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1. Ziel und Zweck der Planung 

  
1.1 Veranlassung, Planungsziel 

besondere  
Entwicklungsauf-
gabe Erholung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klein Kühren ist 
wichtiger Stand-
ort 
 

 Neu Darchau ist im Raumordnungsprogramm als Standort mit der beson-
deren Entwicklungsaufgabe "Erholung" festgelegt. Gemäß dem RROP-Ziel 
3.8.06 ist an diesen „Standorten sowie in ihrer Umgebung eine attraktive 
und abwechslungsreiche Landschaft zu entwickeln und zu pflegen, vor Be-
einträchtigungen zu schützen und zu sichern. Erholungsformen des sanf-
ten Tourismus, d.h. eines Tourismus, der die Umweltressourcen und das 
vorhandene naturräumliche Potential schonend nutzt und seine Aktivitäten 
an den vorhandenen Angeboten ausrichtet, sollen an diesen Standorten 
entwickelt werden.“ Die Gemeinde Neu Darchau hat u.a. mit der Erweite-
rung des Sportboothafens in die Schaffung einer entsprechenden Infra-
struktur investiert und ist deshalb an der Erhaltung und der Entwicklung 
von Fremdenverkehrsangeboten in der Region interessiert.  
Das südliche Elbufer zwischen Neu Darchau und Hitzacker (Elbe) bietet 
aufgrund der reizvollen landschaftlichen Prägung durch Elbhöhen und 
Flusslandschaft eine hohe Attraktivität für Fremdenverkehrs- und Erho-
lungsnutzungen. Unter Einsatz öffentlicher Mittel wurden bei Klein Kühren 
ein Grill- und Rastplatz, einen Besucherparkplatz mit Kiosk sowie Paddocks 
für Reittouristen geschaffen. Aufgrund dieser Erholungseinrichtungen so-
wie des vorhanden Campingangebots ist Klein Kühren ein bedeutsamer 
Standort in der bandartigen Erholungsstruktur des Elbetals. 
 

Campingplatz 
Elbufer 

 Der von Thomas Lütjens in Klein Kühren betriebene Campingplatz „El-
bufer“ weist eine Kapazität von 125 Dauerplätzen sowie 35 Stellplätze für 
Touristen auf; zusätzlich sind noch 30 Saison-Stellplätze für Zelte im Elb-
vorland gegeben. Durch den gut angenommenen Elbe-Radweg ist eine 
wachsende Nachfrage von Fahrradtouristen festzustellen - zudem bietet 
sich die Lage unmittelbar an der Elbe für Kanutouristen an (ca. 500 Kanu-
ten pro Jahr). Mit etwa 6.000 Übernachtungen pro Jahr ist der Camping-
platz auf dem Geestsockel sowie der Saisoncampingplatz im Elbvorland 
sehr gut ausgelastet. Damit trägt der Standort Klein Kühren zum sanften 
Tourismus in der niedersächsischen Elbtalaue bei. Der auf zwei landwirt-
schaftlichen Hofstellen am nördlichen Rand von Klein Kühren entstandene 
Campingplatz Elbufer umfasst auch eine öffentliche Gaststätte. Die in ei-
nem denkmalgeschützten „Göpelhaus“ betriebene Schank- und Speise-
wirtschaft ist eine der letzten öffentlichen Versammlungsstätten in der Ge-
meinde Nau Darchau, so dass der Erhalt dieser Einrichtung im öffentlichen 
Interesse der Gemeinde steht.  
 

Planungsziel 
 
 
 
 

 Der Campingplatz Elbufer ist für Sanften Tourismus und den Erhalt der 
Erholungsinfrastruktur in der Gemeinde Neu Darchau von zentraler Bedeu-
tung. Vor diesem Hintergrund möchte die Gemeinde Neu Darchau die seit 
Jahrzehnten in Klein Kühren betriebene Campingplatznutzung durch die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes planungsrechtlich absichern, soweit 
das aufgrund der elbnahen Lage möglich ist.   
 
Im Rahmen eines frühzeitigen Scoping-Termines mit den berührten Fach-
behörden im Jan. 2017 wurde festgelegt, dass die Bauleitplanung nur auf 
die bauleitplanerische Absicherung der auf dem Geestsockel der Klein Küh-
rener Ortslage vorhandenen Campingplatzbereiche begrenzt sein darf. Der 
seit 1969 in den Sommermonaten genutzte Saisoncampingplatzbereich im 
Elbvorland kann von der Gemeinde planungsrechtlich nicht abgesichert 
werden, weil eine Bauleitplanung im geschützten Gebietsteil C des 
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Biosphärenreservats von Seiten der zuständigen Biosphärenreservatsver-
waltung nicht zugelassen wird. Das Elbvorland vor Klein Kühren sowie die 
Uferzone zwischen den Buhnen liegen im Teilgebiet C-44 und sind dort als 
siedlungsnaher Elbvorlandbereich festgelegt.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 1: Klein Kühren bei Sommerhochwasser / überplanter Campingplatz auf 

dem Geestsockel  

Abbildung 2:  Maximale Belegung von Saisoncampingplatz im Elbvorland  
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 In diesen Bereich (siehe hellrosa Bereiche in Abb. 5) gibt es diverse Son-
derrechte gegenüber einem normalen C-Gebiet. Das Betretungsverbot gilt 
nicht, Baden ist erlaubt, Kanuwanderer dürfen eine Nacht zelten, aber an-
sonsten ist ein Gebietsteil C mit einem Naturschutzgebiet vergleichbar. Der 
Fachbereich Bauordnung des Landkreises sieht für Teilbereiche des beste-
henden Saisoncampingplatzes Bestandschutzrechte aufgrund geltender 
Genehmigungen. Über die bestehende Genehmigung hinaus wird im Elb-
vorland keine Erweiterung möglich sein. Daher wird der Saisoncamping-
platz in Gebietsteil C auf den Bestandsschutz reduziert (siehe Abb. 3). Da 
im Bebauungsplan der Gebietsteil C nicht beplant werden darf, spart die 
Gemeinde diesen Teil des Campingplatzes aus dem Bebauungsplan aus.  
 

  Die auf dem Geestsockel der Klein Kührener Ortslage bestehenden Cam-
pingplatzgebiete werden durch diese Bauleitplanung als Sondergebiet pla-
nungsrechtlich abgesichert. Dabei wird aufgrund der Hochwassergefahren 
in zwei unterschiedliche Sondergebietstypen unterschieden: 
 
1. SO Campinglatzgebiete, die aufgrund ihrer Lage im Hochwasser-Ri-

sikogebiet nur eine mobile (entfernbare) Campingnutzung aufweisen 
dürfen, und 
 

2. SO Camping- und Wochenendplatzgebiete, die in hochwasserfreier 
Lage bestehen und daher auch festere Campingbauten sowie Cam-
ping- und Wochenendhäuser aufweisen dürfen. 

 
Innerhalb der überplanten Campingplatzbereiche gilt die niedersächsische 
Camping- und Wochenendplatzverordnung (CPl-Woch-VO). Durch diese 
ist das Maß der baulichen Nutzung im Sondergebiet insoweit beschränkt, 
dass sich gegenüber dem heutigen Bestand keine relevanten zusätzlichen 
Eingriffe in Natur- und Landschaft ergeben.  
 
Bei dieser ausschließlich auf bestehende Siedlungsflächen bezogenen 
Bauleitplanung handelt es sich um Bebauungsplan der Innenentwicklung. 
Erweiterungen in den geschützten Landschaftsraum hinein sind nicht vor-
gesehen. 
 
Das Planverfahren soll kostengünstig und in beschleunigter Form gemäß 
§13a BauGB durchgeführt werden. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
bei Bauleitplänen der Innenentwicklung nicht erforderlich.  
 
Belange des Hochwasserschutzes (Überschwemmungsgebiet, Risikoge-
biet), Vorgaben aus dem Biosphärenreservatsgesetz Nds. Elbtalaue (Ge-
bietsteil A und C) sowie die Natura2000 Gebiete (FFH-Gebiet, EU-
Vogelschutzgebiet) und artenschutzrechtliche Belange sind bei dieser be-
standsbezogenen Planung zu beachten. Der Planungsträger weist darauf 
hin, dass bis auf das Überschwemmungsgebiet alle Schutzgebietsauswei-
sungen im Elbtal zeitlich erst nach der Entwicklung der Campingplatznut-
zung in Klein Kühren erfolgt sind. Durch die vorliegende Planung wird das 
Verhältnis zwischen der Campingnutzung und den Schutzgebieten nicht 
substantiell verändert.  
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Historie der  
Campingnutzung 
in Klein Kühren 

 Auf einer landwirtschaftlichen Hofstelle an der Elbuferstraße Nr. 141 
wurde 1969 unter Zustimmung der Baubehörden1 ein Campingplatz ein-
gerichtet, der sowohl hofnahe Freiflächen als auch angrenzende Elbwiesen 
umfasst (siehe Abb. 1, blau-umrandete Flächen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Karte zum Bestandsschutz, vom Bauplanungsamt des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg 1982  
(untere Bauaufsichtsbehörde, Anlage zur Ergebnisniederschrift vom 2.7.1982, Az. 1261-7-4—
435 Fri/Ret,  Flächen ohne Bestandsschutz sind rot schraffiert)  

 
  In den 70-iger Jahren hat die zunehmende Camping-Nachfrage und die 

von der Samtgemeinde geförderte Entwicklung der Erholungsnutzung in 
Klein Kühren zu einer durchgreifenden Veränderung der örtlichen Nut-
zungsstrukturen geführt. Es wurden elbseitig weitere Grundstücke inner-
halb der Ortschaft für Campingzwecke umgenutzt. Die sehr schnell an-
wachsende Campingplatznutzung hatte zeitweise zu Nachbarschafts-Kon-
flikten geführt und ein Eingreifen der Baubehörden verursacht. Um die 
städtebauliche Ordnung in Klein Kühren wiederherzustellen, sollte in den 
80-iger Jahren ein vorbereitendes und ein verbindliches Bauleitplanver-
fahren durchgeführt werden. Ein Bebauungsplan kam jedoch nicht zu-
stande. Auch das eingeleitete Verfahren zur 16. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wurde nicht zum Abschluss gebracht. In der Ortschaft 
konnten die Konflikte zwischen Wohn- und Campingnutzung inzwischen 

 

1 Zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme 1969 wurde nicht zwischen den Begrifflichkeiten Campingplatz und 
Zeltplatz unterschieden. Das Verständnis, dass Campingplätze eine bauliche Nutzung darstellen, hat sich erst 
Mitte der 70iger Jahre entwickelt. Insofern war für eine Campingnutzung (außerhalb des ÜSG) bis Anfang 
der 70iger Jahre keine Baugenehmigung erforderlich.  
 
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat Herrn Lütjens in einem Schreiben vom 6.3.1969 das Einverständnis 
für die geplante Nutzungsaufnahme gegeben: „Aufgrund ihres Schreibens kann ich ihnen mitteilen, dass von 
Seiten der Hochbauabteilung keine Bedenken gegen die Einrichtung des Zeltplatzes bestehen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass das außerhalb des Dammes gelegene Gelände nur bei Niedrigwasser als Zeltplatz benutz-
bar ist.  
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durch einen bestimmungsgemäßen Betrieb der Campingplätze beigelegt 
werden. 
 
Für Teile des bestehenden Campingplatzes gibt es keine Baugenehmi-
gung. Es gab in den vergangenen 40 Jahren diverse Versuche ein Bauleit-
planverfahren durchzuführen. Die Verfahren sind aber bisher nie zu Ende 
geführt worden. 
 

Ziel und Zweck 
der Planung 
 

 Mit der Bauleitplanung für den bestehenden Campingplatz sollen keine 
wesentlichen Änderungen bezüglich der Art der baulichen Nutzung oder 
der bestehenden Bebauungsstruktur vorbereitet werden. Im Großen und 
Ganzen soll der bestehende Zustand auf dem Klein Kührener Geestsockel 
planungsrechtlich festgeschrieben werden. Dem Campingplatz Klein Küh-
ren soll nur die Möglichkeit zur funktionalen Weiterentwicklung auf den 
bestehenden Fläche gegeben werden, indem zukünftig die hochwasser-
freien Bereiche auch mit festen Freizeitbauten (Campingfässer, Mobil-
heime, etc.) genutzt werden dürfen. Für den Saisoncampingplatzbereich 
im Elbvorland trifft dieser Bebauungsplan keine Regelungen.  

 
 1.2 Planungsalternativen 

keine Standort-
alternativen  
 

 Die Campingnutzung ist seit über 50 Jahren in dieser Ortschaft verankert 
und entspricht den bestehenden städtebaulichen Zielsetzungen. Standort-
alternativen sind in diesem Landschaftsraum angesichts der Unterschutz-
stellung des gesamten Elbtals nicht vorhanden. 
 

