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Sehr geehrte Damen und Herren, 
der BUND dankt Ihnen für die Übersendung der Planunterlagen und Gutachten 
zu den o. g. Planverfahren. Die BUND Kreisgruppe Stade nimmt zu o. g. 
Vorhaben Stellung und macht nachfolgende Einwendungen geltend. Die 
Stellungnahme wird aufgrund von §10 Buchstabe f Satz 2 der „Satzung für den 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband 
Niedersachsen e. V. (Teil A)“ auch im Namen des BUND Landesverbandes 
Niedersachsen e. V. abgegeben. 
 
Einleitend zu unserer Stellungnahme möchten wir einige grundsätzliche Hinweise 
geben: 
 

I. Politischer und rechtlicher Rahmen 
 

a) Die Inanspruchnahme von Flächen durch Siedlung und Verkehr führt zu 
einer langfristigen Beeinträchtigung von Böden mit Auswirkung auf die 
natürlichen Bodenfunktionen (Lebensraum, Bestandteil des 
Naturhaushaltes, Schutz des Grundwassers), die Nutzungsfunktionen 
(Standort für Land- und Forstwirtschaft) und die Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte. Ein einmal überbauter Boden ist mit seinen 
natürlichen Funktionen langfristig nicht wieder herstellbar. Vielmehr sind 
durchschnittlich 150 Jahre erforderlich, bis sich auf natürlichem Wege ein 
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Zentimeter humosen Bodens bildet. Aus diesem Grund ist in der 
Vereinbarung des „Niedersächsischen Weges“ zwischen der 
Niedersächsischen Landesregierung mit BUND und NABU sowie mit dem 
Landvolk Niedersachsen und der Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
in Ziel 14 festgehalten, bis 2030 die Flächen-Neuversiegelung auf 
weniger als 3 ha/Tag zu begrenzen und bis spätestens zum Jahr 2050 auf 
Netto-Null zu reduzieren. Ausgehend von der Vereinbarung zum 
Niedersächsischen Weg wurden diese Ziele auch in das 
Niedersächsische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) in § 1a Begrenzung der Versiegelung von Böden; 
Förderung des Ökolandbaus (zu § 1 BNatSchG) aufgenommen: „(1) 
Ergänzend zu § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG ist die Neuversiegelung von 
Böden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha pro Tag 
zu reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 zu beenden. 
Anzurechnen sind Flächen, die entsiegelt und dann renaturiert oder, 
soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der 
natürlichen Entwicklung überlassen worden sind.“ 
Diese Punkte stehen mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (2021) 
sowie den europäischen Zielen für ein ressourcenschonendes Europa in 
Einklang. 
Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung bedarf es nach Auffassung des 
BUND für die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen außerhalb 
der bereits im Zusammenhang bebauten Ortsteile besondere 
Begründungen, die eine zwingende Notwendigkeit für die 
Neuversiegelung darstellen. Die vorliegenden Unterlagen enthalten eine 
solche Darstellung nicht. 
Im Übrigen fällt auf, dass der Umweltbericht insgesamt nicht die neuen 
gesetzlichen Regelungen des NAGBNatSchG in die Prüfung und 
Bewertung einbezogen hat, es fehlt zumindest in der Auflistung der 
einschlägigen Fachgesetze (S. 8 – 10 des Umweltberichts). Auch im 
nachfolgenden Text ist ein entsprechender Bezug nicht festzustellen. 

b) Angesichts der o. g. neuen gesetzlichen Regelung haben die Kommunen 
eine besondere Verantwortung zur Sicherung der gesetzlichen 
Zielsetzung. Dies kann erreicht werden, wenn für die Kommunen eine 
Aktualisierung der Flächennutzungspläne in enger Verbindung mit der 
Aktualisierung der Landschaftspläne erfolgt. Der Landschaftsplan der 
Hansestadt Stade stammt aus dem Jahr 1988 und ist – wie schon in der 
Begründung zur vorliegenden Planung zutreffend dargestellt – veraltet. 
Für eine sorgfältige Abwägung fehlt damit eine qualifizierte Grundlage. 
Der Landkreis Stade hat in den letzten Jahren deshalb einigen 
Kommunen bereits zur Auflage gemacht, ihre Landschaftspläne zu 



aktualisieren, bevor eine Zustimmung für größere 
Siedlungserweiterungen erfolgen kann. Dieser Auflage muss sich auch 
die Hansestadt Stade stellen. 

 
Das für den Surfpark vorgesehene Plangebiet wurde ursprünglich für eine 
mögliche Ansiedlung eines Automobilherstellers (BMW) vorgesehen und 
dafür reserviert. Mit der Entscheidung für einen anderen Standort 
(Leipzig) entfiel der Grund für diese großräumige Reservierung. Das 
Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Stade in 
der Fassung vom 08.01.2015 (Neubekanntmachung vom 19.10.2017) 
stellt den Bereich der 39. Änderung des FNP bzw. den räumlichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 500/3 vollständig als 
„Vorranggebiet für Industrielle Anlagen und Gewerbe" dar. In Kap. 2.1 
Ziffer 09 i. V. m. Kap. 4.1.1 Ziffer 07 des RROP 2013 erfolgt zudem eine 
Zuordnung dieser Vorranggebietsfläche „insbesondere“ für 
großindustrielle Anlagen des produzierenden Gewerbes. Für derartige 
Anlagen gibt es allerdings keinen aktuellen und begründbaren Bedarf.  
Der B-Planentwurf Nr. 500/3 entspricht nicht den Vorgaben des RROP 
und ist selbst bei „wohlwollender Auslegung“ daraus nicht zu entwickeln, 
denn der Charakter des Plangebietes soll überwiegend als Sondergebiet 
„Surfpark und freizeitbezogenes Gewerbe“ baurechtlich abgesichert 
werden. U.a. geht es um die Zulassung von Ferienwohnungen und 
mindestens einer (wobei das jedenfalls über alle Teilflächen hin gesehen 
unklar bleibt) Hotelanlage mit 100 Betten, 400 m² ggf. zentrumsrelevanter 
Einzelhandelsverkaufsfläche, Gastronomie, Wohnmobilstellplätzen, etc. 
Das Gewerbegebiet hat demgegenüber offenbar nur eine reine 
Alibifunktion. Es ist völlig untergeordnet und es gibt keinerlei ersthaften 
Nachweis einer Notwendigkeit. Zudem ist ein kleiner Gewerbesatellit 
abseits der bestehenden Gewerbegebiete städteplanerisch vollkommen 
verfehlt, vgl. dazu näher unten. Der gewünschten Ausweisung müsste 
demnach zumindest ein raumordnerisches Verfahren vorgeschaltet 
werden. Die Ausweisung als Sondergebiet ist daher aus unserer Sicht 
nicht rechtmäßig. Sie verstößt gegen ein Ziel der Raumordnung und 
damit gegen § 1 Abs. 4 BauGB. 
 

c) Bei dem B-Plan 500/3 handelt es sich dem Charakter nach um einen 
vorhaben-bezogenen Bebauungsplan, da der Anlass und die zentrale 
Begründung für die Einleitung des Planverfahrens die Flächenausweisung 
für die Realisierung eines Surfparks ist und dieses Vorhaben auch die 
Notwendigkeit einer Flächennutzungsplanänderung begründet. Darüber 
hinaus wird von einer früheren Zielsetzung für die Flächenentwicklung für 
großindustrielle produzierende Betriebe Abstand genommen zugunsten 



eines Investors für Freizeitanlagen. Vor diesem Hintergrund wären z. B. 
sämtliche durch das Vorhaben ausgelösten Kosten für die Schaffung des 
geeigneten Planrechts dem Investor anzulasten. 
 

