der Bahnli-
nie geht über in den um den Stadtsee verlaufenden Weg. Dieser Weg ist zwar vorhan-
den, muss aber im Zuge der Verlegung des Steinbaches nach Osten ebenso wie eine 
neue Brücke über den Steinbach neu angelegt werden.  
 
Neben dieser bestehenden bzw. zu erneuernden Wegeverbindung ist im Flächennut-
zungsplan im Plangebiet des Bebauungsplanes eine weitere Hauptwegeverbindung auf 
der Nordseite der Bahnanlagen dargestellt, die auf dem Bahndamm eine sowohl straße-
nunabhängige, als auch umwegfreie und ohne Höhenunterschiede belastete Wegever-
bindung zwischen der Innenstadt und den westlichen Siedlungsgebieten (bis zum 
Ortsteil Sprötze) planerisch sichern soll. 
 
Aufgrund des eisenbahnrechtlichen Genehmigungsvorbehaltes für den gesamten Be-
reich des Bahndammes kann dieser im Flächennutzungsplan dargestellte Weg jedoch 
nicht in die Festsetzungen des Bebauungsplanes übernommen werden. Für seine Reali-
sierung ist ein eisenbahnrechtliches Verfahren erforderlich, das dann nicht nur den 
„zufällig“ in diesem Plangebiet gelegenen Abschnitt des Weges, sondern seinen ge-
samten Verlauf umfassen wird. 44 
 
 
4.4 Baugebiete 
 
Baugebiete, die vom Straßenneubau und den zugehörigen Maßnahmen wie die Verle-
gung des Steinbaches insoweit berührt werden als sie in ihrem Flächenzuschnitt verän-
dert werden, für sie Schutzmaßnahmen festzusetzen sind und/oder einer planungsrecht-
lich abschließende Bestimmung ihrer Überbaubarkeit bedürfen, werden in das Plange-
biet des Bebauungsplanes „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ einbezogen. Es handelt sich 
hierbei um die Baugebiete im Norden mit gemischten Nutzungsstrukturen und Wohn-
gebiete im Süden des Plangebietes. 
 
4.4.1 Mischgebiete 
 
Das gemischt genutzte Baugebiet westlich des Steinbachtales ist ein Gebiet, in dem ge-
werblich geprägte bauliche Nutzungen und Wohngebäude liegen: Bei den Nutzungen 
auf den Grundstücken Bremer Str. 78 und 80 handelt es sich um überwiegend gewerbli-
che Nutzungen45, die übrigen Grundstücken werden durch Wohngebäude genutzt. 
 
Die Einbeziehung des westlich des Seppenser Mühlenweges gelegenen Grundstückes 
Bremer Str. 82 erfolgt aufgrund der veränderten Flächenabgrenzung in diesem Bereich 
zu der angrenzenden Straßenverkehrsfläche: Die im Bereich der Einmündung des Sep-
penser Mühlenweges in die Bremer Straße derzeit vorhandene Abbiegespur ist nach der 

                                                 
44  Gleiches gilt für den im Rahmen der Erörterungen in den politischen Gremien der Stadt Buchholz 

zum Mobilitätskonzept und zu Radwegeführungen im Stadtgebiet empfohlene Berücksichtigung eines 
weiteren Weges auf der Dammkrone parallel zu der auf der Südseite am Fuße des Bahndammes ver-
laufenden bestehenden Wegeverbindung, durch den auch auf der Südseite eine umwegfreie und nicht 
durch Höhenunterschiede belastete Wegeverbindung zur Verfügung stehen würde.  

45  Allerdings ist in dem Bürogebäude mindestens auch eine Wohnung genehmigt und errichtet worden. 
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Reduzierung dieses Straßenabschnittes auf reine Anliegerverkehre nicht mehr erforder-
lich. Die Einmündung soll daher entsprechend zurückgebaut und die frei werdenden 
Verkehrsflächen dem angrenzenden Baugebiet zugeordnet werden. 
 
Obwohl westlich des Steinbachtales nahezu zwei Drittel der im Plangebiet gelegenen 
Flächen gewerbliche Nutzungen aufweisen, wäre aufgrund der von den beiden unter-
schiedlichen Nutzungen ausgehenden Prägewirkung eine Abgrenzung zwischen einem 
„Gewerbegebiet“ für die überwiegend gewerblich genutzten Grundstücke und einem 
„Wohngebiet“ für die übrigen Grundstücke unangemessen, zumal sich die gewerblichen 
Nutzungen hinsichtlich ihrer Immissionseigenschaften in den Störgrad eines Mischge-
bietes einfügen und die Stadt Buchholz – wie im Flächennutzungsplan dargestellt - in 
diesem Bereich keine Entwicklung rein gewerblicher oder rein wohnbaulicher Nutzun-
gen zulassen möchte, sondern für dieses Teilgebiet aufgrund seiner besonderen Stand-
ortbedingungen die Nutzungsstruktur eines Mischgebietes fortentwickeln möchte.46  
 
Die Grundstücke auf den Flächen des ehemaligen Klärwerkes östlich des Steinbachtales 
werden nur insoweit in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezo-
gen, als sie durch randliche Flächeninanspruchnahme betroffen sind. Das sind die 
Flurstücke 109/7 (Bremer Str. 72 D), 109/3 (zu Bremer Str. 74) und die den Gebäuden  
Bremer Straße 74 und 74 B zuzurechnenden westlichen Teilflächen des Flurstückes 
106/2. In den Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ sind daher nur die den 
Gebäuden 74 und 74 B zuzurechnenden Flächen des Flurstückes 106/2 einbezogen. Das 
Flurstück 106/2 umfasst neben den diesen Gebäuden zuzuordnenden Flächen (= Bau-
grundstücke), die als Baugebiete zu betrachten sind47, auch Flächenanteile, die nicht den 
Gebäuden zuzuordnen und als Grünflächen zu betrachten sind. Dies betrifft den westli-
chen Teil des Flurstückes 106/2. Diese im Flächennutzungsplan überwiegend als Grün-
fläche dargestellten Grundstücksteile werden von dem verlegten Sammelbecken des 
Steinbaches in Anspruch genommen. Die im Bebauungsplan festgesetzte Abgrenzung 
des Baugebietes nach Westen orientiert sich daher am Flächenbedarf des verlegten 
Sammelbeckens. 
 
Von dem Flurstück 109/7 (Bremer Str. 72 D) werden Teilflächen am nördlichen Rand 
durch die im Zuge der Straßenneubaumaßnahmen erforderlich werdende Verlegung der 
Bushaltestelle in Anspruch genommen. 
 
Der im Plangebiet gelegene Baugebietsteil des ehemaligen Klärwerkes wird abwei-
chend von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes als Mischgebiet festgesetzt. 
Diese Flächen sind unbeplant und werden derzeit ausschließlich als Obdachlosenheime 
und Asylbewerberunterkünfte genutzt. Diese Nutzungen sind als „Anlagen für soziale 
Zwecke“ gem. §§ 4 Abs. 2 Nr. 3 und 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO sowohl in einem Allge-
meinen Wohngebiet als auch in einem Mischgebiet allgemein zulässig und konstituieren 
daher noch keinen Gebietstyp. Darüber hinaus handelt es sich bei dieser Nutzung um 
                                                 
46  In geringem Umfang abweichend von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes, der auch schon 

die westlich des Seppenser Mühlenweges gelegenen Flächen als Wohnbauflächen darstellt, ist jedoch 
der gesamte hier betrachtete Bereich als Mischgebiet einzustufen. 

47  Der auf dem südlichen Teil des Flurstückes 106/2 derzeit vorhandene Wohncontainer ist in diesem 
Zusammenhang unbeachtlich, da es sich nur um eine bis 2018 zeitlich befristete Nutzung handelt. Da-
nach ist der betroffene Grundstücksbereich in der vorherigen Zustand zurückzuversetzen. 
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keine Dauernutzung, sondern aus Sicht der Stadt Buchholz um eine vorübergehende - 
wenngleich nicht wie die Wohncontainer zeitlich befristete – Übergangsnutzung.  
 
Unter Berücksichtigung der erheblichen Vorbelastungen, die sich für dieses Gebiet so-
wohl durch Emissionen der vorhandenen Bremer Straße im Norden als auch der Bahnli-
nie im Süden ergeben und der sich – weiter östlich – entlang der Bremer Straße bereits 
entwickelten Nutzungsstrukturen möchte die Stadt Buchholz die Flächen des ehemali-
gen Klärwerkes künftig nicht mit dem Nutzungsschwerpunkt Wohnen, sondern – ähn-
lich dem Gebiet auf der Westseite des Steinbaches - als Mischgebiet weiterentwickeln. 
Diese Entwicklungsabsicht, die die gesamten Flächen des ehemaligen Klärwerkes um-
fasst, soll zu gegebener Zeit durch eine Änderung der bislang im Flächennutzungsplan 
dargestellten Wohnbauflächen in Gemischte Bauflächen auch planungsrechtlich doku-
mentiert werden.  
 
Da der im Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ gelegene Teil dieser Flä-
chen, der abweichend von den derzeitigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes als 
Mischgebiet festgesetzt werden soll, nur den äußersten Rand dieses Bereiches umfasst, 
bedarf es i. S. einer kleinräumlichen Konkretisierung des Flächennutzungsplanes durch 
Bebauungsplanung hierzu aktuell (noch) keiner parallelen Änderung des Flächennut-
zungsplanes. 
 
Die im Plangebiet liegenden Baugebiete nördlich des Bahndammes werden im Bebau-
ungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ daher vollständig als Mischgebiete festge-
setzt. 
 
Aufgrund der nicht nur durch die neue Planstraße, sondern ebenso durch Schalleinwir-
kungen der Bahn hier zu erwartenden Lärmbelastungen (vgl. Abschnitt 7.2 „Schallim-
missionen“) sollen sich hier empfindliche Nutzungen möglichst nicht entwickeln bzw. 
näher an die Schallquellen heranrücken (siehe auch Abschnitt 4.4.4 „Festsetzungen zur 
Bauweise und zu den überbaubaren Grundstücksflächen“). 
 
4.4.2 Reine und Allgemeine Wohngebiete 
 
Ausschließlich aufgrund der zu berücksichtigenden Schallbelastungen, die von der neu-
en Planstraße ausgehen, aber ohne Veränderung des Flächenzuschnittes der Grundstüc-
ke werden Teile der südlich des Bahndammes gelegenen Straßenrandbebauung auf der 
Westseite des Seppenser Mühlenweges in das Plangebiet einbezogen. Die Grundstücke 
Seppenser Mühlenweg 9 (Flurstück 27/23), 11/11 A (Flurstück 25/101) und 13 (Flur-
stück 25/102]) nördlich der Einmündung des Reiherstieges in den Seppenser Mühlen-
weg liegen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Amselweg“, das 
Grundstück Amselweg 1 (Flurstück 25/214) südlich der Einmündung des Reiherstieges 
in den Seppenser Mühlenweg liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Amsel-
weg/Drosselweg“. 
 
Die Einstufung als „Allgemeine Wohngebiete“ (nördlich des Reiherstieges) und „Reine 
Wohngebiete“ (südlich des Reiherstieges) ergibt sich aus den planungsrechtlich ver-
bindlichen Festsetzungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzung in den beiden Be-
bauungsplänen. 
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Im Bebauungsplan „Amselweg/Drosselweg“ ist innerhalb des „Reinen Wohngebietes“ 
entlang des Amselweges zusätzlich eine „Fläche für Stellplätze“ abgegrenzt, die eben-
falls übernommen wird. 
.  
4.4.3 Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzungen 
 
Soweit die in den Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ einbezogenen Bau-
gebiete bereits durch Bebauungspläne verbindlich überplant waren, werden auch die 
Festsetzungen zum zulässigen Maß der baulichen Nutzungen unverändert übernom-
men. 
 
Dies betrifft die Straßenrandbebauung zwischen der Einmündung des Seppenser Müh-
lenweges und den des Reiherstieges/Amselweges in die neue Planstraße südlich des 
Bahndammes: Für diese Flächen wird im Bebauungsplan „Amselweg“ (WA-Gebiet) 
eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 und eine Geschoßflächenzahl (GFZ) von 0,9 bei 
zulässigen III Vollgeschossen festgesetzt, für die Flächen südlich des Amselweges wird 
im Bebauungsplan „Amselweg/Drosselweg“ (WR-Gebiet) eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,2 und eine Geschoßflächenzahl (GFZ) von 1,0 bei zulässigen VI Vollge-
schossen festgesetzt. 
 
Bei den unbeplanten Flächen nördlich des Bahndamms (MI-Gebiete) richten sich die 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzungen nach dem tatsächlichen Bestand bzw. 
dem Rechtsbestand gem. § 34 BauGB.  
 
Für die MI-Gebiete auf dem Gelände des ehemaligen Klärwerkes sowie am Seppenser 
Mühlenweg werden jeweils GRZ 0,2 und GFZ 0,2 bei zulässiger I-geschossiger Bebau-
ung festgesetzt. Das derzeit tatsächlich ausgeübte Maß der Nutzung liegt in allen Fällen 
unter diesen Werten (GRZ und GFZ sind auf eine Dezimalstelle aufgerundet) bzw. 
schöpfen diese aus (Anzahl der Vollgeschosse). Auch in der näheren Umgebung befin-
den sich keine Grundstücke, die 
- eine höhere Ausnutzung aufweisen und 
- eine prägende und somit nach § 34 BauGB maßstabsbildende Wirkung auf die Bau-

gebiete innerhalb des Plangebietes ausüben können. 
 
