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Lfd. Träger öffentlicher Belange und Einwender Schreiben Träger öffentlicher Belange und Einwender  Schreiben 

Nr. mit Stellungnahme mit Anregungen vom mit Stellungnahme ohne Anregungen vom 

     

1 Deutsche Telekom Technik GmbH  12.01.2021   

2 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  17.01.2021   

3 Avacon Netz GmbH  04.02.2021   

4 Avacon Netz GmbH  16.02.2021   

5 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg  17.02.2021   

6 Gewässerbewirtschaftung und Flussgebietsmanagement  17.02.2021   

7 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Ver-

kehr (Geschäftsbereich Lüneburg) 

29.01.2021   

8 Landkreis Harburg 11.02.2021   

9 

10 

Landkreis Rotenburg (Wümme) - Denkmalschutz 

Öffentlichkeit 1 

25.01.2021 

03.02.2021 

  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Öffentlichkeit 2 

Öffentlichkeit 3 

Öffentlichkeit 4 

Öffentlichkeit 5 

Öffentlichkeit 6 

 

09.02.2021 

09.02.2021 

08.02.2021 

02.02.2021 

12.10.2021 

07.02.2021 

  

17   Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade 29.01.2021 

18   Polizeiinspektion Harburg 09.02.2021 

19   Stadt Winsen (Luhe) 13.01.2021 

20   Landwirtschaftskammer Niedersachsen 22.01.2021 
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1 Deutsche Telekom Technik GmbH   (12.01.2021) 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 

als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 5 68 Abs. 1 

TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 

bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 

wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 

und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzuge-

ben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  

 

Von unserer Seite bestehen keine Bedenken gegen die Realisierung 

der Maßnahme. Durch die o. a. Planung werden die Belange der 

Telekom zurzeit nicht berührt.  

 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.  

 

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Stellungnahme zu Nr. 1 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Deutsche Telekom 

Technik GmbH wird bei Planungsänderungen erneut beteiligt.  

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 1 

 

Die Hinweise und Anregungen der Deutschen Telekom Technik 

GmbH sind, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur Kenntnis zu 

nehmen bzw. zu berücksichtigen.  
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2 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  (17.01.2021) 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir 

zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 

 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, ver-

weisen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundver-

hältnissen am Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise 

zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geo-

technische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. 

einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundun-

gen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Be-

richts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 

der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.  

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir 

keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 

 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte 

gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vo-

rausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wur-

de auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare 

Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch 

erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 

nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erfor-

derliche Genehmigungen, , Erlaubnisse, Bewilligungen oder ob-

jektbezogene 

Untersuchungen. 

 

Stellungnahme zu Nr. 2 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Baumaßnahmen 

betreffen die Durchführung der Planung, sodass die Hinweise zum 

Baugrund bzw. zu den Baugrundverhältnissen in diesem Zuge zu 

berücksichtigen sind. Im Rahmen dieses Verfahrens besteht kein 

weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 2 

 

Die Hinweise des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 

sind, wie in der Stellungnahme beschrieben zur Kenntnis zu neh-

men bzw. zu gegebener Zeit zu berücksichtigen.  
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3 Avacon Netz GmbH     (04.02.2021) 

 

Gern beantworten wir Ihre Anfrage. Der angefragte Bereich befin-

det sich nördlich des Leitungsschutzbereiches unseres Fernmelde-

kabels.  

 

Bei Einhaltung der im Anhang aufgeführten Hinweise haben wir 

gegen das im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Einwände 

oder Bedenken.  

 

Änderungen der vorliegenden Planung bedürfen unserer erneuten 

Prüfung.  

 

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

 

Anhang 

Lfd.-Nr.: LR-ID: 0144774-AVA (bitte stets mit angeben)  

Die Vorhabenbezogene Änderung und Ergänzung des Bebau-

ungsplanes Nr. 1 „Campingplatz Drage / Stove“ 4B sowie Vor-

habenbezogene Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Cam-

pingplatz Drage / Stove“ 4A  

Ihr Zeichen: 0354081439 

Stellungnahme zu Nr. 3 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Fernmeldeka-

bel einschließlich des Leitungsschutzbereiches liegt außerhalb des 

Plangebietes, sodass Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden 

können.  

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 3 

 

Die Hinweise sind, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur 

Kenntnis zu nehmen.  
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 Fernmelde:  

 

Für unseres sich südlich des Planungsgebietes befindliches Fern-

meldekabel benötigen wir einen Schutzbereich von 3,00 m, d. h. 

1,50 m zu jeder Seite der Kabelachse. Über und unter dem Fern-

meldekabel benötigen wir einen Schutzbereich von je 1,00 m. 

 

Innerhalb dieses Schutzstreifens dürfen ohne vorherige Abstim-

mung mit uns über dem vorhandenen Geländeniveau nichts aufge-

schüttet oder abgestellt werden. Es dürfen keine Abgrabungen oder 

Erdarbeiten vorgenommen und keine Pfähle und Pfosten einge-

bracht werden. 

 

Maßnahmen, die den Bestand oder den Betrieb des Fernmeldeka-

bels beeinträchtigen oder gefährden könnten, sind innerhalb des 

Leitungsschutzstreifens nicht gestattet.  

 

Die Versorgungssicherheit bzw. die Funktion des bestehenden 

Fernmeldekabels hat höchste Bedeutung und ist damit in seinem 

Bestand und Betrieb auch zukünftig konsequent und ohne Ein-

schränkungen zu gewährleisten.  

 

Ferner dürfen im Leitungsschutzbereich unseres Fernmeldekabels 

keine tiefwurzelnden Bäume und Sträucher angepflanzt werden.  

Falls unser Fernmeldekabel durch Ihre Maßnahme gesichert oder 

umgelegt werden muss berücksichtigen Sie bitte, dass die Kosten  

 



Behandlung von Anregungen zur Vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr.1 „Campingplatz 

Drage/Stove“ 4A der Gemeinde Drage 

 ANREGUNGEN STELLUNGNAHME/BESCHLUSSEMPFEHLUNG 

 

Seite 6 

 hierfür durch den Verursacher zu tragen sind. 

 

Erdarbeiten im Leitungsschutzbereich dürfen nur in vorsichtiger 

Handschachtung und nur nach Einweisung durch unseren Mitarbei-

ter ausgeführt werden.  

 

Die Lage des Fernmeldekabels entnehmen sie bitte dem beigefüg-

ten Übersichtsplan der Sparte Fernmelde.  
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4 Avacon Netz GmbH     (16.02.2021) 

 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass wir 

gegen die Änderung des oben genannten Bebauungsplanes grund-

sätzlich keine Einwände erheben.  

 

Die Avacon Netz GmbH betreibt im benannten Bereich Gas- und 

Stromverteilungsanlagen.  

 

Die Versorgung der Gebiete mit Strom und Erdgas kann ggf. durch 

den Bau einer Trafostation, Erweiterungen oder Verstärkung der 

bestehenden Netze erfolgen. Aufgrund der zusätzlichen Anforde-

rungen an die elektrische Energieversorgung durch die Elektromo-

bilität, ist im geplanten Gebiet ggf. der Bau zusätzlicher Trafostati-

onen erforderlich. Der genaue Standort kann im Rahmen der De-

tailplanung abgestimmt werden. Für den Bau einer Trafostation 

wird Fläche von ca. 4 x 5 m im öffentlichen Bereich als Standort 

benötigt.  

Bitte beteiligen Sie uns an den weiteren Planungen. Für die Pla-

nung und den rechtzeitigen Ausbau unseres Versorgungsnetzes 

sowie die Koordination mit dem Straßenbau ist es notwendig, dass 

uns Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbe-

reich so früh wie möglich, mindestens jedoch 3 Monate vor Baube-

ginn, schriftlich angezeigt werden. Zwecks Festlegung der Lei-

tungstrassen halten wir im Zuge der Erschließungsplanung ein ge-

meinsames Koordinierungsgespräch mit allen Ver- und Entsorgern 

für erforderlich. Details zu unserem Anlagenbestand entnehmen Sie 

bitte aus den beigefügten Plänen.  

Stellungnahme zu Nr. 4 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Versorgung des 

Gebietes betrifft die Durchführung der Planung und ist bei Bedarf in 

diesem Zuge zu berücksichtigen. Die Avacon Netz GmbH wird am 

weiteren Planverfahren beteiligt.  

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 4 

 

Die Hinweise der Avacon Netz GmbH sind, wie in der Stellung-

nahme beschrieben, zur Kenntnis zu nehmen, zu berücksichtigen 

bzw. bei Bedarf zu gegebener Zeit zu berücksichtigen.  
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 Die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitskriterien sowie weite-

ren Anweisungen entnehmen Sie bitte aus der ebenfalls beigefügten 

„Avacon Leitungsschutzanweisung“. 

 

Die Zustimmung zum Bauprojekt entbindet die bauausführende 

Firma nicht von ihrer Erkundigungspflicht vor Beginn der Tiefbau-

arbeiten. Hierbei ist eine Bearbeitungszeit von ca. 10 Tagen zu be-

rücksichtigen. 

 

Anlagen:  

 

Allgemeine Leitungsschutzanweisung (Merkheft für Baufachleute) 

der Avacon  
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5 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg  (17.02.2021) 

 

Gegen die vorgelegten Entwürfe des oben genannten 

Bebauungspläne bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenden 

Belange des anlagenbezogenen Immissionsschutzes keine 

Bedenken. 

 

Zuständiger TÖB Immissionsschutz für den Campingplatz gemäß 

Wirtschaftszweig NACE Nr. 55.30.0 ist hier der Landkreis 

Harburg. 

 

Im Rahmen der Planung wäre festzulegen, welcher Schutzanspruch 

für Geräusche in den Sondergebieten gelten soll. 

 

Als Immissionsschutzbehörde betreibe ich keine eigenen 

Planungen. 

 

Anmerkungen zu sonstigen umweltrelevanten Belangen habe ich 

nicht. 

 

Stellungnahme zu Nr. 5 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

Die Begründung wird dahingehend ergänzt, dass das Planände-

rungsgebiet entsprechend der Campingplatznutzung mit seinen bau-

lichen Anlagen zu Wohnzwecken sowie zur Ferien- und Wochen-

endnutzung als Erholungsgebiet dient. Somit ist ein Schutzanspruch 

gem. DIN 18005-1 für Wochenendhausgebiete und Ferienhausge-

biete zu berücksichtigen. Am Tag sind die schalltechnischen Orien-

tierungswerte von 50 db(A) und in der Nacht von 40 dB(A) einzu-

halten.  

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 5 

 

Die Hinweise und Anregungen des Staatlichen Gewerbeaufsichts-

amtes Lüneburg sind, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur 

Kenntnis zu nehmen bzw. zu berücksichtigen. 
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6 Gewässerbewirtschaftung und Flussgebietsmanagement  

       (17.02.2021) 

 

Gegen das Vorhaben bestehen keine wesentlichen Bedenken.  

Es wird aber darauf aufmerksam gemacht, dass die Projektunterla-

gen keine Angaben zum vorbeugenden Hochwasserschutz enthal-

ten.  

Hierzu ist anzumerken, dass die beplanten Projektflächen in einem 

Hochwasser-Risikogebiet im Sinne des § 73 ff. WHG liegt. Grund-

lage für diese Einstufung ist die Richtlinie 2007/60/EG des europä-

ischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und das Ma-

nagement von Hochwasserrisiken, kurz Hochwasserrisikomanage-

ment-Richtlinie (EG-HWRM-RL), die mit dem Gesetz zur Neure-

gelung des Wasserrechts (WHG) vom 31. Juli 2009 in bundesdeut-

sches Recht übernommen wurde. Die Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie ist bindendes europäisches Recht. Sie verpflichtet 

die Mitgliedstaaten dazu in naturräumlich definierten Verwaltungs-

einheiten wie z. B. entlang der Elbe, ein abgestimmtes Hochwasser-

risikomanagement zu betreiben. Grundgedanke der Richtlinie ist 

also, ein aktives Risikomanagement mit dem Ziel die negativen 

Hochwasserfolgen zu verringern. In den Hochwasserrisikoma-

nagement-Plänen werden nicht nur bauliche Maßnahmen wie Dei-

che und Hochwasserrückhaltebecken, sondern auch alle weiteren 

hochwasservorsorgenden Maßnahmen berücksichtigt. Die Darstel-

lungen der Risikogebiete mit den Gefahren- und Risikokarten so-

wie die dazugehörigen GIS-Daten für die drei berechneten  

 

Stellungnahme zu Nr. 6 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet be-

findet sich südlich der Verordnungsfläche „Elbe (Geesthacht-

Landesgrenze-Hamburg)“ und somit außerhalb des Risikogebietes. 

Zwischen den Anlagen jeglicher Art (ausgenommen Stellplätze oh-

ne Überdachung) im Planänderungsgebiet und dem Deichhochbord 

des Deichverteidigungsweges ist ein Mindestabstand von 25 m ein-

zuhalten. Darüber hinaus bedürfen Anlagen jeder Art, die innerhalb 

der festgesetzten Deichschutzzone gem. § 16 NDG, d.h. innerhalb 

50,00 m Entfernung von der landseitigen Grenze des Deiches geän-

dert oder errichtet werden, gem. § 16 (2) NDG einer vorherigen 

deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung. Ein ausreichender 

Schutzabstand wird somit eingehalten. Im Rahmen dieses Verfah-

rens besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 6 

 

Die Hinweise der Gewässerbewirtschaftung und Flussgebietsma-

nagement sind, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur Kenntnis 

zu nehmen.  
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 Hochwasserszenarien können für den hier betroffenen Planungs-

raum auf dem Umweltkartenserver (https://www.umweltkarten-

niedersachsen.de/ oder direkt über 

https://urls.niedersachsen.de/2360) oder über eine Linkliste auf der 

Internetseite des NLWKN (http://www.nlwkn.niedersachsen.de 

unter Hochwasser- und Küstenschutz/Hochwasserschutz/ EG-

Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) eingesehen bzw. von dort 

heruntergeladen werden. Es wird daher empfohlen die daraus resul-

tierenden Erkenntnisse bei den künftigen Planungen im Sinne des 

vorbeugenden Hochwasserschutzes zu berücksichtigen. 