Der BUND hat mit seiner Stellungnahme vom 13. März 2020 bereits einige 
Anmerkungen zu dem geplanten Surfpark mitgeteilt und einige Anforderungen an 
die Planung formuliert. Die nunmehr vorgelegten Unterlagen erfüllen viele dieser 
Anforderungen nicht oder sind den Hinweisen nicht gefolgt. Auch ein Gespräch 
mit dem Investor hat keinen Niederschlag in den Unterlagen gefunden. Daher 
gelten die am 13.03.2020 vorgetragenen Gesichtspunkte auch als Bestandteil 
dieser Stellungnahme. 
Der BUND nimmt in der Folge nicht getrennt zur F-Plan-Änderung und zum B-
Plan-Entwurf Stellung, sondern gebündelt für beide Verfahren zu bestimmten 
Themenbereichen. 
 
 
 

II. Bedarfsbegründung für den Bau eines Surfparks 
 
Den Unterlagen ist eine plausible Begründung für den Bedarf eines Surfparks im 
Raum Stade nicht zu entnehmen. Geeignete Surf-Reviere befinden sich an der 
Ostsee und an der Nordsee auf Sylt. Beide Reviere sind in +/- zwei Stunden gut 
zu erreichen. Den Ausführungen ist zu entnehmen, dass man den vorhandenen 
Surfern im Großraum ein sicheres Surfen durch die jederzeit vorhandene Welle 
bieten will. Dafür wäre erforderlich darzustellen, wie groß der reale Nutzerkreis 
ist. 
Der Einrichtung soll eine Surfschule angegliedert werden. Gibt es dazu eine 
Potenzial-Analyse, wie groß der Interessentenkreis ist? Dies wäre u. a. eine 
zwingende Voraussetzung für eine Wirtschaftlichkeits- und Risiko-Berechnung. 
Ohne Vorlage einer Bedarfsanalyse und Wirtschaftlichkeitsberechnung kann ein 
solches Projekt nicht durch Schaffung von Planrecht und öffentliche Investitionen 
in die Erschließung zu Lasten öffentlicher Mittel realisiert werden. 
In der Begründung zum B-Plan 500/3 wird auf S. 7 formuliert: „Es wird damit 
gerechnet, dass mit dem Surfpark eine Nachfrage auf regionaler und 
überregionaler Ebene bedient wird und die Nutzer auch eine Anreise von einer 
Stunde und mehr in Kauf nehmen werden.“ Für diese Aussage fehlen konkrete 
Belege. Eine vage Annahme kann kein Anlass für die Schaffung von Planrecht 
sein. 
 
 
 
 



III. Gewerbe- und Industrieflächenbedarf 
 
Der „Gewerbe- und Surfpark Stade“ soll am südlichsten, dem heutigen Stadtrand 
an entferntesten liegenden Bereich angesiedelt werden. Es wird angenommen, 
und sich dabei auf eine 12 Jahre alte Studie bezogen, dass es in Stade einen 
erheblichen Gewerbeflächenbedarf gibt. Konkretisiert wird die Aussage nicht, es 
gibt auch keine aktualisierte Studie. Die weitere Gewerbeentwicklung in der 
Hansestadt Stade mit einem „Satelliten“ ca. 3 km Luftlinie abseits vom Stadtrand 
fortzusetzen widerspricht den Grundsätzen einer geordneten und 
flächensparenden Siedlungsentwicklung. Zunächst wären noch freie Flächen und 
Gewerbebrachen zu aktivieren. Ein Bedarf für großindustrielle Anlagen des 
produzierenden Gewerbes ist aktuell nicht erkennbar und wird in den Unterlagen 
auch nicht dargestellt. Ein solches Vorhaben ließe sich in dem jetzt geplanten 
Gewerbegebiet auch gar nicht unterbringen. Dies verdeutlicht noch einmal 
deutlich, dass die Planung gegen Ziele der Raumordnung verstößt. Denn das 
Vorranggebiet soll die Gesamtfläche für ein industrielles Großvorhaben sichern. 
Dieses Ziel ist nicht mehr umsetzbar, wenn einzelne Flächen hieraus vorab völlig 
anderweitig verplant werden. Zudem ergeben sich hieraus deutliche 
Schutzanforderungen für spätere Planungen: In Hotels / Ferienhäusern / 
Wohnmobilstellplätzen wird übernachtet. Es geht um Freizeit- und 
Erholungseinrichtungen, zu erheblichem Teil unter freiem Himmel. Demnach 
planen Sie gerade schutzbedürftige Nutzungen, die späteren großindustriellen 
Ansiedlungen diametral entgegenstehen. Deutlich wird das auch darin, dass Sie 
zum Schutz der Nutzer/innen des Surfparks Störfallbetriebe in der 
ausgewiesenen Gewerbefläche ausschließen wollen. Denn ansonsten könnte es 
zu Konflikten mit den Abstandsanforderungen zu Betriebsbereichen nach der 
Störfallverordnung kommen. Industrielle Großanlagen, für die das Gebiet 
eigentlich reserviert istd, sind aber häufig Störfallanlagen. Vgl. u.a. die Anlagen in 
Stade Bützfleth, aber auch deutlich kleinere Anlagen außerhalb der 
Chemiebrache sind wegen der gelagerten Stoffe/Betriebsmittel/Abfälle häufig 
Störfallanlagen. Die gegenständliche Planung schließt damit faktisch in einem 
großen Teil des RROP-Vorranggebietes genau diejenigen Ansiedlungen aus, für 
die das Gebiet reserviert ist. Das ist rechtswidrig und kann auch nicht etwa 
mittels Zielabweichung umgangen werden, sondern bedürfte der Änderung des 
RROP samt seiner bisherigen Zielkonzeption. 
 