Planungsalterna-
tiven 
große / kleine Lö-
sung 

 2003 wurde als Planungsalternative eine großflächige Überplanung der 
Ortslage von Klein Kühren und eine umfassende Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes in Betracht gezogen. Eine größere Planung hätte aber 
auch keine weitergehenden städtebauliche Entwicklungsperspektiven für 
die Campingnutzung in Klein Kühren geboten. Daher war der Kosten-Nut-
zenaufwand für eine großangelegte Planung zu ungünstig und die Planung 
wurde wieder gestoppt.  
Da es in Klein Kühren keine Möglichkeiten gibt, den Campingplatzfläche zu 
erweitern, fiel die Entscheidung für eine kleine, möglichst kostengünstige 
Lösung, die sich bei der Beplanung auf die bestehende Siedlungsfläche mit 
der schon bestehenden Campingnutzung beschränkt. Es werden keine zu-
sätzlichen landschaftsgeschützte Niederungsbereiche überplant. Damit 
wird den Belangen des Landschaftsschutzes und bei dieser Planung in be-
sonderer Weise Rechnung getragen.  
 

2. Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

  2.1 Verfahren 

Gesetzliche 
Grundlage 

 Das planungsrechtliche Verfahren wird nach dem Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) 
geändert worden ist, durchgeführt.  

Voraussetzungen 
für die Anwen-
dung §13a 
BauGB 

 Die vorliegende Planung zielt auf einen “Bebauungsplan der Innenentwick-
lung“. Die in § 13a (1) BauGB genannten Zulassungsvoraussetzungen für 
das beschleunigte Verfahren sind erfüllt: 

1. Die Bauleitplanung beschränkt sich auf den siedlungsbezogenen Ge-
bietsteil A des Biosphärenreservats und dient der bauleitplanerischen 
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Absicherung einer seit ca. 50 Jahren bestehenden Campingplatznut-
zung auf dem hochwasserfreien Geestsockel von Klein Kühren.  

2. Durch die Planung wird nicht die Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen 
Vorhabens begründet (siehe allgemeine UVP-Vorprüfung in Anlage 5). 

3. Nach einer FFH-Vorprüfung gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass 
durch die Planung die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt 
werden könnten. 

4. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Planung Pflich-
ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen gemäß § 50 Satz (1) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zu beachten sind.  

5. Die im Bebauungsplan zugelassene Grundfläche beträgt insgesamt 
weniger als 20.000 m². Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist daher nicht 
erforderlich. 2 

beschleunigtes 
Verfahren - keine 
Umweltprüfung 
vorgesehen 

 Die Gemeinde Neu Darchau wendet das beschleunigte Verfahren wie folgt 
an: 

1. Auf die frühzeitige Unterrichtung der Behörden wird verzichtet. 
2. Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird verzichtet. 
3. Von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und von der Angabe, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird 
abgesehen. 

4. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) bleiben unberücksichtigt. 
5. Die Zusammenfassende Erklärung wird nicht erstellt.  
6. Die Anwendung der Eingriffsregelung entfällt.  
 

Insgesamt kann das Planverfahren dadurch mit minimiertem Zeit- und 
Kostenaufwand durchgeführt werden 

 

  2.2 Abgrenzung des Plangebiets 

  Das Plangebiet befindet sich im Norden des Ortes Klein Kühren zwischen 
der Elbuferstraße K19 im Süden und dem Auenbereich der Elbe im Norden. 
Das Plangebiet umfasst folgende Flächen: 
 Die Betriebsflächen des Campingplatzes Elbufer auf den Hofstellen El-

buferstraße Nr. 141 (Eigenflächen des Betreibers), Elbuferstraße Nr. 
149 (Pachtbereich), soweit diese als Gebietsteil A nach dem Nds. Bio-
sphärenreservatsgesetz gelten.3 

 

2  

Baugebiete Lage Gebiets 
größe 

geschätzte GRZ 
max. (CPl-Woch-VO) 

zulässige 
Grundfläche  

Sondergebiete West auf Flurstück 4/2 9.957 m² 0,4 3.983 m² 

Sondergebiete Mitte auf Flurstück 5/3 4.190 m² 0,4 1.676 m² 

Sondergebiete Ost auf Flurstück 15/8 8.427 m² 0,4 3.371 m² 

Summe Sondergebiete  22.574 m²  9.030 m² 
 

3 Um die verbliebende Landwirtschaft in Klein Kühren nicht einzuschränken werden die noch landwirt-
schaftlich genutzten Teile der Hofstellen Elbuferstraße 141 und 149 planerisch ausgespart. Sie verbleiben 
im Innenbereich gemäß §34 BauGB. 
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 Die Betriebsflächen des Campingplatzes Elbufer auf dem Flurstück 5/3, 
welches als Pachtfläche von Beginn an bewirtschaftet wurde. 

 Die öffentliche Zufahrtsstraße und private Zuwegung, soweit sie für die 
Erschließung der Campingplatzbereiche erforderlich ist.  

Das Plangebiet ist abgegrenzt: 

 durch das nördlich angrenzende Elbvorland (Gebietsteil C), 
 südlich und westlich durch die vorhandenen Siedlungsflächen des Dorf-

gebietes, 
 südlich auch abschnittweise durch die Elbuferstraße, 
 östlich durch den Erholungsbereich an der Elbuferstraße mit Parkplatz, 

Grill- und Rastplatz, Imbiss, Paddocks, etc.. 
 Zwischen den beiden Campingplatzgebieten verläuft ein Trockental, 

dass aus Gründen des Naturschutzes ausgespart bleiben soll.  

Die Flächengröße des zweigeteilten Plangebiets beträgt ca. 2,56 ha.  

 

  2.3 Vorgaben der Raumordnung 

Landesraumord-
nungsprogramm 
2017 

 In der Zeichnerischen Darstellung des Landes-Raumordnungsprogramm 
Niedersachsen (Neubekanntmachung in der Fassung vom 26. September 
2017, in Kraft getreten am 6. Oktober 2017) ist die Elbe als schiffbarer 
Fluss dargestellt. Der Auenbereich der Elbe wird als Vorranggebiet für Bi-
otopverbund (linienförmig) dargestellt. Südlich der Elbe sind die Flächen 
als Vorranggebiet Natura 2000 ausgewiesen. Nachrichtlich sind die Gren-
zen des Biosphärenreservates südlich des Ortes Klein Kühren dargestellt.  
 

  
In der Beschreibenden Darstellung (Teil II) sind folgende Ziele und 
Grundsätze für die vorliegende Planung relevant: 
 

Entwicklung der 
räumlichen 
Struktur des Lan-
des 
 

 Grundsätze zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes, LROP 
Kap. 1.1 
 
01 In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Ent-

wicklung die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kom-
mende Generationen schaffen.  

 Durch koordiniertes Zusammenwirken des Landes und der Träger der Regional-
planung sollen die regionsspezifischen Entwicklungspotenziale ausgeschöpft und 
den Besonderheiten der teilräumlichen Entwicklung Rechnung getragen werden. 

 
02 Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sol-
len 
– die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infra-

struktur gesichert und durch Vernetzung verbessert werden, 
– die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und 

umweltverträglich befriedigt werden, 
 (…) 
 Dabei sollen 

– die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen 
verbessert werden, 

– belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren 
und Pflanzen vermieden oder vermindert werden, 

– die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindäm-
mung des Treibhauseffektes genutzt werden, 

– die Möglichkeiten zur Anpassung von Raum- und Siedlungsstrukturen an die 
Folgen von Klimaänderungen berücksichtigt werden, 

– die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme und Neuversie-
gelung von Freiflächen ausgeschöpft werden. 

 
03 Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der Be-

völkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Pla-
nungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
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04 Die Entwicklung des Landes und seiner Teilräume soll  
– auf regionales Wachstum, regionalen Ausgleich und Zusammenhalt zielen, 
– integrativ und politikfeldübergreifend auf alle strukturwirksamen Handlungs-

felder ausgerichtet sein, 
– einen effizienten, regional gezielten Maßnahmen- und Fördermitteleinsatz 

gewährleisten, 
– mit regional angepassten und zwischen den Ebenen abgestimmten Hand-

lungskonzepten und Instrumenten in dezentraler Verantwortung umgesetzt 
werden sowie 

– die kooperative Selbststeuerung und Handlungsfähigkeit der regionalen Ebe-
nen stärken. 
 

05 1In allen Teilräumen soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und 
der Beschäftigung erreicht werden. 2Bei allen Planungen und Maßnahmen sollen 
daher die Möglichkeiten der Innovationsförderung, der Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit, der Erschließung von Standortpotenzialen und von Kompetenz-
feldern ausgeschöpft werden und insgesamt zu einer nachhaltigen Regionalent-
wicklung beitragen. 

 
07 1Die ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Struk-

turen als auch als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil er-
halten und so weiterentwickelt werden, dass sie zur Innovationsfähigkeit und in-
ternationalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft 
einen wesentlichen Beitrag leisten können. 2Sie sollen mit modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und -netzen versorgt werden, durch die 
überregionalen Verkehrsachsen erschlossen und an die Verkehrsknoten und 
Wirtschaftsräume angebunden sein. (…) 

 
4Die Entwicklung der ländlichen Regionen soll darüber hinaus gefördert werden, 
um 
– insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ein geeignetes Umfeld bieten 

zu können,(…) 
– die Auswirkungen des demografischen Wandels für die Dörfer abzuschwächen 

und sie als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten, 
– die soziale und kulturelle Infrastruktur zu sichern und weiterzuentwickeln und 

die erforderlichen Einrichtungen und Angebote des Bildungswesens in zumut-
barer Entfernung für die Bevölkerung dauerhaft bereitstellen zu können, 

– die natürlichen Lebensgrundlagen durch Maßnahmen zum Trinkwasser-, Ge-
wässer- und Bodenschutz zu sichern sowie den vorbeugenden Hochwasser-
schutz zu unterstützen sowie 

– die Umwelt, die ökologische Vielfalt, die Schönheit und den Erholungswert der 
Landschaft zu erhalten und zu verbessern. 

 
Entwicklung der 
Siedlungsstruktur 
 

 Grundsätze und Ziele zur Entwicklung der Siedlungsstruktur, LROP Kap. 
2.1 
 
01 In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die 

Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie sied-
lungsnahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen 
Erfordernisse weiterentwickelt werden. 

02 Es sollen Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt werden, in denen die 
Ausstattung mit und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden; sie sollen in das öffentliche 
Personennahverkehrsnetz eingebunden werden. 

(…) 
06 Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen 

und Maßnahmen der Außenentwicklung haben. Die gezielte Erhaltung und Neu-
schaffung von Freiflächen in innerörtlichen Bereichen aus städtebaulichen Grün-
den stehen dem nicht entgegen. 

08 1Touristische Einrichtungen und Großprojekte sollen dazu beitragen, die Lebens- 
und Erwerbsbedingungen der ansässigen Bevölkerung zu verbessern, den Tou-
rismus einer Region zu stärken und die traditionellen Formen des Fremdenver-
kehrs und des Städtetourismus zu ergänzen und zu beleben. (Ziel) 2Durch die 
Realisierung von touristischen Großprojekten dürfen historisch wert-
volle Kulturlandschaften sowie gewachsene Siedlungs-, Versorgungs- 
und Nutzungsstrukturen nicht wesentlich beeinträchtigt und der 
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Erholungswert der Landschaft nicht gefährdet werden. 3Die Einrichtungen 
sollen räumlich und infrastrukturell an zentrale Orte angebunden sein. 

 
Bodenschutz 
 

 Ziele und Grundsätze zum Bodenschutz, LROP Kap. 3.1.1 
 
02 (Ziel) Die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die Siedlungs-

entwicklung, den Ausbau von Verkehrswegen und sonstigen Infrastruk-
tureinrichtungen ist zu minimieren. Bei der Planung von raumbedeutsa-
men Nutzungen im Außenbereich sollen 
– möglichst große unzerschnittene und von Lärm unbeeinträchtigte Räume er-

halten, 
– naturbetonte Bereiche ausgespart und 
– die Flächenansprüche und die über die direkt beanspruchte Fläche hinausge-

henden Auswirkungen der Nutzung minimiert werden. 
 
04 Böden sollen als Lebensgrundlage und Lebensraum, zur Erhaltung der biologi-

schen Vielfalt und in ihrer natürlichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit gesi-
chert und entwickelt werden. Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen dem 
Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprechen; dabei 
sollen Möglichkeiten der Innenentwicklung und der Wiedernutzung brachgefalle-
ner Industrie-, Gewerbe- und Militärstandorte genutzt werden. 3Böden, welche 
die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktionen in besonderem Maß 
erfüllen, insbesondere Böden mit einer hohen Lebensraumfunktion, sollen erhal-
ten und vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung besonders 
geschützt werden. 

 
Natur und Land-
schaft 

 

 Ziele und Grundsätze zu Natur und Landschaft, LROP Kap. 3.1.2 
 
01 (Ziel)Für den Naturhaushalt, die Tier- und Pflanzenwelt und das Land-

schaftsbild wertvolle Gebiete, Landschaftsbestandteile und Lebens-
räume sind zu erhalten und zu entwickeln. 

 
Entwicklung der 
Großschutzge-
biete 

 Ziele und Grundsätze zu Entwicklung der Großschutzgebiete, LROP Kap. 
3.1.4 
 

01 (Ziel) Der Nationalpark „Harz (Niedersachsen)“, der Nationalpark „Nie-
dersächsisches Wattenmeer“ und das Biosphärenreservat „Niedersäch-
sische Elbtalaue“ (Großschutzgebiete) sind gemäß den jeweils festge-
setzten rechtlichen Vorgaben zu erhalten und zu entwickeln. 