Für das überwiegend gewerblich genutzte Mischgebiet zwischen Seppenser Mühlenweg 
und Bremer Straße wird zwar ebenfalls vom Bestand ausgegangen, allerdings ist hier zu 
berücksichtigen, dass es sich um ein sehr großes und derzeit nur zu etwa 30 % überbau-
tes Grundstück handelt. Zumindest nach Osten (und in geringerem Umfang auch nach 
Süden sind auch nach § 34 BauGB noch Erweiterungen möglich. Die Bestandsüberbau-
ung beträgt etwa GRZ 0,3. Unter Berücksichtigung dieser möglichen und zulässigen 
Erweiterungen wird GRZ 0,4 und GFZ 0,8 sowie II Vollgeschosse festgesetzt. 
 
4.4.4 Festsetzungen zur Bauweise und zu den überbaubaren Grundstücksflächen 
 
Die gleiche Systematik wie für die Festsetzungen zum zulässigen Maß der baulichen 
Nutzung wird auch bei den Festsetzungen zur Bauweise und zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen angewandt: 
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Soweit die Baugebiete bislang durch einen Bebauungsplan verbindlich überplant waren, 
werden auch die Festsetzungen zur Bauweise und zu den überbaubaren Grundstücksflä-
chen unverändert in den Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ übernom-
men, bei den übrigen Baugebieten richten sich die Festzungen nach dem tatsächlichen 
Bestand bzw. dem Rechtsbestand gem. § 34 BauGB. 
 
Für die Flächen, die bislang durch die Bebauungspläne „Amselweg“ und „Amselweg/ 
Drosselweg“ überplant worden sind, wird offene Bauweise und die bislang durch Bau-
grenzen bestimmten überbaubaren Grundstücksflächen übernommen. Die festgesetzten 
Baugrenzen (mit Abständen zum Seppenser Mühlenweg von 8 m bzw. 4 m) entsprechen 
auch der heute dort tatsächlich vorhandenen Bebauung.  
 
Entsprechend des Bestandes wird für die übrigen Baugebiete ebenfalls offene Bauweise 
festgesetzt. Ausgenommen hiervon ist das überwiegend gewerblich genutzte Gebiet 
zwischen Seppenser Mühlenweg und Bremer Straße: Da hier sind derzeit Gebäude mit 
und ohne seitlichen Grenzabstand errichtet worden sind und im Zuge einer möglicher 
baulichen Weiterentwicklung dieses Gebietes ebenfalls komplexe Gebäude zugelassen 
werden sollen, wird hier auf die Festsetzung einer Bauweise verzichtet. 
 
Die durch Baugrenzen bestimmten überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich 
ebenfalls am Bestand, allerdings muss diese am Bestand orientierte Festsetzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen wegen der in allen Gebieten beachtlichen Schallein-
wirkungen (das ist nicht nur der vom geplanten Straßenneubau ausgehende Straßenver-
kehrslärm, sondern auch die von der bestehenden Bremer Straße und vor allem von den 
Bahnanlagen ausgehenden Schallemissionen) sehr restriktiv vorgenommen werden, um 
ein „Heranrücken“ an die beachtlichen Schallquellen zu vermeiden. 
 
In dem überwiegend gewerblich genutzten MI-Gebiet orientiert sich die Begrenzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen daher an den den Straßen bzw. den Bahnanlagen zu-
gewandten Gebäudeseiten der derzeitigen Bebauung. Hier werden die Baugrenzen zwar 
ebenfalls entsprechend der vorhandenen Bebauung (Gebäude Bremer Str. 80) festge-
setzt, wegen der überwiegend gewerblichen Prägung werden die Baugrenzen zu den 
Schallquellen etwas erweitert werden: Der Abstand von 10 m zur Bremer Straße ent-
spricht überwiegend der vorhandenen Bebauung, nach Osten zur neuen Planstraße wird 
nur der bauordnungsrechtlichen Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze be-
rücksichtigt.48  
 
 

                                                 
48  Eine zwischenzeitlich erwogene Nutzungsbeschränkung dieses Teilgebiete durch Ausschluss emp-

findlicher Nutzungen erscheint nicht erforderlich, da ein unerwünschtes Heranrücken der auch in die-
sem Teilgebiet zulässigen empfindlicher Teilnutzungen in die am stärksten verlärmten Bereiche auch 
im Wege der Einzelgenehmigung unter Berücksichtigung der festgesetzten Lärmpegelbereiche (siehe 
Abschnitt 7.2.3 „Schallschutzmaßnahmen“) vermieden bzw. gesteuert werden kann. 
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4.5 Grünflächen und Flächen mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 
20 und Nr. 25 BauGB sowie nachrichtliche Übernahmen nach § 
9 Abs. 6 BauGB 

 
Die neue Planstraße verläuft nördlich und südlich des Bahndammes durch die Grünflä-
chen des Steinbachtales. Soweit diese Grünflächen nicht durch die neue Straßentrasse in 
Anspruch genommen werden, werden sie als Grünflächen unterschiedlicher Zweck-
bestimmung festgesetzt. 
 
4.5.1 Öffentliche Grünfläche der Zweckbestimmung „Entwicklung von Natur 

und Landschaft“ 
 
Als Grünfläche dieser Zweckbestimmung wird der im räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes gelegene Teil des Steinbachtales nördlich der Bremer Straße festge-
setzt. Bei dieser Fläche zwischen dem Steinbecker Mühlenweg und der Bremer Straße 
handelt es sich um eine bestehende Grünfläche beidseits des Steinbaches innerhalb de-
rer sich auch ein nach § 30 BNatSchG „Gesetzlich geschütztes Biotop“ befindet (vgl. 
Abschnitt 4.5.7 „Geschützter Landschaftsbestandteil“).  
 
Diese Grünfläche wird in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbe-
zogen, weil  
- der bislang vorhandene Flächenzuschnitt sich im Zuge der neuen Planstraße ändert 

und 
- innerhalb dieser Fläche die durch den Straßenneubau bedingte Verlegung des Stein-

baches aus seinem bisherigen Verlauf beginnt. 
  
4.5.2 Öffentliche Grünflächen der Zweckbestimmung „Regenwasserrückhal-

tung“ 
 

Südlich der Bremer Straße wird der Steinbach bislang nach der Unterführung unter der 
Bremer Straße über einen befestigten Zulaufbereich in ein Sammelbecken (Absetzbec-
ken) eingeleitet und – je nach anfallender Wassermenge - aufgestaut. Der Ablauf aus 
dem Sammelbecken wird über ein Ablaufbauwerk gedrosselt. 
 
Die nunmehr südlich der Bremer Straße als Grünfläche der Zweckbestimmung „Regen-
wasserrückhaltung“ festgesetzte Fläche umfasst die Flächen des im Zuge des Straßen-
neubaus zu verlegenden Sammelbeckens (neu angelegtes Rückhaltebecken mit Sand-
fang/Leichtstoffabscheider und Sohlgleite in einem aufgeweiteten Bachbett).49 
 
Da das zu dem bestehenden Sammelbecken gehörige Grundstück (Flurstück 107/2)  
- mehr als doppelt so groß wie die Fläche des derzeitigen Sammelbeckens ist und 
- von keinen anderen Nutzungen beansprucht wird, 
sind ausreichend Flächen für eine Verlegung des bestehenden Beckens vorhanden. Es 
müssen lediglich Randbereiche des östlich angrenzenden Flurstückes 106/2 (bislang 
private Grünflächen) in die Erweiterungsflächen einbezogen werden.  
                                                 
49  Die teilweise oder dauerhaft wasserführenden Flächen werden als Wasserflächen (siehe Abschnitt 4.7 

„Wasserflächen“), die übrigen Flächen (Böschungen, Zufahrten etc.) als Grünflächen festgesetzt. 
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Ähnlich wie für die neuen Verkehrsbauwerke (neue Trasse einschließlich Tunnel, vgl. 
Abschnitt 4.2.1 „Straßenverkehrsflächen“) wird in Übernahme der Maßgaben der Um-
weltprüfung auch für das neue Regenwasserrückhaltebecken als Begleitmaßnahme zum 
Schutz der Natur gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt, dass die Uferbereiche mit 
Röhrichten aus dem Vegetationsbestand des alten Regenrückhaltebeckens bzw. der von 
Baumaßnahme betroffenen Uferzonen am Stadtsee zu bepflanzen sind (siehe textliche 
Festsetzungen § 3). 
 
Darüber hinaus wird zwischen dem Regenwasserkanal, der in Höhe der Einmündung 
Reiherstieg/Amselweg in den „Stadtsee“ mündet, und dem Seppenser Mühlenweg, ein 
weiteres Rückhaltebecken angelegt, in das neben dem dort vorhandenen Regenwasser-
kanal auch das von der neuen Straße abfließende Niederschlagswasser eingeleitet wird. 
Bei diesem Regenwasserrückhaltebecken handelt es sich um eine unterirdische Anlage, 
die sich bodenrechtlich als Grünfläche mit einer „Unterbauung“ durch unterirdische 
Becken darstellt (siehe Abschnitt  6.1 „Oberflächenwasserabführung“). 
 
4.5.3 „Verkehrsgrün“ 
 
Die durch die Neutrassierung „frei“ werdenden bisherigen Straßenverkehrsflächen wer-
den, da sie ohne räumliche Verbindung zu anderen Grünflächen liegen, als Grünflächen 
der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün“ festgesetzt.  
 
Es handelt sich hierbei um eine durch die Verschiebung nach Osten frei werdende Teil-
fläche westlich des Steinbecker Mühlenweges und eine durch die untergeordnete An-
bindung der alten Trasse des Seppenser Mühlenweges an die neue Planstraße frei wer-
dende Fläche. In diese Flächenfestsetzung einbezogen wird auch die ca. 300 m2 große 
„Mittelinsel“ des Kreisverkehrsplatzes im Zuge der Verknüpfung mit der Bremer Stra-
ße. 
 
4.5.4 Sonstige private Grünflächen 
 
Die übrigen im Plangebiet vorhandenen Grünflächen werden entsprechend ihrer tatsäch-
lichen Nutzung als „private Grünflächen“ ohne weitere Zweckbestimmung festgesetzt.  
 
Es handelt sich hierbei um  
- die nicht von der neuen Trasse und dem Rückhaltebecken beanspruchten Restflächen 

im Steinbachtal nördlich des Bahndammes und 
- die Uferbereiche des „Stadtsees“ soweit diese nicht als Wald einzustufen waren.  
 
Soweit diese „Privaten Grünflächen“ in öffentlicher Hand sind, können sie auch Träger 
von Ausgleichsmaßnahmen sein (vgl. Abschnitt 4.5.5 „Flächen mit Festsetzungen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB“).  
 
4.5.5 Flächen mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 
Im Nahbereich des Straßenbauvorhabens liegen Grünflächen, die teilweise durch das 
Straßenbauvorhaben in Anspruch genommen bzw. beeinträchtigt werden. Um den ver-
bleibenden Vegetationsbestand planungsrechtlich zu sichern, Verluste wieder herzustel-
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len und ggf. aufzuwerten, werden für Teilflächen auch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB getroffen. Durch diese Festsetzung sollen auch die innerhalb des Plange-
bietes verfügbaren Flächenpotentiale für geeignete Ausgleichmaßnahmen genutzt wer-
den. 
 
Dementsprechend sind „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft“ überlagernd für folgende Flächen festge-
setzt: 
- die Grünfläche der Zweckbestimmung „Entwicklung von Natur und Landschaft“ 

zwischen Steinbecker Mühlenweg und Bremer Straße, 
- die im Steinbachtal nach Anlage der neuen Straße und des neuen Regenwasserrück-

haltebeckens verbleibenden privaten Grünflächen, 
- die „private Grünfläche“ zwischen dem Mischgebiet und dem Bahndamm (Flurstück 

28/122), 
- die im Zuge des Straßenneubaus aufzugebenden bisherigen Flächen des Steinbecker 

Mühlenweges, der Bremer Straße und des Seppenser Mühlenweges und 
- die Waldflächen am Stadtsee südlich des Bahndammes.  
 
Die Grünfläche der Zweckbestimmung „Entwicklung von Natur und Landschaft“ zwi-
schen Steinbecker Mühlenweg und Bremer Straße wird einschließlich des Bachlaufes 
des Steinbaches als „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft“ mit der Kennzeichnung <1> festgesetzt mit der Maßgabe, dass 
innerhalb dieser Fläche 
- der neue Bachlauf des Steinbach naturnah zu entwickeln, 
- die Straßenböschungen der neuen Straße mit einer dichten dreireihigen Hecke aus 

standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und 
- die übrige Fläche der Sukzession zu überlassen ist. 
 (siehe textliche Festsetzungen § 4 Abs. 1). 
 
Die im Steinbachtal nach Anlage der neuen Straße und des neuen Regenwasserrückhal-
tebeckens verbleibenden privaten Grünflächen werden als „Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzt mit der 
Maßgabe, dass innerhalb der mit <2> gekennzeichneten Flächen standortgerechte Bäu-
men und Sträucher zu pflanzen sind (siehe textliche Festsetzungen § 4 Abs. 2) bzw. in 
den mit <3> gekennzeichneten Flächen dichte Gehölzstreifen mit Arten der Eichen-
mischwälder zu entwickeln sind (siehe textliche Festsetzungen § 4 Abs. 3). 
 
In die mit <3> gekennzeichneten Flächen, in denen dichte Gehölzstreifen mit Arten der 
Eichenmischwälder zu entwickeln sind, wird auch die „private Grünfläche“ zwischen 
dem Mischgebiet und dem Bahndamm (Flurstücke 106/16 und 28/122) einbezogen. 
 