 

IV. Landschaftliche Einbindung 
 
Der Standort für den Surfpark wurde durch einen Standortvergleich im Raum 
Stade (LK Stade) gefunden und entschieden. Es wurde nicht untersucht, ob es in 
einem größeren Umfeld – etwa auch im Raum Harburg mit einer Nähe zu 



mehreren Autobahnen und deutlich günstigerer Beziehung zu den potenziellen 
Besuchern – geeignetere Standorte gibt. Die Entscheidung für die Lage am 
Hahnberg und in unmittelbarer Nachbarschaft zu FFH- und Naturschutzgebieten 
ist landschaftsplanerisch und ökologisch höchst unsensibel. Ein künstliches 
Gewässer auf bzw. an die höchste Kuppe der Umgebung zu planen widerspricht 
allen Grundsätzen einer fachlich qualifizierten und gestalterisch akzeptablen 
Planung. An dieser Stelle wird sehr deutlich, dass ein qualifizierter und aktueller 
Landschaftsplan fehlt. Der BUND fordert, dass vor weiteren Entscheidungen über 
die Ansiedlung eines Surfparks ein neuer Landschaftsplan erarbeitet wird. In 
diesem Rahmen wären auch die naturräumlichen Fragen zu klären, ob und wo 
ggf. ein Surfpark im Bereich der Hansestadt Stade vertretbar wäre. Eine 
erweiterte naturräumliche Standortsuche wäre Aufgabe der 
Landschaftsrahmenplanung in Verbindung mit der Aktualisierung des RROP. 
Eine nur auf die technischen Anforderungen eines Surfparks ausgerichtete 
Standortsuche ist unzureichend. 
 
Standortwahl 
Der entscheidende Grund für die Wahl des Standortes ist offensichtlich der aus 
Geschiebelehm bestehende Untergrund. Beim Bau des Surfbeckens kann 
deshalb nach Aussagen des Investors und seiner Gutachter auf eine 
wasserundurchlässige Betonsohle verzichtet werden. Stattdessen soll eine 
kostengünstigere HDPE-Folie, die auf einer herzustellenden Dränschicht 
aufgelegt ist, als Untergrunddichtung dienen. Weshalb ein Geschiebelehm als 
Untergrund zwingend erforderlich ist, erschließt sich aus den Unterlagen nicht 
und ist aus Sicht des BUND auch nicht plausibel. Ähnlich große Bauwerke – 
denn das ist der künstliche See – wurden ohne Probleme für die Statik auch auf 
reinen Mineralböden realisiert. Weshalb dies nicht auch mit der kostengünstigen 
Folienlösung möglich sein soll, ist dem Standortvergleich nicht zu entnehmen. 
 
 

V. Erschließung Ver- und Entsorgung 
 
Die solitäre Lage des Plangebietes erfordert eine aufwändige Erschließung mit 
Ver- und Entsorgungsleitungen. Die Kosten werden (zunächst) den Haushalt der 
Hansestadt Stade belasten. Die Umlage auf die Anlieger kann erst in späteren 
Jahren erfolgen in Abhängigkeit der zeitlichen Vergabe der Grundstücke. Bei 
einer Annahme, dass die gesamte, ehemals für die Ansiedlung von BMW 
vorgesehene Fläche erschlossen und bebaut wird, erfordert entsprechend 
dimensionierte Leitungsquerschnitte für Trinkwasser, Abwasser etc.. Das heißt, 
die Leitungen wären für den aktuellen Bedarf überdimensioniert, ohne zu wissen, 
ob die Kapazitäten jemals benötigt werden. Eine Verschwendung von 
öffentlichen Finanzen und Ressourcen. Zumindest spricht dieser Zusammenhang 



dafür, dass eine Gewerbegebietsentwicklung nicht an diesem abgelegenen 
Standort stattfinden darf. Auch an dieser Stelle wird noch einmal auf die Ziffer I c) 
hingewiesen, in der der Charakter des B-Plans und seine Folgen für die 
Realisierungskosten beschrieben und begründet wird. 
In den Planunterlagen wird für den Surfpark alternativ die Versorgung des 
Beckens über einen eigenen Brunnen genannt. Diese Lösung wird angesichts 
der benötigten Wassermenge in der Schutzzone III abgelehnt. Auch würde dies 
ggf. dazu führen, dass örtlich der Grundwasserspiegel langfristig (weiter) sinkt, 
was zur Zerstörung der benachbarten Schutzgebiete und zur Beeinträchtigung 
der örtlichen Landwirtschaft führen würde. Eine derartige Brunnenoption muss 
entweder konkret untersucht oder ausgeschlossen werden. 
Eine Erst-Speisung des Beckens und auch der Ausgleich der 
Verdunstungsverluste  oder der Verluste durch den Wellenbetrieb aus 
Regenwasser werden angesichts der durchschnittlichen jährlichen 
Niederschlagsmengen nicht gelingen. 
Es fehlen im jetzt vorliegenden B-Planentwurf Angaben über den zu erwartenden 
Wasserverbrauch. In den Unterlagen zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange in 2020 sind allerdings Angaben hierzu 
gemacht worden, die allerdings nicht belastbar sind. Nach den dargestellten 
Schätzungen besteht ein Gesamt-Wasserbedarf 
 
Für den Ausgleich von Verdunstungsverlusten 65.000 m³ 
Für Wasseraufbereitung   3.600 m³ 
Versorgung Hauptgebäude 15.000 m³ 
Bedarf im Außenbereich   6.000 m³ 
 
Das ergibt in Summe einen jährlichen Wasserverbrauch in Höhe von knapp 
90.000 m³. Des Weiteren soll das Surfbecken alle 3 bis 5 Jahre wegen Wartungs- 
und Reparaturarbeiten entleert werden. Es sind dann für die Wiederauffüllung 
jeweils weitere 25.000 m³ erforderlich.  
Am meisten ins Gewicht fällt der Wasserverlust durch die Verdunstung in Höhe 
von 65.000 m³. Hierzu heißt es unter Ziff. 2.7.2 (Teil A, Seite 38) im B-
Planentwurf 
„Von Seiten des Vorhabenträgers des Surfparks bestehen Überlegungen, 
Verdunstungsverluste, die aus der Wasserfläche des Surfparks resultieren, aus 
Nachhaltigkeitsgründen und zwecks Schonung der natürlichen 
Wasserressourcen möglichst nicht über das Trinkwassernetz auszugleichen, 
sondern diesen Sonderbedarf zu weiten Teilen durch Brauchwassernutzung 
abzudecken“. 
Hierfür soll das geplante Regenwasserrückhaltebecken so ausgestaltet werden, 
dass ein Teil des Niederschlagswassers zwischengespeichert und für den 
Ausgleich des Verdunstungsverlustes genutzt werden kann. 