03 1Die Großschutzgebiete sollen für eine nachhaltige Regionalentwicklung über ihr 
Gebiet hinaus Impulse geben und Beiträge leisten. 2Planungen und Maßnahmen 
in den Großschutzgebieten und deren jeweiligem Umfeld sollen aufeinander ab-
gestimmt werden. 

landschaftsge-
bundene Erho-
lung 

 Grundsätze zu Entwicklung der landschaftsgebundenen Erholung, LROP 
Kap. 3.2.3 
 

01 1Die Voraussetzungen für Erholung und Tourismus in Natur und Landschaft sol-
len in allen Teilräumen gesichert und weiterentwickelt werden. 

2Gebiete, die sich aufgrund ihrer Struktur, Ungestörtheit und Erreichbarkeit für 
die landschaftsgebundene Erholung eignen, sollen für diese Nutzung erschlos-
sen werden. 3Soweit mit dem jeweiligen Schutzzweck vereinbar, soll eine Zu-
gänglichkeit auch in den nach Naturschutzrecht geschützten Gebieten gewähr-
leistet werden, damit diese Gebiete für das Naturerleben und die Vermittlung 
umweltbezogener Informationen an die Öffentlichkeit genutzt werden können. 
 
4In Gebieten mit geringer landschaftlicher Strukturvielfalt sollen landschafts-
pflegerische Maßnahmen dazu beitragen, dass die Voraussetzungen für die Er-
holungsnutzung verbessert werden. 
 
5Durch die Nutzung von Natur und Landschaft für Erholung und Tourismus sol-
len die ökologischen Funktionen des Naturhaushalts und das Landschaftsbild 
nicht beeinträchtigt werden. 
 

Wasser  Ziele und Grundsätze zu Wassermanagement, Wasserversorgung, Küs-
ten- und Hochwasserschutz, LROP Kap. 3.2.4 
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01 Raumbedeutsame Planungen sollen im Rahmen eines integrierten Managements 
unabhängig von Zuständigkeitsbereichen dazu beitragen, die Gewässer als Le-
bensgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. 

10 1Siedlungen, Nutz- und Verkehrsflächen sowie sonstige Anlagen sollen vor Schä-
den durch Hochwasser gesichert werden. 

  (Ziel) 2Planungen und Maßnahmen des Hochwasserschutzes sind in den 
ermittelten Risikogebieten (§ 73 Abs. 1 WHG) im Küstenraum und in den 
Flussgebietseinheiten Elbe, Weser, Ems und Rhein vorzusehen. 

  (Ziel) 3In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind vorsorgend 
Flächen für Deichbau und Küstenschutzmaßnahmen zu sichern. 
4Bei Maßnahmen des Küsten- und Hochwasserschutzes sind die Belange der 
Siedlungsentwicklung, der Wirtschaft, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, 
des Naturschutzes, des Denkmalschutzes, der Landschaftspflege, des Touris-
mus und der Erholung sowie Klimaänderungen zu berücksichtigen. 

 
11 (Ziel)1Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion als natürliche 

Rückhalteräume, insbesondere in den Auen und an den Gewässern, zu 
erhalten. 2Landesweit sollen Wasserrückhaltemaßnahmen vorgesehen und die 
natürliche Hochwasserrückhaltung verbessert werden. 

 
12  (Ziel) 1In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind zur Gewähr-

leistung des vorbeugenden Hochwasserschutzes die Überschwem-
mungsgebiete nach § 76 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 WHG sowie nach § 115 
Abs. 2 des Niedersächsischen Wassergesetzes als Vorranggebiete Hoch-
wasserschutz festzulegen. 
(Ziel) 2Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sind dort nur zu-
lässig, soweit sie mit den Anforderungen des Hochwasserschutzes ver-
einbar sind, insbesondere die Hochwasserrückhaltung nicht beein-
trächtigt wird, die Realisierung im überwiegenden öffentlichen Inte-
resse liegt, Alternativstandorte außerhalb der Überschwemmungsge-
biete nicht vorhanden sind und die Belange der Ober- und Unterlieger 
beachtet werden. 
3Für ein effektives Hochwasserrisikomanagement und als Maßnahmen der An-
passung an Klimaänderungen sollen vorsorglich für Bereiche, die bei Hochwas-
ser mit niedriger Wahrscheinlichkeit überflutet werden können, Vorbehaltsge-
biete Hochwasserschutz festgelegt werden. 

 
Verkehr  Grundsätze zu Straßenverkehr, LROP Kap. 4.1.3 

 
04 Die Flussquerung der Elbe bei Darchau/Neu Darchau ist als Brücke im Rahmen 

einer Regionallösung zu verwirklichen. 

Zusammenfas-
sung 

 Unter Berücksichtigung der in der Begründung gemachten Ausführungen 
ist festzustellen, dass die vorliegende Planung mit den Zielen und Grunds-
ätzen der Landesplanung vereinbar ist.  
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Abbildung 4: RROP-Darstellungen im Plangebiet (RROP 2004 des Landkreises Lüchow-

Dannenberg) 

RROP 2004 
 
 

 Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Lüchow-Dannen-
berg 2004 (siehe Abb. 4) weist die Elbe als schiffbaren Fluss und der El-
babschnitt vor Klein Kühren als regional bedeutsame Wassersportanlage 
aus. Neu Darchau ist in der zeichnerischen Darstellung des RROP 2004 als 
Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung gekennzeich-
net. Zudem ist der Sportboothafen und die geplante Elbquerung darge-
stellt.  
 

Zeichnerische 
Darstellungen 
 

 Die durch Klein Kühren führende Elbuferstraße K 19 ist als Hauptverkehrs-
straße von regionaler Bedeutung gekennzeichnet. Ansonsten ist die be-
baute Ortslage von Darstellungen freigehalten (weiße Fläche).  
 
Innerhalb des beplanten Campingplatzbereichs auf der Geestkante sind 
folgende Darstellungen getroffen:  
 Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses in den tiefen gelege-

nen Teilbereichen, 
 Vorbehaltsgebiet für Erholung am östlichen Plangebietsrand.  
 
Im Bereich des Elbvorlandes sind folgende Darstellungen getroffen: 
1. ein Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses, 
2. ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft, dass die bestehenden 

Campingplatzbereiche ausspart, 
3. ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft auch im Bereich des 

Saisoncampingplatzes, 
4. ein Vorbehaltsgebiet für Erholung, 
5. ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funkti-

onen der Landwirtschaft östlich und westlich der Ortslage, 
6. von Aufforstung freizuhaltendes Gebiet. 
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Östlich und südlich des Ortsgebietes von Klein Kühren ist ein Vorrangge-
biet für ruhige Erholung und Natur und Landschaft ausgewiesen. Ein regi-
onal bedeutsamer Wanderweg führt durch Klein Kühren. 
 

 

 

 Fazit: Die zeichnerischen Darstellungen des Regionalen Raumordnungs-
programms stehen der Planung nicht entgegen; vielmehr wird mit der Pla-
nung dem Vorsorgegebiet der Erholung entsprochen. Die Belange des 
Hochwasserschutzes sind planerisch berücksichtig worden. Unter Berück-
sichtigung der in der Begründung gemachten Ausführungen ist festzustel-
len, dass die vorliegende Planung mit den Belangen der Raumordnung ver-
einbar ist.  
 

  In der beschreibenden Darstellung des RROP 2004 werden die raumord-
nerischen Zielvorstellungen weiter konkretisiert: 
 

Siedlungsent-
wicklung 

 Ziele und Grundsätze zur Siedlungsentwicklung, RROP 2004 1.5. 
 

04 (Ziel) Beim Übergang vom baulich geprägten Bereich in den Land-
schaftsraum sind naturräumlich vorgegebene oder kulturhistorisch 
begründete Siedlungsbegrenzungen zu erhalten. Erweiterungen von 
Siedlungen durch unorganische bandartige bauliche Entwicklungen 
entlang von Verkehrswegen sind zu unterlassen. 

 
05 (Ziel) Charakteristische Ortsbilder und Siedlungsstrukturen sind zu 

erhalten; die Bauleitplanung sowie die Dorferneuerungsplanung und 
-förderung haben unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Be-
lange besonders die Rundlinge, Straßen-, Anger- und Wurtendörfer in 
ihrem typischen Ortsbild und ihrer jeweiligen kulturhistorischen Sied-
lungsstruktur zu berücksichtigen und ggf. zu verbessern. 

(Grundsatz) Bauliche Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Betrie-
ben sind unter Berücksichtigung der Ortsbilder und des Umgebungsschutzes 
von Baudenkmalen in geeigneter Weise zuzulassen. 

 
Bei der Bauleitplanung handelt es sich um eine reine Bestandsicherung 
des seit über 50 Jahren bestehenden Campingplatzes auf dem Geest-
sockel von Klein Kühren. Die Geestkante wird als Abgrenzung der Cam-
pingnutzung festgelegt. 

 
Zentrale Orte  Ziele und Grundsätze zu Zentrale Orten, zentralörtliche Funktionen, 

Standorte mit besonderen Funktionen, RROP 2004 1.6. 
 

07 (Ziel) Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden haben ihre Entwick-
lung vorrangig auf nur einen Ortsteil, ihren Hauptort, zu konzentrie-
ren. (…) 

(Ziel) Ausnahmsweise kann eine Entwicklung außerhalb des Hauptor-
tes der Mitgliedsgemeinde zugelassen werden, wenn - die bauliche 
und funktionale Entwicklung in der Mitgliedsgemeinde auf den jewei-
ligen Hauptort konzentriert bleibt, - der Umfang der baulichen Ent-
wicklung den Eigenbedarf der Siedlung nicht überschreitet, und - die 
übrigen Ziele und Grundsätze beachtet sind. Der Eigenbedarf ergibt 
sich ausschließlich aus dem Wohnbaubedarf der in der Siedlung an-
sässigen Bevölkerung und aus dem gewerblichen Erweiterungsbedarf 
der vorhandenen Betriebe. 
 

Die Planung dient dem Eigenbedarf eines ortsansässigen Campingplatz-
betriebes. Der Erhalt der Erholungsinfrastruktur steht im öffentlichen In-
teresse.  
 

Natur und Land-
schaftspflege 

 Ziele zur Entwicklung von Natur und Landschaftspflege, RROP 2004, Kap. 
2.1. 
 

01 (Ziel) (…) Die Fließgewässer und ihre Auen sind in Vorranggebieten 
für Natur und Landschaft zum Zwecke des Biotopverbundes in einem 
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natürlichen oder naturnahen Zustand zu erhalten oder in einen sol-
chen zu entwickeln, insbesondere durch einen mindestens naturna-
hen beidseitigen Gewässerrandbereich. 

Die Breite der Vorranggebiete für Natur und Landschaft mit linienhaf-
ter Ausprägung ist abhängig vom Schutzgut; sie beträgt mindestens 
10 m auf jeder Gewässerseite. 
Die festgelegten Fließgewässerauen sind, unter Beachtung der vor-
rangigen Zielsetzung 3.6.4.01, von Planungen, Maßnahmen und Nut-
zungen, insbesondere baulichen, und Verkehrsanlagen sowie Verän-
derungen der Bodengestalt und Entwässerung, freizuhalten, die eine 
Renaturierung des Gewässers und seiner Aue verhindern oder er-
schweren können. 
 
Ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft darf insoweit für Erho-
lung, Freizeit und Sport genutzt werden, wie eine erhebliche Beein-
trächtigung seines Schutzgutes insgesamt nicht eintritt; Beurtei-
lungsgrundlage sind die der Ausweisung zugrunde liegenden Gebiets-
abgrenzungen des Nds. Landesamtes für Ökologie. Naturkundliche 
Informationen und gezielte Lenkung der Erholungssuchenden sind 
durchzuführen. 
 

03 In der zeichnerischen Darstellung werden Gebiete zur Verbesserung der Land-
schaftsstruktur und des Naturhaushaltes festgelegt. 

(Ziel) Innerhalb dieser Gebiete sind die Reste von natürlichen, natur-
nahen und/oder landschaftsbildbelebenden Biotopstrukturen zu er-
halten, zu pflegen und zu entwickeln. Planungen und Maßnahmen ha-
ben dies zu unterstützen. 
 
Diese Gebiete sollen unter Beachtung von 3.3.06 so gestaltet und entwickelt 
werden, daß die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und ihr jeweils na-
turraumtypisches Landschaftsbild im Hinblick auf Schönheit, Eigenart und 
Vielfalt verbessert und möglichst auch eine Biotopvernetzung erzielt wird.  
Teilbereiche dieser Gebiete, die durch Bodenabbau, Altablagerungen, Boden-
belastungen, Versiegelungen oder durch Gewässerausbau bzw. -belastung ge-
stört oder geschädigt sind, sollen zur Wiederherstellung eines funktionsfähi-
gen Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes rekultiviert, saniert oder re-
naturiert werden. 

 
Der Niederungsbereich der Elbe wird bei dieser Planung ausgespart.  
 

Tourismus / 
Fremdenverkehr 

 Ziele und Grundsätze zur gewerblichen Wirtschaft und Fremdenverkehr, 
RROP 2004, Kap 3.1  
 

01 Die Stärken und wirtschaftlichen Entwicklungspotentiale des Landkreises sollen 
zur Vernetzung und Kooperation innerhalb der regionalen Wirtschaft erhalten, 
aktiv genutzt und weiterentwickelt werden. Dies betrifft insbesondere  

- die natürlichen Bedingungen für den Tourismus,  
- die intakte Umwelt mit hohem Wohn- und Freizeitwert (…). 