Die aufzugebenen Flächen des Steinbecker Mühlenweges, der Bremer Straße und des 
Seppenser Mühlenweges werden als „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft“ mit der Kennzeichnung <4> festgesetzt mit der 
Maßgabe, die versiegelten Flächen zu entsiegeln und mit standortgerechten Baumrei-
hen, lockeren Gehölzgruppen oder Einzelbäumen zu bepflanzen. Die Restflächen sollen 
der Sukzession überlassen oder mit extensiver Mahd als blütenreiche Wiese oder Rasen 
entwickelt werden. Da in Bereich der Einmündung des Steinbecker Mühlenweges in die 
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Bremer Straße und des Überganges der alten Trasse des Seppenser Mühlenweges in die 
neue Trasse Grundstückszufahrten an die ehemaligen Straßenverkehrsflächen anschlie-
ßen, wird ergänzend festgesetzt, dass diese auch in den festgesetzten „Flächen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ zulässig 
bleiben (siehe textliche Festsetzungen § 4 Abs. 4). 
 
Die südlich des Bahndammes gelegenen Waldflächen, die – soweit sie nicht durch den 
Straßenneubau in Anspruch genommen werden – nur randlich (Straßenböschungen) 
bzw. temporär (Baustellenbetrieb) in Anspruch genommen werden, werden als „Flächen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ mit der 
Kennzeichnung <5> festgesetzt mit der Maßgabe, die Straßenböschungen mit drei- bis 
fünfreihige Strauchhecken zu bepflanzen und die übrigen Waldflächen wieder herzu-
stellen und durch standortgerechte Laubgehölze wieder aufzuforsten (siehe textliche 
Festsetzungen § 4 Abs. 5). 
 
Ergänzend zu den Maßnahmenflächen <2> und <3> für die verbleibenden Flächen im 
Steinbachtal werden die östlichen und westlichen Randflächen im Übergang zu den 
angrenzenden Baugebieten als „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft“ mit der Kennzeichnung <6> festgesetzt mit der 
Maßgabe, dort jeweils eine Baumreihe mit den Arten Quercus robur (Stieleiche) und 
Fraxinus excelsior (Esche) zu pflanzen und die Restflächen der Sukzession zu überlas-
sen oder mit extensiver Mahd als blütenreiche Wiese zu entwickeln (siehe textliche 
Festsetzungen § 4 Abs. 6). 
 
Teil dieses Ausgleichskonzeptes sind auch  
- die vorgeschriebenen Maßnahmen im Bereich der Straßenneubaustrecke (Amphibi-

enleitsystem) und des Tunnels (insektenabweisende LED-Leuchtmittel für die Tun-
nelbeleuchtung) (siehe Abschnitt 4.2.1 „Straßenverkehrsflächen“) und 

-  die Maßnahmen, die für den Böschungsbereich des neuen Regenwasserrückhaltebec-
kens am Steinbach vorgeschrieben werden (siehe Abschnitt 4.5.2 „Grünflächen der 
Zweckbestimmung ‚Regenwasserrückhaltung‘“). 

 
4.5.6  Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)  
 
Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden zum Ausgleich von 
Eingriffen in potenzielle Fledermaus-Aufenthaltsorte zusätzliche vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG festgesetzt. Als sog. CEF-(continuous 
ecological functionality)-Maßnahmen sollen nach gutacherlichem Vorschlag insgesamt 
10 Fledermauskästen und ein künstliches Fledermaus-Winterquartier in den gehölzbe-
standenen Flächen um den Stadtsee in einer Höhe von 4 bis 5 m einzeln an geeigneten 
Bäumen angebracht werden, vorzugsweise entlang des Uferweges.  
 
Der bewaldete Uferbereich um den Stadtsee umfasst fünf Flurstücke (Flurstücke Nrn. 
71/8, 72/2, 72/8, 73/1 und 106/17). Bei der Festsetzung dieser CEF-Maßnahmen handelt 
es sich planungsrechtlich um eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Flächen 
oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft), die entsprechende - bereits getroffenen - Festsetzungen (§ 5 der textlichen 
Festsetzungen) ergänzt. 
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Da es sich bei den Flächen, auf denen die CEF-Maßnahmen realisiert werden sollen, 
jedoch um Flächen handelt, die 
- teilweise bereits überlagernd über Wald als Flächen für „Maßnahmen“ nach § 9 Abs. 

1 Nr. 20 BauGB festgesetzt sind (Maßnahmenflächen mit der Ziffer <5>) bzw. 
- teilweise „nur“ als Wald (ohne Überlagerung mit Maßnahmenflächen) festgesetzt 

sind, 
- aber auch Flächen außerhalb des Plangebietes, aber direkt an dieses angrenzend ge-

legene Waldflächen betrifft, 
wird die Vorschrift der CEF-Maßnahmen gesondert mit ihrem Flächenbezug festgesetzt 
(textliche Festsetzung § 4 Abs. 7). 
 

 
Lage	  der	  nach	  §	  4	  Abs.	  7	  der	  textlichen	  Festsetzungen	  bestimmten	  CEF-‐Maß-‐
nahmen	  (M.	  1:2.000)	  	  
Schraffierte	  Flächen	  (=	  Flächen	  für	  CEF-‐Maßnahmen)	  und	  eingetragene	  Grenze	  
des	  Plangebietes	  
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Die festgesetzten Maßnahmen (10 Fledermausquartiere, 1 künstliches Winterquartier) 
sollen summarisch auf den für sie festgesetzten Flächen erfolgen. Einer weiteren räum-
lichen Differenzierung bedarf es nicht. 
 
Bei den Flurstücken und Flurstücksteilen, die außerhalb des Plangebietes liegen, handelt 
es sich um gemeindeeigene Flächen, die nach § 1 a Abs. 3 Satz 4 BauGB von der Ge-
meinde hierfür bereitgestellt werden („sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich 
auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen“ i. S. d. § 1 a Abs. 3 BauGB). 
 
4.5.7 Monitoring 
 
Nach § 4c BauGB sollen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen überwa-
chen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Daher führt die Stadt 
Buchholz führt Funktionskontrollen zur Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen (CEF-Maßnahmen) und der sonstigen Ausgleichsmaßnahmen durch. Da diese 
Funktionskontrollen für die vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen vor Baubeginn, zu den 
sonstigen Ausgleichsmaßnahmen zwei und fünf Jahre nach Abschluss der Baumaßnah-
men durchgeführt werden, ist damit auch eine rechtzeitige Umsetzung gewährleistet 
(siehe textliche Festsetzungen § 4 Abs. 8).50 
 
4.5.8 Festsetzung von Einzelbaumstandorten nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 
 
Ergänzend werden im Plangebiet gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB besonders markante 
Einzelbäume zum Erhalt festgesetzt. Es handelt sich hierbei um Baumstandorte von 
Bäumen mit einem Stammumfang von mindestens 40 cm. 
 
4.5.9 Geschützter Landschaftsbestandteil 
 
Innerhalb der zwischen dem Steinbecker Mühlenweg und der Bremer Straße gelegenen 
Grünfläche der Zweckbestimmung „Entwicklung von Natur und Landschaft“ liegt ein 
Biotop, das nach § 30 BNatSchG geschützt ist. Die etwa 500 m2 große Fläche wird im 
Bebauungsplan als „Geschützter Landschaftsbestandteil“ gekennzeichnet und nachricht-
lich übernommen. 
 
4.5.10 Baumschutzsatzung 
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der „Satzung zum Schutz von Bäumen und 
Hecken in der Stadt Buchholz in der Nordheide“ die der Rat der Stadt auf Grundlage 
des § 22 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-
NatSchG) am 22.06.2010 beschlossen hat. 
 
Die „Baumschutzsatzung“ wird durch den Bebauungsplan nicht aufgehoben, sondern 
gilt auch in seinem Geltungsbereich weiter. Für die Wegnahme nach der Baumschutz-
satzung geschützter Gehölze, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes entgegenste-

                                                 
50  Die Stadt Buchholz wird auch die Überprüfung der verkehrlichen Entwicklung und ihre Verteilung im 

Plangebiet in einem dreijährigen Rhythmus das „Monitoring“ einbeziehen (siehe Hinweis zu § 4 Abs. 
8 der textlichen Festsetzungen). 
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hen, ist eine Ausnahme i. S. d. § 3 dieser Satzung erforderlich. Hierauf wird in der Plan-
zeichnung hingewiesen (siehe Hinweis „Baumschutzsatzung“ in den textlichen Fest-
setzungen). Alle Gehölze, die unter die Baumschutzsatzung fallen, werden im Rahmen 
der Eingriffsregelung abgehandelt (siehe hiezu den anliegenden Umweltbericht).  
 
 
4.6 Wald 
 
Bei den Gehölzbeständen um den „Stadtsee“, die von der neuen Trasse durchschnitten 
werden, handelt es sich – bis auf einen Streifen im Norden im Übergang zur angrenzen-
den Dammböschung – um Wald i. S. d. Waldrechtes.51 Diese Flächen werden im Be-
bauungsplan daher als Wald gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB festgesetzt.52 
 
 
4.7 Wasserflächen 
 
Der Steinbach, der das Plangebiet des Bebauungsplanes von Norden nach Süden durch-
fließt, ist ein Gewässer II. Ordnung. Das Gewässer unterquert derzeit die Bremer Straße 
in einem etwa 25 m langem Kanal und wird südlich der Bremer Straße in einem Sam-
melbecken aufgestaut. Nach dem Verlassen des Sammelbeckens verläuft der Steinbach 
auf etwa 60 bis 70 m offen bis er in einem ca. 120 m langen Rahmendurchlass den 
Bahndamm unterquert und anschließend – überwiegende außerhalb des Plangebietes – 
zu einem Teich („Stadtsee“) eingestaut wird.  
 
Im Zuge der Straßenplanung und des Straßentunnels „Seppenser Mühlenweg“ wird auf-
grund der bestehenden Systemhöhen und Lagen eine Umlegung des Steinbaches zwi-
schen der Bremer Straße und dem Stadtsee erforderlich. 
 
Der kurze Abschnitt in der Grünfläche nördlich der Bremer Straße soll im Zuge der 
Verlegung des Steinbaches naturnah gestaltet werden. Die anschließende Unterquerung 
der Bremer Straße erfolgt mit einem neuen Rechteckdurchlass (Breite 2,75 m / Höhe 
1,60 m) in einer Gesamtlänge von 35 m. Die Weiterführung des Steinbaches erfolgt 
dann durch einen herzustellenden Graben bzw. Grabenaufweitung zu einem Leicht-
stoffabscheider mit Sandfang. 
 
Der Ablauf wird über eine Sohlgleite in den neu geplanten Steinbachdurchlass durch 
den Bahndamm erfolgen. Der Steinbachdurchlass mit einer lichten Weite DN 2400 ist 
für ein 100-jähriges Regenereignis aus dem Stadtgebiet Buchholz und zuleitenden 
Steinbacheinzugsgebieten bemessen (Durchflussmenge ca. 11,50 m3/s). Der Abfluss in 
den unterhalb liegenden Stadtsee erfolgt ebenfalls über eine Sohlgleite (Steinmatratzen 
                                                 
51  Eine entsprechende Begehung zur forstfachlichen Beurteilung und Abgrenzung der als Wald einzustu-

fenden Gehölzbestände hat am 20. März 2015 stattgefunden. 
52  Diese Festsetzung entspricht zwar nicht dem im Flächennutzungsplan für diese Flächen dargestellten 

Entwicklungsziel „Grünfläche“, eine entsprechende „Umwidmung“ der Waldflächen etwa in eine 
Parkanlage (mit Änderung des Rechtsstatus der vorhandenen Waldflächen) ist bislang jedoch nicht er-
folgt. Der Wegebestand und die öffentliche Zugänglichkeit dieser Flächen ist auch im Rahmen des 
Waldrechtes (Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung [NWaldLG]) ge-
währleistet.    
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mit Störsteinen). Im Stadtsee wird während der Baumaßnahme und zum ständigen 
Verbleib eine schwimmende Tauchwand installiert 
 
Die Realisierung der Verlegung des Steinbaches unterliegt wie auch alle zugehörigen 
Bauwerke eine wasserrechtlichem Genehmigungsvorbehalt.  
 
Der Verlauf des Steinbaches wird einschließlich der Aufweitung im Bereich des Sam-
melbeckens als „Wasserfläche“ festgesetzt. Ebenfalls als Wasserflächen festgesetzt sind 
die in das Plangebiet einbezogenen Uferbereiche des „Stadtsees“.53 
 
 
 
5. Flächen für Bahnanlagen 
 
Da durch den neuen Straßentunnel, den Steinbachdurchlass und den verlegten Schmutz-
wasserkanal sowie die Schließung des alten Straßentunnels der gesamte Körper des 
Bahndammes betroffen ist, wird dieser vollständig in das Plangebiet des Bebauungspla-
nes „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ einbezogen und als „Fläche für Bahnanlagen“ 
nachrichtlich übernommen.  
 
Maßnahmen im Bereich eisenbahnrechtlich gewidmeter Flächen, wie z. B. die Erstel-
lung des Tunnels, die Querung von Gewässern und die Verfüllung des bestehenden 
Tunnels unterliegen einer eisenbahnrechtlichen Plangenehmigung bzw. –feststellung 
nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG). Die im Bereich der Bahnflächen im 
Bebauungsplan vorgesehenen Maßnahmen gelten daher nur unter dem Vorbehalt einer 
entsprechenden eisenbahnrechtlichen Plangenehmigung bzw. –feststellung (siehe Hin-
weis „Flächen für Bahnanlagen“ in den textlichen Festsetzungen).  