 

 

 

https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/
https://urls.niedersachsen.de/2360
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/
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7 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

(Geschäftsbereich Lüneburg)   (29.01.2021) 

 

Auf die im o.g. Schreiben/Mail in der Anlage beigefügten Vorent-

wurfsunterlagen nehme ich Bezug.  

Diesen Vorentwurf der vorhabenbezogenen Änderung des o. g. 

Bebauungsplanes der Gemeinde Drage habe ich aus straßenbau- 

und verkehrlicher Sicht geprüft. Die Landesstraße ‚L 217‘ ist von 

der Planung nicht betroffen, da die Erschließung über das rückwär-

tig verlaufende Gemeindestraßennetz erfolgt. 

Stellungnahme zu Nr. 7 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen dieses 

Bebauungsplanverfahrens besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 7 

 

Die Hinweise der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 

und Verkehr sind, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur 

Kenntnis zu nehmen.  
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8 Landkreis Harburg     (11.02.2021) 

 

Der Landkreis Harburg hat von den eingereichten Unterlagen der 

oben genannten vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungspla-

nes Kenntnis genommen und gibt dazu folgende Stellungnahme ab: 

 

Untere Naturschutz- und Waldbehörde (UNB/UWB) 

Erhebliche Auswirkungen auf das benachbarte FFH-Gebiet sind mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten.  

 

Die UNB weist aber darauf hin, dass in absehbarer Zeit eine Deich-

nacherhöhung in diesem Bereich ansteht und die Gemeinde nun mit 

entsprechenden Abständen die Vorsorge treffen könnte, die eventu-

ell mit der Erhöhung einhergehende Verbreiterung des Deiches 

außerhalb des FFH-Gebietes zu ermöglichen. 

 

Weitere Hinweise der UNB und Waldbehörde sind nicht erforder-

lich. 

 

 

 

 

 

 

Zu Untere Naturschutz- und Walbehörde (UNB/UWB) 

 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der Deich liegt au-

ßerhalb des Planänderungsgebietes. Eine Verbreiterung des Deiches 

in Richtung Außendeich außerhalb des FFH-Gebietes ist möglich.  

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Untere Bauaufsicht 

Die Anwendung der textlichen Festsetzungen des letzten Planungs-

standes verursachten in der Vergangenheit bereits Schwierigkeiten, 

da sie nicht eindeutig formuliert waren. Dies sollte nun verbessert 

bzw. behoben werden. 

 

- In die textlichen Festsetzungen unter 1.2 sollten jeweils 

auch die übrigen Beschränkungen (Grundfläche, Geschos-

sigkeit, Höhe, Parzellengröße, Vegetationsfläche etc.), die 

in der „Vorhabenbeschreibung“ aufgeführt werden, über-

nommen werden.  

- Generell fehlt bei den textlichen Festsetzungen der Bezug 

zur einzelnen Parzelle. 

- Unklar bleibt z. B., wie viele verfahrensfreie („genehmi-

gungsfrei“ ist nicht korrekt, siehe § 60 NBauO, Anhang Nr. 

1.1) Gebäude und Vorbauten bis 40 m³ Baumasse (besser: 

Brutto-Rauminhalt) -zusätzlich zu den Nebenanlagen gem. 

§ 14 BauNVO- sowie nicht überdachte Stellplätze zulässig 

sind. Oder ergibt sich die Obergrenze aus der Forderung, 

min. 50 % der Parzellengrundfläche als offene Vegetations-

fläche herzurichten? Dies sollte aus den Festsetzungen kla-

rer hervorgehen. 

Zu Untere Bauaufsicht 

Die Anregung wird teilweise berücksichtigt. Im Bebauungsplan 

werden Festsetzungen zur Art und Maß der baulichen Nutzung ge-

troffen. Da es sich bei dem Bebauungsplan um einen vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan handelt, werden alle weiteren Zulässigkei-

ten sowie Vorgaben zur Gestaltung im Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan geregelt.  

 

 

 

 

 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. In den textlichen Festsetzungen 

wird geregelt, dass ausschließlich eine verfahrensfreie bauliche An-

lage gem. § 60 NBauO bis zu einem Brutto-Rauminhalt von 40 m³ 

zusätzlich zu den Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO und den über-

dachten Stellplätzen gem. § 12 BauNVO zulässig ist. Darüber hin-

aus, sind 50 % der Grundfläche der jeweiligen Parzelle als offene 

Vegetationsfläche herzustellen, sodass insgesamt maximal 50 % der 

Grundfläche von baulichen Anlagen zu Wohnzwecken sowie zur 

Ferien- und Wochenendnutzung, von überdachten Terrassen und 

Loggien, von Nebenanalagen gem. § 14 BauNVO und überdachten 

Stellplätzen gem. § 12 BauNVO sowie verfahrensfreien bauliche 

Anlagen und Vorbauten überbaut werden dürfen.  
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 - Nicht eindeutig ist auch, ob die Begrenzung auf „insge-

samt“ 30 m² Grundfläche nur für die überdachten Stellplätze 

gilt – oder einschließlich der Nebenanlagen gem. § 14 

BauNVO – je Parzelle. 

 

 

 

Bei Bebauungsplänen bleibt bei der Berechnung der GRZ ein 

Dachvorsprung einschließlich Regenrinne bis 50 cm grundsätzlich 

unberücksichtigt. Ab 50 cm erfolgt eine Anrechnung des Dachvor-

sprungs als Differenz zwischen voller Länge und der „freien“ 50 

cm. 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. In der Vorhabenbeschreibung 

wird geregelt, dass überdachte Stellplätze (Carports) gem. § 12 

BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO insgesamt eine 

maximale Grundfläche von 30 m² je Parzelle nicht überschreiten 

dürfen. In der maximal zulässigen Grundfläche sind somit sowohl 

Nebenanlagen als auch überdachte Stellplätze inbegriffen. 

 

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Durch-

führung der Planung und ist bei Bedarf in diesem Zuge zu berück-

sichtigen. Auswirkungen auf die Planung ergeben sich nicht. 

 

 Untere Denkmalschutzbehörde 

Direkt südlich anschließend an das Plangebiet, am Elbstorfer Deich 

befinden sich vier historische Bauernhäuser, welche als Gruppe 

baulicher Anlage in der Liste der Kulturdenkmale geführt werden 

(Elbstorfer Str. 97, 99, 101, 103).  

 

Zu Untere Denkmalschutzbehörde  

Die Anregung, im Plangebiet einen Pflanzstreifen bzw. eine Baum-

reihe festzusetzen, wird nicht berücksichtigt. Im Ursprungsbebau-

ungsplan Nr. 1 „Campingplatz Drage / Stove“, der südlich angren-

zend an das Plangebiet weiterhin rechtswirksam ist, ist ein Pflanz-

gebot festgesetzt; eine Anpflanzung ist bereits erfolgt. Somit erfolgt 

bereits heute eine optische Trennung zwischen dem Campingplatz 

und den Kulturdenkmalen, welche rechtmäßig durch den Bebau-

ungsplan gesichert ist. Eine zusätzliche Anpflanzung innerhalb des 

Bebauungsplanes Nr. 4A ist somit nicht erforderlich. 
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 Auszug Google Maps 2021 

 

Eine optische Trennung zwischen den historischen Bauernhäusern 

südlich des Deiches und den „Dauerwohngebäuden im Erholungs-

gebiet“ ist m. E. durch eine geeignete Bepflanzung dauerhaft zu 

sichern.  

 

Im Luftbild scheinen an der Nordseite des Deiches bereits Pflanzen 

vorhanden zu sein, diese liegen jedoch ebenfalls nicht im Plange-

biet. Insofern wird vorgeschlagen, einen Pflanzstreifen oder zumin-

dest eine entsprechende „Baumreihe“ innerhalb des Bebauungspla-

nes festzusetzen.  
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 Hinweis:  

Die Belange der Bodendenkmalpflege werden durch das Archäolo-

gische Museum Hamburg geprüft.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Untere Bodenschutz- und Wasserbehörde 

Aus Sicht des Deichschutzes werden zur vorhabenbezogenen Än-

derung des Bebauungsplanes zu folgenden Punkten Stellung bezie-

hungsweise folgende Anmerkungen vorgebracht: 

 

BEGRÜNDUNG 

2.4 Deichschutzzone 

 

a) Zur Überschrift: Die Abkürzung für das Niedersächsische 

Deichgesetz lautet NDG, nicht NDSchG. 

 

b) Die 50-m-Deichschutzzone ist gesetzlich geregelt und orientiert 

sich nach § 16 Abs. 1 NDG an der landseitigen Grenze des Dei-

ches. Die Bezeichnung „Deichfuß“ ist hier falsch. Die im NDG 

genannte landseitige Grenze des Deiches ist genau definiert, siehe 

hierzu Ziffer 4. der Bekanntmachung über die Festsetzung der Ab-

messungen des Hauptdeiches an der Tideelbe im Verbandsgebiet 

des Artlenburger Deichverbandes vom NLWKN vom 20.1.2019 – 

VI L 62210-151-001 -, Nds. MBl. Nr. 1/2020. 

 

 

 

 

 

 

Zu Begründung, 2.4 Deichschutzzone 

 

a) Die Anregung wird berücksichtigt. Die Begründung wird ent-

sprechend berichtigt.  

 

b) Die Anregung wird berücksichtigt. Die Begründung wird dahin-

gehend berichtigt, dass gemäß dem Niedersächsischen Deichgesetz 

im Abstand von 50 m zur landseitigen Grenze des Deiches eine 

Deichschutzzone in den Bebauungsplan aufgenommen wird. 
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 Im Bereich des von der B-Planänderung betroffenen Camping-

platzes gibt es am Elbedeich landeinwärts der Straße „Stover 

Strand“ einen Deichentwässerungsgraben. Die landseitige Grenze 

des Elbedeiches verläuft daher dort an der deichabgewandten Bö-

schungsoberkante des Grabens und nicht, wie dargestellt, am 

deichseitigen Hochbord der Straße „Stover Strand“. 

 
c) Dass ein Abstand von 25 m vom deichseitigen Hochbord des 

Deichverteidigungsweges im deichbehördlichen Genehmigungsver-

fahren als ausreichend bewertet wurde, trifft nur bedingt zu. Es gibt 

eine unbefristete deichbehördliche Ausnahmegenehmigung vom 

25.10.1979. Diese Genehmigung wurde dem Campingplatz Stover 

Strand Harms, Kloodt & Reimers OHG für die Neuanlage eines 

Campingplatzes erteilt. Die Genehmigung ist an folgende Bedin-

gungen geknüpft: 

 

1. Mit den einzelnen Campingplatzes ist ein Grenzabstand von 25 

m zum Deich, gemessen vom deichseitigen Hochbord des Deich-

verteidigungsweges, einzuhalten. 

 

2. Bei sämtlichen festen baulichen Anlagen ist ebenfalls ein Min-

destabstand von 25 m zur binnenseitigen Grenze des Deiches, hier 

jedoch gemessen von der unteren Böschungskante des Deichvertei-

digungsweges, einzuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

c und d) Die Hinweise werden berücksichtigt. In einem weiteren 

Abstimmungsgespräch mit der Deichbehörde wurde vereinbart, dass 

in den Bebauungsplan eine Abstandslinie von 25m  - entsprechend 

des rechtskräftigen Bebauungsplanes - gemessen vom Deichhorbord 

des Deichverteidigungsweges aufgenommen wird. Innerhalb der 

Abstandszone von 25 m, gemessen vom deichseitgen Hochbord des 

Deichverteidigungsweges, sind Anlagen jeder Art unzulässig. Stell-

plätze (ohne Überdachung) können nach NDG zugelassen werden. 
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 d) Der Bebauungsplan Nr. 1, Bekanntmachung vom 12.03.1984 

und die folgenden Änderungen berücksichtigten die vorgenannten 

Abstandsforderungen nur teilweise. Tatsächlich wurde im Bebau-

ungsplan Nr. 1 1984 eine Baugrenze, 25 m parallel vom binnen-

seitigen Hochbord des Deiches gemessen, festgesetzt. Die 2. Än-

derung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 1 vom 

31.10.2005 übernahm diese Regelung. 

Vom Hochbord bis zur heutigen landseitigen Grenze des Deiches 

beträgt der Abstand etwa 12 – 13 m. Dieser Abstand liegt inner-

halb der festgesetzten Grenzen des Elbdeichs. 

 

Innerhalb der 50-m-Deichschutzzone liegt von der Forderung nach 

25 m Abstand nur die Hälfte des freizuhaltenden Bereichs (etwa 

12,5 m). Vergleicht man die zeichnerischen Darstellungen der B-

Pläne, 1984 mit dem aktuellen Entwurf, ist eindeutig zu erkennen, 

dass Parzellen im nördlichen Randbereich, jetzt bis an die Grund-

stücksgrenze heranreichen. In der Planzeichnung von 1984 waren 

hier keine Parzellen eingezeichnet. Es blieb ein freier Streifen bis 

zur Grundstücksgrenze (Entwässerungsgraben). In dem Plan zur 2. 

Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 1 (2005) waren 

keine Parzellen eingezeichnet. Tatsächlich ist es heute so, dass in 

dem Planbereich, in der überwiegenden Anzahl der Parzellen, di-

verse Anlagen den in der deichbehördlichen Ausnahmegenehmi-

gung vom 25.10.1979 und den im ursprünglichen B-Plan von 1984 

festgesetzten Abstand von 25 m zum Hochbord des Deichverteidi-

gungsweges unterschreiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die baulichen 

Anlagen, die die Deichabstandslinie von 25 m, gemessen vom 

Hochbord des Deiches, unterschreiten, entprachen der 

deichbhördliche Genehmigung vom April 1984 mit einem Abstand 

der Hochbauten von 15 m zum Deichhochbord. Diese 

Genehmigung wurde jedoch widerrufen:Die Mobilheime wurden 

zurückgesetzt und es gab eine Einigung mit dem Landkreis Harburg 

auf den Istzustand mit einzelnen Unterschreitungen der 25 m zum 

Deichhochbord von bis zu 5m. Bei zukünftigen Änderungs- und 

Ersatzbauten ist die im Bebauungsplan berücksichtigte 

Abstandslinine von 25 m zum Deichhorbord des 

Deichverteidugungsweges einzuhalten.  
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 e) Eine Verfestigung dieses Zustandes, durch die Überplanung des 

Campingplatzgeländes mit Parzellen bis an die festgesetzte Grenze 

des Elbedeiches heran, kann nicht hingenommen werden. Der Strei-

fen entlang der Grenze des Deiches ist hier mindestens in der 1984 

festgelegten Breite beizubehalten. Das Anlagenverbot dient der 

Erhaltung der Deichsicherheit. Dazu ist in einer engeren Zone land-

seitig vom Deich alles (= Anlagen jeder Art) von diesem fernzuhal-

ten, was überhaupt nur hindernd wirken kann. Das gilt für die 

Deichverteidigung und etwaigen Deichverstärkungen oder auch 

mögliche Deichverlegungen. Die Breite des Geländestreifens, der 

im Interesse der Deichsicherheit freigehalten werden muss, ist dem 

Zweck und den örtlichen Verhältnissen entsprechend festzulegen. 

Hier wurde im Rahmen des B-Planverfahrens 1984 ein Abstand 

von 25 m zum Hochbord des Deichverteidigungswegs festgelegt. 

Siehe angefügtes Luftbild. 

Aus heutiger Sicht ist es fraglich, ob dieser Abstand, hier etwa 12,5 

m zur landseitigen Grenze des Deiches, heute noch den Anforde-

rungen an die Deichsicherheit entspricht. Gerade wurde festgestellt, 

dass es einen Nacherhöhungsbedarf beim Elbedeich im Landkreis 

Harburg gibt. Grund ist unter anderem der Meeresspiegelanstieg 

durch den Klimawandel. Beispielsweise wird bei einer Nacherhö-

hung um einen Meter ein weiterer Platzbedarf in der Breite von 

sechs Metern benötigt. 

 

Die Anregung wird mit der Festsetzung zur Deichschutzzone im 

Bebauungsplan berücksichtigt. Innerhalb der Abstandszone von 25 

m, gemessen vom deichseitgen Hochbord des 

Deichverteidigungsweges, sind Anlagen jeder Art unzulässig. 

Stellplätze (ohne Überdachung) können nach NDG zugelassen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Campingplatzbetreiber sind bereit, Ihre Campingplatzflächen 

im Außendeich, die außerhalb des FFH-Gebietes liegen, für die 

benötigte Breite bei einer evtl. Deicherhöhung zur Verfügung zu 

stellen.  
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 Auch soll sich mit der Änderung des Bebauungsplans die festge-

setzte Nutzungsart in dem Planbereich, unmittelbar am Elbedeich 

gelegen, ändern. Es ist hier die Ausweisung des Sondergebiets SO 

6 – Dauerwohnen vorgesehen. Offenstehend ist, ob die baugeneh-

migungspflichtigen Gebäude zum Dauerwohnen noch durch die 

ursprüngliche deichbehördliche Ausnahmegenehmigung für die 

Neuanlage eines Campingplatzes aus dem Jahre 1979 abgedeckt 

sind. Bei einer Beurteilung ist dem Platzbedarf vor Ort, der zur 

Gewährleistung der Deichsicherheit erforderlich ist, Rechnung zu 

tragen. Die „Bestickfestsetzung“ aus dem Jahr 2019 ist heranzuzie-

hen.  
In der Vergangenheit gab es am „Stover Strand“ bereits Entschei-

dungen in deichbehördlichen Genehmigungsverfahren, die einen 

Mindestabstand von 25 m zur landseitigen Grenze des Deiches ge-

währleisten.  

Zum Beispiel wurde im Jahr 2015 im deichbehördlichen Genehmi-

gungsverfahren zur Änderung der Parzellenbebauung im westlichen 

Bereich des Campingplatzes die Bebauung mit Wochenendhäusern 

bzw. Häusern zum integrierten Wohnen in der touristischen Ge-

meinschaft, mit einem Abstand von 25 m zur landseitigen Grenze 

des Elbedeiches genehmigt.  

Ebenso wurde 2007 für das Nachbargrundstück, Campingplatz 

Land, ein Sanitärgebäude mit einem Abstand von 25 m zur landsei-

tigen Grenze des Deiches, nicht zum Hochbord, genehmigt. 

 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Auf die Festsetzung der 

Art der baulichen Nutzung wird im Rahmen dieser vorhabenbezo-

genen Aufstellung des Bebauungsplanes verzichtet. Mit der textli-

chen Festsetzung Nr. 1 werden die zulässigen Nutzungen geregelt. 

So sind bauliche Anlagen, die dem Dauerwohnen und der Ferien- 

und Wochenendnutzung dienen mit den entsprechenden Haupt- und 

Nebenanalgen sowie Stellplätzen einschließlich Zufahrten zulässig.  

 

Die Deichbelange, die ebenfalls im Bebauungsplan festgesetzt wer-

den, sind dabei zu berücksichtigen. Innerhalb der Abstandszone von  

25 m, gemessen vom deichseitgen Hochbord des Deichverteidi-

gungsweges, sind Anlagen jeder Art unzulässig. Stellplätze (ohne 

Überdachung) können nach NDG zugelassen werden.  

Anlagen jeder Art, die innerhalb der festgesetzten Deichschutzzone 

gem. § 16 NDG, d.h. in 50,00 m Entfernung von der landseitigen 

Grenze des Deiches geändert oder errichtet werden, bedürfen gem. § 

16 (2) NDG einer vorherigen deichrechtlichen Ausnahmegenehmi-

gung. 
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 Zur Gewährleistung der Deichsicherheit sollte diese Abstandsforde-

rung von mindestens 25 m für Anlagen jeder Art innerhalb der 50-

m-Deichschutzzone auch auf den neu zum Dauerwohnen (Sonder-

gebiet SO 6) ausgewiesenen Bereich übertragen werden. 

 

 

 3.2.2 Art der baulichen Nutzung 

Die in der Planzeichnung dargestellten Parzellen, unmittelbar am 

Elbedeich gelegen, geben eine solche Nutzung, konform mit den 

Beschränkungen nach dem NDG, aufgrund der Parzellengröße gar 

nicht her. Das zeigt sich bereits heute und ist durch das beigefügte 

Luftbild dokumentiert. Auf die Einschränkungen durch das NDG 

sollte daher gleich an dieser Stelle hingewiesen werden. 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Der Parzellenzuschnitt ist verän-

derbar. In den Bebauungsplan wurde eine Festsetzung zur Deich-

schutzzone aufgenommen, die die einzuhaltenden Deichabstände 

vorgibt.  

 3.2.3 Deichschutzzone 

a) Die Deichschutzzone ergibt sich aus dem NDG und kann 

nicht durch den B-Plan festgesetzt werden. Es erfolgt nur eine 

nachrichtliche Übernahme. 

 

b) Die deichbehördliche Ausnahmegenehmigung wird nach § 16 

Absatz 2 NDG erteilt, nicht nach Absatz 3. 

Zu 3.2.3 Deichschutzzone 

a) Die Anregung wird berücksichtigt. Sowohl die Planzeich-

nung als auch die Begründung werden entsprechend korri-

giert. 

 

b) Die Anregung wird berücksichtigt. Sowohl die Planzeich-

nung als auch die Begründung werden entsprechend korri-

giert. 
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 c) Ein Abstand von 25 m zum deichseitigen Hochbord des 

Deichverteidigungsweges wurde nicht allumfänglich als aus-

reichend bewertet. Ich verweise hierzu auf meine Ausführun-

gen zu 2.4., insbesondere Absatz „c“. 

 

 

c) Die Anregung wird nicht berücksichtigt. In einem weiteren 

Abstimmungsgespräch mit dem Landkries wurde beschlos-

sen, dass die vorhandene Bestandssituation gesichert werden 

soll. In den Bebauungsplan wurden Festsetzungen zum 

Deichschutz aufgenommen. Innerhalb der Abstandszone von 

25 m, gemessen vom deichseitgen Hochbord des Deichver-

teidigungsweges, sind Anlagen jeder Art unzulässig. Stell-

plätze (ohne Überdachung) können nach NDG zugelassen 

werden. Anlagen jeder Art, die innerhalb der festgesetzten 

Deichschutzzone gem. § 16 NDG, d.h. in 50,00 m Entfer-

nung von der landseitigen Grenze des Deiches geändert oder 

errichtet werden, bedürfen gem. § 16 (2) NDG einer vorhe-

rigen deichrechtlichen Ausnahmegenehmigung. 

 

 Planzeichnungen 

a) Die 50-m-Deichschutzzone ist korrekt darzustellen. Sie orien-

tiert sich an der landseitigen Grenze des Deiches und nicht am 

deichseitigen Hochbord des Deichverteidigungsweges. Siehe 

hierzu meine Anmerkungen zu 2.4 b). 

 

Zu Planzeichnungen 

Die Anregung wird berücksichtigt. Sowohl im Bebauungsplan als 

auch im Vorhabenplan wird die 50-m-Deichschutzzone korrigiert.  

 

 b) Die textlichen Festsetzungen sind im Punkt „3. Deichschutz-

zone“ gesetzeskonform wiederzugeben. Eine deichbehördliche 

Ausnahmegenehmigung ist nicht nur für „bauliche Anlagen“, 

sondern für „Anlagen jeder Art“ einzuholen. Gesetzesgrundla-

ge ist § 16 Absatz 2 NDG, nicht Absatz 3. 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Die textliche Festsetzung wird 

entsprechend korrigiert.  
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 Sonstige Hinweise 

In den textlichen Festsetzungen wird Bezug genommen auf 

- Vorhabenbeschreibung 

- Vorhabenplan mit Lageplan und Ansichten. 

 

Die Ansichten tragen die Überschrift „Beispielhafte Ansichten bau-

licher Anlagen zu Wohnzwecken“. Es wird als nicht hinreichend 

bestimmt angesehen, Beispiele als Gegenstand einer verbindlichen 

Festsetzung zu machen. Die Gebäude weisen eine geringe Ver-

gleichbarkeit hinsichtlich des Maß der baulichen Nutzung und der 

Gestaltung auf, so dass unklar bleibt, wie der genaue Zulassungs-

maßstab ist. Dementsprechend sind die Ansichten als nicht rechts-

verbindlich anzusehen. 

 

Zu Sonstige Hinweise  

 

 

 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Auf die Darstellung der Ansich-

ten in der Planzeichnung wird verzichtet. In welcher Form die Ge-

bäude errichtet werden dürfen, sind der Vorhabenbeschreibung zu 

entnehmen. 

 

 Der Vorhabenplan sollte als solcher gekennzeichnet werden. Da es 

keine Erläuterungen gibt, wird davon ausgegangen, dass die einge-

schriebenen Zahlen und Buchstaben ohne Regelungsinhalt sind.  

Was mit diesem Plan geregelt werden soll, bleibt unklar. Auch die 

Ausführungen in der Begründung sind in diesem Zusammenhang 

keine Hilfe. 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Eine Ergänzung mit entspre-

chender Kennzeichnung des Vorhabenplans wird in die Planzeich-

nung aufgenommen. Die Parzellen, die dem dauerhaften Wohnen 

bzw. der Ferien- und Wochenendnutzung dienen, sind im Lageplan 

zum Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil B) entsprechend mit 

der Bezeichnung des Weges (D1-D9, E9-E10, F1-F8, G1-G4 + G7, 

H1-H3, I1-I3) sowie einer Nummerierung gekennzeichnet. Die Par-

zellen sind entsprechend gekennzeichnet, um eine Verortung sowie 

die jeweilige Erschließung sicherzustellen. Der Parzellenzuschnitt 

ist veränderbar. 
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 Mit den textlichen Festsetzungen wird ein Zulässigkeitsrahmen 

einzig für Wohnnutzungen („Dauerhaftes Wohnen“) sowie der 

Versorgung des Gebietes dienende Einrichtungen geschaffen. Die 

Fläche umfasst weite Teile des Campingplatzgeländes. Der Zuläs-

sigkeitsmaßstab gleicht dem eines Reinen Wohngebietes (WR) 

nach § 3 BauNVO. Die Gebietstypik als Sondergebiet der Erholung 

im Sinne des §10 BauNVO geht damit verloren. Da Einrichtungen 

zur Erholung gar nicht zugelassen sind, bestehen erhebliche Zwei-

fel ob dies mit der Zielsetzung des Gesetzes, vereinbar ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gem. § 12 Abs. 3 a BauGB ist, sofern ein Baugebietstyp allgemein 

festgesetzt wird, eine bedingte Festsetzung im Sinne des § 9 Abs. 2 

BauGB aufgenommen werden, nach der nur jene Vorhaben zulässig 

sind, zu deren Umsetzung sich der Vorhabenträger im Durchfüh-

rungsvertrag verpflichtet hat. 