 
04 Der Fremdenverkehr soll als bedeutender Erwerbszweig wettbewerbsfähig ent-

wickelt werden und langfristig möglichst viele Arbeitsplätze sichern und schaf-
fen. Das Image der Region soll durch attraktive Erlebnis- und Erholungsmöglich-
keiten aufgewertet werden; hierzu gehört auch eine Einrichtung zur Bündelung 
und Vernetzung der touristischen Angebote, Serviceleistungen und regionaltypi-
schen Besonderheiten, insbesondere über den Vertriebsweg 'Neue Medien'. 

Es sollen folgende Themenschwerpunkte des Erholungs- und Fremdenverkehrs 
im Programmzeitraum besonders entwickelt werden:  

- Wassersport auf der Elbe: Wasser-Ski, Motorboot, Fahrgastschifffahrt; auf Er-
holungsseen: segeln, surfen, rudern; auf der Elbe, Jeetzel, Dumme und Seege: 
wasserwandern,  

- Naturbeobachtung als geführte Wanderungen in den Vorranggebieten für Natur 
und Landschaft, insbesondere in der Elbtalaue, und den Vorranggebieten für 
ruhige Erholung in Natur und Landschaft,  

- Wandern, Radwandern und Reiten gem. 3.6.6. 
 

(Ziel) Fremdenverkehr und Erholung sind 



Gemeinde Neu Darchau, Bebauungsplan Campingplatz Klein Kühren                   Februar 2021 14 

 

p l a n  . B      S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e    G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n  

 

- im Freiraum 
- vorrangig in den Vorranggebieten für ruhige Erholung in Natur und 

Landschaft und 
- nachrangig in den Vorbehaltsgebieten für Erholung gem. 3.8., 

- im Siedlungsbereich oder seiner direkten Umgebung 
- vorrangig in Standorten mit der besonderen Entwicklungsaufgabe 

Fremdenverkehr gem. 3.1.06 und dort besonders in den Vorrangge-
bieten für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölke-
rung gem. 3.8.05 und 

- nachgeordnet in Standorten mit der besonderen Entwicklungsauf-
gabe Erholung gem. 3.8.06. 

zu entwickeln und zu fördern. 
 

08 (Ziel) Baugebiete für Ferien- und Wochenendhäuser und Camping- und 
Mobilheimplätze haben einen Abstand von min. 50 m zum Ufer der nach-
richtlich dargestellten Gewässer zu halten.  

Baugebiete für Ferien- und Wochenendhäuser 
- sollen in Anbindung an bebaute Ortslagen ausgewiesen oder in diese einbezo-

gen werden, 
- sollen vorrangig Orten gem. * Kennzeichnung in 3.8.06 oder solchen, die be-

reits mit Freizeiteinrichtungen ausgestattet sind, zugeordnet sein, 
- sollen hinsichtlich Kapazität und Flächengröße im angemessenen Verhältnis zur 

Größe, Ausstattung und infrastrukturellen Leistungsfähigkeit des Ortes stehen 
und sollen 

- landschaftsverträglich und naturraumtypisch eingebunden und gestaltet wer-
den. 

Camping- und Mobilheimplätze sollen zusätzlich 
- im Nahbereich (max. 300 m) von vorhandenen/geplanten Haltestellen des 

ÖPNV liegen, - durch ihre Lage günstiger Ausgangspunkt für touristische An-
gebote und Aktivitäten sein und - eine solche Mindestgröße besitzen, dass die 
Lebensmittelversorgung auf dem Platz tragfähig ist oder Orten mit einem Le-
bensmittelgeschäft angegliedert sein. 

Wohnmobilstellplatzanlagen sollen mit Abwasser-Entsorgungsanlagen ausge-
stattet sein. 

 
Die Vorgaben der Raumordnung werden eingehalten. Der Abstand vom 
Sondergebiet Campingplatz zur Elbe beträgt mehr als 50m. Der Camping-
platz liegt an einer ÖPNV-Haltestelle. Der Campingplatz Elbufer ist durch 
seine Lage günstiger Ausgangspunkt für Wanderer, Radtouristen und Ka-
nutouristen. Das Stellplatzangebot ist ausreichend groß, so dass sich eine 
Gaststätte (Göpelhaus) und ein Imbisskiosk (Elbdorado) in Klein Kühren 
halten können. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Planung auf 
den Fortbestand und die Entwicklung von Fremdenverkehr und sanftem 
Tourismus in der Elbtalaue zielt.    
 

Landwirtschaft  Ziele und Grundsätze zur Landwirtschaft, RROP 2004, Kap 3.2. 
 

04 In der zeichnerischen Darstellung werden die Vorbehaltsgebiete für Landwirt-
schaft auf Grund besonderer Funktionen der Landwirtschaft festgelegt. 

Bei diesen Gebieten handelt es sich um innerhalb großflächiger und intensiv ag-
rarisch genutzter Flächen gelegene kleinteilig strukturierte und/oder ökologisch 
vielfältige Landschaften mit jeweils naturräumlich unterschiedlicher charakteris-
tischer Eigenart und hochwertigem Landschaftsbild und Erholungswert. Sie ste-
hen zum Teil in engem Verbund mit gewachsenen historischen Siedlungen. Die 
Naturräume und damit der Landkreis erhalten durch diese ein besonderes Ge-
präge. 

(Ziel) In diesen Gebieten ist die landwirtschaftliche Bodennutzung ent-
sprechend zu erhalten. Über die gute fachliche Praxis hinaus hat die 
Landwirtschaft hier die Aufgabe, besondere Funktionen für den Natur-
haushalt, die Landschaftspflege, die Erholung und die Gestaltung und 
Erhaltung der Landschaft auszuüben.  

Diese landwirtschaftlichen Funktionen sollen bei allen raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen berücksichtigt, wenn möglich unterstützt sowie langfristig 
gesichert werden. 
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Um die verbliebende Landwirtschaft in Klein Kühren nicht einzuschränken 
werden die noch landwirtschaftlich genutzten Teile der Hofstellen Elbufer-
straße 141 und 149 planerisch ausgespart. Sie verbleiben im Innenbereich 
gemäß §34 BauGB. Die Vorsorgegebiete im Elbvoland bleiben ausgespart.  
 

Erholung, Frei-
zeit, Sport 

 Ziele und Grundsätze zur Entwicklung von Erholung, Freizeit, Sport, RROP 
2004, Kap 3.8  
 

01 (Ziel) In der zeichnerischen Darstellung werden Vorranggebiete für ru-
hige Erholung in Natur und Landschaft festgelegt. 

Es handelt sich um Gebiete, die wegen ihrer besonderen landschaftli-
chen Attraktivität dem ungestörten Erleben der Natur vorzuhalten sind. 
Ihre Zugänglichkeit für jedermann ist zu gewährleisten, ggf. zu verbes-
sern. Ihre eignungsbestimmenden Grundlagen sind zu erhalten; insbe-
sondere dürfen ihr Landschaftsbild und ihre schutzwürdigen Teile von 
Natur und Landschaft nicht beeinträchtigt werden, auch nicht durch die 
Erholungsnutzung. Die Gebiete sind von emittierenden Anlagen und Be-
trieben, vom Freizeitwohnen und von das Gebiet zerschneidenden ober-
irdischen Verkehrs- und Leitungstrassen freizuhalten. In den Vorrang-
gebieten ist vom Schutzgrad allgemeiner Wohngebiete auszugehen. 

Vorhaben nach § 35 (1) Nr. 1 BauGB können ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn sie landschaftsverträglich gestaltet und eingegrünt wer-
den; solche der Tierhaltung nur unterhalb der Grenzen gem. 3.2.05. 
Standorte in besonders eignungsbestimmenden Landschaftsteilen der 
Vorranggebiete sind zu meiden. Auf die regional bedeutsamen Wander-
wege ist entsprechend Rücksicht zu nehmen. 

 
02 In der zeichnerischen Darstellung werden Vorbehaltsgebiete für Erholung fest-

gelegt. 

(Ziel) Es handelt sich um Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen At-
traktivität dem im wesentlichen störungsfreien Erleben der Natur vor-
zuhalten sind. Ihre Zugänglichkeit für jedermann ist zu gewährleisten, 
ggf. zu verbessern. 

(Ziel) Die Gebiete sind von wesentlich störenden Anlagen und Betrieben 
und vom Freizeitwohnen freizuhalten. In den Vorbehaltsgebieten ist 
vom Schutzgrad von Mischgebieten auszugehen. 

Ihre eignungsbestimmenden Grundlagen sollen erhalten werden; insbesondere 
sollen ihr Landschaftsbild und ihre schutzwürdigen Teile von Natur und Land-
schaft nicht beeinträchtigt werden, auch nicht durch die Erholungsnutzung. 

 
(Ziel) Vorhaben nach § 35 (1) Nr. 1 BauGB können ausnahmsweise zu-
gelassen werden, wenn sie landschaftsverträglich gestaltet und einge-
grünt werden; solche der Tierhaltung nur unterhalb der Grenzen gem. 
3.2.05. Standorte in besonders eignungsbestimmenden Landschaftstei-
len der Vorbehaltsgebiete sind zu meiden. Auf die Regional bedeutsa-
men Wanderwege ist entsprechend Rücksicht zunehmen. 

 

N In der zeichnerischen Darstellung werden die Grenzen des Naturparks Elbhöhen-
 Drawehn nachrichtlich wiedergegeben. 

03 (Ziel) Vorrangig in den Vorranggebieten für ruhige Erholung in Natur und 
Landschaft und nachrangig in den Vorbehaltsgebieten für Erholung sind 
flächen- und landschaftsbezogene Erholungseinrichtungen zu sichern 
und zu fördern wie z.B. Wander-, Reit- und Radwanderwege, Park- und 
Rastplätze mit entsprechenden Einrichtungen, Naturlehrpfade, Be-
obachtungsstände, Grillplätze, Schutzhütten, Aussichtstürme, saisonal 
betriebene Gaststätten mit Freisitz. 

 

06 In der zeichnerischen Darstellung werden als Standorte mit der besonderen Ent-
wicklungsaufgabe "Erholung" mit * Kennzeichnung gem. 3.1.08 festgelegt: 

 (…) Neu Darchau u. Katemin 
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(Ziel)An den Standorten sowie in ihrer Umgebung ist eine attraktive und 
abwechslungsreiche Landschaft zu entwickeln und zu pflegen, vor Be-
einträchtigungen zu schützen und zu sichern. Erholungsformen des 
sanften Tourismus, d.h. eines Tourismus, der die Umweltressourcen und 
das vorhandene naturräumliche Potential schonend nutzt und seine Ak-
tivitäten an den vorhandenen Angeboten ausrichtet, sollen an diesen 
Standorten entwickelt werden. 

 

Die Planung entspricht den Zielen und Grundsätzen zur naturverträglichen 
Entwicklung von Erholung, Freizeit, Sportnutzungen in der Elbtalaue.  
 

Hochwasser-
schutz 

 
Ziele und Grundsätze zum Hochwasserschutz, RROP 2004, Kap. 3.9.3 
 

02 (Ziel) In der zeichnerischen Darstellung werden Gebiete zur Sicherung 
des Hochwasserabflusses festgelegt. 

Diese Bereiche sind von Planungen, Maßnahmen oder Nutzungen, ins-
besondere von Bebauung, freizuhalten, die einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Maßnahmen die Überflutung durch Hochwasser, die 
Hochwasserrückhaltung und den Hochwasserabfluß beeinträchtigen 
können oder den Retentionsraum verkleinern. Eine Vergrößerung der 
Retentionsräume sowie die Ausweisung von Poldern ist anzustreben.(…) 

03 (..)  

(Ziel) Siedlungen sind vor Hochwasser zu schützen. In oder entlang der 
Grenzen von Vorranggebieten für Natur und Landschaft, für Grünland-
bewirtschaftung, -pflege und -entwicklung, für Erholung oder von Sied-
lungen sind alle Möglichkeiten ausschöpfen, Hochwasserschutzanlagen 
den jeweiligen Schutzgütern anzupassen, insbesondere durch Linien-
führung und Bauweise. 

Die Belange des Hochwasserschutzes werden planerisch berücksichtigt 
(siehe Kapitel 2.5 und 4.2). 

 

Fazit 
 
Verbindliche Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen. 
In der Gesamtbewertung ist das in § 1 (4) BauGB festgelegte Anpassungs-
gebot (Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen) einge-
halten.   

 
 2.4 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Biosphären- 
reservat 

 Am 15. Nov. 2002 ist das Gesetz über das Biosphärenreservat „Nieder-
sächsische Elbtalaue“ (NElbtBRG) in Kraft getreten. Das Plangebiet liegt 
im Geltungsbereich des Biosphärenreservates „Niedersächsische Elbtal-
aue“.  
Das Gebiet ist gegliedert in die Gebietsteile A (geringer Schutz) bis C 
(strenger Schutz), die jeweils einem unterschiedlich strengen Schutz un-
terliegen. Die Gliederung und der Schutzzweck der einzelnen Gebietsteile 
sind im NElbtBRG festgelegt. 
 
Das Biosphärenreservat ist in drei Schutzkategorien unterteilt: 
 
Gebietsteil A umfasst Landschaftsausschnitte mit Siedlungsstrukturen 

(...) sowie sonstige durch menschlichen Einfluss beson-
ders geprägte Bereiche. 