 
Die Abgrenzung der „Flächen für Bahnanlagen“ erfolgt nach der eisenbahnrechtlichen 
Widmung der Flurstücke. Diese umfasst nicht nur die eigentlichen Bahnbetriebsflächen 
auf der Dammkrone, sondern den gesamten Körper des Bahndammes. Innerhalb der in 
diesen Bebauungsplan nachrichtlich übernommenen „Flächen für Bahnanlagen“ sind 
gekennzeichnet 
- die aufzugebenden Abschnitte des alten Seppenser Mühlenwegtunnels,  
- der neue Straßentunnel einschließlich der Zufahrten vor den Tunnelöffnungen, so-

weit sie auf eisenbahnrechtlich gewidmeten Flächen liegen,  
- der neue Durchlass des Steinbaches und  
- die zu verlegende Schmutzwasserleitung sowie 
- die Lärmschutzwand innerhalb der Bahnflächen54 und  
                                                 
53  Die Abgrenzung zwischen der Wasserfläche und den angrenzenden Grün- und Waldflächen erfolgt 

nach der im Zuge der Straßenplanung vorgenommenen aktuellen Vermessung und weicht etwas ab 
von der Wasserlinie in der amtlichen Kartengrundlage. 

54  Im Rahmen ihres freiwilligen „Lärmsanierungsprogrammes an Schienenwegen des Bundes“ hat die 
Deutsche Bundesbahn u. a. eine schalltechnische Untersuchung für die Bahnstrecke Bremen – Ham-
burg durchgeführt und infolge deren Ergebnisse abschnittsweise die Errichtung von Lärmschutzwän-
den entlang dieser Bahnstrecke beschlossen. Einer dieser Abschnitte liegt an der Bahnstrecke zwi-
schen Buchholz und Sprötze und reicht in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Tunnel Seppenser Mühlenweg“ hinein. Auf der Nordseite der Bahnstrecke ist annähernd ab der Hö-
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- die bahneigene 110-KV-Stromleitung. 
 
Diese Kennzeichnung in Aussicht genommener Maßnahmen innerhalb der nachrichtlich 
darstellten Bahnflächen hat wegen ihrer Lage auf eisenbahnrechtlich gewidmeten Flä-
chen und dem daraus resultierenden eisenbahnrechtlichen Genehmigungsvorbehaltes 
keine unmittelbar planungsrechtliche Wirkung, sondern ist zum Verständnis des Bebau-
ungsplanes erforderlich.  
  
In der Sache ergibt sich kein Widerspruch, da beide Verfahren (eisenbahnrechtliche 
Plangenehmigung und Bebauungsplanverfahren) in Abstimmung mit der Bahn parallel 
betrieben werden und die bezeichneten Planungsabsichten des Bebauungsplanes den 
Belangen der Eisenbahn nicht widersprechen (siehe hierzu auch Abschnitt 4.1 „Vorbe-
merkung zum Verhältnis bauplanungs- und fachrechtlicher Regelungen“).  
 
Dies gilt nicht für die weiteren im Flächennutzungsplan dargestellte Nutzungen (Grün-
flächen im Bereich der Dammböschungen, öffentliche Wegeverbindungen  innerhalb 
der Grünflächen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft), da es sich hierbei um sonstige Planungsziele 
der Stadt Buchholz handelt.  
 
Diese im Flächennutzungsplan dargestellten Planungsziele können auf Bahnflächen 
nicht durch einen Bebauungsplanes festgesetzt werden, sondern sind im Wege geson-
derter eisenbahnrechtlicher Verfahren zu verfolgen. 
 
 
 
6. Ver- und Entsorgung 
 
6.1 Oberflächenwasserabführung 

 
Die neue Planstraße wird durch einen neuen Regenwasserkanal entwässern, der ent-
sprechend des Gefälles der Straße 
- nördlich des Bahndammes dem zu verlegenden Sammelbecken zugeleitet wird und 
- südlich des Bahndammes dem „Stadtsee“.  
 
Die bestehenden Entwässerungsanlagen in diesen Bereichen werden im Zuge der Neu-
baumaßnahmen angepasst. Das betrifft die Regenwasserkanäle im Verlauf der Bremer 
Straße, die bisher in das bestehende Sammelbecken münden55, und den Regenwasserka-
nal, der in Höhe der Einmündung Reiherstieg/Amselweg in den „Stadtsee“ entwässert56. 
                                                 

he des Gebäudes Seppenser Mühlenweg 2 A eine hier 2 m hohe, nach Westen verlaufende Lärm-
schutzwand errichtet worden. Diese Lärmschutzwand wird nach der fachrechtlichen Genehmigung 
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen (die entsprechend der Genehmigung übernommene 
Lärmschutzwand ist in geringfügig verändertem Verlauf errichtet worden (Ausbuchtungen nach Nor-
den zur Einbeziehung der Leitungsmasten). 

55  Das bestehende Niederschlagwassersystem der Stadt Buchholz ist auf dem alten Steinbachverlauf 
orientiert. Die jetzige Einmündung erfolgt beidseitig des Straßendurchlasses bis DN 1200 direkt in 
den Steinbach. Angeschlossen sind große Teile des Stadtgebietes von Buchholz (Kanal in Bremer 
Straße) und der Wohnbaugebiete westlich des Steinbaches (Steinbecker Mühlenweg und Bremer Stra-
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Bei den übrigen versiegelten Flächen (Verkehrsflächen, Baugebiete) innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ändert sich durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ hinsichtlich der Abflussver-
hältnisse nichts gegenüber der bisherigen Situation. 
 
 
6.2 Sonstige Ver- und Entsorgung 
 
Das Plangebiet wird durch mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen gequert: 
- Innerhalb der bisherigen Straßenfläche des Seppenser Mühlenweges verlaufen un-

terirdisch Gas-, Strom- und Trinkwasserleitungen sowie Fernmeldekabel. 
- Die wenig Fläche beanspruchenden Trinkwasserleitungen und Fernmeldekabel ver-

laufen im Zuge des alten Straßentunnels des Seppenser Mühlenweges unter dem 
Bahndamm hindurch. 

- Die Gas- und die Stromleitung werden vor dem Straßentunnel aus der Trasse des 
Seppenser Mühlenweges ausgeschwenkt und queren den Bahndamm in einem eige-
nen Leitungstunnel etwa 25 m östlich parallel zum Straßentunnel. 

- Eine Abwasserleitung verläuft ab der Einmündung des Steinbecker Mühlenweges in 
die Bremer Straße am Westrand des Flurstückes 107/2 (Grundstück des Sammel-
beckens) nach Süden und quert anschließend im Durchlass des Steinbaches den 
Bahndamm. 

- Eine Bahnstromleitung verläuft an der Kante der südlichen Bahndammböschung. 
 
Die im bisherigen Mühlentunnel verlaufenden Trinkwasserleitungen und Fernmeldeka-
bel können in den neuen Straßenverlauf verlegt werden. Für die im alten Steinbach-
Durchlass geführte Abwasserleitung wird westlich parallel zum neuen Steinbach-Durch-
lass eine neue Durchleitung vorgesehen.57 
 
Der neue Verlauf der Abwasserleitung wird ebenso wie die bestehende Gas- und Strom-
leitung durch den Bahndamm als Flächen festgesetzt, die mit Leitungsrechten zugunsten 
der Träger der Ver- und Entsorgung zu belasten sind. Die Bahnstromleitung wird als 
oberirdische Hauptversorgungsleitung in den Bebauungsplan übernommen. 
 
Bei den übrigen Flächen im räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Tun-
nel Seppenser Mühlenweg“ ergeben sich durch die Festsetzungen dieses Bebauungs-
planes hinsichtlich der Ver- und Entsorgung keine Veränderungen gegenüber dem bis-
                                                 

ße). Die neuen Einmündungen werden auf den neuen Durchlass hin orientiert, auch hier beidseitig des 
Steinbachdurchlasses Bremer Straße. Die Einmündung erfolgt dann direkt in den vorgesehenen 
Leichtstoffabscheider mit Sandfang. 

56  Vor der Einleitung in den Stadtsee wird etwa in der Höhe der Einmündung Reiherstieg/Amselweg in 
den Seppenser Mühlenweg ein zusätzlichen unterirdisches Sammel- und Absetzbecken angelegt, in 
das auch der bestehende Regenwasserkanal eingeleitet wird.  

57  Derzeit wird das anfallende Schmutzwasser im Stadtgebiet in einem einrohrigen System (DN 500) 
durch den alten Steinbachdurchlass (Breite 2,50 m / Höhe 2,70 m) geführt. Die Weiterleitung erfolgt 
dann über das Kanalsystem im Steinbachtal zur Kläranlage des Landkreises Harburg. In der jetzigen 
Planung ist die Durchleitung durch den Bahndamm in einer eigenen Vorpressstrecke (163,50 m) in 
gleicher Nennweite DN 500 in einem Schutzrohr DN 700 vorgesehen. 
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herigen Zustand. Lediglich im Hinblick auf die Abfallbeseitigung (Müllabfuhr) ist zu 
beachten, dass der bisherige durchgehende Verlauf des Seppenser Mühlenweges unter-
brochen wird und zwei Stichstraßen entstehen. Hierfür sind ausreichend große Wende-
flächen (18 m Durchmesser) vorzusehen: 
- Im nördlichen Abschnitt des Seppenser Mühlenweges wird die vorhandene Straßen-

verkehrsfläche unter Einbeziehung angrenzender befestigter Grundstücksanteile auf 
eine Wendefläche entsprechender Größe aufgeweitet und als Straßenverkehrsfläche 
festgesetzt. 

- Der südliche Abschnitt des Seppenser Mühlenweges wird ohne Wendefläche aufge-
hoben und in die westlich angrenzende Wohnstraße eingeführt. Die dort vorhandene 
Wendefläche wird unter Einbeziehung angrenzender befestigter Grundstücksanteile 
auf eine Wendefläche entsprechender Größe aufgeweitet und als Verkehrsberuhigter 
Bereich festgesetzt. 

 
 
 
7. Umwelt 

  
7.1  Natur und Landschaft  

 
Die durch diesen Bebauungsplan zulässigen Eingriffe in Natur und Landschaft und die 
zu deren vollständigem Ausgleich erforderlichen Maßnahmen sind in dem zu diesem 
Bebauungsplan erarbeiteten Umweltbericht, der dieser Planbegründung anliegt, darge-
stellt und zusammengefasst (siehe Anlage „Umweltbericht zum Bebauungsplan 
‚Tunnel Seppenser Mühlenweg‘“). 
 
Der Bebauungsplan setzt in seinem räumlichen Geltungsbereich  
- die durch die Straßenbaumaßnahmen neu beanspruchten Verkehrsflächen sowie die 

durch die zugehörigen technischen Bauwerke in Anspruch genommenen Flächen 
(Eingriffsflächen) und  

- wieder herzustellende und ökologisch aufzuwertende Flächen (Ausgleichsflächen) 
fest.58 
 
Nach dem zu diesem Bebauungsplan erarbeiteten Umweltbericht ist durch den Eingriff 
auf den Eingriffsflächen ein Biotop-Verlust von 6,06 ha Flächenwertäquivalente (Fw) 
ermittelt worden. Demgegenüber können durch Aufwertungsmaßnahmen innerhalb der 
im Plangebiet festgesetzten Ausgleichsflächen 1,51 ha Fw erreicht werden. Innerhalb 
des Plangebietes ergibt sich ein Ausgleichsdefizit von 4,56 ha Fw, das sich zuzüglich 
0,30 ha Fw für das Schutzgut Boden59 auf insgesamt 4,86 Fw summiert, da durch eine 

                                                 
58  In den übrigen im Bebauungsplan festgesetzten Flächen (Baugebiete, sonstige Verkehrsflächen und 

Grün- und Waldflächen) werden keine über die derzeitige Rechtssituation hinausgehenden Eingriffe 
zugelassen. Deren Ausgangszustand wird daher unter umweltrelevanten Gesichtspunkten nicht ver-
ändert. 

59  Nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden die Eingriffe in das „Schutzgut Bo-
den“ gesondert berücksichtigt und ausgeglichen. Dabei handelt es sich um 6.000 m2 betroffene Flä-
chen, für die bei einem Kompensationsfaktor von 0,5 zusätzliche 3.000 m2 Fw erforderlich sind. 
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oder mehrere Flächen außerhalb des Plangebietes („externe Ausgleichsflächen“) kom-
pensiert werden muss.60  
 
Daneben sind im Plangebiet 0,46 ha Wald i. S. d. Waldrechtes betroffen, die ebenfalls 
nicht innerhalb des Plangebiets ersetzt werden können. Nach forstfachlicher Beurteilung 
können die auf den betroffenen Waldflächen verloren gehenden Waldfunktionen durch 
eine Neuanpflanzung im Verhältnis 1:1,3 ersetzt werden (entsprechend 0,60 ha). Da der 
Biotopwert der Waldersatzflächen mit dem naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarf 
verrechnet werden kann, ist für den vollständigen Ausgleich der im Plangebiet zulässi-
gen Eingriffe eine Kompensationsfläche erforderlich, die einschließlich 0,60 ha Walder-
satzfläche den naturschutzrechtlichen Ausgleich von 4,86 ha Fw erlaubt (siehe hierzu 
die Ausführungen im Umweltbericht).  
 
Dieser Ausgleich wird im Kompensationsflächenpool „Riepshof“ der Niedersächsi-
schen Landgesellschaft (NLG) in der Gemeinde Otter umgesetzt. Der Kompensations-
flächenpool „Riepshof“ umfasst insgesamt rd. 45 ha Entwicklungsfläche. Innerhalb die-
ser Entwicklungsfläche ist entsprechend der Eingriffe im Plangebiet sowohl die Ent-
wicklung eines naturnahen Eichen-Mischwaldes als auch die weiterer standortgerechter 
Gehölze und Ruderalfluren möglich. Hierfür sind insgesamt 2,13 ha Fläche mit 4,86 ha 
Fw vorgesehen und durch vertragliche Vereinbarung gem. § 11 BauGB dauerhaft gesi-
chert. 
 