Im Rahmen der Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungspla-

nes gem. § 12 BauGB ist die Gemeinde bei der Bestimmung der 

Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die Festsetzungen nach  

§ 9 und nach der aufgrund von § 9a erlassenen Verordnung gebun-

den (vgl. § 12 Abs. 3 BauGB, sodass die Gemeinde von der Festset-

zung der Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 BauGB absieht 

und das Vorhaben über den Vorhaben- und Erschließungsplan in 

Verbindung mit den festgesetzten zulässigen Nutzungen, die im Teil 

A „Textliche Festsetzungen“ geregelt werden, steuert. Mit den kon-

kreten Planungsabsichten des Eigentümers durch den Vorhaben- 

und Erschließungsplan und die Beschreibung des Vorhabens kann 

für diesen Teilbereich des Campingplatzes ein Dauerwohnen in 

Verbindung mit Ferien- und Wochenendnutzungen zugelassen wer-

den. Nutzungen, die der Erholung dienen, werden somit ausdrück-

lich zugelassen. Weitere, auf einem Campingplatz üblichen Nut-

zungen, wie Mobilheime und Stellplätze für Wohnmobile, Wohn-

wagen und Zelte werden auf das Zentrum des Campingplatzes be-

grenzt, welches außerhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

liegt. Die Nutzungen werden durch den rechtsverbindlichen Bebau-

ungsplan Nr. 1, 2. Änderung abgedeckt. 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Ein Durchführungsvertrag wird 

bis zum Satzungsbeschluss erstellt. Zusätzlich wird gem. § 12 Abs. 

3 a BauGB eine entsprechende Festsetzung in den Bebauungsplan 

aufgenommen, aus dem hervorgeht, dass nur solche Vorhaben zu-

lässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 

Durchführungsvertrag verpflichtet 
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 Der Betrieb Abfallwirtschaft verzichtet darauf eine Stellungnah-

me abzugeben. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Es wird um Übersendung der beschlossenen Abwägung der 

Stellungnahme in elektronischer Form an raumord-

nung@lkharburg.de gebeten. 

 

 

Die Anregung wird berücksichtigt. 

 Anlage  

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 8 

 

Die Hinweise und Anregungen des Landkreises Harburg sind, wie 

in der Stellungnahme beschrieben, zur Kenntnis zu nehmen, zu be-

rücksichtigen bzw. nicht zu berücksichtigen.  
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9 Landkreis Rotenburg (Wümme)    (25.01.2021) 

 

Denkmalschutz 

 

Den beiden Änderungen des Bebauungsplanes wird von boden-

denkmalpflegerischer Seite ohne Hinweise oder Anregungen zuge-

stimmt. Wie im Entwurf korrekt aufgeführt, sind mit Ausnahme des 

Alten Elbdeichs Bodendenkmale im Plangebiet weder bekannt 

noch zu erwarten. Der Alte Elbdeich selbst wird durch die geplan-

ten Änderungen nicht beeinträchtigt. 

 

Stellungnahme zu Nr. 9 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 9 

 

Der Hinweis des Landkreises Rotenburg (Wümme) zum Denkmal-

schutz ist, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur Kenntnis zu 

nehmen.  
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10 Öffentlichkeit 1      (03.02.2021) 

 

Hiermit erheben wir Einspruch gegen die Vorhabenbezogenen Än-

derungen des Bebauungsplans Nr. 1 „ Campingplatz Drage/Stove-“ 

4A und 4B:  

 

Wir betreiben den 1960 von unseren Eltern gegründeten Campin-

platz am Stover Strand 7 (heute: Camping Land an der Elbe) bereits 

in zweiter Generation. Unser bisher sehr erfolgreiches Konzept 

beruht darauf, dass wir unseren Gästen Ruhe und Erholung in 

schöner Natur bieten. Unsere Gäste schätzen die Natur und die Nä-

he zum Fluss. Wir sind direkte Anrainer des Elbe Radwanderwegs. 

Unsere Klientel besteht aus einer bunten Mischung aus Wohnwa-

genbesitzern, Radfahrern, Anglern und Kanu- und Kajakfahrern. Im 

Vordergrund unseres Betriebskonzepts steht Naturnähe und Erho-

lung. Das wissen unsere Gäste zu schätzen: Bereits seit 2003 ist 

unser Platz unter den 100 ausgezeichneten beim jährlichen Cam-

ping Info Award, einer Onlineplattform, bei der die Rückmeldun-

gen der Gäste in lnternetforen ausgewertet werden. 

 

Stellungnahme zu Nr. 10 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Entwicklung und zum Konzept des Campingplat-

zes Camping Land an der Elbe werden zur Kenntnis genommen.  
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 Zur Entwicklung des Stover Strandes in den letzten Jahren  

Seit etwa 5 bis 10 Jahren fahren immer mehr Campingurlauber den 

Stover Strand an die meisten davon - aufgrund der Platzgröße - den 

Campingplatz Stover Strand International. Das Außendeichgelände 

bietet dort Platz für mehrere Hundert Wohnmobilisten.  

 

Während unser Konzept vorsieht, die Gäste nicht zu eng nebenei-

nander zu stellen, was bedeutet, dass wir in der Hochsaison schnell 

ausgebucht sind und häufig Gäste abweisen müssen, wird das Ge-

lände des Nachbarcampingplatzes unserem Eindruck nach intensiv 

ausgeschöpft. Die intensive Nutzung in Verbindung mit den häufig 

lauten Gruppen hat dazu geführt, dass die Lautstärke auch auf unse-

rem Außendeichplatz naturgemäß inzwischen eine deutlich höhere 

ist als noch vor einigen Jahren. Außerdem hat der Verkehr enorm 

zugenommen. Inzwischen haben wir in der Hochsaison einige tau-

send Fahrzeugbewegungen pro Tag. Da unser Platz örtlich vor dem 

Campingplatz Stover Strand International liegt, beeinträchtigt die-

ser Verkehr durch Lärm und Abgase in nicht unerheblichem Maße 

unseren Betrieb und unsere Gäste. 

 

Diese Belastung ist durch die Bewohner und den dazugehörigen 

Berufsverkehr immens gestiegen.  

 

 

 

 

 

 

 

Das Außendeichgelände ist nicht Gegenstand des 

Bebaungsplanverfahrens. Darüber hinaus hat die Lautstärke im 

Außendeichgelände erheblich abgenommen, da der Campingplatz 

Stover Strand mit Rücksicht auf seine eingenen Gäste und 

Bewohner/innen, aber auch mit Rücksicht auf seine Nachbarn seit 

einigen Jahren keine „Feiergruppen“ mehr annimmt. Jegliche Musik 

wird um 22 Uhr beendet. Die früheren nächtlichen 

Großgruppenfeiern bis nachts um 2.00 Uhr gehören seit Jahren der 

Vergangenheit an.  

 

Eine Intensivierung der Nutzung hat nicht stattgefunden. Bei den 

Gästen auf dem Campingplatz handelt es sich überwiegend um 

Einzelreisende bzw. kleine Familien, die einen größerern 

Platzbedarf in Anspruch nehmen als große „Feiergruppen“. Jede 

Einheit hat brutto mindestens 150 qm pro Stellplatz. Insofern ist das 

Gelände nicht so intensiv genutzt, wie früher. Hierdurch hat sich 

auch der Vekehr gerade nachts deutlich reduziert. Während früher 

die Mitglieder von Motorrad- oder Autogruppen auch nachts 

angereist sind, reisen einzelne Gäste in der Regel bis 

Rezeptionsende um 20 Uhr an. Die auf dem Campingplatz dauerhaft 

wohnenden Menschen sind bereits  
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 Ein durch uns privat finanziertes Tempomessgerät hat leider keine 

Wirkung auf die Fahrweise der Besucher und Bewohner des Cam-

pingplatzes Stover Strand gehabt.  

 

In den Frühen Morgenstunden sind Geschwindigkeiten in der Tem-

po 30 Zone von 70-80 km keine Seltenheit. 

 

Anbei eine Tabelle mit den gemessen Geschwindigkeiten und der 

Fahrzeuganzahl aus der Ortsmitte. Die Fahrzeuge die aus der Orts-

mitte kommen fahren, da der Stover Strand eine Sackgasse ist, auch 

wieder auf dem Rückweg an uns vorbei.  

 

Diese Daten werden wir zeitnah nachreichen. 

 

 

 

Die Größe, besonders die Höhe der angestrebten Bebauung ist in 

einem Campinggebiet fragwürdig. 

 

Besonders das angedachte Sanitärgebäude direkt an unserer Grenze 

mit zweigeschossiger Höhe ist für unsere Gäste nicht zumutbar.  

 

Den Wohnwagen und Holzhütten Besitzer ist von dort aus immer 

in den Garten zu schauen. Insbesondere wenn dort evtl. keine 

seit mehreren Jahren ansässig und bewohnen allein oder zu zweit 

eine Parzelle. Es handelt sich in den meisten Fällen um Rentner, die 

nicht jeden Tag auf ein Auto angewiesen sind. Eine Erhöhung des 

Verkehrsaufkommens durch die Bewohner kann ausgeschlossen 

werden. Auch hinsichtlich des Berufsverkehrs, der sowohl auf den 

Campingplatz Stover Strand als auch auf den Campingplatz Cam-

ping Land an der Elbe zurückzuführen ist, ist keine erhöhte Belas-

tung zu verzeichnen.  

 

Private Tempomessgeräte haben keine verbindliche Aussagekraft. 

Im Rahmen des Verfahrens wurde ein Lärmgutachten erstellt. Die-

ses hat zum Ergebnis, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV so-

wohl in der Tagzeit als auch in der Nachtzeit weit unterschritten 

werden. Selbst bei einer Verdoppelung der Werte würden die Werte 

der 16 BImSchV unterschritten.  

 

Der Hinweis hinsichtlich des Gebäudes einschließlich Sanitär- und 

Aufenthaltsraum betrifft das Bauleitplanverfahren zum Bebauungs-

plan Nr. 4B und ist in diesem Zuge zu berücksichtigen. 
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 Betriebswohnung entstehen sollte, sondern weitere Gastronomie 

Angebote entstehen könnten. Die Parkplätze sind im Sommer 

schon nicht ausreichend und es wird daher auf dem Randstreifen 

geparkt und somit die eh schon schmale Straße weiter verengt, so 

dass nur ein Wohnmobil vorbei fahren kann. Es würde dann zu 

noch größeren Park- und Verkehrsproblemen kommen, die dem 

Elberadweg ohnehin schon diesem Gebiet einen großen lmagescha-

den bescheren. 

 

Für unseren Platz und den Stover Strand würde diese Ausweisung 

mit dem weiteren Zuwachs an Gästen und Einrichtungen bedeuten, 

dass der Erholungswert der Landschaft, der das „Kapital“ unseres 

Campingplatzes ist, immer weniger wird. Ein „immer mehr, immer 

intensiver“ hat sich in den letzten Jahren bereits nachhaltig auf den 

Erholungswert des gesamten Gebiets ausgewirkt.  

 

Aus unserer Sicht ist es für den Fortbestand unseres Betriebes von 

großer Bedeutung, dass die „ruhige Erholung in Natur und Land-

schaft“ weiterhin gegeben ist.  

 

Die (touristischen) Einrichtungen sollen räumlich und infrastruktu-

rell an Zentrale Orte angebunden sein.  

 

Es gibt keine schienengebundene ÖPNV-Anbindung. Die Busan-

bindung ist spärlich. Faktisch kommen fast alle Gäste und Bewoh-

ner mit motorisierten Fahrzeugen auf individuellem Wege angereist 

mit den beschriebenen Folgen für die Lärm- und Abgasbelastung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zusätzlich zu den indi-

viduellen Anreisen mit dem PKW wurde auch das Busangebot vom 

Campingplatz Stover Strand um einen Shuttlebus optimiert. Mit der 

ersten Elektroladesäule wird die E-Mobilität auf dem Campingplatz 

Stover Strand gefördert. Eine weiter Förderung der E-Mobilität soll 

erfolgen.  

 

Des Weiteren ist über das Bebauungsplanverfahren hinaus ein 

Parkverbot auf der Straße Stover Strand denkbar, um einem Parken 

auf dem Radstreifen und eine damit einhergehende Verengung der 

Fahrbahn entgegenzuwirken.  
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 lm RROP 2025 Entwurfs, Kapitel „Besondere Entwicklungsaufga-

be Tourismus“, 8 S. 36 heißt es:  

„Einem Eindringen des Dauerwohnens in Wochenend- und 

Campinggebieten ist entgegenzuwirken.“  

 

Dieser Aussage stimmen wir uneingeschränkt zu. 

 

Hintergrund: immer mehr Menschen haben ihren Erstwohnsitz auf 

den Campingplätzen. Wie bekannt ist die Zahl der mit Erstwohnsitz 

gemeldeten Gäste auf unserem Campingplatz schon immer auf ei-

nem niedrigen Tendenz fallendem Niveau (2014 waren es 31 Men-

schen mit erstem Wohnsitz 2021 sind es 14).  

 

Dauerhaftes Wohnen verträgt sich aus unserer Sicht nur einge-

schränkt mit Campingnutzung. Leider ist die Zahl der mit Erst-

wohnsitz gemeldeten Personen auf dem Nachbarcampingplatz in 

den letzten zehn Jahren rasant angewachsen. Mittlerweile wohnen 

dort über 400 Menschen fest - einige in neu errichteten Wochen-

end- und Ferienhäusern, die vor allem in den letzten Jahren ent-

standen sind.  