Gebietsteil B umfasst Landschaftsausschnitte, die ganz oder teilweise 
eines besonderen Schutzes bedürfen (...). Durch diese 
Gebietsausweisung werden Landschaftsschutzgebiete 
(LSG) ersetzt. 

Gebietsteil C umfasst Landschaftsausschnitte in der naturnahen Strom-
landschaft der Elbe, die schutzbedürftigen Arten und Le-
bensgemeinschaften wild wachsender Pflanzen oder wild 
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lebender Tier eine Lebensstätte bieten oder zukünftig bie-
ten sollen (...). Durch diese Gebietsausweisung werden 
Naturschutzgebiete (NSG) ersetzt. 

 Innerhalb des Gebietsteils C sind vor einigen Ortschaften 
siedlungsnahe Elbvorlandbereiche markiert, in denen ei-
nige Sonderrechte gelten.  

 
  Für das Plangebiet sind folgende Vorgaben relevant: 

 
Gebietsteil A 
(gelb) 

 Die Ortslage von Klein Kühren ist als Gebietsteil A definiert. Die Abgren-
zung orientiert sich im Norden an der natürlichen Überschwemmungs-
grenze und im Südwesten an der vorhandenen Grenze zwischen Wald und 
Siedlung. Im Osten schließt der Gebietsteil A einen Besucherparkplatz so-
wie ein Kioskgebäude ein. Nach Westen erstreckt sich der Gebietsteil A 
entlang der Elbuferstraße in je einer Bautiefe bis zur Ortschaft Neu Dar-
chau. Innerhalb des Gebietsteils A ist Siedlungsnutzung grundsätzlich 
möglich. 
 

Gebietsteil C-44 
siedlungsnahe 
Elbvorlandberei-
che (hellrosa) 

 Das Elbvorland vor Klein Kühren sowie die Elbuferzone zwischen den Buh-
nen ist als Gebietsteil C-44 siedlungsnaher Elbvorlandbereich ausgewie-
sen. Damit sind dort umfangreiche Gebote und Verbote gemäß §§ 10-16 
NElbtBRG wirksam. Im siedlungsnahen Elbvorlandbereich (siehe hellrosa 
Bereiche in Abb. 5) gibt es diverse Sonderrechte gegenüber einem norma-
len C-Gebiet. Das Betretungsverbot gilt nicht, Baden ist erlaubt, Kanuwan-
derer dürfen eine Nacht zelten, aber ansonsten ist ein Gebietsteil C mit 
einem Naturschutzgebiet vergleichbar. Der Plangeber hat mit der Auswei-
sung des siedlungsnahen Elbvorlandbereiche die besondere Fremdenver-
kehrs- und Erholungsfunktion von Klein Kühren berücksichtigt. Vor diesem 
Hintergrund geht die Gemeinde geht davon aus, dass die Bestandsschutz-
rechte des Saisoncampingplatzes im Elbvorland von Klein Kühren aner-
kannt werden. Es ist gesetzlich in § 11 Abs. 1 NElbtBRG geregelt, dass die 
Verbote des § 10 NElbtBRG nicht für die Nutzung und Unterhaltung der 
vorhandenen planfestgestellten, genehmigten oder genehmigungsfreien 
baulichen Anlagen einschließlich zugehöriger Freiflächen und Zufahrten so-
wie für bestehende Gartengrundstücke einschließlich ihrer Zufahrten gel-
ten. Zudem kann die zuständige Naturschutzbehörde, die Biosphärenre-
servatsverwaltung, Am Markt 1, Hitzacker (Elbe) Ausnahmen von den 
Schutzbestimmungen des NElbtBRG unter bestimmten Bedingungen zu-
lassen. Die Gemeinde weist in diesem Zusammenhang auf § 8 NElbtBRG 
hin, wonach die zuständigen Behörden bei ihren Entscheidungen nach die-
sem Gesetz die Interessen der ortsansässigen Bevölkerung an der Siche-
rung und Entwicklung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die Be-
lange der regionalen Entwicklung, der Land- und Forstwirtschaft, der ge-
werblichen Wirtschaft und des Tourismus zu berücksichtigen haben, soweit 
die Schutzzwecke nach den §§ 4 bis 7 es erlauben. 
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Abbildung 5: Teilbereiche Biosphärenreservat  

 
Planung berück-
sichtigt NElbtBRG 

 Konkret erfolgt diese Planung zum Fortbestand der Campingplatznutzung 
in Klein Kühren. Die Ortschaft ist ein wichtiger touristischer Standort in der 
Samtgemeinde Elbtalaue. Der Campingplatz besteht seit über 50 Jahren. 
 
Der nun vorgelegte Bebauungsplan berücksichtigt die Zonierung des Bio-
sphärenreservatgesetzes durch die festgelegten Grenzen zwischen dem 
Sondergebiet Campingplatz auf dem Geestsockel und dem unbeplanten 
„Saisoncampingplatz“ im Vorland. Im Wesentlichen wird im Plangebiet auf 
dem Geestsockel die bestehende Campingplatznutzung festgeschrieben 
und die Abgrenzung zum FFH- und EU-Vogelschutzgebiet (auf dem Geest-
sockels bzw. entlang der Geländekante zur Elbe) beachtet.  
Eine Vergrößerung der Campingplatzfläche erfolgt nicht. Es könnte im Elb-
vorland sogar in geringem Umfang eine Verkleinerung der Fläche erfolgen, 
wenn die Campingplatznutzung auf den Bestandschutz beschränkt wird 
und keine Ausnahme erteilt wird. Betroffen wären die Stellplatzreihe nörd-
lich des Flurstücks 5/3. Allerdings ist die saisonale Nutzung der gesamten 
Bestandsfläche aus wirtschaftlichen Gründen von Bedeutung für den Be-
treiber. Aussagen zum Weiterbetrieb des „Saisoncampingplatzes“ im vor-
gelagerten siedlungsnahen C-44-Gebiet sind nicht Teil der vorgelegten Pla-
nung. Zuständige Behörde ist die Biosphärenreservatsverwaltung.  
 

Natura 2000  Das Bebauungsplangebiet grenzt auf einer Länge von ca. 550 m unmittel-
bar an das FFH-Gebiet "Elbeniederung zwischen Schnackenburg und 
Geesthacht" (DE 2528-331, Landesnr. 74) und das EU-Vogelschutzgebiet 
"Niedersächsische Mittelelbe" (DE 2832-401, Landesnr. V37) an. Es han-
delt sich dabei um Natura 2000-Gebiete, die von der Europäischen Union 
auf Grundlage der Topografischen Karte (TK 50) im Maßstab 1:50.000 
festgelegt worden sind (siehe Abb. 6). 
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Abbildung 6: Natura2000-Gebiete im Elbvorland bei Klein Kühren 

 
Rechtliche Grund-
lage 

 Nach § 34 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung 
auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Ge-
biets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit ande-
ren Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beein-
trächtigen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur 
und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben sich die Maßstäbe 
für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vor-
schriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berücksich-
tigt wurden. Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit so-
wie der Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erforderlichen Unter-
lagen vorzulegen. 
Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Be-
einträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig. 
 

FFH  Zur Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird ein abgeschichtetes Verfahren 
angewandt: FFH-Vorprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung und ggf. FFH-
Ausnahmeprüfung. Die zuerst durchzuführende FFH-Vorprüfung soll klä-
ren, ob erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele von FFH- oder 
EU-Vogelschutzgebieten durch das Projekt zu erwarten sind bzw. nicht 
ausgeschlossen werden können. Verbleiben Zweifel, wird eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich.  
Die Vorprüfung soll dabei den Bearbeitungsaufwand für Vorhaben mit ge-
ringen Umweltwirkungen reduzieren. Daher ist der Prüfaufwand u.a. 
dadurch minimiert, dass ausschließlich vorhandene Unterlagen und Daten 
zur Ermittlung der Erheblichkeitsbeurteilung genutzt werden.  
 

FFH Vorprüfung  Mit der FFH-Vorprüfung wurde das Landschaftsplanungsbüro Lamprecht & 
Wellmann aus Uelzen beauftragt. Die im Juni 2020 vorgelegte FFH-
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Vorprüfung (siehe Anlage 3) kommt zu dem Ergebnis, dass der vorliegende 
Bebauungsplan keine erheblichen Auswirkungen auf den Schutzzweck und 
die Erhaltungsziele der hier berührten Natura 2000-Gebiete erwarten lässt.  

  Denn in dem aufzustellenden Bebauungsplan bilden die neuen Nutzungs-
Darstellungen fast ausschließlich die reale Bestandssituation ab. Neu zu-
gelassen wird durch die Planung lediglich die Umwandlung von innerörtli-
chen Campingplatzflächen zu Wochenendplätzen. Daraus sind gegenüber 
dem Bestand faktisch keine zusätzlichen Beeinträchtigungen des EU-
Vogelschutzgebiets bzw. des FFH-Gebiets abzuleiten  
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2.5 Wasserrechtliche Vorgaben 

Überschwem-
mungsgebiet 

 Der Elbstrom und die zugehörigen Auen gelten als gesetzlich festgestelltes 
Überschwemmungsgebiet (siehe Abb. 7, blaue Flächen). Gemäß § 93 NWG 
dürfen im Überschwemmungsgebiet nicht ohne Genehmigung der Wasser-
behörde die Erdoberfläche erhöht oder vertieft, bauliche Anlagen herge-
stellt oder geändert, Baum- oder Strauchpflanzungen angelegt oder 
Stoffe, die den Hochwasserabfluss hindern können, gelagert werden. Die 
Überschwemmungsgebietsgrenze wird nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen. 
 

Risikogebiet  Bei dem Risikogebiet (siehe Abbildung 4, lila-schraffierte Flächen) handelt 
sich um Flächen, bei denen nach § 73 WHG ein signifikantes Hochwasser-
risiko ermittelt wurde und die in seltenen Fällen bei einem extremen Hoch-
wasser [HQextrem] über das festgesetzte bzw. vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiet hinaus, überschwemmt werden könnten. Dieses Ri-
sikogebiet ist planerisch berücksichtigt worden, indem auf diesen Flächen 
nur eine Campingnutzung zugelassen wird, die geräumt werden kann.  
 

Abbildung 7: Risikogebiet und gesetzlich festgestelltes Überschwemmungsgebiet an 

der Elbe bei Klein Kühren (© 2018, geodaten@nlwkn-dir.niedersachsen.de) 



Gemeinde Neu Darchau, Bebauungsplan Campingplatz Klein Kühren                   Februar 2021 21 

 

p l a n  . B      S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e    G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n  

 

Verordnung über 
das Zelten im 
Überschwem-
mungsgebiet der 
Elbe 

 Gemäß einer Verordnung über das Zelten im Überschwemmungsgebiet der 
Elbe vom 14. März 1975 ist die Zeltplatznutzung im Überschwemmungs-
gebiet der Elbe nur in der Sommersaison vom 15. April bis zum 15. Okto-
ber zulässig. Das Risiko eines Hochwassers hat dabei der Platzbenutzer zu 
tragen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 8: wirksamer Flächennutzungsplan   

 

  2.6 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Städtebauliche 
Beurteilung: 

 

 
Der Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker (Elbe), 
Teilblatt Klein Kühren (Aufstellungsbeschluss 1972, Bekanntmachung 
21.7.1978) weist für den Bereich Klein Kühren folgende Plandarstellungen 
auf (siehe Abb. 8): 
 Grünfläche Camping 
 Allgemeines Wohngebiet 
 Grünfläche Grill- und Rastplatz 
 Grenze des Überschwemmungsgebietes. 
 Fläche für die Landwirtschaft und Flächen für die Forstwirtschaft. 

 

1. Der Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Hitzacker ist 
insgesamt veraltet und in seiner Darstellungsqualität relativ grob und da-
her nicht parzellenscharf zu interpretieren.  
2. Der Begriff eines Sondergebietes Campingplatz ist erst durch die Ände-
rung der BauNVO vom 15. September 1977 (BGBl I S. 1763) eingeführt 
worden. Bei der Erstellung der Planungskonzeption Anfang der 70iger Jahre 
war es daher nicht üblich, Bauflächen für Campingplätze auszuweisen. Der 
Planungsträger hat aber in Klein Kühren ausdrücklich einen Campingplatz 
und keinen Zeltplatz dargestellt auf einer über 9 ha großen Fläche am Nor-
drand des Ortes und im Elbvorland.   
3. Die vorhandenen Dorfbebauung wird im Flächennutzungsplan nicht als 
Dorfgebiet (MD) sondern als WA-Gebiet dargestellt. Durch die WA-
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Ausweisung wird in Klein Kühren die Landwirtschaft in ihrer Entwicklung 
beschränkt, um so immissionsrechtliche Konflikte mit der Erholungsnut-
zung auszuschließen. Intensivere landwirtschaftliche Betriebsweisen, z.B. 
Stallanlagen waren durch diese Vorgaben der Samtgemeinde in Klein Küh-
ren nicht mehr möglich. Sie hätten öffentlichen Belangen widersprochen. 
Vor diesem Hintergrund hatten im Plangebiet gelegenen landwirtschaftli-
chen Betriebe Lütjens und Meyer daher nur noch die Chance, ihre Hofstel-
len weiter auf eine Campingplatznutzung auszurichten.  
4. Die Ausweisung von großen Grill- und Rastplatzflächen östlich der Orts-
lage belegt, das Klein Kühren aufgrund seiner bevorzugten Lage an der 
Elbe zu einem naturnahen Tourismus- und Erholungsstandort entwickelt 
werden sollte.  
 