 
	  

Übersichtsplan:	  Lage	  der	  „externen“	  Ausgleichsflächen	  im	  Kompensationsflächen-‐
pool	  „Riepshof“	  in	  der	  Gemeinde	  Otter	  (ohne	  Maßstab)	  
(Flurstücke	  17/1	  und	  8/2	  in	  der	  Flur	  9	  der	  Gemarkung	  Otter)	  

                                                 
60  In diese Bilanzierung sind auch die Eingriffe auf den Bahnflächen berücksichtigt (da eventuell dort 

mögliche Ausgleichsmaßnahmen aus formalen Gründen nicht festgesetzt werden können, wird ihr 
Ausgleich im Rahmen des „externen“ Ausgleichsbedarfs berücksichtigt).  
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7.2 Schallimmissionen 
 
Zur Beurteilung der durch Schalleinwirkungen von den Hauptverkehrsstraßen Steinbec-
ker Mühlenweg, Bremer Straße und Seppenser Mühlenweg sowie von der Eisenbahn 
bestimmten vorhandenen Schallsituation und der durch die neue Planstraße veränder-
ten Schallsituation ist ein schalltechnisches Gutachten61 erarbeitet worden, auf das sich 
die nachfolgenden Ausführungen beziehen.  
 
7.2.1 Zur schalltechnischen Situation im Planungsnullfall 
 
Das Plangebiet ist ebenso wie seine nähere Umgebung durch Verkehrslärm von den 
Hauptverkehrsstraßen und von der Eisenbahn insgesamt erheblich vorbelastet: 
- An den den Straßen zugewandten Grundstücks- und Gebäudeseiten ergibt sich auf-

grund der bestehenden Verkehrsbelastung der Hauptverkehrsstraßen eine Schallbela-
stung, die sowohl die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 „Schall-
schutz im Städtebau“ als auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV („Ver-
kehrslärmschutzverordnung“)62 überschreitet.63  

- Aufgrund der von der Bahnlinie einwirkenden Immissionen ergeben sich sowohl 
nördlich als auch südlich der Bahnlinie Schallbelastungen, die die schalltechnischen 
Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ und die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV ebenfalls deutlich überschreiten.64 Dabei liegen die 
Schalleinwirkungen der Bahn nachts sogar noch um 1 bis 2 dB(A) höher als in den 
weniger empfindlichen Tagzeiten.   

 
Die schalltechnische Ausgangssituation im Plangebiet ist daher dadurch charakterisiert, 
dass zur Vorbelastung durch Straßenverkehrslärm entlang von Hauptverkehrsstraßen 
zusätzlich ein Schalleintrag der Bahnlinie hinzukommt, der sich entlang der Straßen auf 
die Vorbelastung durch Straßenverkehrslärm „aufaddiert“, in die vom Straßenlärm „ver-
schonten“ rückwärtigen Bereiche eindringt und diese verlärmt und dessen nächtliche 
Belastung - als Besonderheit - die Tagesbelastung teilweise übersteigt und insofern eine 
schalltechnische Sondersituation konstituiert. 
 

                                                 
61  Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg der Stadt Buchholz 

(Nordheide) (Fortschreibung)“, Ing. Gem. Bonk-Maire-Hoppmann, Garbsen, April 2015. 
62  Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ betragen 60 

dB(A) tags und 50 dB(A) nachts für MI-Gebiete, 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts für WA-Gebiete 
und 50 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts für WR-Gebiete; die Immissionsgrenzwerte der 16. Verord-
nung zum Bundesimmissionsschutzgesetz („Verkehrslärmschutzverordnung“) betragen 64 dB(A) tags 
und 54 dB(A) nachts für MI-Gebiete und 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts für WA- und WR-
Gebiete. 

63  Entlang des Steinbecker und des Seppenser Mühlenweges ergeben sich – je nach Lage der angrenzen-
den Bebauung - Schallbelastungen von etwa 64 bis 66 dB(A) tags und 56 bis 58 dB(A) nachts, an den 
am stärksten belasteten Abschnitten der Bremer Straße können die Werte nochmals um 4 bis 6 dB(A) 
höher liegen. 

64  Die Prognosewerte für den Bahnlärm liegen sowohl tags als auch nachts in einer Spanne von annä-
hernd 60 bis 64 dB(A). Dabei ist bereits berücksichtigt, dass der sog. „Bahnbonus“ von 5 dB(A) am 
01. 01. 2015 weggefallen ist und bei Güterzügen damit gerechnet werden kann, dass bis zum Jahr 
2020 80 % und bis zum Jahr 2030 100 % der Güterwagen mit Verbundstoff-Klotzbremsen ausgestat-
tet sind (vgl. 16. BImSchV-Anlage 2, Abschnitt 4, Unterabschnitt 4.1 [Anmerkung zur Tabelle 4]).  
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In einem in diesem Umfang vorbelasteten Gebiet, in dem die Herstellung eines schall-
technisch „optimalen“ Zustandes absehbar nicht möglich ist, unterliegt die Bauleitpla-
nung nur dem Verbesserungsgebot65 (d. h. wenigstens in Teilen des Plangebietes sollte 
nach der Planung eine Verbesserung gegenüber dem unbeplanten Zustand eintreten und 
in den übrigen Teilen keine wesentliche Verschlechterung).  
 
7.2.2 Die schalltechnischen Wirkungen der Planung  
 
An dem im Plangebiet gelegenen Abschnitt des Steinbecker Mühlenweg ergibt sich für 
die angrenzende Bebauung durch das Abrücken des umgebauten Straßenabschnittes 
nach Osten und die Ersetzung der bisherigen lichtsignal-geregelten Kreuzungen durch 
einen Kreisverkehrsplatzes eine deutliche Verminderung der straßenverkehrsbedingten 
Schallbelastungen um bis zu 3 bis 4 dB(A). Die Ersetzung der beiden lichtsignal-gere-
gelten Kreuzungen und die damit verbundene Aufgabe des am höchsten belasteten Ab-
schnittes der Bremer Straße zwischen den beiden Kreuzungen mit dem Steinbecker und 
dem Seppenser Mühlenweg bewirkt auch hier eine Verminderung der Schallbelastung 
um 3 bis 4 dB(A). 
 
Damit können in diesen Bereichen die schalltechnischen Orientierungswerte zwar nicht 
erreicht werden, es ergibt sich jedoch eine erkennbare Entlastung gegenüber dem bishe-
rigen Zustand.66 
 
Der Seppenser Mühlenweg zwischen Bremer Straße und Bahndamm wird als Sackgasse 
ausgebildet und dient nur noch dem Anliegerverkehr. Daher ergeben sich für die Ge-
bäude, die nicht mehr im Einwirkungsbereich der Bremer Straße liegen (s. o.), Schall-
minderungen um bis zu 15  dB(A), so dass hier auch die schalltechnischen Orientie-
rungswerte für MI-Gebiete (60/50 dB[A]) eingehalten werden können.  
 
Der neu gebaute Trassenabschnitt zwischen der Bremer Straße und dem Reiherstieg, der 
den „alten“ Seppenser Mühlenweg ersetzt, ist mit 11.000 Kfz/24 h der am stärksten be-
lastete Abschnitt im Plangebiet.67 
 
Auf seiner Westseite ist von Schalleinwirkungen des neuen Trassenabschnittes im we-
sentlichen das Gelände des Kfz-Betriebes („Autohaus“) betroffen. Der Abstand des Ge-
bäudes mit Büronutzungen zur neuen Trasse ist mit knapp 40 m so groß, dass dort nur 
Belastungen von rd. 56/49 dB(A) tags/nachts einwirken werden. Dies bedeutet zwar für 

                                                 
65  Vor dem Hintergrund des Verbesserungsgebotes sind alle Planungsmaßnahmen positiv zu bewerten, 

die in der gegebenen Situation eine Verbesserung gegenüber der Ausgangssituation bewirken (soweit 
nicht ein städtebaulicher Missstand planerisch festgeschrieben wird, gilt dies unabhängig davon, in 
welchem Umfang nach der Planung die schalltechnischen Orientierungswerte oder die Immissions-
grenzwerte noch überschritten werden). 

66  In dem nördlich außerhalb des Plangebietes gelegenen Abschnitt des Steinbecker Mühlenweges und in 
an das Plangebiet anschließenden Abschnitten der Bremer Straße im Osten und Westen bewirkt die 
prognostizierte geringfügige Verkehrsveränderung keine Veränderung der bestehenden Schallbela-
stungen (Schallveränderung unter 1 dB[A]). 

67  Im schalltechnischen Gutachten sind als „worst case“ die Werte ohne Beleitmaßnahmen im Zuge des 
Steinbecker Mühlenweges („Planfall 1“) zugrunde gelegt worden, die etwa 300 bis 400 Kfz/24 h hö-
her liegen (siehe Abschnitt 1.2.3 „Aktuelle verkehrliche Bewertung [2014]“). 
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die der neuen Trasse zugewandten Gebäudeseiten eine Schallzunahme gegenüber dem 
Planungsnullfall, die Werte liegen jedoch noch unterhalb der schalltechnischen Orien-
tierungswerte für MI-Gebiete (60/50 dB[A] tags/ nachts). Näher an der Trasse liegen 
nur unempfindliche Gebäude und Nutzungen (Kfz-Halle, Ausstellungsräume). An den 
noch weiter zurückliegenden südlich angrenzenden Gebäuden Seppenser Mühlenweg 2 
und 2 A werden an den der Trasse zugewandten Ostseiten nur noch Schallbelastungen 
von 53/44 dB(A) tags/nachts erwarte, die deutlich unter den schalltechnischen Orientie-
rungswerten für MI-Gebiete liegen. 
 
Auf der Ostseite der neuen Trassenabschnittes sind die beiden westlichsten Gebäude – 
Bremer Str. 74 und 74B - auf dem ehemaligen Klärwerksgelände beachtlich: Am nörd-
lichen dieser beiden Gebäude werden max. 59/50 dB(A) tags/nachts erwartet, wobei 
allerdings die Hauptschallbelastung von der Bremer Straße einwirkt (von dort insgesamt 
Schallabnahme um 3 bzw. 2 dB[A] tags bzw. nachts). An den nur der neuen Trasse zu-
gewandten Gebäudeseiten liegen die Werte noch um 3B(A) tiefer. Das südliche Gebäu-
de, das mit etwa 50 m Abstand noch etwas weiter von der Trasse zurückliegt, wird le-
diglich von 56/47 dB(A) tags/nachts betroffen. Damit werden auch hier die schalltech-
nischen Orientierungswerte für MI-Gebiete (60/50 dB[A] tags/nachts) nicht überschrit-
ten. 
 
Südlich des Tunnels bis zur Einmündung des Reiherstieges ergeben sich für die Bebau-
ung auf der Westseite des Seppenser Mühlenweges Entlastungen, da die alte Trasse des 
Seppenser Mühlenweg als Sackgasse ausgebildet wird, nur noch dem Anliegerverkehr 
dient und die neue Trasse Abstand hält. Für die Gebäude im nördlichen Abschnitt, die 
nicht im Einwirkungsbereich der neuen Trasse liegen, ergeben sich Schallminderungen 
um bis zu 15 dB(A), so dass hier die schalltechnischen Orientierungswerte auch für 
WA-Gebiete (55/45 dB[A]) nicht mehr überschritten werden. 
 
Erst wo die neue Trasse sich wieder dem alten Verlauf des Seppenser Mühlenweg und 
damit der Bebauung auf dessen Westseite annähert nimmt die Entlastungswirkung ab: 
Während im Bereich des Gebäudes Seppenser Mühlenweg 7 A Schallbelastungen er-
wartet werden, die mit 54/45 dB(A) tags/nachts sowohl unter den schalltechnischen 
Orientierungswerten (55/45 dB[A]) als auch die Immissionsgrenzwerte (59/49 dB[A]) 
für Wohngebiete liegen, ergibt sich auf den beiden südlich angrenzenden Gebäuden 
Seppenser Mühlenweg 9 und 11 an den straßenzugewandten Seiten schon eine Schall-
belastung von 60/52 bzw. 63/54 dB(A) dB(A) tags/nachts – trotz einer Schallminderung 
gegenüber dem Planungsnullfall um 1 und 3 dB(A), da die neue Trasse immer noch 
größeren Abstand als der alte Seppenser Mühlenweg hält.68  
 
Eine tatsächliche – wenngleich mit unter 2 dB(A) immer noch geringe - Schallzunahme 
tritt erst am Eckgebäude zum Reiherstieg (Seppenser Mühlenweg 13) ein.69  
                                                 
68  Dabei ergibt sich für die beiden schallentlasteten Gebäude Seppenser Mühlenweg 9 und 11 die be-

merkenswerte Situation, dass die Teilschallpegel durch den Straßenneubau (60/52 bzw. 63/54 dB(A) 
tags/nachts) die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschreiten und sich daraus ein Anspruch 
auf passiven Schallschutz gegenüber dem Baulastträger der neuen Straße (siehe Abschnitt 7.2.4 „An-
sprüche auf passive Schallschutzmaßnahmen und Entschädigungen nach der 16. BImSchV“). 