Unmittelbar vor dieser Aussage steht in der Ziff. 2.7.1 Entwässerung (Seite 37, 
Teil A), dass das Regenwasserrückhaltebecken als trockenfallendes Becken mit 
einem Volumen von 3.470 m³ ausgebaut werden soll, um eine 
Zwischenspeicherung und Drosselung des Abflusses Richtung Heidbeck zu 
erreichen. Selbst wenn das Rückhaltebecken vollständig gedichtet würde, würde 
dieses Speichervolumen bei weitem nicht ausreichen, um den Wasserverlust 
durch Verdunstung „zu weiten Teilen“ durch Wasser aus dem 
Regenwasserrückhaltebecken zu ersetzen. Die Planbegründung / der 
Umweltbericht darf keinesfalls falsche Eindrücke entstehen lassen oder 
vermeintliche „Lösungen“ ins Blaue hinein behaupten. Derartiges schlägt später 
auf die Abwägung durch und macht diese fehlerhaft und angreifbar. Auch wären 
bei einem abgedichteten offenen Rückhaltebecken Verdunstungsverluste zu 
berücksichtigen. Sollte ernsthaft geplant sein, die Verdunstungsverluste 
wesentlich durch Wasser aus einem Rückhaltebecken zu ersetzten, kann dies 
nur mit einem größeren Becken, das gegen Verdunstung und Versickerung 
gesichert wird, gelingen. Diese angestellten „Überlegungen des 
Vorhabenträgers“ sind aus Sicht des BUND unrealistisch. 
Die Alternativen, den Verdunstungsverlust durch Trinkwasser oder eine 
Grundwassernutzung auszugleichen wird vom BUND aus Gründen des 
Ressourcenschutzes wertvollen Trinkwassers und der Sicherung der Schutzzone 
III für das Wasserwerk Stade Süd abgelehnt. Angesichts der Erfahrungen aus 
den bisherigen Trockenjahren 2019 und 2020 und der jetzt schon stetig fallenden 
Grundwasserstände im erweiterten Planungsraum (Messstelle Agathenburg UE 
136 des GÜN-Messnetzes) ist es in Anbetracht des Klimawandels und der damit 
zu erwartenden längeren Dürrezeiten erforderlich, den Grundwasserkörper zu 
schonen und Förderungen für reine Freizeitzwecke zu unterlassen. Diese 
Haltung ist zwingend geboten, um auch in Zukunft Bürgern das Verbot von 
Rasenwässerungen und Pool-Füllungen verständlich zu machen. 
 
Außerdem würde eine Grundwassernutzung, insbesondere von 
oberflächennahem Schichtenwasser über dem Lehmkörper, zu einer 
Beeinträchtigung der beiden Naturschutzgebiete Feerner Moor und Steinbeck 
führen, die auf hohe Grundwasserstände (Feerner Moor) bzw. ausreichendem 
Grundwasserzufluss (Steinbeck) angewiesen sind. Der größte Bedarf des 
Surfparks für den Ersatz der Verdunstungsverluste entstünde an heißen, 
trockenen Sommertagen, wenn auch in den Naturschutzgebieten 
Wasserknappheit herrscht und Zufluss aus dem Grundwasser bzw. 
Schichtenwasser zum Schutz der Arten- und Lebensräume benötigt wird. Der 
Gewässerkundliche Landesdienst, angesiedelt beim Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), wäre für 
weitergehende Fragen einzuschalten. Im Umweltbericht heißt es dazu auch auf 
S. 39: „Örtlich kann ein oberflächennaher Grundwasserleiter bestehen, der aber 



keine flächenhafte Verbreitung hat. Es handelt sich um keinen 
zusammenhängenden Grundwasserkörper, sondern vielmehr um einzelne, lokal 
ausgebildete und hydraulisch isolierte, linsenartige Grundwasservorkommen, die 
z. T. auch nur temporär entwickelt sind. Anhand eines erstellten 
Grundwassergleichenplans wird deutlich, dass die Grundwasserströmung im 
oberen Grundwasserleiter-Komplex im Wesentlichen von der 
Geländemorphologie sowie der Lage der Vorfluter bestimmt wird. Von den 
höchsten Grundwasserständen im Süden des Betrachtungsgebietes mit ca. 
+22,50 m NHN strömt das Grundwasser allseitig in die umliegenden 
Niederungsgebiete ab.“ Daraus wird deutlich, dass eine Beeinträchtigung des 
hochsensiblen Moorkörpers im Feerner Moor nicht ausgeschlossen werden kann. 
Diesem Gedanken wird auch in der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht 
ausreichend nachgegangen. 
 
Während die Befüllung des Surfbeckens mittels Trinkwasser oder Wasser aus 
Brunnen erfolgen soll, soll die Beckenentleerung „über das geplante 
Schmutzwassersystem abgewickelt werden, so dass eine Ableitung des 
Beckeninhalts über das SW Kanalnetz, die Pumpstation, die Druckrohrleitung 
und das weiterführende Kanalnetz zur Kläranlage erfolgt.“ (Umweltbericht S. 42 
nach SWECO 2021). Hintergrund dürfte die geplante Chlorung des 
Beckenwassers aus hygienischen Gründen sein. Konkrete Angaben dazu fehlen 
in den Unterlagen und sollen erst in einem Genehmigungsverfahren erfolgen. Zur 
Einschätzung der Nachhaltigkeit einer solchen Anlage wären die Angaben aber 
jetzt erforderlich, denn eine komplette Entleerung des Beckens alle 3 – 5 Jahre 
mit anschließender Reinigung des Wassers über die städtische Kläranlage ist ein 
wesentlicher Faktor für die Darstellung in der Umweltbilanz. Der Zeitbedarf für die 
Entleerung beträgt nach SWECO (2021) rechnerisch 29 Tage, um das Wasser 
hydraulisch schadlos ableiten zu können (Umweltbericht S. 43). Wenn für die 
Reparatur- und Wartungsarbeiten nach einer Leerung eine Woche angenommen 
wird und auch die Wiederbefüllung eingerechnet wird, dürfte es zu einer 
Stillstandszeit für den Surfpark von ca. 2 Monaten kommen. Der BUND erinnert 
an dieser Stelle daran, dass er schon mit seiner Stellungnahme vom 13. März 
2020 eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gefordert hat. Angesichts dieser 
anzunehmenden Stillstandszeit des Surfsees ist ein solcher Nachweis 
unabdingbar. 
 