Insgesamt ist festzustellen, dass das städtebauliche Konzept des Flächen-
nutzungsplanes eindeutig auf eine Ausweitung der Campingplatz- und Er-
holungsnutzung in und um Klein Kühren gezielt hat. Vor diesem Hinter-
grund ist die geplante Aufstellung des Bebauungsplanes, der lediglich der 
Absicherung des vorhandenen Campingplatzes auf dem Klein Kührener 
Geestsockel dient, mit der städtebaulichen Grundkonzeption des Flächen-
nutzungsplanes vereinbar. Die Planung ist hinreichend aus den Grundzü-
gen des Flächennutzungsplanes entwickelt.  
 

  2.7 Bestehende Nutzungen und Schutzansprüche 

Ortsrecht 
 

 Im Plangebiet sind keine Bebauungspläne oder sonstigen baurechtlichen 
Satzungen vorhanden. 
 

reale Flächennut-
zungen 

 Die tatsächliche Nutzungsstruktur in Klein Kühren ist aus der Abbildung 9 
sowie aus der Biotopkartierung in Anlage 1 ersichtlich.  
In Klein Kühren wird die nördlich der Elbuferstraße gelegene Bebauungs-
struktur aus zwei alten Hofstellen und mehreren Wohnhäusern geprägt.  
Die hinter der Straßenbebauung liegenden Grundstücksbereiche sowie die 
nördlich anschließenden Elbvorlandflächen sind als Campingplatz genutzt.  
Das Elbvorland wird nur zum geringen Teil im Bereich der Hofstelle Nr. 141 
von Mai bis September für Bedarfscamping genutzt. Ansonsten sind die 
Elbvorlandbereiche als Grünland genutzt. Die eigentliche Campingplatznut-
zung erfolgt auf den üblicherweise hochwasserfreien Freiflächen im Bereich 
der Häuser Nr. 141 und 149. Die Campingplatzbereiche werden vollständig 
von einem Betreiber (Lütjens) bewirtschaftet.  
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Verkehr / Er-
schließung /Park-
flächen 
 
 

 Südlich des Plangebiets führt die Elbuferstraße als örtliche Hauptverkehrs-
straße durch das Straßendorf Klein Kühren. Die als Kreisstraße 19 klassifi-
zierte Straße hat Erschließungsfunktion für den überwiegenden Teil der 
Grundstücke im Ort. Die Elbuferstraße ist über die L 232 in Neu Darchau 
an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Der Streckenabschnitt zwi-
schen Neu Darchau und Hitzacker weist während der Sommersaison bzw. 
an Wochenenden ein erhöhtes Aufkommen an Ausflugsverkehr auf. Der 
Schwerlastanteil ist auf der Elbuferstraße hingegen sehr gering. Dadurch 
sind auch nachts ruhige Wohnverhältnisse gegeben. 
 

Ver- und Entsor-
gung 

 Das Plangebiet ist an die vorhandenen Leitungsnetze der örtlichen und 

überörtlichen Versorgungsträger angeschlossen.  
 

artenschutzrecht-
lich Zugriffsver-
bote 

 Zu Beginn des Bauleitplanverfahrens wurde das Planungsbüro Lamprecht 
& Wellmann GbR mit der Erarbeitung eines Berichtes zum besonderen Ar-
tenschutz und einer FFH-Vorprüfung beauftragt (siehe Anlagen).  
Regelungen und Maßnahmen, die artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände minimieren oder vermeiden wurden bereits innerhalb des Pla-
nungsprozesses und der Ausgestaltung der textlichen Festsetzungen be-
rücksichtigt. 
 

Denkmalschutz  Auf der Hofstelle Elbuferstraße Nr. 141 (Lütjens) ist eine Gruppe baulicher 
Anlagen gem. § 3.3 NDSchG ausgewiesen. Das als Gaststätte genutzte 

  Abbildung 9: Luftbild Nutzungsstruktur 
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Göpelhaus ist zusätzlich als Einzeldenkmal festgelegt. Die denkmalrechtli-
chen Festlegungen sind nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt.  
 

  2.8 Natur und Landschaft 

Naturräumliche 
Situation 
 

 Die Siedlungs-, Camping- und Erholungsflächen liegen am Rande der 
grundwasserfernen hügeligen Geest. Die vom Grünland geprägten Niede-
rungsflächen sind Bestandteil der Elbtalaue. Das Gelände weist weitgehend 
ein natürliches Relief auf. Im Bereich des 1969 entstandenen Camping-
platzes ist die Geestkante teilweise durch terrassenartige Aufschüttungen 
überformt. Der Geestbereich wird durch eine trockengefallene ca. 20 m 
breite Geländesenke durchschnitten. 
 

Topographie 
 
 
 

 Das Plangebiet befindet sich topographisch auf einer flachgeneigten Geest-
terrasse zwischen der Elbaue und dem Elbhochufer. Das Plangebiet weist 
an der dem uferabgewandten Seite eine Höhe von 17 m ü. NHN auf und 
fällt nach Norden hin auf ca. 13 m ü. NHN ab. Zu dem Elbvorland befindet 
sich eine Geländestufe von ca. 3-5 m. 
 

potenziell natürli-
che Vegetation 

 Nach der Karte der potenziell natürliche Pflanzendecke Niedersachsens 
(1976) zählt der Geesthang zum Stieleichen-Birkenwald-Gebiet und die 
Aue zum Eschen-Ulmen-Auenwald-Gebiet (einschließlich Weidenwald). 
 

Schutzgut  

Boden 

 Nach den Karten und Daten des Niedersächsischen Bodeninformationssys-
tems NIBIS®: kommen am Geesthang Mittlere Podsol-Braunerde (laut 
BK50) vor, die sich aus sandigem Ausgangsmaterial gebildet haben. Im 
Bereich der Aue ist Tiefer Gley als Bodentyp verzeichnet. Im südwestli-
chen Randbereich befindet sich kleinräumig eine Auftragsfläche ohne na-
türliches Bodenprofil. 
 
Der Raum um Klein Kühren ist der Bodengroßlandschaft Geestplatten und 
Endmoränen zuzurechnen. In der Bodenübersichtskarte für Niedersachsen 
und Bremen 1:500.000 ist der Planungsraum folgender Bodeneinheit zu-
geordnet: in Tälern Gleye aus periglazialen Decken über glazifluviatilen 
Sanden, es ist aber gemäß der vorgefundenen Böden aus der BK50 eher 
davon aus zu gehen ,dass es sich im Plangebiet um Podsol-Braunerden 
aus Geschiebedecksanden über glazifluviatilen Sanden handelt. 
 
In der Bodenschätzungskarte 1:5000 ist zwischen den Plangebietsteilen 
nur eine einzige kleine Fläche innerhalb der kleinen Geländerinne verzeich-
net mit einer Grünlandzahl von 33/30. Die restlichen Bereiche innerhalb 
des Plangebietes weisen laut Auswertungen der BK50 eine sehr geringe 
Fruchtbarkeit auf. Im benachbarten Auenbereich ist von einer sehr hohen 
Bodenfruchtbarkeit aus zu gehen. 
 
Die im Plangebiet anstehenden Böden treten in dieser Region relativ häufig 
auf und sind nicht als besonders schutzwürdige Böden im NIBIS-
Kartenserver vermerkt. Diese vorgefundenen Bodentypen weisen nur eine 
sehr geringe Gefährdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung 
auf.  
Es sind keine Eintragungen im Altlastenkataster vorhanden. 
 

Schutzgut  
Wasser 

 Die Elbe ist ein Oberflächengewässer 1.Ordnung. Der Fluß dient der Bin-
nenschifffahrt und ist maßgeblicher Bestandteil des Biosphärenreservats 
„Niedersächsische Elbtalaue“. 
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Die Grundwasserflurabstände des Geesthangs sind schon stark von der 
Wasserhöhe der Elbe beeinflusst und betragen bei Geländehöhen von ca. 
18 m ü. NHN (Elbuferstraße) ca. 8 m. Die Grundwasserhoch- bzw. –tief-
stände der Aue liegen bei wenigen Dezimetern bzw. mehr als 2 m unter 
Flur. Die Grundwasserempfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen ist 
hoch. 
 
Die für das Schutzgut Wasser relevanten wasserrechtlichen Schutzgebiete 
sind in Kapitel 2.5 genauer beschrieben. 
 

Schutzgut  
Klima /Luft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zunehmende 
Trockenheit  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an 
den Klimawandel 
 
 

 Der Änderungsbereich ist insgesamt Teil eines klimatischen Entlastungs-
gebiets. Im Vergleich zu städtisch verdichteten Gebieten herrschen aus-
geglichene Temperaturverhältnisse bei erhöhter Luftfeuchtigkeit. Die bi-
oklimatische Situation ist unbelastet. In und um Klein Kühren sind keine 
Vorbelastungen des Schutzgutes Luft zu verzeichnen.    
 
Auf Grundlage der Beobachtungsdaten der Klima- und Niederschlagsstati-
onen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist für die vergangene Klima-
referenzperiode (von 1961 -1990) im Plangebiet ein mittlerer Jahresnie-
derschlag von 624 mm angegeben. Die klimatische Wasserbilanz hatte 
durchschnittlich im Winterhalbjahr +179 mm und im Sommerhalbjahr -
113 mm ergeben, d.h. die Verdunstungsrate war im Sommer größer als 
die Niederschlagsrate. Im Sommer wurden Durchschnitts-Temperaturen 
von +14°C und im Winter von +3°C erreicht.  
 
Nach den Angaben des NIBIS-Kartenservers zur Klimaprojektion ist davon 
auszugehen, dass im Zeitraum 2011-2040 die Durchschnittstemperaturen 
im Sommerhalbjahr um 1,3°C und im Winterhalbjahr um 1,6°C ansteigen 
werden. Es ist zwar insgesamt von einer Zunahme der Niederschläge aus-
zugehen, aber durch die Zunahme der Verdunstung wird sich die die kli-
matische Wasserbilanz sich im Sommerhalbjahr um ca. -27 mm ver-
schlechtern. Über das gesamte Jahr gesehen, kann es zukünftig laut Mo-
dellprojektionen eine nur noch knapp ausgeglichene / leicht negative Was-
serbilanz von -2 mm geben. 
 
Aufgrund des Klimawandels ist zunehmend mit längeren Trockenperioden 
im Sommer zu rechnen. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, das im 
Gebiet anfallende Regenwasser nach Möglichkeit vor Ort zurückzuhalten, 
zu speichern und zu nutzen.  
 

Schutzgut  
Pflanzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vor Beginn des Bauleitplanverfahrens wurde das Landschaftsplanungsbüro 
Lamprecht & Wellmann GbR, Uelzen mit einer Biotoperfassung sowie mit 
der Beschreibung und Bewertung der Ergebnisse beauftragt. Die 2019 
durchgeführte Biotoptypenkartierung erfolgte nach dem "Kartierschlüssel 
für Biotoptypen in Niedersachsen" (v. Drachenfels 2016). Die Ergebnisse 
werden in folgenden Anlagen genau beschrieben und bewertet: 
Anlage 1: Biotoptypenkartierung, Lamprecht & Wellmann GbR, 2019 
Anlage 2:  Karte der FFH-Lebensraumtypen, -Arten und Vogelarten, 
Lamprecht & Wellmann GbR, 2020 
Anlage 3:  FFH-Vorprüfung, Lamprecht & Wellmann GbR, 2020 
 

Biotoptypen 
 

 Folgende Biotoptypen liegen im Plangebiet vor: 
• BRR  –  Rubus-Lianengestrüpp 
• HFS  –  Strauchhecke 
• HFB  –  Baumhecke 
• HBE  –  Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe 
    Ältere Einzelbäume: 
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• HSN   –  Siedlungsgehölz aus überwiegend nicht  
     heimischen Baumarten 
• PHN   – Naturgarten 
• PSC(GRR) – Campingplatz 
• GRA   –  Artenarmer Scherrasen 
• OVS(UHM) –  Straße 
• Ältere Einzelbäume - Linde (BHD 0,5-0,8 m) 
     - Eiche 
     - Kastanie (BHD 0,5-0,8 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FFH-Lebensraum-
typen  

 Im Untersuchungsraum im nahen Umfeld des Plangebiet kommen folgende 
Biotope der Siedlungs- und Freizeitflächen vor: 

• OEL   – Locker bebautes Einzelhausgebiet 
• ODL   – Ländlich geprägtes Dorfgebiet 
• ODL (PHB, PHO) – Ländlich geprägtes Dorfgebiet 
• ODS   – Verstädtertes Dorfgebiet 
• OVS   –  Straße 
• OVP   –  Parkplatz 
• OVW   –  Weg 
• PSC (GRR)  – Campingplatz. 
 