 

 

Diese zum Teil im hochpreisigen Passivhaussegment angesiedelten 

Häuser haben ein festes Betonfundament und sind insgesamt als 

vollwertige Häuser anzusehen, mit den entsprechenden Konse-

quenzen für die Bauphase. Diese Bauphase könnte dann erneut be-

ginnen und erheblich unseren Erholungsbetrieb stören. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei der im RROP 2025 

getroffenen Aussage handelt es sich um eine Erläuterung in der Be-

gründung zur beschreibenden Darstellung des RROP 2025. Es han-

delt sich bei dieser Aussagen weder um ein Ziel der Raumordnung, 

welches verbindlich einzuhalten und keiner Abwägung mehr zu-

gänglich wäre, noch um einen Grundsatz, welcher als Vorgabe für 

nachfolgende Abwägungs- und Ermessungsentscheidungen heran-

zuziehen wäre. Darüber hinaus wurde die Aussage aus dem Zu-

sammenhang gerissen. In der Begründung ist aufgeführt, dass beste-

hende Konzepte zur Strukturverbesserung in den Wochenendhaus- 

und Campingbereichen konsequent umzusetzen sind. Diesem möch-

te der Campingplatz Stover Strand nachkommen. Das Dauerwohnen 

auf dem Campingplatz Stover Strand war nach dem rechtsverbildli-

chen Bebauungsplan Nr. 1 – 3. Änderung „Campingplatz Drage / 

Stove bis Anfang des Jahres 2017 zulässig. Die Menschen haben 

sich daher in dem Bereich, den die jetzigen vorhabenbezogenen 

Bebauungspläne Nr. 4A und Nr. 4B überplanen, rechtmäßig mit 

Erstwohnsitz angemeldet. Es dringt daher kein zusätzliches Dauer-

wohnen mehr ein. Es werden vielmehr die bestehenden Konzepte 

zur Strukturverbesserung im Bereich des Campingplatzes Stover 

Strand konsequent umgesetzt. 

 

Der Bebauungsplan begrenzt das Wohnen auf das Plangebiet des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Soweit ein Dauerwohnen 

außerhalb dieses Gebietes erfolgt, wird es zukünftig beendet. Somit 

findet eine deutliche Reduzierung des jetzigen Dauerwohnens statt. 

Nach den seit 2005 geltenden Bebaungsplanfestsetzungen sind 
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 In der letzten Bauphase hatten wir unter einem dauerhaften Baustel-

lenfahrzeugverkehr mit täglich einigen Duzend LKW-Fahrten zu 

leiden - vor allem über die Sommermonate, die bei uns Hochsaison 

sind. Ein massives Vorantreiben des Dauerwohnens von Gästen in 

Ferienhäusern, wie mit den vom Nachbarplatz in einem Holzhaus-

park geplanten Holzhäusern, verträgt sich nicht mit der auf Ruhe 

und Erholung ausgerichteten Campingnutzung. Wir begrüßen es 

daher, dass dies auch so im RROP festgeschrieben ist. 

 

Holzhäuser und Mobilheime bis 65 qm sowohl auf dem 

Campingplatz Land als auch auf dem Campingplatz Stover Strand 

zulässig. Die entsprechende Bebaungsplanänderung erfolgte 2005 

auf Antrag von Maike Land, Günther Kloodt und Gerd-Peter 

Päpper. 

 

Auf dem Campingplatz Stover Strand ist den Pächtern in den 

Monaten April bis September das Bauen durch die 

Campingplatzordnung untersagt, da auch hier die Gäste Ruhe und 

Erholung suchen. Darüber hinaus werden die neuen Mobilheime im 

Mobilheimwerk gebaut und als fertige Gebäude angeliefert. Sie 

werden in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen aufgestellt. Der 

Baulärm ist somit überschaubar und als gering einzustufen.  

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 10 

 

Die Hinweise und Anregungen des Campingplatzes Camping Land 

an der Elbe sind, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur Kennt-

nis zu nehmen, zu berücksichtigen bzw. nicht zu berücksichtigen.  
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11 Öffentlichkeit 2      (09.02.2021) 

 

im Rahmen der vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 1 „Campingplatz Drage/ Stove“ 4a und 4b möchte ich fol-

gende Sachverhalte einwenden: 

 

1. Als Anwohner, dessen Grundstücke direkt an den Campingplatz 

angrenzen besteht ein Anspruch auf Erhalt der Baugebietstypik des 

Campingplatzes, wie bereits im Urteil vom 25.01.2017 (1 KN 

151/15) festgestellt wurde. Durch eine geplante Firsthöhe von 6m 

sehen wir diese nicht mehr gegeben. Ich schlage deshalb vor, die 

maximale Firsthöhe auf 3,00 m festzusetzen, da von einer Einge-

schossigkeit die Rede ist und hierfür die Firsthöhe ausreichend ist. 

 

 

 

2. Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2025 des Landkreises 

Harburg wurde die Region als Standort mit der besonderen Ent-

wicklungsaufgabe Tourismus festgelegt. Die touristischen Einrich-

tungen sind hier zu konzentrieren und nachhaltig zu sichern und zu 

entwickeln. Eine Beeinträchtigung durch andere Nutzungen ist zu 

vermeiden. Durch die Umwandlung der bisher genehmigten Wo-

chenendhäuser und Mobilheime in dauergenutzte Wohnungen er-

folgt aber genau dies, wie Zahlen belegen. Im Jahr 2004 waren 130 

Personen mit Erstwohnsitz gemeldet derzeitiger Stand über 400 

Personen. Es liegt auf der Hand, dass dadurch nicht der Tourismus  

 

Stellungnahme zu Nr. 11 

 

Zu 1.) Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Die auf dem Cam-

pingplatz vorhandenen Mobilheime und Gebäude zu Wohnzwecken 

weisen teilweise bereits eine Firsthöhe von 4 bis 5 m auf, eine Un-

terschreitung ist somit aus diesem Grund nicht zielführend. Darüber 

hinaus weisen neue Mobilheime höhere Innenräume und Satteldä-

cher mit einer Dachneigung bis zu 30 Grad auf. Unter Berücksichti-

gung eines zugänglichen Hohlraumes mit Rädern und Anschlüssen 

unter den Mobilheimen von bis zu einem Meter ergeben sich daher 

maximale Höhen von bis zu 6 Meter. Darüber hinaus wurde im 

rechtsverbindlichen Bebauungsplan keine Höhenfestsetzung getrof-

fen, sodass zum jetzigen Zeitpunkt durchaus höhere Gebäude zuläs-

sig wären. Diesem wird mit der nun vorgesehenen Festsetzung einer 

maximalen Firsthöhe von 6m entgegengewirkt. 

 

Zu 2.) Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4A soll das bereits 

vorhandene Wohnen auf das Plangebiet begrenzt werden. Der 

überwiegende und zentrale Bereich des Campingplatzes steht wei-

terhin den Feriengästen mit kurzfristigerem Aufenthalt zur Verfü-

gung. In diesen Bereichen befinden sich bereits Ferienwohnungen, 

Erweiterungen sind möglich. Das Dauerwohnen bleibt auch künftig 

in diesem Bereichen ausgeschlossen. 

Soweit ein Dauerwohnen außerhalb des Plangebietes erfolgt, in de-

nen das Dauerwohnen geregelt wird, wird es beendet .Es findet so-

mit eine Reduzierung des jetzigen Dauerwohnens statt. 
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 gefördert wird, sondern lediglich eine andere lukrativere Einnah-

mequelle erschlossen werden soll, wie ja auch in der Begründung 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan angeführt wird. Wir 

schlagen deshalb vor, die Anzahl der Dauerwohnungen deutlich zu 

reduzieren und sie der eigentlichen Nutzung als Ferienwohnung 

zuzuschreiben. 

Das Dauerwohnen auf dem Campingplatz Stover Strand war nach 

dem rechtsverbildlichen Bebauungsplan Nr. 1 - 3. Änderung 

„Campingplatz Drage / Stove bis Anfang des Jahres 2017 zulässig. 

Die Menschen haben sich daher in dem Bereich, den die jetzigen 

vorhabenbezogenen Bebauungspläne Nr. 4A und Nr. 4B überpla-

nen, rechtmäßig mit Erstwohnsitz angemeldet. Mit der Aufstellung 

des Bebauungsplanes sollen die bestehenden Konzepte zur Struk-

turverbesserung im Bereich des Campingplatzes Stover Strand kon-

sequent umgesetzt werden, der vorhandene Bestand soll lediglich 

rechtlich abgesichert werden. Ein zusätzliches Dauerwohnen ist 

ausgeschlossen. Eine Beeinträchtigung durch die Wohnnutzung ist 

somit nicht zu erwarten. 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Bedürfnisse der Menschen und 

des Tourismusbetriebes zu berücksichtigen und das Erholungsgebiet 

mit kurzfristigen und langfristigen Aufenthalten zu sichern. Die 

Unterkünfte im Plangebiet sollen dem heutigen Qualitätsstandarts in 

einem Erholungsgebeit angepasst werden. Alle baulichen Anlagen 

sollen die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Anforderun-

gen, einschließlich der erforderlichen gesetzlichen Abstände und 

des Brandschutzes einhalten, optisch und qualitativ so aufgewertet 

werden, dass der Tourismusbetrieb Stover Strand weiterhin als ex-

klusiver Tourismusbetrieb mit 5 Sternen eingestuft werden kann. 

Gebäude, in denen die Bewohner und Bewohnerinnen unangemel-

det wohnen und nicht rechtssicher investieren können, verfallen mit 

der Zeit und schaden dem Gesamteindruck des Tourismusbetriebes.  
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3. Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, 

der nur genehmigungsfähig ist, wenn es einen klar definierten An-

fang und eine klare zeitliche Begrenzung bis zum Ende des Vorha-

bens gibt. Da allerdings die gesamte Fläche bebaut ist und nicht alle 

Mobilheime und Wochenendhäuser gleichermaßen abgerissen und 

erneuert werden sollen, bleibt die Frage, wie hier die zeitliche Auf-

teilung aussehen wird.  

Diesem soll mit der Aufstellung des Bebauungsplanes entgegenge-

wirkt werden. Darüber hinaus trifft ein Vergleich der statistischen 

Meldezahlen von 2004 bis heute keine Aussage über die Anzahl der 

tatsächlich dauergenutzen Wohnungen. Die Zahlen belegen 

lediglich, dass die Menschen mit ihrem Wohnsitz nicht mehr bei 

Ihren Kindern, Verwandten oder Bekannten außerhalb des 

Campingplatzes gemeldet sind. Viele Bewohner des 

Campingplatzes Stover Strand 10 hatten in der Vergangenheit ihren 

Wohnsitz in Hamburg sowie in den Drager Ortsteilen Drage, 

Elbstorf, Stove und Schwinde angemeldet. Die Praxis sich 

außerhalb der Campingplätze mit Erstwohnsitz anzumelden war auf 

den Campingplätzen in Deutschland und in der Elbmarsch üblich, 

da ein Dauerwohnen rechtsmäßig unzulässig war. Ob sich ein 

Gebäudeeigentümer oder -bewohner mit Wohnsitz bei der 

Samtgemeinde Elbmarsch anmeldet, ist für den Campingplatz 

Stover Strand finanziell bedeutungslos. Es handelt sich hier um 

einen hoheitlichen Akt zwischen Meldebehörde und Anmelder. 

 

Zu 3.) Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und ist im 

Rahmen des Durchführungsvertrages zu berücksichtigen. Die 

zeitliche Umsetzung wird im Durchführungsvertrag geregelt.  
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 Zu befürchten ist, dass durch deutlich länger anhaltende Baumaß-

nahmen die Anwohner durch erhöhten Baulärm erheblich beein-

trächtigt werden. Darüber hinaus würde es sich dann auch nicht um 

einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handeln, sondern um 

einen normalen Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Da der Vorhabenträger nicht Eigentümer aller betroffenen Mo-

bilheime bzw. Wochenendhäuser ist, halten wir es für fragwürdig, 

ob er überhaupt für Objekte, die ihm nicht gehören, antragsberech-

tigt ist. 

 

Auf dem Campingplatz Stover Strand ist den Pächtern in den 

Monaten April bis September das Bauen durch die 

Campingplatzordnung untersagt, da auch hier die Gäste Ruhe und 

Erholung suchen. Darüber hinaus werden die neuen Mobilheime im 

Mobilheimwerk gebaut und als fertige Gebäude angeliefert. Sie 

werden in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen aufgestellt. Der 

Baulärm ist somit überschaubar und als gering einzustufen.  

 

Das Vorhaben, welches mit dem Bebauungsplan umgesetzt werden 

soll, ist durch den Vorhabenplan klar formuliert, die gem. § 12 

BauGB vorgegebenen Anforderungen an einen Vorhaben- und 

Erschließungsplan werden erfüllt. 

 

Zu 4.) Der Vorhabenträger hat die volle Umsetzungsmöglichkeit, da 

sich alle Grundstücke in seinem Eigentum befinden und die 

Pachtverträge auf jeweils 1 Jahr begrenzt sind. Diese Pachtverträge 

können vom Pächter und Verpächter jeweils zum Saisonende 

gekündigt werden. Der Pächter räumt im Falle der Kündigung die 

Parzelle bis zum Saisonende. Der Verpächter und gleichzeitg 

Vorhabenträger ist somit berechtigt, das Vorhaben umzusetzen.  
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  Beschlussempfehlung zu Nr. 11 

 

Die Hinweise und Anregungen von Michael Hanig sind, wie in der 

Stellungnahme beschrieben, zur Kenntnis zu nehmen, nicht zu 

berücksichtigen bzw. im Rahmen der Durchführung zu 

berücksichtigen. 
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12 Öffentlichkeit 3      (09.02.2021) 

 

Frau Dörte Land und Herr Jochim Meyn. Steuer Strand 7a. 21423 

Drage. haben mich mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauf-

tragt. Die mir erteilte Vollmacht füge ich bei. 