Problematisch erscheint angesichts der mutmaßlichen Chlorung oder anderen 
chemischen / antibakteriellen Behandlung des Surfwassers weiterhin, dass keine 
komplette Betonwanne geplant ist, sondern nur dickere Kunststoffbahnen am 
Grund und dass auf eine natürliche Barriere des örtlichen Bodens gesetzt wird. 
Die entsprechenden Bodenverhältnisse scheinen aber (wenn überhaupt 
vorhanden) so kleinräumig zu sein, dass das Becken angeblich nur im Teilgebiet 



1 des SO errichtet werden kann. Wie damit gewährleistet werden soll, dass kein 
chemisch behandeltes oder ansonsten belastetes Beckenwasser in den 
Grundwasserkörper (immerhin Wasserschutzgebiet, Zone III) gelangen soll, ist 
unklar. Eine angesprochene Dichtigkeitserkennung mittels Drainage kann 
bestenfalls dazu führen, dass eine Leckage irgendwann erkannt wird. Eine 
großflächige Havarie und damit eine mögliche (chemische) Belastung des 
Grundwasserkörpers kann damit nicht verhindert werden. Gleiches gilt 
angesichts der Größe des Beckens jedenfalls bei einer einzigen 
Leckageerfassung auch für kleinere Undichtigkeiten z.B. in den Randbereichen, 
die möglicherweise in Folge einer längeren Nichterkennung ebenfalls zu 
erheblichen Mengen belasteter Wässer in den Grundwasserköper führen können. 
 
Durch die Chlorung des Beckenwassers und die Verdriftung von feinen 
Wassertröpfchen wird auch Chlor in die Umgebung transportiert. Dieser Aspekt 
wurde nicht beleuchtet, obwohl dadurch Beeinträchtigungen auf die umgebende 
Vegetation und vor allem auf die Insektenwelt eintreten können. 
  
Hinweis: Vom Regenwasserrückhaltebecken wird eine Ablaufleitung DN 400 
geplant, die unterhalb des bestehenden parallelen westlichen Straßengrabens 
verlaufen würde und auch „die Funktion des anteiligen Notüberlaufs“ 
(Begründung B-Plan S. 37, 6. Abs.) übernehmen könnte. Grundsätzlich sollte 
Regenwasser über offene Gräben mit Versickerungs- und Verdunstungspotenzial 
geleitet werden, um der Grundwasseranreicherung zu dienen und natürliche 
Fließgewässer vor „hydraulischem Stress“ zu bewahren. Diese Gräben können 
dann auch eine wasserreinigende Funktion übernehmen, müssen allerdings 
deutlich anders profiliert werden als im Gewerbegebiet Stade Süd/Ottenbeck. Ein 
Regenwassermanagement mit offenen Gräben für die Steuerung von den immer 
häufiger zu erwartenden Starkregenereignissen wäre bei dem geplanten hohen 
Versiegelungsgrad im Plangebiet zu entwickeln.  
 
 

VI. Erschließung und Verkehr 
 
Individualverkehr:  
Die Erschließung für den Individualverkehr soll primär über die K30 erfolgen. 
Eine belastbare Aussage, ob und wie der Surfpark auch mit einem ÖPNV-
Anschluss erreicht werden kann bleibt ungewiss durch reine Konjunktiv-
Aussagen. Diese Ungewissheit ergibt sich aus der nicht weiter ausgeführten 
Attraktivität für potenzielle Besucher und der nicht plausibel dargestellten 
Wirtschaftlichkeit. Deshalb muss für die Planung von einer reinen IV-Anfahrt 
ausgegangen werden. Wird unterstellt, dass die angegebene Besucherzahl von 
200.000 p.a. richtig ist, so ergeben sich allein durch die Besucher zusätzlich bis 



zu 550 PKW-Fahrten/Tag, wenn jedes Fahrzeug im Durchschnitt mit 2 bis 2,5 
Personen besetzt wäre. Hinzu kämen Fahrten des Personals, der Servicedienste, 
der Zulieferer etc. 
Da viele Besucher aus dem Großraum Hamburg erwartet werden, werden diese 
– Navi-gelenkt – über die A26 und die Abfahrt Dollern die Altländer Straße und 
den Hagener Weg in Richtung Surfpark nehmen. Da die Nutzung des Hagener 
Weges bereits durch die heutige Verkehrsmenge problematisch ist (z. B. viele 
Wildunfälle, ständig ausgefahrene Seitenstreifen), darf diese ursprünglich nur für 
den landwirtschaftlichen Verkehr ausgebaute Straße zwischen Dollern und 
Hagen nicht weiter belastet werden. Die geplanten Sonderveranstaltungen mit 
bis zu 3.000 Gästen würden an Veranstaltungstagen zu weiterem Verkehr 
insbesondere in den Abendstunden mit verstärktem Wildwechsel und Wildunfall-
Risiko entstehen. Die Frühjahrs- und Sommermonate sind zugleich die Brut- und 
Aufzuchtzeiten der im Gebiet vorkommenden geschützten Tierarten, so dass hier 
eine erhöhte Gefährdung des Reproduktionsprozesses entstehen kann. Im 
Umweltbericht und der FFH-Vorprüfung fehlen diese Betrachtungen und 
Bewertungen. Die Unterlagen sind hier sehr lückenhaft.  
 
Öffentlicher Personennahverkehr 
Das Planungsgebiet ist mit ÖPNV nicht erschlossen, auch führt keine Buslinie 
über die K30 in die Innenstadt Stades oder zu einem der S-Bahn-Haltepunkte 
Dollern oder Agathenburg. Jede Variante einer ÖPNV-Anbindung wäre vom 
Investor zu bestellen und zu finanzieren (Frage der Wirtschaftlichkeit und ob 
Surfpark-Nutzer/Besucher überhaupt ÖPNV-Nutzer wären). Ein Anschluss des 
Surfparks über die Linie 2007 zwischen S-Bahn Agathenburg und Stader 
Innenstadt mit Durchbindung nach Wiepenkathen hat deutlichen Einfluss auf die 
Fahrzeiten und die Umläufe der Linie. Je länger die Strecke für eine Linie ist, 
desto größer ist das Risiko für Verspätungen und damit Verlust von Attraktivität 
für die Fahrgäste. Eine Anbindung wäre für den Fall einer Realisierung des 
Surfparks nur über den Investor in Form von Shuttle-Verkehr sinnvoll. Für eine 
ÖPNV-Anbindung liegt kein schlüssiges Konzept vor. 
Verkehrslärm 
Der durch den Verkehr und temporär durch die Veranstaltungen (Konzerte u. ä.) 
entstehende zusätzliche Lärm beeinträchtigt insbesondere das FFH-Gebiet 
Feerner Moor. Das Schutzgebiet liegt in der Hauptwindrichtung und dürfte die 
Zunahme des Verkehrs- und Veranstaltungslärms am stärksten belasten, weil die 
möglicherweise geplanten Open-Air-Veranstaltungen auch schwerpunktmäßig in 
den Brutzeiten der im Moor beheimateten Vögel (Kranich als besonders 
geschützte Art) stattfinden dürften. 
Der Besucherverkehr des Surfparks wird auch das Wohngebiet an der Altländer 
Straße in Dollern belasten.  
 