69  Da auch hier die von der neuen Straße ausgehende Schallbelastungen mit 65/57 dB(A) die Immissi-
onsgrenzewerte der 16. BImSchV überschreiten, ergibt sich ein Anspruch auf passiven Schallschutz 
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Südlich des Reiherstieges geht die Neubaustrecke in den bestehenden Verlauf des Sep-
penser Mühlenweges über. Die prognostizierte Verkehrsbelastung nimmt wegen der 
Abflüsse in das Wohngebiet am Reiherstieg gegenüber der Neubaustrecke zwar ab, auf-
grund der gegenüber dem Planungsnullfall prognostizierten Verkehrszunahme um 1.500 
Kfz/24 h ergibt sich dennoch eine leichte Schallzunahme um unter 2 dB(A) (maximal 
1,7 dB[A]). Lediglich bei zurückgesetzten Gebäudeteilen des Gebäudes Amselweg 1, 
die zwar weniger stark schallbelastet sind, ergibt sich eine Schallzunahme von über 2 
dB(A).70  
 
Diese durch die Straßenplanung sich verändernde Schallsituation wird in allen Teilbe-
reichen des Plangebietes von den Schalleinwirkungen der Eisenbahn überlagert. Im ge-
samten Plangebiet liegen die Schallwerte nachts immer um 1 bis 2 dB(A) höher als die 
Tagwerte. Nach aktueller Prognose liegen die Werte -  soweit die Flächen nicht im 
Schallschatten des Bahndammes liegen – annähernd bei 61 bis 62 dB(A) tags und 63 
dB(A) nachts. 
 
7.2.3 Schallschutzmaßnahmen 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden werden im Plangebiet 
aus folgenden Gründen nicht festgesetzt bzw. sind nicht erforderlich: 
 
In den nördlich der Bahnlinie betroffenen MI-Gebieten ergeben sich trotz teilweise zu-
nehmender straßenbedingter Schallbelastung an allen Gebäuden mit schutzwürdigen 
Nutzungen Schallbelastungen, die die schalltechnischen Orientierungswerte für MI-Ge-
biete (60/50 dB[A] tags/nachts) nicht überschreiten.71  
 
Bei den südlich der Bahnlinie gelegenen Grundstücke werden zwar die schalltechni-
schen Orientierungswerte überschritten, aber nur bei den Gebäuden Seppenser Mühlen-
weg 13 und Amselweg 1 ergibt sich eine geringfügige planungsbedingte Schallzunah-
me. Weder hier noch bei den nördlich davon gelegenen Grundstücken Seppenser Müh-
lenweg 9 und 11 lassen die Gegebenheiten der Örtlichkeit (Straßeneinmündungen, 
Grundstückszufahrten, grundstückzugehörige Stellplatzanlagen) die Realisierung einer 
Lärmschutzwand zu72.  
 
Auch wenn Lärmschutzwände wirkungslos bleiben oder nicht realisiert werden können, 
sind angesichts der hohen Vorbelastung und unter Berücksichtigung des Verbesse-
rungsgebotes andere - passive – Schallschutzschutzmaßnahmen erforderlich. Hierbei 

                                                 
gegenüber dem Baulastträger der neuen Straße (siehe Abschnitt 7.2.4 „Ansprüche auf passive Schall-
schutzmaßnahmen und Entschädigungen nach der 16. BImSchV“). 

70  Da diese Schallzunahme auf die Umbaumaßnahmen („Wesentliche Änderung“) des Seppenser Müh-
lenweges zurückzuführen sind, ergibt sich für solche Gebäudeteile ein Anspruch auf passiven Schall-
schutz (siehe Abschnitt 7.2.4 „Ansprüche auf passive Schallschutzmaßnahmen und Entschädigungen 
nach der 16. BImSchV“).  

71  Unter Berücksichtigung der von der Bahnlinie einwirkenden Schallbelastungen, die über den schall-
technischen Orientierungswerten für MI-Gebiete liegen, ergibt eine Lärmschutzwand gegen die von 
der neuen Trasse einwirkenden Immissionen auch keinen Sinn. 

72  Darüber hinaus ist mit dem Gebäude Amselweg 1 ein VI-geschossiges Wohngebäude betroffen, bei 
dem auch eine vergleichsweise hohe Lärmschutzwand nur eine begrenzte Wirkung aufweisen würde. 
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sind jedoch nicht nur die von den Straßen einwirkenden Schallimmissionen maßgeblich,  
sondern insbesondere auch die hohen Schallbelastungen durch die Bahnlinie als wesent-
liche Vorbelastung zu beachten. Unter Berücksichtigung der im schalltechnischen Gut-
achten ermittelten Gesamtschallbelastung (Bahn- und Straßenlärm), werden Lärmpegel-
bereiche festgesetzt, innerhalb derer an den Gebäuden passiver Schallschutz erfolgen 
muss (Schallschutzmaßnahmen für Außenbauteile nach der VDI 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“). Dies betrifft aufgrund der Vorbelastung das gesamte Plangebiet – und 
nicht nur die durch planungsbedingte Schallzunahme betroffenen Bereiche (siehe textli-
che Festsetzungen § 5 Abs. 1).  
 
Aus der differenzierten Betrachtung der Lärmpegelbereiche tags und nachts ergibt sich, 
dass tags der Lärmpegelbereich IV (Außenlärmpegel 66 bis 70 dB[A]) im gesamten 
Plangebiet nicht überschritten wird. Daher wird nach Maßgabe des schalltechnischen 
Gutachtens für ausschließliche „Tagnutzungen“ (Büroräume u. ä.) jeweils ein resultie-
renden bewertetem Bau-Schalldämm-Maß von R’w,res = 35 dB festgesetzt (entsprechend 
Lärmpegelbereich IV) und nur für Aufenthaltsräume in Wohnungen eine an den Nacht-
werten orientierte Festsetzung differenzierter Lärmpegelbereiche getroffen. 
 
Da die für Aufenthaltsräume in Wohnungen o. ä. maßgeblichen Lärmpegelbereiche 
nachts (Lärmpegelbereiche V und VI) und die für Büroräume o. ä. maßgeblichen Lärm-
pegelbereiche tags (Lärmpegelbereich IV) auch hinsichtlich ihrer räumlichen Abgren-
zung sehr unterschiedlich sind, werden im Plan nur die maßgeblichen Lärmpegelberei-
che nachts (Lärmpegelbereiche V und VI) festgesetzt. Der Lärmpegelbereich tags 
(Lärmpegelbereich IV) umfasst annähernd alle Baugebiete. Dieser für Büroräume o. ä. 
maßgebliche Lärmpegelbereich tags wird daher gesondert in den textlichen Festsetzun-
gen berücksichtigt (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 der textlichen Festsetzungen). 
 
Aufgrund der besonderen Situation, die sich durch mehrere aus unterschiedlichen Rich-
tungen und zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Intensität einwirkende 
Schallquellen ergibt, wird ergänzend bestimmt, dass – abweichend von den vorstehen-
den Anforderungen – für konkrete Fallkonstellationen auch Einzelnachweise zulässig 
sind (siehe textliche Festsetzungen § 5 Abs. 2). 
 
Entsprechend der Feststellungen des schalltechnischen Gutachtens werden wegen der 
generell höheren Nachtbelastung zusätzliche Anforderungen an Schlafräume und Kin-
derzimmer festgesetzt (siehe textliche Festsetzungen § 5 Abs. 3). Dies ist durch den 
Einbau schallgedämmter Lüftungsöffnungen (mit einem dem Schalldämm-Maß der 
Fenster entsprechenden Einfügungs-Dämpfungsmaß) oder durch andere Maßnahmen (z. 
B. Innenbelüftung) sicherzustellen. 
 
7.2.4 Ansprüche auf passive Schallschutzmaßnahmen und Entschädigungen nach 

der 16. BImSchV 
 
Zu unterscheiden von den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu passiven 
Schallschutzmaßnahmen, die nur im Falle von Neu- und Ersatzbauten oder baulichen 
Veränderungen verbindlich sind, sind die sich aus der 16. BImSchV ergebenden An-
sprüche auf Schallschutzmaßnahmen bzw. der Erstattung der Kosten für deren Durch-
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führung und Entschädigungen. Entsprechende Ansprüche ergeben sich nach der 16. 
BImSchV, wenn 
 
a) durch den Neubau einer Straße die Immissionsgrenzwerte überschritten werden oder  
 
b) im Zuge des Ausbaus einer Straße (= sog. wesentliche Veränderung) die Immis-

sionsgrenzwerte überschritten werden und  
- eine Pegelerhöhung um mindestens 3 dB(A)73 eintritt oder 
- eine Pegelerhöhung eintritt, durch die Werte von 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) 

nachts überschritten werden oder 
- ein Ausgangspegel von mindestens 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) – ausgenommen 

in Gewerbegebieten - erhöht wird.  
 
Dabei wird ausschließlich auf die Wirkungen des neuen bzw. des wesentlich veränder-
ten Verkehrsweges abgestellt, nicht auf die Veränderung der Schallsituation insge-
samt.74  
 
Dieser Anspruch wird zwar in den Bebauungsplan übernommen (siehe textliche Fest-
setzungen § 6 Abs. 1), begründet sich aber unmittelbar aus dem BImSchG (16. und 24. 
BImSchV) und richtet sich nach den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen der 
tatsächlich betroffenen Gebäudeteile und Außenwohnbereiche. 
 
Die Gebäudeteile und Grundstücksseiten, an denen sich „dem Grunde nach“ – d. h. aus-
schließlich durch Neu- und Umbaumaßnahmen der Straßen - ein Anspruch auf passive 
Lärmschutzmaßnahmen bzw. auf eine Entschädigung als Ausgleich für die Beeinträch-
tigungen durch den Straßenlärm ergeben kann, sind in dem zu diesem Bebauungsplan 
angefertigten schalltechnischen Gutachten gekennzeichnet. Die für diese Gebäude und 
Grundstücke erforderlichen Maßnahmen erfolgen, wenn nach einer Überprüfung  
- die tatsächliche Nutzung der Räume der in der schalltechnischen Untersuchung an-

genommenen Nutzung entspricht und das vorhandene Schalldämmmaß nicht ausrei-
chend ist, 

- die tatsächliche Lage und Größe des Außenwohnbereiches mit den tatsächlich vorzu-
findenden Gegebenheiten übereinstimmt bzw. bei vorgefundener Abweichung eine 
Neuberechnung ergibt, dass auch bei neuer Lage oder Größe des Außenwohnberei-
ches zu einer Grenzwertüberschreitung kommt.  

 
Die durchzuführenden Maßnahmen bzw. die Höhe der Entschädigungen sind in einem 
Entschädigungsvertrag zwischen den Eigentümern und dem Straßenbaulastträger zu 
regeln (siehe textliche Festsetzungen § 6 Abs. 2). 
 

                                                 
73  In der 16.BImSchV-Anlage 1 wird dazu bestimmt, dass Gesamtbeurteilungspegel bzw. die Differenz 

von Beurteilungspegeln auf ganze dB(A) aufzurunden sind (d. h. dass schon 2,1 dB[A] bereits 3 
dB[A] entsprechen). 

74  So kommt es auch, dass die straßenzugewandten Gebäudeseiten auf den Grundstücken Seppenser 
Mühlenweg 9 und 11 durch die Planung zwar insgesamt schallentlastet werden, von dem neuen Ver-
kehrsweg aber – für sich genommen – trotzdem Schalleinwirkungen ausgehen, die einen Anspruch 
auf Lärmschutz begründen. 
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Zur Klarstellung werden die nach den schalltechnischen Ermittlung nach der 16. und 24. 
BImSchV anspruchsberechtigten Gebäudeteile und Außenwohnbereiche in einer Tabel-
le in der Planzeichnung wiedergegeben (siehe Hinweis zu § 6 der textlichen Festset-
zungen). 
 
 
7.3 Luftschadstoffe 
 
Im Zuge der Planungen ist eine luftschadstofftechnische Untersuchung nach den für den 
Straßenverkehr maßgeblichen Werten der 39. Verordnung zum Bundesimmissions-
schutzgesetz (39. BImSchV) durchgeführt worden75.  
 
Auf der Grundlage der prognostizierten Verkehrsstärken und Verkehrsverteilung, der 
Lage der Trasse im Gelände und der angrenzenden Bebauungsstruktur und unter Be-
rücksichtigung topographischen und meteorologischen Gegebenheiten kommt die Un-
tersuchung zu folgendem Ergebnis: Für die für Verkehrswege maßgeblichen Schadstof-
fe 
- Stockstoffdioxid (NO2) und 
- Partikel (PM 10 und PM 2,5) 
kann ausgeschlossen werden, dass die Beurteilungswerte für Luftschadstoffe überschrit-
ten werden. Es sind daher keine Schutzmaßnahmen erforderlich.  
 
 
7.4 Ergänzende anlagenbezogene Gutachten  
 
Zur Abstimmung zwischen dem Bebauungsplan und dem eisenbahnrechtlichen Geneh-
migungsverfahren und zur Integration beider Verfahren sind im Vorgriff auf das eisen-
bahnrechtliche Genehmigungsverfahren bereits zum Bebauungsplan anlagenbezogene 
Gutachten erarbeitet worden, die sonst in Bebauungsplänen nicht üblich sind.  
 
7.4.1 Baulärmgutachten  
 
Die Betrachtung und Würdigung solcher zeitlich begrenzter Lärmbelastungen, wie sie 
sich durch den Baustellenbetrieb ergeben, ist nach dem Bauplanungsrecht nicht erfor-
derlich, sondern nur im Rahmen  einer eisenbahnrechtlichen Genehmigung zu beachten. 
 
Die Beurteilung des bei gewerblichen Bauarbeiten entstehenden, zeitlich begrenzten, 
aber lärmintensiv und belästigend wirkenden Baulärms erfolgt nach der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Bau-
lärm). In dem zu diesem Bebauungsplan erarbeiteten Gutachten76 sind die erwarteten 
Immissionen durch den Betrieb der Baustelle prognostiziert und anhand der AVV Bau-
lärm beurteilt. Auf dieser Grundlage werden Lärmschutz- und Lärmminderungsmaß-

                                                 
75  Luftstofftechnische Einschätzung zum Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“, Ing. Büro 

Bergann Anhaus GmbH, Hamburg, April 2015  
76  Schalltechnische Untersuchung zum zu erwartenden Baulärm im Rahmen des Tunnelbaues in der 

Stadt Buchholz i. d. N., LÄRMKONTOR GmbH, Hamburg, Juni 2015 
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nahmen sowie eventuelle schalltechnische Optimierungen empfohlen, durch die die Im-
missionsrichtwerte77 der AVV Baulärm gewährleistet werden können.  
 