Im Untersuchungsgebiet im näheren Umfeld des Plangebietes liegen fol-
gende von Pflanzen geprägte Biotoptypen vor:  

• BRR  – Rubus-/Lianengestrüpp 
• GRR  – Scherrasen 
• HBE  – Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe 
• HSN  – Siedlungsgehölz aus überwiegend nicht 
    heimischen Baumarten 
• PHN  – Naturgarten  
• UHM  – Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
    Standorte 
• UHM/BRR – Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
    Standorte mit Rubus-/Lianengestrüpp 
• UHM/HBE – Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
    Standorte mit Einzelbaum/Baumgruppe 
• URF  – Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte  
• Ältere Einzelbäume - Eiche (BHD 0,5-0,8 m) 
     - Eiche (BHD > 0,8 m). 

 
Das Bebauungsplangebiet grenzt auf einer Länge von ca. 550 m unmittel-
bar an das FFH-Gebiet "Elbeniederung zwischen Schnackenburg und 
Geesthacht" (DE 2528-331, Landesnr. 74) und das EU-Vogelschutzgebiet 
"Niedersächsische Mittelelbe" (DE 2832-401, Landesnr. V37) an. 
 
Insgesamt 29 FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
sind in dem FFH-Gebiet ausgeprägt. Für einige Lebensraumtypen hat die 
Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht eine herausra-
gende Bedeutung. Besonders hervorzuheben sind: 
• „Auenwälder mit Erle, Esche und Weide“ (LRT 91E0*) 
• „Hartholzauenwälder“ (LRT 91F0) 
• „Brenndolden-Auenwiesen“ (LRT 6440) 
• „Magere Flachland-Mähwiesen“ (LRT 6510) 
• „Flüsse mit Schlammbänken“ (LRT 3270) 
• „Natürliche eutrophe Seen“ (LRT 3150) 
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Im Rahmen einer FFH-Vorprüfung wurde untersucht, ob erhebliche Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele von Natura 2000 Gebieten durch das 
Projekt zu erwarten sind bzw. nicht ausgeschlossen werden können.  
 
Die Untersuchung (siehe Anlage 3) stellt fest, dass im betroffenen Unter-
suchungsgebiet (Grenze des B-Planes mit 150 m Puffer) folgende FFH-
Lebensraumtypen innerhalb des FFH-Gebietes vorhanden sind: 

 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des 
Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. 

 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe 

Im Plangebiet selbst sind keine FFH-Lebensraumtypen vorhanden. Direkt 
angrenzend bzw. im Abstand bis 150 m befinden sich die FFH-
Lebensraumtypen 3270 "Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des 
Chenopodon rubri p.p. und des Bidention p.p." und 6430 "Feuchte Hoch-
staudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe". 
 
Prioritäre Lebensraumtypen sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 
 
Der FFH-Lebensraumtyp 3270 tritt im Uferbereich der Elbe, insbesondere 
in den Buhnenfeldern, auf. Besonders gut ausgeprägt ist die Vegetation 
der Schlamm- und Sandbänke in der Regel im Spätsommer bei Niedrig-
wasser. Der Minimalabstand zum Bebauungsplangebiet beträgt 90 m. Es 
kommt eine Vielzahl typ. Arten insbesondere der sandigen und schlammi-
gen Uferbereiche vor. Der Erhaltungszustand der Flächen des Lebens-
raumtyps wurde mit „gut“ bzw. „sehr gut“ bewertet. 
 
Der Lebensraumtyp 6430 findet sich im Elbuferbereich nördlich und nord-
östlich des Bebauungsplangebietes. Die Fläche des Lebensraumtyps reicht 
bis auf etwa 25 m an das Planungsgebiet heran. Die Uferstaudenfluren 
bilden hier einen 10 bis 70 m breiten Gürtel zwischen dem Überschwem-
mungsgrünland und dem Ufer der Elbe. Der Erhaltungszustand aller Flä-
chen des Lebensraumtyps wurde mit "gut" bewertet. 
 

Schutzgut Tiere  Die „Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche in Niedersachsen“ 
(NLÖ) stellt den Elbauenbereich von Klein Kühren als „schutzwürdigen Be-
reich“ dar. Die Siedlungs-, Erholungs- und Campingplatzflächen (ein-
schließlich der Sommercampingbereiche der Aue) sind jedoch von der Dar-
stellung ausgenommen. Die Karte „Gebiete mit besonderer Bedeutung für 
Natur und Landschaft in Niedersachsen“ verzeichnet den Auenbereich als 
Bestandteil des Feuchtgrünlandschutzprogramms. Der östliche Ortsrand 
(Grünflächen der Geest) wird als „faunistisch landesweit wertvoller Be-
reich“ eingestuft. 

 
Das Büro Lamprecht & Wellmann GbR, Uelzen wurde mit der Erstellung 
des Fachbeitrags besonderer Artenschutz und einer FFH-Vorprüfung be-
auftragt. Die Ergebnisse werden ausführlich in folgenden Anlagen be-
schrieben und bewertet: 
 
Anlage 3:  FFH-Vorprüfung, Anlage 3: FFH-Vorprüfung 
Anlage 4: Fachbeitrag besonderer Artenschutz 
 
Das Bebauungsplangebiet grenzt auf einer Länge von ca. 550 m unmittel-
bar an das FFH-Gebiet "Elbeniederung zwischen Schnackenburg und 
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Geesthacht" (DE 2528-331, Landesnr. 74) und das EU-Vogelschutzgebiet 
"Niedersächsische Mittelelbe" (DE 2832-401, Landesnr. V37) an. 
 
Im Jahr 2017 erfolgte eine Erfassung der Brutvögel, beauftragt durch die 
Staatliche Vogelschutzwarte im NLWKN für das Teilgebiet C-44 des Bio-
sphärenreservats (Wübbenhorst 2018). Diese Daten wurden durch die Bi-
osphärenreservatsverwaltung zur Verfügung gestellt. Weitere Geländeer-
fassungen anderer Artengruppen wurden nicht durchgeführt. 
 

Avifauna 
 

 Fledermäuse wurden nicht erfasst, kommen aber mit Sicherheit vor. Ins-
besondere im Bereich des Elbvorlandes sowie der Geländekante sind wich-
tige Flugrouten zu erwarten. 
Im alten Gebäudebestand und in alten Bäumen besteht Potential für Quar-
tiere, auch als Wochenstube. 
 Eine Abfrage beim Fledermausbeauftragten des Landkreises Lüchow-Dan-
nenberg, Frank Manthey, gibt eine Vorstellung von den im betroffenen Be-
reich zu erwartenden Arten und grenzt die Liste der potenziell relevanten 
Arten deutlich ein. 
Folgende Arten sind im Umfeld des Campingplatzes zu erwarten (MANTHEY 
briefl. 2020): 
- Großer Abendsegler (Elbvorland), 
- Kleiner Abendsegler (Elbvorland), 
- Rauhautfledermaus, 
- Zwergfledermaus, 
- Mückenfledermaus, 
- Wasserfledermaus (Quartier in Gebäuden in Kl. Kühren möglich), 
- Teichfledermaus (Quartier in Gebäuden in Kl. Kühren möglich), 
- Breitflügelfledermaus (Quartier in Gebäuden in Kl. Kühren möglich) 
Vorbelastungen bestehen hier nur in relativ geringem Umfang durch Be-
leuchtung, Straßenverkehr und üblichen Betrieb im Siedlungsraum, der 
Störungen verursachen kann. Alle heimischen Fledermausarten sind nach 
§ 7 (2) BNatSchG streng geschützt. 
 
Brutvögel wurden durch WÜBBENHORST (2017) im 105 ha Fläche umfas-
senden Gebiet C-44 „Elbvorland Drethem bis Neu Darchau“ erfasst. Das  

Tabelle 1: Punktgenau erfasste Brutvögel in C-44 im Jahr 2017 (WÜBBENHORST 2018) 

Art Lebensraum RL Nds. Nachweise in 

C-44 (2017) 

Reviere im Umfeld 

bis 300 m 

Abstand zum 

B-Plangebiet 

Graugans Gewässer, Elbufer - 20 Reviere - - 

Brandgans Gewässer, Elbufer, Brut in 

Erdhöhlen 

- 1 Revier - - 

Gänsesäger Gewässer, Elbufer, Brut in 

Baumhöhlen 

stark gefährdet 1 BZ* - - 

Rotmilan Brut im Wald/Gehölzsaum, 

Nahrung im Offenland 

stark gefährdet 2 BP im Wald-

hang oberhalb 

2 Brutplätze im 

Hangbereich oberh. 

- 

Kuckuck strukturr. Landschaft gefährdet 2 Reviere - - 

Eisvogel Gewässer, Brut in Steilufern Vorwarnliste 1 Revier - - 

Pirol Laub- und Auwälder gefährdet 1 BZ - - 

Beutelmeise Auwälder, Feuchtgebüsche - 2 BZ 1 BZ 160 m 

Feldschwirl Hochstaudenfluren, Brachen gefährdet 1 BZ - - 

Schilfrohrsänger Röhricht - 1 Revier, 4 BZ 1 Rev. 440 m 

Braunkehlchen Grünland stark gefährdet 1 BZ 1 BZ 160 m 

Schwarzkehlchen Grünland, Brachen - 1 BZ - - 

Nachtigall Feuchtgebüsche, Hecken Vorwarnliste 9 Reviere 2 Reviere 230 bzw. 350 m 

Blaukehlchen Röhricht - 2 Reviere - - 
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Wiesenschaf-stelze Grünland - 1 BZ - - 

Bluthänfling Offenland, Siedlungen gefährdet 1 Revier, 1 BZ 1 Revier 150 m 

 
  Gebiet erstreckt sich über gut 5 km entlang des Südufers der Elbe zwi-

schen Neu Darchau und Drethem. Hier wurden 14 punktgenau erfasste 
Vogelarten festgestellt (vgl. Tab. 1). Dazu kommen vermutlich eine Reihe 
häufiger Arten, die allerdings im Bericht nicht aufgeführt sind. 

Zusätzlich sind häufige Arten der Hecken und Gehölzbestände sowie des 
Siedlungsraumes zu erwarten. 

Arten der Hecken und Gehölzbestände:  
Ringeltaube, Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Rabenkrähe, Blaumeise, 
Kohlmeise, Schwanzmeise, Fitis, Zilpzalp, Gelbspötter, Mönchsgrasmü-
cke, Gartengrasmücke, Klappergrasmücke, Dorngrasmücke, Garten-
baumläufer, Zaunkönig, Star, Amsel, Singdrossel, Rotkehlchen, Hecken-
braunelle, Feldsperling, Buchfink, Kernbeißer, Grünfink, Stieglitz, Gold-
ammer. 
 
Arten des Siedlungsraumes: 
Türkentaube, Elster, Dohle, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Star, Amsel, 
Grauschnäpper, Hausrotschwanz, Haussperling, Feldsperling, Bachstelze, 
Girlitz, Grünfink. 
 
Das Elbvorland nordwestlich von Klein Kühren bis etwa an den westlichen 
Rand des Campingbereiches ist als Schwarzstorch-Nahrungshabitat von 
landesweiter Bedeutung. 
Alle heimischen Vogelarten sind nach den Bundes- und EU-
Artenschutzverordnungen besonders geschützt und unterliegen dem 
§ 44 BNatSchG. 
 

FFH-Arten im  
voraussichtli-
chen Wirkbe-
reich  
 
 
 
 
 
 
Fischotter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biber 
 

 Im vorgelagerten Elbuferabschnitt sind folgende FFH-Arten nachgewie-
sen, die sich allerdings trotz der seit vielen Jahren stattfindenden Frei-
zeitnutzung im Umfeld des Campingplatzes gehalten bzw. neu angesie-
delt haben: 
• Fischotter 
• Biber 
Die übrigen Arten sind an die Elbe als Gewässer gebunden. Die Elbe wird 
durch das Vorhaben nicht berührt, so dass eine Betroffenheit der Fische 
und Libellen auszuschließen ist. 
 
Vom Fischotter ist in dem vom Vorhaben berührten Raum ein aktueller 
Nachweis durch Trittsiegel aus dem Jahr 2017 vorhanden. Dieser Ort be-
findet sich etwa 150 m nordwestlich des Planungsgebietes unmittelbar 
am Elbeufer. Ein Fischotterrevier wurde im Rahmen umfassender Unter-
suchungen 2017 abgegrenzt. Es reicht von Westen bis in Höhe des Cam-
pingplatzes Klein Kühren und umfasst die Elbe mit den beidseitigen Ufer-
bereichen (BÜRO WILDFORSCHUNG & ARTENSCHUTZ 2017, 
BIOSPHÄRENRESERVATSVERWALTUNG briefl. 2020). 
 
Zum Auftreten des Bibers liegen aus dem vom Vorhaben berührten Raum 
einige Hinweise vor. Eine ganze Reihe von Nachweisen, wie Fraßplätze, 
Markierungsstellen, Trittsiegel, Hochwassernest und Mittelbau wurden 
am Elbufer bei Klein Kühren festgestellt (BÜRO WILDFORSCHUNG & 
ARTENSCHUTZ 2017, BIOSPHÄRENRESERVATSVERWALTUNG briefl. 
2020). Die Baue befinden sich mit 350 und 400 m relativ weit vom Be-
bauungsplangebiet entfernt. Das besetzte Biberrevier erstreckt sich  
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allerdings entlang des Elbeufers über den gesamten vorgelagerten Be-
reich von Klein Kühren. 
 

Amphibien 
 

 Vorkommen planungsrelevanter Arten aus den Artengruppen Amphibien 
und Reptilien sind im betroffenen Bereich nicht zu erwarten. 
 