 

Namens und in Vollmacht meiner Mandanten erhebe ich gegen den 

zurzeit im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung auegelegten 

Vorentwurf des oben genannten Bebauungsplanes hiermit Einwen-

dungen:  

 

1. Meine Mandanten sind Eigentümer und Bewohner des mit einem 

Wohnhaus bebauten Grundstückes Stover Strand 7a. 21423 Drage.  

 

Das Grundstück liegt an der Straße Stover Strand (Deichverteidi-

gungeweg). über die der gesamte Verkehr zum und vom Plangebiet 

abgewickelt werden soll. Das Wohnhaus meiner Mandanten ist 

daher den Einwirkungen durch Straßenverkehrslärm ausgesetzt, der 

durch den Zu- und Abfahrtsverkehr auf dieser Straße verursacht 

wird.  

 

Es ist sicher damit zu rechnen, dass der Kraftfahrzeugverkehr auf 

dieser Straße sich erheblich verstärken wird, wenn anstelle der  

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nicht 

berücksichtigt. Das Grundstück der Bewohner Stover Strand 7a 

befindet sich an der gut ausgebauten Straße Stover Strand. Die 

Straße wurde vor über 40 Jahren errichtet und für den 

Begnungsverkehr mit Wohnwagen und Wohnmobilen ausgebaut. 

Die Straße dient der Erschließung mehrerer Campingplätze am 

Stover Strand, der vorhandenen Wohnebauung sowie weiteren 

Nutzungen wie Gastwirtschaften, einem Hotel, einer Schützenhalle 

und einem landwirtschaftlichen Betrieb. Durch die Aufstellung des 

Bebauungsplanes, die nur einen untergeordneten Teil des 

Campingplatzes Stover Strand betrifft, ergibt sich kein zusätzlicher 

Straßenverkehr. Die Wohnnutzung ist bereits vorhanden. 

 



Behandlung von Anregungen zur Vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr.1 „Campingplatz 

Drage/Stove“ 4A der Gemeinde Drage 

 ANREGUNGEN STELLUNGNAHME/BESCHLUSSEMPFEHLUNG 

 

Seite 41 

 bisher im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen nunmehr Wohn-

häuser zum dauernden Bewohnen zugelassen werden.  

 

Das ergibt sich schon daraus, dass die Anzahl der Tage pro Jahr, in 

denen Kraftfahrzeugverkehr zu und von jeder Nutzungseinheit 

stattfindet, sich sehr erheblich erhöhen wird. Es ist - anders als bis-

her - auch damit zu rechnen, dass pro Nutzungseinheit nicht nur ein 

Kraftfahrzeug, sondern häufig zwei oder teilweise auch noch mehr 

Kraftfahrzeuge genutzt werden. Schließlich ist auch damit zu rech-

nen, dass durch berufstätige Bewohner in verstärktem Maß Kraft-

fahrzeugverkehr schon am frühen Morgen vor 6:00 Uhr stattfinden 

wird.  

 

Alles das wird zu einer nicht völlig unerheblichen Verstärkung der 

Einwirkungen von Verkehrslärm auf das Wohnhaus meiner Man-

danten führen. Diese Verstärkung von Beeinträchtigungen durch 

Verkehrslärm ist auch dann keineswegs unbeachtlich, wenn die 

Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung unterschritten wer-

den. 

 

Meine Mandanten haben ein berechtigtes und abwägungserhebli-

ches Interesse daran, dass auch solche Verstärkungen von Ver-

kehrslärmbeeinträchtigungen, die die Zumutbarkeitsgrenzwerte der 

Verkehrslärmschutzverordnung nicht überschreiten, vermieden 

werden. 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die bestehenden 

Konzepte zur Strukturverbesserung im Bereich des Campingplatzes 

Stover Strand konsequent umgesetzt werden, der vorhandene 

Bestand soll lediglich rechtlich abgesichert werden. Eine Zunahme 

des Kraftfahrzeugverkehrs sowie eine zeitliche Verlagerung der 

Fahrten sind somit nicht zu erwarten. Im Rahmen des Verfahrens 

wurde ein Lärmgutachten erstellt. Dieses hat zum Ergebnis, dass die 

Grenzwerte der 16. BImSchV sowohl in der Tagzeit als auch in der 

Nachtzeit weit unterschritten werden. Selbst bei einer Verdoppelung 

der Werte würden die Werte der 16 BImSchV unterschritten. Des 

Weiteren richtet sich das Konzept an ältere Bewohner und 

Bewohnerinnen, die nicht mehr im Arbeitsleben stehen. Der 

Altersdurchschnitt beträgt über 62 Jahre. Viele älter Bewohner 

haben gar kein Auto mehr und fahren zusammen mit hren Nachbarn 

zum einkaufen. Im Durchschnitt haben die Bewohner 1 Auto. 

 

Mit der Änderung / Ergänzung des § 12 BauGB kann seit 2017 in 

bisherigen Erholungssondergebieten nach § 10 der BauNVO auch 

Wohnnutzung zugelassen werden. Hierzu ist seitens der Gemeinde 

ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufzustellen, der 

insbesondere die Zulässigkeit von baulichen Anlagen zu 

Wohnzwecken in diesen Gebieten regelt. Die gem. § 12 BauGB 

genannten Anforderungen werden bei der Aufsellung des 

Bebauungsplanes erfüllt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

bezieht sich darüber hinaus auf einen Teilbereich des 

Campingplatzes, in dem Dauerwohnen rechtlich zugelassen werden  
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 Dieses berechtigte Interesse meiner Mandanten ist bei der Prüfung 

der Frage, ob überhaupt eine Wohnnutzung in dem Gebiet, welches 

dafür städtebaulich offensichtlich nicht geeignet ist, ermöglicht 

werden soll, zu beachten. Das berechtigte Interesse meiner Man-

danten ist auch bei der Prüfung der Frage, ob ein Plangebiet mit 

einer so großen Anzahl von Wohnhäusern, das nicht in einer Wei-

se, die städtebauliche Anforderungen genügt, ordnungsgemäß er-

schlossen ist, eine andere Erschließung benötigt, zu beachten. 

 

  

soll. In einem weiterne Teilbereich soll im Rahmen einer weiteren 

Aufstellung eines Bebaungsplanes ebenfalls Dauerwohnen 

zugelassen werden. Darüber hinaus ist in diesen Bereichen auch 

eine kurzfristigere Nutzung (Ferienwohnen und 

Wochenendnutzung) zulässig. Diese beiden Teilbereiche nehmen 

ca. 9,75 ha des gesamten Campingplatzes ein. Der übrige, im Zent-

rum des Platzes gelegene Bereich dient weiterhin dem Dauercam-

ping und der Wochenendnutzung, den Wochenendhäusern und Mo-

bilheimen sowie der Ferienhausnutzung. Weiterhin zulässig sind in 

diesem Bereich Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile. Die städte-

baulichen Gegebenheiten werden mit der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes nicht verändert, die Erschließung ist gesichert. Eine Zu-

nahme des Verkehrsaufkommens kann somit ausgeschlossen wer-

den. Eine anderweitige Erschließungsstraße kommt nicht in Be-

tracht. Die in westliche Richtung weiter verlaufende Straße „Stover 

Strand“ ist nicht für den öffentlichen Verkehr gewidmeten und 

weist mit einer 3 m breiten Straße als Deichverteidigungsweg eine 

unzureichende Straßenbreite auf, sodass diese für eine Erschließung 

des Gebietes nicht herangezogen werden kann. Der südlich gelegene 

Elbstorfer Deich weist eine geringe Straßenbreite auf. Durch die 

direkt an die Straße angrenzende Bebauung ist der Straßenraum, 

insbesondere in den Kurvenbereichen, stark eingeengt, sodass eine 

Zufahrt für Wohnmobile und Gespanne mit Wohnwagen nicht reali-

sierbar ist. 
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 2. Unabhängig von zahlreichen weiteren Bedenken gegen die städ-

tebauliche Rechtfertigung der Planung ist schon jetzt auf Folgendes 

hinzuweisen:  

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans können schon deshalb offensichtlich nicht erfüllt 

werden, weil dem Vorhabenträger die rechtlich gesicherte Position 

fehlt, auf deren Grundlage er sich zur Durchführung verpflichten 

könnte. Die einzelnen Parzellen sind vermietet. Die von den Mie-

tern auf der Grundlage von Mietverträgen (entgegen der tatsächlich 

verwendeten unrichtigen Bezeichnung handelt es sich nicht um 

„Pachtverträge“) errichteten baulichen Anlagen sind nach § 95 Abs. 

1 Satz 1 BGB nicht wesentliche Bestandteile des Grundstücks und 

stehen deshalb nicht im Eigentum des Vorhabenträgers, sondern im 

Eigentum der Mieter. Der Vorhabenträger hat daher nicht die recht-

lich gesicherte Möglichkeit, das Vorhaben (bzw. die einzelnen 

Vorhaben) selbst zu realisieren. Der Bebauungsplan soll offenbar 

den einzelnen Mietern die Möglichkeit der Realisierung verschaf-

fen. Das kann aber nicht Inhalt eines vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans sein. Auch nach § 12 Abs.1 BauGB kann ein vorhaben-

bezogener Bebauungsplan nur dann aufgestellt werden, wenn alle 

Anforderungen erfüllt werden, die sich aus § 12 Abs. 1 bis 6 

BauGB ergeben. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall, da schon 

die grundlegenden und zwingenden Anforderungen nach § 12 Abs. 

1 BauGB nicht erfüllt werden können. 

 

Zu 2.) Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. Der 

Vorhabenträger hat die volle Umsetzungsmöglichkeit, da sich alle 

Grundstücke in seinem Eigentum befinden und die Pachtverträge 

auf jeweils 1 Jahr begrenzt sind. Entsprechende Verträge werden 

zwischen den Pächtern und dem Pächter geschlossen. Die 

Pachtverträge können vom Pächter und Verpächter jeweils zum 

Saisonende gekündigt werden. Der Pächter räumt im Falle der 

Kündigung die Parzelle bis zum Saisonende. Der Verpächter und 

gleichzeitg Vorhabenträger ist somit berechtigt, das Vorhaben 

umzusetzen.  

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4A soll das aufge-

führte Vorhaben bauplanungsrechtlich ermöglicht bzw. abgesichert 

werden. Ein Dauerwohnen in bisherigen Erholungssondergebieten 

nach § 10 BauNVO soll zugelassen werden; insbesondere soll die 

Zulässigkeit von baulichen Anlagen zu Wohnzwecken geregelt 

werden. Die gem. § 12 BauGB genannten Anforderungen werden 

vollständig erfüllt. Auch die im § 12 Abs. 1 BauGB aufgeführten 

Anforderungen sind gegeben: Sowohl der Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan als auch der Durchführungsvertrag wurden zwischen 

Vorhabenträger und Gemeinde abgestimmt / geschlossen. Auch die 

Begründung enthält die gem. § 2a BauGB erforderlichen Angaben. 

Die Hinweise zum § 12 Abs. 1 BauGB werden berücksichtigt. Die 

Begründung wurde im Rahmen des Verfahrens um einen Umwelt-

bericht ergänzt. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung kann auf 

einen Umweltbericht verzichtet werden, viel mehr werden die  



Behandlung von Anregungen zur Vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplanes Nr.1 „Campingplatz 

Drage/Stove“ 4A der Gemeinde Drage 

 ANREGUNGEN STELLUNGNAHME/BESCHLUSSEMPFEHLUNG 

 

Seite 44 

  Träger öffentlicher Belange zur Äußerung auch im Hinblick auf den 

erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.  

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 12 

Die Hinweise und Anregungen, die durch die Anwälte Nell und 

Voss und Notare hervorgebracht wurden, werden, wie in der Stel-

lungnahme beschrieben, zur Kenntnis genommen, berücksichtigt 

bzw. nicht berücksichtigt.  
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13 Öffentlichkeit 4     (08.02.2021) 

 

 

Als Bewohnerinnen und Bewohner vom Holzhauspark und Cam-

pingplatz Stover Strand 10 begrüßen wir die nun erneut begonne-

nen Initiativen der Betreiber des Campingplatzes für zwei vorha-

benbezogene Bebauungspläne ausdrücklich.  

 

Wir begrüßen es ebenfalls sehr, wenn durch diese erneuten Initiati-

ven, die seit langem von uns gewünschte Rechtssicherheit für die 

aktuellen und künftigen Bewohnerinnen und Bewohner hergestellt 

wird und Sie als maßgeblich politisch Verantwortliche uns auf die-

sem Weg unterstützen werden. 

 

Wir, das sind ca. 400 Bewohnerinnen und Bewohner mit einer seit 

vielen Jahren eingetragener Meldeadresse „Stover Strand 10” in 

Drage auf ca. 255 bebauten Parzellen. Doch was sagt diese eher 

statistische Angabe, die einen kaum noch zu verändernden Bestand 

angibt, eigentlich über uns aus? 

 

Wir denken - eher wenig, deshalb möchten wir Ihnen nachfolgend 

einige Informationen über uns als Menschen und Mitbürger sehr 

gerne mitteilen.  