Vermeidung von Fernreisen   
In den Unterlagen zum F-Plan wird behauptet, den allgemeinen 
Nachhaltigkeitszielen zu dienen (S. 49), da das ganzjährige Angebot zur 
Vermeidung insbesondere von Flug- und sonstigen Fernreisen beitragen würde 
oder diese Reisen vermieden würden. Diese Aussage wird nicht belegt und ist 
auch grundsätzlich anzuzweifeln. Passionierte Surfer werden nicht auf ihr 
Lieblingssurfgebiet verzichten oder weiterhin auf die Entdeckung neuer Gebiete 
an den Küsten Europas und darüber hinaus entdecken wollen. Für diese 
Zielgruppe ist ein Surfpark allenfalls ein Trainingsgebiet zur Vorbereitung der 
nächsten Reise. In diesem Sinne würde der Surfpark zusätzlichen Verkehr über 
den Fernreiseverkehr hinaus erzeugen. 
Das Kerngeschäft des Surfparks wird dagegen darin bestehen, neue 
Interessierte für den Surfsport zu gewinnen und ihnen eine Schulung und 
Training anzubieten. Auch diese „neuen Surfer“ werden dem Reiz unterliegen, 
die bekannten Küsten für ihren Sport aufzusuchen. Damit dürfte tendenziell die 
absolute Zahl der flug- und fernreisenden Surfer steigen aber nicht sinken und 
der behauptete Nachhaltigkeitseffekt eben gerade nicht erzielt werden. 
Die zusätzlichen örtlichen Verkehrsbelastungen dürfen somit keinesfalls mit 
spekulativen Einsparungen im Fernreiseverkehr verrechnet werden. Das 
Argument, Surfparks reduzieren Fernreiseverkehre von Surfern ist nicht 
stichhaltig. 
 
 
VII Energie / Klimaschutz 
 
In den Planunterlagen vom Februar/März 2020 war die Ausweisung für eine PtG 
Anlage enthalten, die jetzt nicht mehr Planungsgegenstand ist.  Es fehlen 
Ausführungen, weshalb auf diese Ausweisung verzichtet wurde. In den aktuellen 
Planunterlagen wird nur noch eine Fläche für eine Trafostation gesichert. 
Insgesamt wird zum Thema Energie wenig Konkretes geliefert, nur der Hinweis, 
dass ein Energiekonzept erstellt werden soll. 
Der hohe Energiebedarf der Wellenanlage ist ein zu kritisierender Punkt, da es 
sich um zusätzlichen Energiebedarf handelt, obwohl es aktuell klima- und 
energiepolitisch geboten ist, Energie einzusparen. Die Hansestadt Stade wird 
aufgefordert, ein solches Projekt nicht durch die Schaffung von Planrecht zu 
unterstützen. In den Erläuterungen zum F-Plan (S. 49) heißt es: „Zu der 
Versorgung des Plangebiets wird parallel zum Bebauungsplan ein 
Energieversorgungskonzept erarbeitet.“  Dieses Konzept muss nach Auffassung 
des BUND mit allen anderen Planunterlagen und Gutachten zur Auslegung und 
damit zur Stellungnahmefrist vorliegen. Der BUND bittet um Zusendung mit 
angemessener Frist zur Stellungnahme. In den F-Plan-Erläuterungen heißt es 
dazu bisher nur: „Im Plangebiet soll der Einsatz erneuerbarer Energien gefördert 



werden. Daher wird eine Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen, 
wonach Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen im gesamten Plangebiet zulässig sind.“ Das ist deutlich zu 
wenig, wenn die aktuelle Fassung der Niedersächsischen Bauordnung 
berücksichtigt wird und die aktuell anstehende Novellierung bereits einbezogen 
wird, die zum Zeitpunkt einer möglichen Ratsbefassung über den B-Plan und F-
Plan bereits gelten würde. Die Planwerke erfüllen somit nicht die rechtlichen 
Anforderungen. 
Für die Gesamtanlage ist eine vollständige Umweltbilanz aufzustellen 
einschließlich Darstellung des CO2-Fussabdrucks. § 13 Abs. 1 S.1 des Bundes-
Klimaschutzgesetzes (KSG) lautet: „Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei 
ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu 
seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen.“ Die Stadt Stade ist 
Trägerin öffentlicher Aufgaben im Hinblick auf ihre eigene Bauleitplanung. Der 
soeben angesprochene Zweck des Gesetzes wird in § 1 KSG definiert: „Zweck 
dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung 
der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Die ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Folgen werden berücksichtigt. Grundlage bildet die Verpflichtung 
nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
auf deutlich unter 2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist, um die Auswirkungen des 
weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten.“ Auch § 1 Abs. 5 
BauGB verlangt von den Gemeinden, mit ihrer Bauleitplanung den Klimaschutz 
zu fördern; vgl. auch ergänzend § 1 Abs. 6 Nr. 7a) und f) sowie § 1 a Abs. 5 
BauGB). Danach ist u.a. Energie einzusparen / effizient zu nutzen und dem 
Klimawandel entgegen zu wirken. Schließlich ist auf den viel beachteten 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021, Az. 1 BvR 
2656/18, hinzuweisen. Dort führt das höchste deutsche Gericht u.a. mit aller 
Klarheit aus, dass es unzulässig ist, beim Klimaschutz auf die nachfolgenden 
Generationen zu verweisen und dass es genauso unzulässig ist, auf andere zu 
zeigen und nicht bei sich selbst anzufangen. Natürlich ist der Klimaschutz nicht 
der einzig relevante Belang der Abwägung, aber er ist enorm bedeutsam. Dem 
werden die Unterlagen bisher nicht einmal ansatzweise gerecht. Weder wird der 
CO2-Fußabdruck durch die Errichtung der Anlage noch durch deren Betrieb 
ermittelt. Ohne eine derartige Ermittlung kann auch nichts abgewogen werden. 
Es geht vorliegend NICHT um Daseinsvorsorge, sondern um ein zusätzliches 
Freizeitvergnügen einer eher kleinen Gruppe, die es sich leisten will und kann 
zum Surfen zu einer derartigen Anlage anzureisen, dort zu übernachten, etc. 
Dies ist in die Abwägung einzustellen. Wie bereits oben ausgeführt: Ins Blaue 
hinein getroffene Aussagen, es würden hierdurch Fernreisen vermieden, sind 



absolut nicht geeignet, den zuvor dargelegten Anforderungen gerecht zu werden. 
Wie ebenfalls bereits oben dargelegt, sind diese Behauptungen zudem 
unplausibel und falsch. 
 
Ohne eine dezidierte Ermittlung und Bewertung des CO2 Abdrucks des 
Vorhabens (Errichtung und Betrieb) und eine Berücksichtigung des Fakts, dass 
es vorliegend alleine um zusätzliche Freizeitangebote für eine eher kleine 
Community (die meisten Besucher/innen sollen von auswärts kommen, daher die 
vielen geplanten Übernachtungsmöglichkeiten / Wohnmobilstellplätze) geht und 
nicht um Daseinsvorsorge, ist die Planung klar rechtswidrig und angreifbar.  
 