7.4.2 Gutachten zum Brandschutz, zum „Gesamtsicherheitskonzept“ und zur 

„Tunnellüftung“  
 
Aus den vorgenannten Gründen sind auch ergänzende Gutachten zum Straßentunnel 
erarbeitet worden, die sich mit dem Brandschutz78, dem „Gesamtsicherheitskonzept“ für 
den Tunnel79 und zur Luftgüte im Tunnel80 befassen. 
 
Das Brandschutzkonzept ergänzt die bereits vorliegende und ausgelegene Baubeschrei-
bung der geplanten Tunnelbaumaßnahme in brandschutztechnischer Hinsicht.  
 
Zum „Gesamtsicherheitskonzept“ wird zusammenfassend ausgeführt, dass „dafür zu 
sorgen (sei), dass die Straßenverkehrstunnel sicher errichtet und betrieben werden. Ba-
sis für die Planung dieser Sicherheitsanforderungen ist die Richtlinie für die Ausstat-
tung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT-2006). Darin sind die wesentlichen 
Sicherheitsparameter vorgegeben. Weiterhin ist in dieser Richtlinie festgehalten, welche 
Parameter durch ein Gesamtsicherheitskonzept zu bewerten sind. Mögliche Gefahren 
und Risiken müssen benannt und beurteilt werden. Das vorliegende Gesamtsicherheits-
konzept wurde unter Berücksichtigung dieser Anforderungen erstellt. Es werden die 
maßgeblichen möglichen Schadensszenarien Unfall / Kollision, Brand und Massenan-
fall von Verletzten untersucht und bewertet. Es bewertet die im gegenständlichen Bau-
vorhaben zu erwartenden Risiken und Schwerpunkte im Rahmen der Gefahrenabwehr. 
Bauliche, betriebstechnische und organisatorische Maßnahmen wurden aus dem ge-
genwärtigen Planungsstand übernommen bzw. sind nach Maßgabe der RABT-2006 an-
gegeben. Es ist eine verkehrstechnische Mindestausstattung vorzusehen. Resultierend 
aus dem vorliegenden Gesamtsicherheitskonzept ist festzustellen, dass keine über den 
Standard der RABT-2006 hinausgehenden baulichen, betriebstechnischen oder organi-
satorischen Maßnahmen am Tunnelbauwerk erforderlich werden.“81 
 
Zur „Tunnellüftung“ wird zusammenfassend ausgeführt: „Das vorliegende Gutachten 
zur Tunnellüftung überprüft, wie nach den Richtlinien für die Ausstattung und den Be-
trieb von Straßentunneln (RABT-2006) die Anforderungen für Normalbetrieb und 
Brandfall erfüllt werden können. Im Brandfall ist in kurzen Tunneln unter 400 m die 
Beeinflussung der Luftströmung mittels Ventilatoren aufgrund der Ausbreitungsge-
schwindigkeit des Rauches nicht sinnvoll (RABT-2006). Somit sind keine Messeinrich-
tungen für die Tunnellüftung, wie die Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit, der 
Sichttrübe und der Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) erforderlich. Eine automa-

                                                 
77  Die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm sind keine bindend vorgeschriebenen Grenzwerte, die 

nicht überschritten werden dürfen, ihre Einhaltung ist jedoch – soweit möglich – durch geeignete 
Maßnahmen zu gewährleisten. 

78  „Brandschutzkonzept“, Dipl.Ing. W. Bartels, Buxtehude, 08. 12. 2015  
79  „Tunnel Gesamtsicherheitskonzept“, HBI Haerter Beratende Ingenieure, Heidenheim 29. 01. 2016  
80  „Gutachten zur Tunnellüftung nach RABT-2006“, HBI Haerter Beratende Ingenieure, Heidenheim 29. 

01. 2016 
81  „Tunnel Gesamtsicherheitskonzept“, a. a. O., S. 3 
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tische Brandmeldeanlage ist in Tunneln unter 400 m gemäß RABT-2006 nicht vorgese- 
hen. Die maßgebenden Fälle zur Beurteilung der Tunnellüftung im Normalbetrieb wer-
den berechnet. Die Untersuchung des Normalbetriebs erfolgt für die maßgeblichen Ver-
kehrsfälle mit den Zuständen flüssiger und stockender Gegenverkehr. Durch meteorolo-
gische Einflüsse und Verkehrsschwankungen wird eine ausreichende Durchmischung 
und Verdünnung der Schadstoffe und Sichttrübung erreicht. Die Atemluft im Tunnel 
weist ohne Einsatz von Lüftungsmaschinen für alle Verkehrsteilnehmer die erforderli-
che Qualität auf. Die natürliche Lüftung des Tunnels ist ausreichend.“82 
 
Auch diese bauwerksbezogenen Gutachten sind nach dem Bauplanungsrecht nicht er-
forderlich, sondern sind nur im Rahmen einer eisenbahnrechtlichen Genehmigung be-
achtlich.  
 
 
7.5 Altlasten 

 
7.5.1 Altablagerungen 
 
Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ 
liegt keine im Altlastenkataster des Landkreises Harburg geführte Altablagerung.  
 
Für das aufzuhebende und zu verlagernde Rückhaltebecken am Steinbach ist 2010 im 
Zuge einer beabsichtigten Entschlammung eine Bodensondierung83 durchgeführt wor-
den, nach der die entnommenen Bodenproben der „Einbauklasse Z 2“ zuzuordnen sind. 
Laut Gutachten stellt der Zuordnungswert Z 2 die Obergrenze für einen eingeschränkten 
Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen dar, aber kein Erfordernis 
der Entsorgung auf Sonderabfalldeponien. Eine Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB ist daher nicht erforderlich. Soweit erforderlich wird die Stadt Buchholz im 
Rahmen ihrer kommunalen Selbstbindung bei der Aufhebung des bestehenden Rückhal-
tebecken für eine ordnungsgemäße Verbringung des Aushubmateriales sorgen. 
 
7.5.2 Altstandorte 

 
Die Gewerbestandorte Bremer Str. 78 und Bremer Str. 80 werden ebenso wie das Ge-
lände des ehemaligen Klärwerkes (Bremer Str. 74 ff.) im „Altstandorteverzeichnis“ des 
Landkreises Harburg als untersuchungswürdige Altstandorte geführt. Für diese Flächen 
sind zwar keine konkreten Hinweise auf Bodenverunreinigungen vorhanden, im Falle 
der Überplanung sind jedoch mindestens für die Gewerbestandorte historische Recher-
chen durchzuführen um mögliche Verunreinigungspotentiale beurteilen zu können und 
ggf. Bodenuntersuchungen einzuleiten. 
 
Nach der im März 2015 durchgeführten historische Recherche der Stadt Buchholz erge-
ben sich für die Gewerbestandorte Bremer Str. 78 und Bremer Str. 80 weder Anhalts-

                                                 
82  „Gutachten zur Tunnellüftung nach RABT-2006“, a. a. O., S. 3 
83  RHB Bremer Straße, Buchholz, Untersuchung des Aushubbodens, Ing. Ges. Michael Beuße mbH,  

Tostedt, Februar 2010. 
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punkte, dass bei einem Weiterbetrieb der derzeitigen Nutzungen ein Kennzeichnung 
gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB noch weitergehende Untersuchung erforderlich würden.84 
 
Mit Datum vom 16. 12. 2015 hat die Stadt Buchholz die Altlastenrecherche um die im 
Plangebiet gelegenen Standort auf dem Gelände des ehemaligen Klärwerkes (Bremer 
Str. 74/74 a) ergänzt. Diese Grundstücke befanden sich schon vor 1985 im Besitz der 
Stadt Buchholz. Die Einstufung als „Altstandort“ durch die Untere Bodenschutzbehörde 
des Landkreises beruht auf Gewerbeanmeldung für diese Adressen. Aus der ergänzen-
den historischen Recherche ergab sich, dass im Rahmen der gewerblichen Anmeldung 
keinerlei umweltgefährdenden Stoffe auf dem städtischen Grundstücken gelagert oder 
ausgebracht wurden und daher davon auszugehen ist, dass die damalige Gewerbeanmel-
dung lediglich als Postadresse diente.  
 
Insofern ist auch hier weder ein Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB noch eine 
weitergehende Untersuchung erforderlich. 
 
7.5.3 Bahngelände 
 
Soweit das Bahngelände (Bahndamm) von den Straßenbaumaßnahmen betroffen ist 
(Ausbau des Tunnels), ist der erforderliche Erdaushub auf Verunreinigungen zu prüfen 
und die Ergebnisse – und ggf. erforderliche Maßnahmen zur weiteren Verwendung des 
verunreinigten Bodenmaterials – mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen.  
 
7.5.4 Kriegseinwirkungen 
 
Das Kampfmittelbeseitigungsdezernat der Zentralen Polizeidirektion Hannover hat auf 
Anfrage mitgeteilt, dass die Luftbildauswertung weder für die im Plangebiet liegenden 
Flächen nördlich des Bahndammes, noch für das Bahngelände selbst keine Bombardie-
rungen zeigen. Für das Gebiet südlich des Bahndammes liegen keine Auskünfte vor. 
 
 
 
8.  Denkmalschutz 
 
Die zuständige Denkmalschutzbehörde (Helms-Museum Hamburg, Abteilung Boden-
denkmalpflege) hat auf Anfrage mitgeteilt, dass nur nördlich der Bremer Straße (im 
Bereich Grenzweg) sich ein Urnenfriedhof erstreckt, der als Bodendenkmal besonders 
geschützt ist. Daneben sind im angrenzenden Bebauungsplan „Tannenweg/Grenzweg/ 
Fuchsloch“ weitere Grabhügel ebenfalls als Denkmale festgesetzt. Diese Bodendenkma-
le liegen jedoch alle außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Tunnel Seppenser Mühlenweg“. 
 

                                                 
84  In Absprache mit den zuständigen Fachbehörden des Landkreises Harburg wurde vereinbart, weiter-

gehende Untersuchungen und die Einleitung von Bodenuntersuchungen dann durchzuführen, wenn 
eine Nutzungsänderung in Richtung sensiblerer Nutzungen eintritt. Eine solche ist jedoch nicht zu er-
warten, da durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes eine Erweiterung empfindlicher Nutzungen 
wie Wohnungen über den derzeitigen Bestand ausgeschlossen wird. 
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Ferner wird mitgeteilt, dass der geplante Tunnelneubau werde ausschließlich Gebiet be-
rühren, das archäologisch nicht mehr relevant sei. Die gesamte Nordseite der Bahn so-
wie der Bahndamm selbst seien in der Vergangenheit in einem Ausmaß umgestaltet 
worden, dass dort keinerlei Bodendenkmalssubstanz erhalten geblieben sein könne. Auf 
der Südseite der Bahn seien im Bereich der Grundstücke Mühlenstraße 9 und 11 zwei,  
allerdings bereits in den 1950er Jahren zerstörte, Grabhügel bekannt, in deren Umfeld 
zwischen Straße und Bach noch Denkmalsubstanz existieren könnte. Die Wahrschein-
lichkeit dafür sei aber gering. Für den südlichen Teil des Bebauungsplanes (südlich der 
Bahnlinie) genüge daher ein Hinweis auf die Gültigkeit des § 14 NDSchG85. 
 
 
 
9. Flächenbilanz 
 

 Verkehrsflächen 1,52 ha  
davon Straßenverkehrsflächen (ohne Tunnel und inner- 
 halb der Bahnflächen gelegener Abschnitte)86 1,37 ha 
 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 0,15 ha 

- Verkehrsberuhigte Bereiche 0,13 ha 
- Parkplatz 0,01 ha 
- Fuß- und Radweg 0,01 ha 

 
 
Grünflächen  1,01 ha  
Davon  Grünflächen zur Entwicklung von Natur  
 und Landschaft 0,25 ha 
 Verkehrsgrün 0,12 ha 
 Regenwasserrückhalteanlagen87  0,23 ha 
 Private Grünflächen 0,41 ha 
 
Wald    0,77 ha 
 
Wasserflächen88  0,34 ha 
 
Baugebiete 2,39 ha 
davon Reine Wohngebiete 0,38 ha 
 Allgemeine Wohngebiete 0,39 ha 
 Mischgebiete 1,62 ha 
 
Fläche für Bahnanlagen  3,03 ha 
 
    
 

Gesamtfläche des Plangebietes 9,06 ha 
 

                                                 
85  § 14 NDSchG regelt die Anzeigepflicht von Bodenfunden, die befristete Unberührtheit von Funden 

sowie das Bergungs- und Sicherungsrecht der Denkmalschutzbehörden. 
86  Die Tunnelstrecke umfasst 0,14 ha, die übrigen innerhalb der Bahnflächen gelegenen Abschnitte 0,07 

ha. 
87  Einschließlich Wasserflächen (0,08 ha) 
88  Ohne Wasserfläche im neuen Sammelbecken/Regenrückhalteanlage (0,08 ha) 



 
Begründung zum Bebauungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ 

 

53 

Anhang: 
 
Textliche Festsetzungen und Hinweise zum Bebau-
ungsplan „Tunnel Seppenser Mühlenweg“ 
 
 
§ 1 Naturschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen beim Straßen-

neubau und im Straßentunnel 
 
Im Zuge des Straßenneubaus und des Straßentunnels sind folgende naturschutzrechtli-
che Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen: 
1. Der neu angelegte Straßenabschnitt zwischen dem Bahndamm und der Einmündung 

Reiherstieg ist zur Aufrechterhaltung der Amphibienbewegungen mit einem Amphi-
bienleitsystem auszustatten.  