 

Wir, das sind viele ältere Mitbürger, die seit den 1980er Jahren,  

Stellungnahme zu Nr. 13 

 

 

Die Hinweise zur Interessensgemeinschaft Campingplatz Stover 

Strand, deren Mitglieder mit ihren Wünschen, Interessen und Zielen 

sowie deren positive Sichtweise zur Aufstellung der vorhabenbezo-

genen Bebauungspläne werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 13 

 

Die Hinweise der Interessensgemeinschaft Campingplatz Stover 

Strand sind, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur Kenntnis zu 

nehmen.  
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 damals noch ohne Erstwohnsitz am Stover Strand, die Entwicklung 

des Platzes und die Veränderungen des Tourismus bereits ganzjäh-

rig erlebt haben. 

 

Wir, das sind frühere Campinggäste und heutige Bewohnerinnen 

und Bewohner, die über viele Jahrzehnte auch feststellen konnten, 

dass die Infrastruktur und das Angebot des Platzes für den Touris-

mus und für uns einerseits weiter ausgebaut werden sind; aber an-

dererseits auch festgestellt haben, dass die im Sommer an vielen 

Wochenenden stattgefundenen Großcampergruppen-Partys mit viel 

Lärm abgebaut worden sind. Und diese Ruhe begrüßen wir sehr.  

 

Wir, das sind heute oftmals 1 bis 2 Personen-Haushalte, die in der 

Regel zum Ende ihres sehr aktiven Berufslebens aus allen Schich-

ten der Bevölkerung auch ein ruhiges, nach unseren Vorstellungen 

geeignetes und erschwingliches Fleckchen Erde in der wunder-

schönen Elbmarsch gesucht und gefunden haben. 

 

Wir, das sind auch die wenig bis kaum noch mobilen älteren Mit-

bürgerinnen und Mitbürger, die eine Vielzahl von Dienstleistungen 

der Elbmarsch benötigen, wie zum Beispiel die zum Teil täglich 

notwendige Inanspruchnahme von Dialysefahrten, Apotheken-, 

Verpflegungs- oder medizinischen Pflegedienstleistungen sowie 

von weiteren Dienstleistungen der Wirtschaft in der Region. 
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 Wir, das sind auch sehr engagierte Bürgerinnen und Bürger, die 

sich für die Elbmarsch und ihre ökologische, ökonomische, politi-

sche und soziale Entwicklung interessieren und beispielsweise Eh-

renämter ausüben oder aktiv in Vereinen tätig sind.  

 

Wir, das sind auch noch tatkräftige Menschen, die ihr Heim ver-

schönern und innovative Entwicklungen beim Ausbau und der Nut-

zung erneuerbarer Energien verfolgen und sich eine Welt mit sehr 

wenig oder bestenfalls ohne zusätzliche CO2-Belastung beim 

Wohnen und Verkehr sehr gut vorstellen können.  

 

Wir, das sind auch interessierte und begeisterungsfähige Menschen, 

die klugen und machbaren Ideen zum Erhalt und zur Weiterent-

wicklung der Elbmarsch überaus aufgeschlossen sind. Die Nutzung 

von Sonnenenergie und das eine oder andere Elektrofahrzeug sind 

auch bei uns auf dem Platz schon zu finden und das Interesse daran 

wird in den nächsten Jahren sicher immer größer werden. 

 

Wie Sie sicher erkennen, sind wir neben einer relativ konstanten 

statistischen Größe im Melderegister, auch eine durchaus über-

schaubare, aber sehr interessierte und engagierte Gruppe von Men-

schen in einem sehr schönen Teil der Elbmarsch, die darauf ver-

trauen, von der Politik tatkräftig bei der Schaffung von Rechtssi-

cherheit unterstützt zu werden - das wünschen wir uns sehr! 
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14 Öffentlichkeit 5      (02.02.2021) 

 

Bevor eine Genehmigung des neuen Dauerwohnens kommt, bitte 

ich um Beachtung der Verkehrsregelung! 

 

Bei der ursprünglichen Planung + Baugenehmigung des Platzes gab 

es eine separate Ausfahrt und zwar über den Altdeich, zur Land-

straße! 

 

Heute nicht mehr passierbar! 

 

Der Verkehr hat sich vervielfacht! 

 

Um Unfällen vorzubeugen, muss ein Weg gefunden werden! Es 

bietet sich an, Richtung Elbdeich der Schultenweg eine Ausfahrt zu 

schaffen! 

 

So würde zu aller Zufriedenheit eine Lösung möglich! 

Auch für die heimische Bevölkerung! 

Schon vielfach haben sich lebensgefährliche Situationen im Ver-

kehr ergeben!  

 

Stellungnahme zu Nr. 14 

 

Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung 

des Bebauungsplanes sollen die bestehenden Konzepte zur Struk-

turverbesserung im Bereich des Campingplatzes Stover Strand kon-

sequent umgesetzt werden, der vorhandene Bestand soll lediglich 

rechtlich abgesichert werden. Eine Zunahme des Kraftfahrzeugver-

kehrs ist somit nicht zu erwarten. Im Rahmen des Verfahrens wurde 

ein Lärmgutachten erstellt. Dieses hat zum Ergebnis, dass die 

Grenzwerte der 16. BImSchV sowohl in der Tagzeit als auch in der 

Nachtzeit weit unterschritten werden. Selbst bei einer Verdoppelung 

der Werte würden die Werte der 16 BImSchV unterschritten. Dar-

über hinaus dient die Straße „Stover Strand“ der Erschließung 

mehrerer Campingplätze am Stover Strand, der vorhandenen 

Wohnebauung sowie weiteren Nutzungen wie Gastwirtschaften, 

einem Hotel, einer Schützenhalle und einem landwirtschaftlichen 

Betrieb. Eine Zufahrt über den Schultenweg sowie den Elbstorfer 

Deich sind verkehrstechnisch nicht möglich. Beide Straßen weisen 

eine geringe Straßenbreite auf. Durch die direkt an die Straße an-

grenzende Bebauung ist der Straßenraum, insbesondere in den Kur-

venbereichen, stark eingeengt, sodass eine Zufahrt für Wohnmobile 

und Gespanne mit Wohnwagen nicht realisierbar ist. Darüber hinaus 

würde die Ausfahrt über den Schultenweg über einen nicht für den 

öffentlichen Verkehr gewidmeten und nur 3 m breiten 

Deichverteidigungsweg führen. 
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  Beschlussempfehlung zu Nr. 14 

 

Die Anregungen von Gesa Reimers werden, wie in der Stellung-

nahme beschrieben, nicht berücksichtigt.  
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15 Öffentlichkeit 6      (12.10.2020) 

 

im Rahmen der ehemals geplanten 4. Änderung haben wir bereits in 

2017 und 2018 unsere Bedenken und Kompromissvorschläge mit-

geteilt. Wir verweisen hierbei auf unsere Anträge vom 08.05.2017 

vom 11.03.2018 sowie die Sitzung des Bauausschusses am 

26.02.2018 und unser Schreiben vom 05.08.2018. Hiermit möchten 

wir unsere damals geäußerten Bedenken und Anregungen erneut 

vortragen.  

 

Wir möchten in diesem Zusammenhang von der Gemeinde wissen, 

ob sie im Zusammenhang mit der geplanten neuen Änderung 4A 

und 4B den Dialog mit der Anwohnerinitiative führen möchte, da-

mit eine nachhaltige, für alle Beteiligten erträgliche Lösung der 

Situation am Steuer Strand herbeigeführt werden kann. Bisher lie-

gen uns hierzu keine Informationen vor. 

 

Anlage: Präsentation und Antrag der Anwohnerinitiative vom 

26.02.2018 

Stellungnahme zu Nr. 15 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der 

Straßenführung ist nicht vorgesehen. Der Verkehr auf der öffentli-

chen Straße Stover Strand ist zulässig, eine Beeinträchtigung der 

Anwohner liegt aus objektiver Sicht nicht vor. Die dem Bebauungs-

planentwurf beigefügte Schalltechnische Untersuchung belegt, dass 

die zulässigen Grenzwerte der 16. BImSchV tags und nachts einge-

halten werden.  

 

Die vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplanes führt zu 

keiner Erhöhung des Verkehrs und somit auch nicht zu einer Erhö-

hung der Immissionen. Die Immissionen sind gemäß den Ergebnis-

sen des Gutachtens so gering, dass selbst eine Verdoppelung des 

Verkehrs aus Immissionsschutzsicht aufgenommen werden könnte. 

Es besteht daher keine Veranlassung, eine andere Verkehrsführung 

zu erwägen. Eine andere Verkehrsführung würde zusätzlich andere 

Bewohner in der Gemeinde Drage belasten, die bereits jetzt durch 

ein wesentlich höheres Straßenverkehrsaufkommen der Landesstra-

ße belastet sind. Bei der Straße Stover Strand handelt es sich um die 

einzige Straße für die Erschließung des Campingplatzes Stover 

Strand. Die Straße wurde vor über 40 Jahren für die Erschließung 

des Campingplatzes Stover Strand, des Campingplatzes Land an der 

Elbe und des Campingplatzes Päpper errichtet und anteilig von den 

Campingplatzbetreibern bezahlt. Die Straße ist im rechtsverbindli-

chen Bebauungsplan Nummer 1 Campingplatz Drage /Stove 2. Än-

derung als einzige 
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  Erschließungsstraße ausgewiesen. Der Campingplatz Stover Strand 

ist mit seinen baulichen Anlagen und seiner Infrastruktur auf die 

Erschließung über die öffentliche Straße Stover Strand ausgerichtet 

und angewiesen.  

 

Ziel der Änderung des Bebauungsplanes ist es, die Bestandssituati-

on rechtlich abzusichern. Änderungen sind nicht vorgesehen, sodass 

seitens der Gemeinde Drage kein weiterer Abstimmungsbedarf be-

steht.  

 

 

Beschlussempfehlung zu Nr. 15 

 

Die Hinweise der Anwohnerinitiative Stover Strand, Joachim Meyn 

werden, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur Kenntnis ge-

nommen bzw. nicht zu berücksichtigen. 
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16 Öffentlichkeit 7      (07.02.2021) 

 

Im Rahmen der ehemals geplanten 4. Änderung haben wir bereits 

in 2017 und 2018 unsere Bedenken und Kompromissvorschläge 

mitgeteilt. Wir befürchten insbesondere eine Verstärkung des Fahr-

zeugaufkommens und die damit einhergehenden Beeinträchtigun-

gen. Hierbei verweisen wir auf unsere Anträge vom 08.05.2017, 

vom 11.03.2018 sowie die Sitzung des Bauausschusses am 

26.02.2018 und unser Schreiben vom 05.08.2018. Im Rahmen der 

nun geplanten Änderungen 4a und 4b haben wir mit Schreiben vom 

12.10.2020 unsere Einwendungen und Anliegen erneuert. 

 

Wir stellen mit Erstaunen und Verärgerung fest, dass unsere Vor-

schläge zu einer Kompromissfindung, evtl. mittels eines Mediati-

onsverfahrens, sowie unsere Vorschläge zur Änderung der Ver-

kehrsführung nun mittlerweile über einen Zeitraum von gut 3,5 

Jahren weder aufgriffen noch überhaupt beantwortet wurden. Im 

Gegenteil, in den jetzt ausgelegten Fassungen der geplanten Ände-

rungen 4a und 4b des Bebauungsplanes steht explizit, dass keinerlei 

Änderung der Verkehrsführung geplant ist. Die Verkehrsführung 

soll wie bisher in vollem Umfang über die Straße Stover Strand an 

unseren Häusern vorbei führen.  

 

Wir tragen daher die während der letzten Jahre vorgetragenen und 

obengenannten Bedenken und Anregungen erneut vor.  

 

Stellungnahme zu Nr. 16 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Vergangene Vor-

schläge zu einer Kompromissfindung betreffen nicht dieses Bebau-

ungsplanverfahren. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 

Bebauungspläne Nr. 4A und 4B wird der Öffentlichkeit gem. § 3 

Abs. 1 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die bestehenden 

Konzepte zur Strukturverbesserung im Bereich des Campingplatzes 

Stover Strand konsequent umgesetzt werden, der vorhandene Be-

stand soll lediglich rechtlich abgesichert werden. Eine Zunahme des 

Kraftfahrzeugverkehrs durch die Aufstellung des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes ist somit nicht zu erwarten. Darüber hinaus 

dient die Straße „Stover Strand“ der Erschließung mehrerer 

Campingplätze am Stover Strand, der vorhandenen Wohnebauung 

sowie weiteren Nutzungen wie Gastwirtschaften, einem Hotel, einer 

Schützenhalle und einem landwirtschaftlichen Betrieb und ist somit 

nicht alleinig auf den Campingplatz Stover Strand zurückzuführen. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Verfahrens ein Lärmgutach-

ten erstellt. Dieses hat zum Ergebnis, dass die Grenzwerte der 16. 

BImSchV sowohl in der Tagzeit als auch in der Nachtzeit weit 
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 Wir möchten zudem die Gelegenheit nutzen die Ergebnisse unserer 

Analyse der vorliegenden Änderungsvorschläge hier vorzutragen: 

 

Dialog und Berücksichtigung der Interessen von uns Anwoh-

nern  

 

Ein Dialog zur Findung eines Kompromisses mit den Anwohnern 

hat nicht stattgefunden. Hieran ändert auch nichts die kurz vor der 

Vorstellung des B-Plans im Dezember 2020 ausgesprochene Einla-

dung von Norbert Kloodt zum Gespräch, die Herr Jochim Meyn 

und Frau Dörte Land angenommen haben. In den vergangenen gut 

3,5 Jahren sind alle Gesprächsinitiativen ausschließlich von der 

Anwohnerinitiative ausgegangen. Ob mit dem Bürgermeister, mit 

dem Betreiber des Campingplatzes, im Bauausschuss, mit der lnte-

ressengemeinschaft des Campingplatzes, mit dem Kreisrat des 

Landkreises Harburg Herrn J. Nießen: Es hat seitens der Gemeinde 

und des Betreibers offenbar zu keinem Zeitpunkt die Bereitschaft 

zur Kompromissfindung gegeben. In unserem Gespräch mit 

Norbert Kloodt am 04.01.2021 wurde uns im Wesentlichen erklärt, 

was alles nicht geht und dass das Schallschutzgutachten ja ergeben 

habe, dass wir kein Problem hätten. Es gab keinen einzigen realisti-

schen Vorschlag, der die Belastung durch den angestiegenen Ver-

kehr aufgegriffen hat. Stattdessen hat Herr Kloodt ausgeführt, man 

müsse sich beim Scheitern des B-Plans alle Campingplätze in der 

Elbmarsch anschauen und wir sollten uns gut überlegen, was wir 

tun, schließlich seien die Bewohner des Platzes alle unsere Nach-

barn. 