Auch der Umweltbericht und die offengelegten Unterlagen sind diesbezüglich 
völlig unzureichend und müssen massiv ergänzt und überarbeitet werden. Da es 
um einen zentralen Bereich der Abwägung geht, müssen die Unterlagen sodann 
auch erneut offengelegt werden. 
 
VIII Tourismus und Sport 
 
In den Erläuterungen wird beschrieben, dass der Surfpark eine gute Ergänzung 
des Sportangebots und des Hotelangebots sein kann bzw. wird. Gibt es für die 
Stadt ein entsprechendes Sport- oder auch Tourismuskonzept in das dieses 
Projekt eingebunden ist? 
Da es sich um ein rein kommerzielles Angebot handelt, stellt sich die Frage, ob 
es speziell für Stade und Umgebung einen konkret zu beschreibenden Bedarf 
gibt und welche Auswirkungen das Projekt auf bestehende Einrichtungen hat. 
Des Weiteren wird mit dem Hotel mit 100 Zimmern, einer Einzelhandelsfläche mit 
400 Quadratmetern und Gastronomie Konkurrenz für die Angebote in der 
Innenstadt entstehen. Welche Auswirkungen hat das auf die Innenstadt von 
Stade? Surfbegeisterte, die extra zum Surfen anreisen und vor Ort im Surfpark 
ein breites Angebot vorfinden, werden kaum die Innenstadt besuchen. Das 
Konzept der Anlage ist nach den Darstellungen gerade darauf ausgerichtet, die 
Besucher möglichst lange im Gelände zu halten und ihr Geld in der Anlage zu 
lassen.  
 
 
IX Naturschutz 
 
In der Nähe des Umspannwerkes hat ein Wanderfalkenpaar seinen Horst. Im 
Sommer 2021 ist nachweislich ein Junges groß gezogen worden. Der 
Wanderfalke ist eine streng geschützte Art nach § 7, Abs. 2 Nr.14 BNatSchG, 
und gilt als stark gefährdet. 



Das NSG Feerner Moor gehört zum Jagdrevier eines Uhupaares, das sich schon 
längere Zeit dort aufhält. Es besteht Brutverdacht. Der Uhu gehört ebenfalls zu 
den streng geschützten Arten, deren Bestand gefährdet ist. 
Weiter brüten im NSG Feerner Moor schon seit Jahren Kraniche (streng 
geschützt). Auf den jetzt für den Surfpark vorgesehenen Feldern sind wiederholt 
Kraniche gesichtet worden, die hier zur Nahrungsaufnahme herkamen. Die 
Aussagen des Umweltberichts unter 7.4.3.2 sind insofern unzutreffend.  
Unter Ziff. 2.2.1.5.1 des Umweltberichtes werden als Nahrungsgäste lediglich 
Blaumeise, Kohlmeise, Rabenkrähe und Ringeltaube genannt. Es ist allerdings 
bekannt, dass im Gebiet auch u. a. Neuntöter und Schwarzkehlchen in den 
Hecken am nördlichen Rand des Gebietes vorkommen.Die oben genannten 
streng geschützten Arten gehören mit Sicherheit ebenso zu den Nahrungsgästen 
sowie die Beutegreifer Bussard und Turmfalke. 
Die Ausweisung der 19 ha großen Fläche als Sonder- und Gewerbegebiet 
schränkt das Jagdrevier dieser Arten erheblich ein. Durch den Publikumsverkehr 
mit dem damit einhergehenden Lärm wirkt die Beeinträchtigung weit über die 
tatsächlich genutzte Fläche hinaus. Es ist zu untersuchen, inwieweit der Betrieb 
des Surfparkes zu Beeinträchtigungen des Brutverhaltens der oben genannten 
Arten führen wird. 
Auf die Auswirkungen des Surfparks auf die Insektenwelt durch die 
„Lichtverschmutzung“ in den Abenden oder durch die Chlorverdriftung wird weder 
im Umweltbericht noch in der FFH-Vorprüfung eingegangen. 
Auch die FFH-Verträglichkeitsvorprüfung geht auf die o. g. Arten und 
Zusammenhänge nicht ein und kommt damit zu unvollständigen Ergebnissen 
(Ziffer 7.5.4 Fazit). Eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung ist deshalb 
anzuschließen. Auch aus diesem Grund kann es keine Zustimmung zu den 
vorgelegten Planungen geben. 
Auf die Auswirkungen des Surfparks auf die Insektenwelt durch die 
„Lichtverschmutzung“ in den Abenden oder durch die Chlorverdriftung wird weder 
im Umweltbericht noch in der FFH-Vorprüfung eingegangen.  
Auch die FFH-Verträglichkeitsvorprüfung geht auf die o. g. Arten und 
Zusammenhänge nicht ein und kommt damit zu unvollständigen Ergebnissen 
(Ziffer 7.5.4 Fazit). Eine vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung wäre deshalb 
anzuschließen – wenn es bei der Planung bleiben soll. Aus Gründen der 
Unvollständigkeit der Grundlagen kann es keine Zustimmung zu den vorgelegten 
Planungen geben. 
 
X Landwirtschaft 
 
Bereits einleitend unter Ziff. I ist auf die Bedeutung der Landwirtschaft und der 
Berücksichtigung deren Belange hingewiesen worden. Die 
Landwirtschaftskammer hatte schon in 2020 die Inanspruchnahme der wertvollen 



landwirtschaftlichen Flächen abgelehnt. Die in den Unterlagen beschriebene 
Bodenqualität mit einer Humusschicht zwischen 30 und 50 cm und der guten 
Wasserversorgung aufgrund des hochanstehenden Lehms machen deutlich, 
dass aus Sicht der Landwirtschaft auf solche Flächen nicht verzichtet werden 
kann. Diese Positionierung der Landwirtschaft kann vom BUND nur unterstützt 
werden, weil die langfristige Sicherung von Produktionsflächen für Lebensmittel 
einen deutlich höheren Stellenwert als die Sicherung von Flächen für 
Trendsportanlagen haben müssen. 
Für die Landwirtschaft wird weder qualitativer noch quantitativer Ausgleich 
angeboten. Es wird kommentarlos vorausgesetzt, dass die Flächen für die 
Landwirtschaft verzichtbar seien. Die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer 
und der aktuelle Widerstand der örtlichen Landwirte gegen das Projekt Surfpark 
belegen das Gegenteil. Die bisher erfolgte Abwägung aller Belange ist an dieser 
Stelle unvollständig und angreifbar. 
 