2. Für die Beleuchtung des Straßentunnels sind insektenabweisende LED-Leuchtmittel 
zu verwenden. 

 
 
§ 2 Fuß- und Radwege in Grün- und Waldflächen  
 
Innerhalb der festgesetzten Grün- und Waldflächen sind Fuß- und Radwege für die All-
gemeinheit gekennzeichnet, die nicht flächenbestimmt, sondern nur hinsichtlich ihres 
Verlaufes festgesetzt sind. Bei dieser Festsetzung handelt es sich um die Belastung der 
Grün- und Waldflächen mit Rechten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB. Der genaue Tras-
senverlauf ist im Zuge der Anlage der Wege bzw. der Erstellung der Grün- und Wald-
flächen abschließend festzulegen.  
 
 
§ 3 Neues Regenwasserrückhaltebecken am Steinbach 
 
Die Uferbereiche des neuen Rückhaltebeckens am Steinbach sind mit Röhrichten aus 
dem Vegetationsbestand 
- des vorhandenen Regenrückhaltebeckens und 
- der von Baumaßnahmen betroffenen Uferzonen am Stadtsee  
als Initialpflanzungen zu bepflanzen. Dazu sind die Röhrichte vor Baubeginn in der Zeit 
vom 1. September bis 28. Februar zu bergen und an geeigneten Standorten zwischen-
zulagern. 
 
 
§ 4 Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 
 
(1) In der mit <1> gekennzeichneten Fläche ist  
1. der neue Bachlauf des Steinbachs naturnah zu entwickeln, 
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2. die Straßenböschungen mit einer dichten dreireihige Hecke aus standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern der Arten Quercus robur (Stieleiche), Acer campestre (Feld-
ahorn), Sorbus aucuparia (Eberesche), Prununs avium (Vogelkirsche), Corylus avel-
lana (Hasel), Salix carea (Sal-Weide), Rhamnus frangula (Faulbaum) und Viburnum 
opulus (Gemeiner Schneeball) zu bepflanzen (Pflanzqualität: Heister, 2 x v., 125 – 
150 cm; Sträucher, 2xv, 60 – 100 cm) und 

3. die übrige Fläche der Sukzession zu überlassen. 
 
(2) In den mit <2> gekennzeichneten Flächen sind standortgerechte Bäume und Sträu-
cher der Arten Quercus robur (Stieleiche), Acer campestre (Feldahorn), Sorbus aucupa-
ria (Eberesche), Alnus glutinosa (Erle), Prununs avium (Vogelkirsche), Corylus avella-
na (Hasel), Salix carea (Sal-Weide), Rhamnus frangula (Faulbaum) und Viburnum opu-
lus (Gemeiner Schneeball) zu pflanzen (Pflanzqualität: Heister, 2 x v., 125 – 150 cm; 
Sträucher, 2xv, 60 – 100 cm). 
 
(3) In den mit <3> gekennzeichneten Flächen sind dichte Gehölzstreifen mit Arten der 
Eichenmischwälder zu entwickeln: Quercur robur (Stieleiche), Betula pendula (Birke), 
Sorbus aucuparia (Eberesche), Prununs avium (Vogelkirsche), Carpinus betulus (Hain-
buche), Corylus avellana (Hasel), Rosa canina (Hundsrose) (Pflanzqualität: Heister, 2 x 
v., 125 – 150 cm; Sträucher, 2xv, 60 – 100 cm). 
 
(4) In den mit <4> gekennzeichneten Flächen sind die aufgegebenen Flächen des Stein-
becker Mühlenweges, der Bremer Straße und des Seppenser Mühlenweges zu entsiegeln 
und mit standortgerechten Baumreihen, lockeren Gehölzgruppen oder Einzelbäumen der 
Arten Quercus robur (Stieleiche) (Pflanzqualität: Hochstamm, 3xv, m. B., 18-20 STU), 
Acer campestre (Feldahorn), Sorbus aucuparia (Eberesche) und Prununs avium (Vogel-
kirsche) (Pflanzqualität: Hochstamm, 3xv, m. B., 14-16 STU) zu bepflanzen. Die Rest-
flächen werden der Sukzession überlassen oder mit extensiver Mahd als blütenreiche 
Wiese oder Rasen entwickelt. Bestehende Grundstückszufahrten sind zulässig.  
 
(5) In den mit <5> gekennzeichneten Flächen sind  
1. die Straßenböschungen mit drei- bis fünfreihige Strauchhecken der Arten Corylus 

avellana (Hasel), Rosa canina (Hundsrose), Prunus spinosa (Schlehe) und Salix carea 
(Sal-Weide) zu bepflanzen  (Pflanzqualität: Sträucher, 2xv, 60 – 100 cm). 

2. Soweit im Zuge der Baumaßnahmen bestehende Gehölzflächen unvermeidlich beein-
trächtigt werden, sind diese wieder herzustellen und durch standortgerechte Laubge-
hölze der Arten Quercus robur (Stieleiche), Betulus pendula (Birke), Pinus sylvestris 
(Kiefer), Sorbus aucuparia (Eberesche) und Prununs avium (Vogelkirsche) (Pflanz-
qualität: Heister, 2 x v., 125 – 150 cm) wieder aufzuforsten. 

 
(6) In den mit <6> gekennzeichneten Flächen sind jeweils eine Baumreihe mit den Ar-
ten Quercus robur (Stieleiche) und Fraxinus excelsior (Esche) zu pflanzen. Die Restflä-
chen werden der Sukzession überlassen oder mit extensiver Mahd als blütenreiche Wie-
se entwickelt.  
 
(7) Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: Innerhalb der nachfolgend bezeichneten 
Flächen sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-[continuous ecological 
functionality]-Maßnahmen) insgesamt 10 Fledermauskästen und ein künstliches Fle-
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dermaus-Winterquartier in einer Höhe von 4 bis 5 m einzeln an geeigneten Bäumen 
anzubringen, vorzugsweise entlang des Uferweges um den Stadtsee. Flächen für CEF-
Maßnahmen sind 
1. die mit <5> gekennzeichneten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung  von Boden Natur und Landschaft, 
2. die übrigen innerhalb des Plangebietes als Wald festgesetzten Teile der Flurstücke 

72/2, 72/8 und 106/17 sowie  
3. die außerhalb des Plangebietes gelegenen Teile der Flurstücke 71/8, 72/2, 72/8 und 

73/1. 
Die in Nr. 3 bezeichneten Flurstücke und Flurstücksteile außerhalb des Plangebietes 
sind gemeindeeigene Flächen, die nach § 1 a Abs. 3 Satz 4BauGB von der Gemeinde 
hierfür bereitgestellt werden. 
 
(8) Monitoring: Die Stadt Buchholz führt Funktionskontrollen zur der Umsetzung der 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) vor Baubeginn, zu den son-
stigen Ausgleichsmaßnahmen zwei und fünf Jahre nach Abschluss der Baumaßnahmen 
durch (Monitoring gem. § 4 c BauGB). 
 
Hinweis zu § 4 Abs. 8: Die Stadt Buchholz wird auch die Überprüfung der verkehrli-
chen Entwicklung und ihre Verteilung im Plangebiet in einem dreijährigen Rhythmus in 
das „Monitoring“ einbeziehen 
 
 
§ 5 Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkun-

gen in Baugebieten 
 
(1) Zum Schutz vor einwirkendem Verkehrslärm sind im gesamten Plangebiet im Falle 
von Neu- und Ersatzbauten oder baulichen Veränderungen die Außenbauteile schutzbe-
dürftiger Räume entsprechend der Anforderungen an die Luftschalldämmung nach Nr. 5 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) gemäß folgender Anforderungen auszustatten:  
1. Im Lärmpegelbereich V mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 71 bis 75 

dB(A) die Außenbauteile mit einem resultierenden bewertetem Bau-Schalldämm-
Maß von R’w,res = 45 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen o. ä.  

2. Im Lärmpegelbereich VI mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 76 bis 80 
dB(A) die Außenbauteile mit einem resultierenden bewertetem Bau-Schalldämm-
Maß von R’w,res = 50 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen o. ä.  

3. Für Büroräume o. ä. gilt abweichend von Nr. 1 und 2 der Lärmpegelbereich IV mit 
einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 66 bis 70 dB(A); die Außenbauteile sind 
mit einem resultierenden bewertetem Bau-Schalldämm-Maß von R’w,res = 35 dB aus-
zustatten. 

 
(2) Soweit sich durch die Gebäudeform, vorgelagerte Baukörper oder andere Hinder-
nisse wirksame Pegelminderungen ergeben, ist im Einzelfall der Nachweis eines aus-
reichenden baulichen Schallschutzes gegen Außenlärm auf der Grundlage anerkannter 
technischer Regelwerke zulässig. 
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(3) Bei Schlafräumen und Kinderzimmern muss die erforderliche Raumlüftung bei ge-
schlossenen Fenstern möglich sein, da die Außenlärmbelastung in der Nachtzeit über 45 
dB(A) liegt. Dabei darf ein Rauminnenpegel von 30 dB(A) nicht überschritten werden.  
 
Hinweis zu § 5: Nicht frei zugängliche DIN-Normen, auf die in den vorstehenden textli-
chen Festsetzungen und Hinweisen Bezug genommen wird, können bei der Stadt Buch-
holz eingesehen werden. 
 
 
§ 6 Passiver Schallschutz an Einzelgebäuden  
 
(1) Im WR- und WA-Gebiet besteht nach den gesetzlichen Bestimmungen der 16. 
BImSchV für Einzelgebäude ein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen bzw. auf 
Überprüfung, ob und inwieweit das resultierende bewertete Bau-Schalldämm-Maß 
R`W,res  der vorhandenen Umfassungsbauteile zu verbessern ist (überwiegend straßenzu-
gewandte Gebäudeseiten). Weiterhin besteht ein Anspruch auf Überprüfung bzw. Ent-
schädigung für Grundstücke, auf denen es im Außenwohnbereich zu einer Grenzwert-
überschreitung kommt (straßenzugewandte Außenwohnbereiche). 
 
(2) Die durchzuführenden Maßnahmen bzw. die Höhe der Entschädigungen sind in ei-
nem Entschädigungsvertrag zwischen den Eigentümern und dem Straßenbaulastträger 
zu regeln. 
 
Hinweis zu § 6: Gebäudeteile und Grundstücksseiten, an denen sich „dem Grunde 
nach“ ein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen ergibt bzw. „dem Grunde 
nach“ eine Entschädigung als Ausgleich für die Beeinträchtigungen durch den Straßen-
lärm erforderlich ist, sind in dem zu diesem Bebauungsplan angefertigten schalltechni-
schen Gutachten gekennzeichnet und nachfolgend aufgelistet: 

Adresse Gebäudeseite Etage Immissionsort  
nach Schalltechnischer 

Untersuchung 

Amselweg 1 Nordost 
Nordwest 

1.OG bis 5.OG 
1.OG bis 5.OG 

20i, 20j 
20k 

Seppenser Mühlen-
weg 9 

Nordost 
Ost 

EG bis 2.OG 
EG bis 2.OG 

04a 
04b, 04c 

Seppenser Mühlen-
weg 11 

Nordost 
Südost 
Nordwest 

EG bis 2.OG 
EG bis 2.OG 
2.OG 

03a 
03b, 03c 
03f 

Seppenser Mühlen-
weg 13 

Nordost 
Südost 
Nordwest 

EG bis 2.OG 
EG bis 2.OG 
EG bis 2.OG 

01a, 01b 
01c, 01d 
01h 

Grundstücke mit Anspruch auf Überprüfung, ob und inwieweit eine Entschädigung 
aufgrund der Beeinträchtigung von Außenwohnbereichen in Frage kommt: 

Adresse Gebäude-
seite 

Nutzung / Etage Immissionsort  
nach Schalltechnischer 

Untersuchung 
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Sonstige Hinweise: 
 
• Baumschutzsatzung der Stadt Buchholz  
 
Die „Baumschutzsatzung“ wird durch den Bebauungsplan nicht aufgehoben, sondern 
gilt auch in seinem Geltungsbereich weiter. Für die Wegnahme nach der Baumschutz-
satzung geschützter Gehölze, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes entgegenste-
hen, ist eine Ausnahme i. S. d. § 3 dieser Satzung erforderlich. 
 
 
• Flächen für Bahnanlagen  
 
Die eisenbahnrechtlich gewidmeten, dem Fachrecht unterliegenden Flächen sind als 
„Flächen für Bahnanlagen“ nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen worden. 
Die innerhalb dieser Flächen vermerkten Maßnahmen wie die Erstellung des Tunnels, 
die Querung von Gewässern und die Verfüllung des bestehenden Tunnels unterliegen 
einer eisenbahnrechtlichen Plangenehmigung bzw. –feststellung nach dem Allgemeinen 
Eisenbahngesetz (AEG) und sind keine selbständigen planungsrechtlichen Regelungen, 
sondern Hinweise auf in Aussicht genommene fachrechtliche Festsetzungen. Der Vor-
behalt einer entsprechenden eisenbahnrechtlichen Genehmigung gilt auch für die textli-
che Festsetzung in § 1 Nr. 2. 
 
 

Seppenser Müh-
lenweg 9 

Nordost Balkon im 2.OG 
Balkone im EG bis 2.OG 

04A 
04B 

Seppenser Müh-
lenweg 13 

Nordost Balkone im EG bis 2.OG 
Balkone im EG bis 2.OG 

01A 
01B 
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