 

unterschritten werden. Selbst bei einer Verdoppelung der Werte 

würden die Werte der 16 BImSchV unterschritten. 

 

 

 

 

Die persönlich wahrgenommenen Ergebnisse der Gespräche, die 

zwischen Herrn Kloodt und Herrn Meyn sowie Frau Land stattge-

funden haben, werden zur Kenntnis genommen.  
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 Legalisierung des Dauerwohnens  

Wir verstehen nicht, warum die Gemeinde überhaupt tätig werden 

muss. Warum kann ein Betreiber wider besseres Wissen weitge-

hend unbehelligt über Jahre ein Geschäftsmodell vorantreiben, für 

das es keine rechtliche Grundlage gibt, und sich dieses nachträglich 

legalisieren lassen? 

 

 

 

Zu Legalisierung des Dauerwohnens 

Auf dem Campingplatz wohnen bereits seit vielen Jahren Bewohner 

auf dem Campingplatz. Viele Bewohner des Campingplatzes Stover 

Strand 10 hatten in der Vergangenheit ihren Wohnsitz in Hamburg 

sowie in den Drager Ortsteilen Drage, Elbstorf, Stove und Schwinde 

angemeldet und lebten trotzdem auf dem Campingplatz. Die Praxis 

sich außerhalb der Campingplätze mit Erstwohnsitz anzumelden 

war auf den Campingplätzen in Deutschland und in der Elbmarsch 

üblich, da ein Dauerwohnen rechtsmäßig unzulässig war. Mit dem 

Inkrafttreten der 3. Teiländerung des Bebauungsplnes Nr. 1 

„Campingplatz Drage/Stove“ im Jahr 2015 bestand bis Januar 2017 

eine rechtliche Grundlage für das Dauerwohnen auf dem 

Campingplatz. Die auf dem Campingplatz dauerhaft wohnenden 

Bürgerinnen und Bürger haben sich in diesem Zeitraum rechtmäßig 

mit Erstwohnsitz in ihrem Gebäude beim Einwohnermeldeamt in 

der Samtgemeidne Elbmarsch angemeldet. Mit dem 

Außerkraftsetzen des Bebauungsplanes im Januar 2017 wurde die 2. 

Änderung des Bebauungsplanes wieder im Bereich des 

Geltungsbereiches der 3. Teiländerung rechtswirksam, welcher ein 

Dauerwohnen nicht zulässt.  

 

Mit der Änderung / Ergänzung des § 12 BauGB kann seit 2017 in 

bisherigen Erholungssondergebieten nach § 10 der BauNVO auch 
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  Wohnnutzung zugelassen werden. Hierzu ist seitens der Gemeinde 

ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufzustellen, der 

insbesondere die Zulässigkeit von baulichen Anlagen zu 

Wohnzwecken in diesen Gebieten regelt. Die gem. § 12 BauGB 

genannten Anforderungen werden bei der Aufsellung des 

Bebauungsplanes erfüllt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

bezieht sich darüber hinaus auf einen Teilbereich des 

Campingplatzes, in dem Dauerwohnen rechtlich zugelassen werden 

soll. In einem weiterne Teilbereich soll im Rahmen einer weiteren 

Aufstellung eines Bebaungsplanes ebenfalls Dauerwohnen 

zugelassen werden. Darüber hinaus ist in diesen Bereichen auch 

eine kurzfristigere Nutzung (Ferienwohnen und Wochenend-

nutzung) zulässig. Diese beiden Teilbereiche nehmen ca. 9,75 ha 

des gesamten Campingplatzes ein. Der übrige, im Zentrum des Plat-

zes gelegene Bereich dient weiterhin dem Dauercamping und der 

Wochenendnutzung, den Wochenendhäusern und Mobilheimen 

sowie der Ferienhausnutzung. Weiterhin zulässig sind in diesem 

Bereich Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile. Die städtebaulichen 

Gegebenheiten werden mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 

nicht verändert, die Erschließung ist gesichert. Eine Zunahme des 

Verkehrsaufkommens kann somit ausgeschlossen werden. 

 

Aus diesem Grund ist es nicht nur der Wunsch des Eigentümers des 

Campingplatzes Stover Strand International Kloodt oHG das 

Dauerwohnen auf dem Campingplatz rechtlich abzusichern, sondern 

auch der, der ca. 400 auf dem Campingplatz lebenden Bürgerinnen 
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 Vermischung mit anderen Vorhaben  

In dem Vorhaben sind weitere Dinge neu mit eingeflossen, die 

nichts mit dem Dauerwohnen zu tun haben. So kann bspw. der Bau 

einer Solaranlage auf dem Dach eines Wirtschaftsgebäudes schon 

jetzt durchgeführt werden. Hierfür ist kein B-Plan erforderlich.  

 

Bestandschutz  

Die Aussage, dass es um Bestandsschutz geht, ist falsch. Es wird 

suggeriert, dass lediglich der sowieso zum Teil seit Jahrzehnten 

vorhandene Bestand an Dauerwohnnutzung legalisiert werden soll. 

Allein ein Blick auf die Bewohnerzahlen (Meldung mit 1. Wohn-

sitz) zeigt, dass dies nicht stimmt. Zahlen: 2004: 130; 2014: 320, 

unser letzter Stand: über 400. Die Zahlen bedeuten auch nicht, dass 

die 130 von 2004 alle noch da sind und auch nicht die 320 von 

2014. Zu einem großen Teil sind die Bewohner von heute nicht 

mehr die von vor einigen Jahren. Auf dem ehemaligen Päpperge-

lände (wo jetzt der Holzhauspark ist) wurde langjährigen Bewoh-

nern der Pachtvertrag nicht verlängert, wenn sie sich kein Holzhaus 

leisten konnten. 

 

 

 

 

und Bürger sowie der Gemeinde Drage selbst, die den 

Gemeindemitgliedern weiterhin ein Zuhause bieten möchte.  

 

Zu Vermischung mit anderen Vorhaben 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll ein exaktes Vorhaben 

entsprechend des Vorhhaben- und Erschließungsplanes umgesetzt 

werden. Darin inbegriffen sind auch weitergehende Regelungen, die 

über die Nutzung des Gebietes hinausgehen.  

Darüber hinaus verfolgt der Vorhabenträger das Ziel, den 

Campingplatz klimaschonend zu entwickeln. Mit der Solaranlage 

auf dem Dach des Wirtschaftsgebäudes soll ökologischer Strom für 

die Häuser bereitgestellt werden. Insofern ist diese Regelung Teil 

des Gesamtvorhabens. 

 

Zu Bestandschutz 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es vorgesehen den 

heutige Bestand planungsrechtlich abzusichern und ein 

Dauerwohnen in Verbindung mit Ferienhaus- und 

Wochenendnutzung auf einen Teilbereich des Bebauungsplanes zu 

begrenzen. Die in der Vergangenheit erfolgten Entwicklungen 

betreffen nicht dieses Bebauungsplanverfahren. Darüber hinaus 

bezieht sich der Bestandschutz bzw. die planungsrechtliche 

Absicherung des Bestandes ausschließlich auf die Gebäude, nicht 

aber auf die Bewohner.  
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 Die Überfahrt über den alten Deich ist ebenfalls enthalten. Unseres 

Wissens ist der alte Deich ein Baudenkmal, das nicht verändert 

werden darf. Die Überfahrt wird aber schon seit etlichen Jahren 

genutzt. Auch hier soll mit dem B-Plan offenbar eine nachträgliche 

Legalisierung stattfinden. 

 

Das Gemeinschaftsgebäude im nördlichen Bereich des Plans 4b 

kann laut Plan bis zu 400 m² groß sein. Dies erscheint uns deutlich 

zu groß und ist so bei den derzeitigen Gegebenheiten (Abstand zum 

Deich und zu den angrenzenden Holzhäusern) auch nicht zu reali-

sieren. Die Zahl sollte daher korrigiert werden. 

 

Umweltaspekte  

Wenn schon mit Umweltaspekten argumentiert wird, sollte die 

Chance genutzt werden, ein deutliches Mehr an Solarenergie zu 

nutzen. Allerdings wird speziell den Holzhausparkbewohner expli-

zit untersagt, Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie auf ihren 

Dächern zu installieren. Aus Umweltgesichtspunkten nicht nach-

vollziehbar. Das im Außendeichbereich westlich des Camping-

platzgeländes befindliche FFH-Gebiet ist in den vergangenen Jah-

ren mehr und mehr in die Nutzung für den Campingplatz einbezo-

gen worden. In der neuen Satzung, die das Gebiet eigentlich unter 

Schutz stellen soll, ist es als Hundeauslaufgelände vorgesehen. 

Gleichzeitig wird es hier als Ausgleichsmaßnahme herangezogen. 

 

Die Überfahrt über den alten Deich sowie das 

Gemeinschaftsgebäude mit Sanitäranlagen betreffen das 

Bauleitplanverfahren zum Bebauungsplan Nr. 4B und sind in 

diesem Zuge zu berücksichtigen. Im Rahmen dieses 

Bebauungsplanverfahrens besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Umweltaspekte  

Die Anregung wird berücksichtigt. Auf einen Ausschluss von Anla-

gen zur Gewinnung von Solarenergie auf den Dächern der Wohnge-

bäude wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens verzichtet. 

Das westliche Außendeichgelände des Campingplatzes ist nicht 

Bestandteil des Bebauungsplanes und wird drüber hinaus nicht als 

Ausgleichsfläche herangezogen. Hierfür wurde extra ein Gelände in 

der Drennhäuser Feldmarkt ökologisch aufgewertet. 
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 Abhängigkeit der Bewohner vom Betreiber  

Mit dem B-Plan wird ein Modell der Abhängigkeit zementiert, z.B. 

bei der Pacht und den Nebenkosten. Strom, Gas, Wasser wird nach 

Campingplatz üblichen hohen Tarifen berechnet und zum Teil pau-

schal umgelegt. Einen Anreiz zum Sparen gibt es nicht. Zusätzlich 

sind weitere „Gebühren“ eingeführt worden, wie zum Beispiel die 

Dauergastpauschale. Die Bewohner sind der Preispolitik des Be-

treibers vollständig ausgeliefert Rechte, die für normale Mieter oder 

Eigenheimbesitzer Standard sind, wie bspw. die freie Wahl des 

Energieversorgers, gelten hier nicht.  

 

Des Weiteren wird den Holzhausparkbewohnern der Bau von So-

laranlagen auf ihren Dächern verwehrt. Sie müssen die Energie 

beim Betreiber kaufen. Auch der Verkauf eines Holzhauses läuft 

über den Betreiber und ist jedes Mal provisionshaftet. Auf dem 

freien Markt kann ein Holzhaus aus dem Holzhauspark nicht ver-

kauft werden. Wieso kann einerseits eine Gemeinde den Plan für 

einen Ganzjahresbetrieb vorantreiben, sich bei den sozialen Aspek-

ten aber völlig raushalten? 

 

Anlage: Unterschriftenliste Anwohnerinitiative  

 

Zu Abhängigkeit der Bewohner vom Betreiber 

 

Das Wohnen findet in einem Erholungsgebiet statt, sodass die 

gleichen Regeln sowohl für Dauerbewohner als auch für Feriengäste 

oder Dauercamper gelten, die eine Parzelle auf dem Campingplatz 

gepachtet haben. Es bleibt ein Tourismusbetrieb, das Pachten einer 

Parzelle bleibt den Bewohnern freigestellt.  

 

Darüber hinaus ist es vertraglich zwischen Pächter und Verpächter 

vereinbart, dass die Gerbäude nach Pachtende von der Parzelle zu 

entfernen sind.  

 

Eine Dauergastpauschale wird fällig, wenn der Gast seine Parzelle 

nicht nur in der Saison, sondern auch im Wintern nutzen möchte. 

Diese Pauschale gibt es seit Jahrzehnten und berücksichtigt, dass 

Mobilheime und Holzhäuser aufgrund ihrer Bauart und aufgrund 

der Infrastruktur auf dem Campingplatz Stover Strand schon immer, 

auch im Winter, genutzt wurden. Seitdem auch eine Winternutzung 

in Wohnmobilen und Wohnwagen erfolgt, gibt diese Pauschale 

auch für diese Parzellen. 

 

Auf einen Ausschluss von Anlagen zur Gewinnung von Energie 

oder Wärme aus Sonnenlicht auf den Dächern der baulichen Anla-

gen zu Wohnzwecken sowie zur Ferien- und Wochenendnutzung 

wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens verzichtet.  
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Beschlussempfehlung zu Nr. 16 

 

Die Anregungen der Anwohnerinitiative Stover Strand, Joachim 

Meyn sind, wie in der Stellungnahme beschrieben, zur Kenntnis zu 

nehmen bzw. nicht zu berücksichtigen. 

 