 
XI Ausgleichsflächen 
 
Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in Natur und Landschaft werden im 
Umweltbericht dargestellt. 
Zunächst werden die erhaltenen und wiederhergestellten Wallheckenstrukturen 
als Ausgleich beschrieben. Das ist nur quantitativ richtig. Qualitativ sind Hecken 
der freien Landschaft für den Artenschutz deutlich wertvoller als solche in 
bebauten Strukturen. Dorngrasmücke und Goldammer würden voraussichtlich 
nicht innerhalb des stark belebten Gebietes in den Wallhecken brüten. Sie 
würden trotz Biotop-Angebots verdrängt werden. 
Begrünungen von Stellplätzen und Gebäuden können qualitativ auch keinen 
Ausgleich bieten, sie sind primär als Minderungsmaßnahmen anzusehen, um 
kleinklimatische Effekte durch Bebauung und Versiegelung abzuschwächen. Sie 
können verlorengegangene Lebensräume nicht ausgleichen oder ersetzen, sie 
bieten andere neue Lebensräume an für Arten, die im Plangebiet bisher nicht 
oder selten vorkamen. Diese Maßnahmen sind primär – richtig ausgeführt und 
dauerhaft gesichert – von gestalterischer und kleinklimatischer Bedeutung. 
Die „Ersatzlebensräume“ – z. B. für Lerche und Schafstelze – in der Poolfläche 
im/am Schwingetal sind rein theoretischer Natur und nicht für die verdrängten 
Arten speziell geeignet. Selbst wenn sie gemäß den jeweiligen 
Lebensraumansprüchen geeignet wären, zeigt die Erfahrung, dass sich 
Individuen nicht aus einem angestammten Revier in einen menschengedachten 
Raum verlegen lassen. Ob sich die zugeordneten Ausgleichsflächen mit den 
beschriebenen Maßnahmen tatsächlich als Lebensraum für Lerche und 
Schafstelze entwickeln ist offen und kann erst nach einem mehrjährigen 
Monitoring festgestellt werden.  



Da dieses Problem für jede Ausgleichsfläche besteht, sollte der jeweils 
auslösende Investor grundsätzlich verpflichtet werden, die Kosten für ein 
Monitoring zu tragen. 
 
XII Weitere Aspekte 
 
Da der Umweltbericht für den B-Plan und die FNP-Änderung einheitlich ist, gelten 
die vorg. Aspekte auch für die parallele FNP-Änderung. Bei letzterer ist zudem 
auffällig, dass im Bestandsplan eine abweichende Straßenplanung dargestellt ist, 
die durch das Plangebiet führt. In der geänderten FNP-Fassung ist diese 
Straßenplanung nicht mehr vorhanden, mit der Folge, dass die Darstellung der 
Straßenplanung im bestehenden bleibenden FNP einfach unterbrochen wird. 
Jedenfalls zeichnerisch wird hiermit eine unzulässige Situation geschaffen 
(Planänderung in einem Teilbereich, der zu nicht mehr umsetzbaren planerischen 
Darstellungen in einem anderen Bereich führt). 
 
In formeller Hinsicht ist die Bekanntmachung schon wegen des dort behaupteten 
Schriftlichkeitserfordernisses rechtswidrig. Stellungnahmen in B-Plan-Verfahren 
können auch per E-Mail abgegeben werden. Jedenfalls nach gängigem 
Verständnis schließt Ihre Bekanntmachung dies zu Unrecht aus und behindert / 
erschwert damit Stellungnahmen. Im Übrigen genügt ein Teil der textlichen 
Festsetzungen nicht den Bestimmtheitsanforderungen und es fehlt an rechtlichen 
Grundlagen für einzelne Festsetzungen. So sollen beispielsweise in Teilgebieten 
auch „sonstige freizeitbezogene Gewerbebetriebe und sonstige Anlagen für 
sportliche und kulturelle Zwecke“ zulässig sein. Das ist derart weitgehend und 
unbestimmt, dass die Anforderungen von § 11 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO 
(wesentliche Unterscheidung von anderen Baugebieten und dezidierte 
Zweckbestimmung) nicht erreicht werden können. Auch deshalb ist die Planung 
rechtswidrig. Zudem geht die Planbegründung davon aus, dass nur im Teilgebiet 
4 Hotels zulässig sind (textl. Festsetzung 1.5). Für das Teilgebiet 1 heißt es aber 
in der textlichen Festsetzung 1.2, dass „Unterkünfte zur zeitlich begrenzten 
Beherbergung von Besuchern“ zulässig sein - ohne jede Mengenbegrenzung o.ä. 
Was ist denn dabei der Unterschied zu Hotels? Wie soll diese Festsetzung 
umgesetzt werden? Im Falle der Antragstellung von Baugenehmigungen ergibt 
sich aus dieser Festsetzung auch die Zulässigkeit von Hotels o.ä. im Teilgebiet 1, 
was aber wiederum der Planbegründung und dem Plankonzept (sowie der 
Raumplanung) widersprechen würde. Die Festsetzungen sind demnach klar 
unzureichend, unbestimmt und fehlerhaft. Sie sind zu überarbeiten / zu 
konkretisieren und SO-Gebietskonform einzuschränken. Anschließend ist eine 
erneute Offenlage erforderlich. 
 
 



XII Schlussbemerkung 
 
Die Auswahlkriterien für den Standort hatten als Ausschlusskriterium die 
Bodenart. Dies aber nur deshalb, weil der Investor keinen Betonboden für das 
Becken – u. a. aus Kostengründen – bauen will. Die betrachteten Standorte 
würden aber ein anderes Ergebnis liefern, wenn auch der Bau eines 
Betonbodens als Alternative bedacht worden wäre. Außerdem stellt sich die 
Frage, ob der Suchraum sinnvoll abgegrenzt wurde. Wenn die Nähe Hamburgs 
als Kriterium wichtig ist, dann hätten auch Bereiche im Landkreis Harburg mit 
deutlich günstigerer Nähe zu Autobahnen einbezogen werden müssen. Die 
Kriterien und der Suchraum wirken damit willkürlich gesetzt oder auf ein 
bestimmtes Ergebnis hin orientiert. Den Anforderungen des Klimaschutzes 
genügen die Unterlagen nicht ansatzweise. Die wenigen Aussagen, die es gibt 
(angeblicher Verzicht auf Fernreisen, Umweltbericht S. 49) erfolgen komplett ins 
Blaue hinein, sind unqualifiziert und unquantifiziert. Welchen CO2 Abdruck die 
Errichtung und der Betrieb des Vorhabens haben wird, wird nicht ansatzweise 
ermittelt. Auch wird bisher übersehen, dass das Vorhaben mitnichten der 
allgemeinen Daseinsvorsorge dient, sondern nur einer eher kleinen 
überregionalen Community, was im Rahmen der Klimabetrachtungen ebenfalls 
abzuwägen ist. Schon aus diesen Gründen ist der Planentwurf entweder sogleich 
abschlägig zu beschließen oder aber grundlegend zu überarbeiten und einer 
erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der Verbände zu überlassen. 
 
Viele Grüße 
 
 
 
 
 
Heiner Baumgarten 
BUND Kreis- und Landesvorsitzender 