Schutzgut Land-
schaftsbild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Das Plangebiet ist Bestandteil der großräumigen Erholungslandschaft der 
Niedersächsischen Elbtalaue. Die örtlichen Landschafts- und Nutzungs-
merkmale sind: 
• die Elbe mit Wasserflächen, Buhnen, Weidengehölzen und Röhrich-

ten (außerhalb des Plangebiets), 
• die Auenniederung mit Grünland (außerhalb des Plangebiets),, 
• der Geesthang mit der dörflichen Bebauung von Klein Kühren, 
• vegetationsgeprägte Haus- und Hofgartenbereiche, 
• die Erholungsanlagen mit Grill- und Rastplätzen sowie Parkwaldbe-

ständen (außerhalb des Plangebiets), 
• die Campingplatzanlagen mit Dauercampern, 
• Wiesen und Rasenflächen für Sommercamper (außerhalb des  
  Plangebiets), 
• markante Einzelbäume, 
• ein Trockental mit Gehölzaufwuchs (außerhalb des Plangebiets), 
• die bewaldeten Elbhöhen (außerhalb des Plangebiets). 
 
Klein Kühren ist eines der vielen Dörfer entlang der Elbuferstraße, die 
sich mit geringen Baudichten und hohen Vegetationsanteilen landschafts-
gerecht in die Umgebung einfügen. Die Schönheit und Eigenart des Ortes 
wird durch die Flußlandschaft der Elbe und den dörflichen Charakter der 
Siedlungsflächen geprägt. Die Campingplatzanlagen der Geestterrassen 
vermitteln zur Aue und sind mit Hecken bzw. Gehölzen eingefasst. 
 

Schutzgut 
Mensch/ Erho-
lung 

 Die Nutzungsstruktur im Plangebiet ist auf das Schutzgut Mensch ausge-
richtet. Die Attraktivität für Erholungssuchende liegt u.a. darin, dass vom 
Geesthang aus ein weiter Blick über die Elbniederung bis nach Mecklen-
burg-Vorpommern möglich ist. Die Ausstattungsqualitäten für Freizeit 
und Erholung sind gut. Die begrünten Grill- und Rastplätze am Ortsrand 
laden zum Verweilen ein. Die Campingplatzanlagen bieten eine Vielzahl 
von Stellplätzen für Dauercamper; in den Sommermonaten stehen in der 
Aue weitere Flächen für Sommercamper zur Verfügung. Die Qualitäten 
für eine naturnahe Erholung inmitten der Kulturlandschaft sind hoch. 
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3. Inhalt des Bebauungsplanes / Planungszweck 

  3.1 SO Campingplatz / Wochenendplatz 

Unterteilung in 2 
Untergebiete  
 

 Um den Belangen des Hochwasserschutzes gerecht zu werden, erfolgt 
eine Unterteilung des Campingplatzes in zwei Zonen mit unterschiedli-
cher Nutzungsintensitäten. Die erste Stellplatztiefe im Norden des Plan-
gebietes, wird soweit sie unterhalb der potentiellen Hochwasserlinie von 
14,5 m NHN liegt, als SO Campingplatz festgesetzt, um bei eintretendem 
Hochwasser die Flächen schnell räumen und Hochwasserschutzmaßnah-
men einleiten zu können.    

T.F. 1.1 
Zweckbestimmung 
SO Campingplatz 
 

 Bei dem Sondergebiet Campingplatz handelt sich um ein Sondergebiet, 
dass der Erholung dient im Sinne von § 10 BauNVO. Das hier ausgewie-
sene Sondergebiet Campingplatz ist vorwiegend auf die Erholung in mo-
bilen Freizeitunterkünften ausgerichtet. Es dient der Unterbringung von 
Zelt- und Campingplätzen (im Sinne der CPl-Woch-VO von 12.04.1984) 
sowie von betriebsbezogenen Anlagen für sportliche sowie sonstige Frei-
zeitzwecke. Durch die Lage in dem Hochwassergefahrenbereich müssen 
die Campingwagen im Falle eines Hochwassers entfernbar sein. Bauten, 
die den Wasserabfluss bei Überschwemmungen relevant beeinträchtigen 
könnten, sind hier nicht vorzusehen. Eine Ausnahme bildet das beste-
hende Toilettenhäuschen im Westen der Anlage.  
Aufgrund der besonderen Anforderungen an Belange des Hochwasser-
schutzes ist diese Zone des Campingplatzes auch entsprechend für 
Wohnmobilstandplätze geeignet.  
 

T.F. 1.2 
Allgemein zuläs-
sige Nutzungen im 
SO Campingplatz-
gebiet  

 Konkret werden folgende Nutzungen als allgemein zulässig definiert: 
a. Standplätze für Zelte und Wohnwagen (im Sinne von § 1 Abs. 1 CPl-

Woch-VO),  
b. untergeordnete Anlagen für Platzverwaltung und Service, wobei 

eine schon bestehende Sanitäranlage Bestandschutz hat, 
c. betriebsbezogene Anlagen für sportliche Zwecke und für die sons-

tige Freizeitgestaltung (Spielanlagen, Grünanlagen), 
d. Erschließungswege und Stellplätze.                                § 10 BauNVO   

Sondergebiet 
Camping- und 
Wochenendplatz 

 Die hochwasserfreien Bereiche des Plangebietes oberhalb von ca. 14,50 
m ü. NHN werden als SO Camping- u. Wochenendplatz festgesetzt. Die 
Gemeinde definiert damit auf der Rechtsgrundlage von § 10 BauNVO in 
Klein Kühren ein der Erholung dienendes Sondergebiet, das genau auf 
die dort bestehende städtebauliche Situation zugeschnitten ist und dem 
Betreiber noch Optionen zur Erweiterung des touristischen Angebotes 
bieten soll. Der geplante Gebietscharakter des in Klein Kühren festge-
setzten Sondergebiets Camping- und Wochenendplatz ist folgende Kri-
terien gekennzeichnet: 
1. Es geht im Wesentlichen um die Zulassung bzw. den Weiterbetrieb 
eines „Platzes“, der in Standplätze unterteilt ist, auf denen mobile Un-
terkünfte oder kleine feste Unterkünfte für Erholungszwecke aufgestellt 
und in diesem Sinne genutzt werden dürfen.  
2. Der Platz wird von einem Platzbetreiber entsprechend der CPI-Woch-
VO geführt. Dieser gewährleistet gegenüber den Behörden die öffentli-
che Ordnung. 
3. Der Platz ist dadurch gekennzeichnet, dass alle festen Erholungsun-
terkünfte, die in § 1 Abs. 2 CPI-Woch-VO genannten Größenvorgaben 
für Wochenendhäuser auf Wochenendplätzen einhalten müssen. Diese 
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Größenvorgaben sind in die textliche Festsetzung Nr. 2.2 b übernom-
men.  
4. Als festen Erholungsunterkünfte können neben Campingunterkünften 
und  Kleinwochenendhäusern ausnahmsweise auch touristisch genutzte 
Erholungsbauten wie Kleinferienhäuser, Campingfässer, Blockhütten,  
Mobilheime, etc.  zugelassen werden, wenn diese Bauten gebietsver-
träglich sind, indem sie sich in Hinblick auf ihre Größe, ihrer Ausstattung 
und ihres Anschaffungswertes in den Betriebstyp eines Wochenendplat-
zes /Campingplatzes störungsfrei einfügen. In Hinblick auf zukünftige 
Hochwassergefahren sollte es sich möglichst um leichte Bauten handeln, 
die im Falle eines neuen Jahrhunderthochwassers leichter vom Betreiber 
versetzt oder ersetzt werden könnten.  
6. Es ist nicht mit dem Gebietscharakter vereinbar, dass höherwertige 
Häuser (Wochenendhäuser oder Ferienhäuser) auf abgetrennten Grund-
stücken in diesem Gebiet errichtet werden. Das potentielle Hochwasser-
risiko soll nur dem Platzbetreiber, der von der deichfreien Sicht auf die 
Elbe profitiert, und nicht potentiell neuen Grundeigentümern, die die 
Hochwassergefahren möglicherweise nicht einschätzen können, zuge-
mutet werden. 
 

T.F. 2.1 
Zweckbestimmung 
SO Camping- u. 
Wochenendplatz 

 In der textlichen Festsetzung Nr. 1.2 wird die Zweckbestimmung des 
Gebietes folgendermaßen definiert: Das SO Camping- und Wochenend-
platz dient der Unterbringung von Camping- und Wochenendplätzen (im 
Sinne der CPl-Woch-VO von 12.04.1984), von Anlagen und Einrichtun-
gen zur Versorgung des Gebiets sowie von Anlagen für sportliche sowie 
sonstige Freizeitzwecke, die das Freizeitwohnen nicht wesentlich stören. 
Ausnahmsweise kann gebietsverträgliches Ferienwohnen zugelassen 
werden. 
 

T. F. 2.2 
Zulässige Nutzun-
gen im SO Cam-
ping- u. Wochen-
endplatz 

 Im Bereich des Sondergebiet Camping- u. Wochenendplatz sind allge-
mein zulässig: 

Allgemein zulässig sind: 
a. Standplätze für Zelte und Wohnwagen (im Sinne von § 1 Abs. 1 CPl-

Woch-VO),  
b. Standplätze für Wochenendhäuser, deren Grundfläche nicht mehr 

als 40 m² und deren Höhe nicht mehr als 3,2 0m betragen. Bei der 
Ermittlung der Grundfläche bleibt ein überdachter Freisitz bis zu 10 
m² Grundfläche oder ein Vorzelt unberücksichtigt. Bei der Bemes-
sung der Höhe bleiben Giebeldreiecke außer Betracht, soweit sie, 
waagerecht gemessen, nicht breiter als 3 m sind. 

c. Anlagen für Platzverwaltung und Service (Rezeption, Sanitäranla-
gen, Münzwäsche, etc.) 

d. die zur Deckung des täglichen Bedarfs des Gebiets dienenden Lä-
den, Schank- und Speisewirtschaften, 

e. sonstige betriebsbezogene Nebengebäude und Nebenanlagen 
(Wirtschaftshof, Holzlager, Unterstand für Trecker, etc.), 

f. betriebsbezogene Anlagen und Einrichtungen für sportliche Zwecke 
und für die sonstige Freizeitgestaltung (Spielanlagen, Grünanla-
gen), 

g. Erschließungswege und Stellplätze.                                                                              
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  Eine Ferienhausnutzung kann in dem in der textlichen Festsetzung Nr. 
2.1 definierten Sondergebiet für Erholung gebietsverträglich sein, sofern 
es sich städtebaulich in die platzartige Struktur eines Camping- und Wo-
chenendplatzes einfügt und die auf dem Platz geltenden Größenvorga-
ben eingehalten werden. Daher wird folgende Ausnahmeregelung für 
diese Nutzungsart definiert:  

2.3 Ausnahmsweise dürfen gebietsverträgliche, feste Bauten für Ferien-
zwecke (z.B. Kleinferienhäuser, Campingfässer, Blockhütten oder Mobil-
heime) zugelassen werden, sofern die auf Wochenendplätzen geltenden 
Größenvorgaben gemäß der T.F. Nr. 2.2 b  eingehalten werden.                       
 

Eigenständige Ferienhäuser sind im Gebiet nicht vorgesehen. Die zulas-
sungsrelevante Anlage ist hier der Platz. Es sind nur Standplätze für 
standortverträgliche Erholungsunterkünfte zugelassen. Ob Touristen mit 
einem Zelt oder Wohnmobil kommen, oder in einem Blockhaus / Klein-
ferienhaus / Mobilheim / Campingfass unterkommen, ist aus städtebau-
licher Sicht unerheblich, sofern es keine bodenrechtlichen Spannungen 
in dem Gebiet zwischen den verschiedenen Nutzergruppen gibt.  

immissionsrechtli-
cher Gebietscha-
rakter 

 Immissionsschutzrechtlich weist ein Campingplatzgebiet nach der DIN 
18005 die gleichen Orientierungswerte auf, wie ein Allgemeines Wohn-
gebiet (WA). Das hier definierte Sondergebiet Camping- u. Wochenend-
platz wird immissionsschutzrechtlich einen Campingplatzgebiet (wie All-
gemeines Wohngebiet) und nicht einem Wochenendhausgebiet (immis-
sionsrechtlich Reines Wohngebiet) gleich gestellt. Der Platzbetreiber hat 
durch geeignete Maßnahmen (Zonierung, Platzordnung, etc.) dafür 
Sorge zu tragen, dass es keine internen Nutzungskonflikte zwischen der 
eher ruhebedürftigten Wochenendnutzern (wiederkehrender Personen-
kreis z.B. Pächter einer Kleinwochenendhaus, Dauercamper) und den 
eher aktiven Touristen (wechselnder Personenkreises z.B. Feriengäste in 
Blockhütte, Mobilheim, Kurzcamper, Wohnmobilreisende, Kanuten, 
Fahrradtouristen)  aufkommen können.   

  3.2 Maß der baulichen Nutzung 

  Der Campingplatz ist insgesamt als eine bauliche Anlage einzustufen. 
Auf Campingplätzen ergibt sich das Maß der baulichen Nutzung indirekt 
aus der Verordnung über Campingplätze, Wochenendplätze und Wo-
chenendhäuser (CPl-Woch-VO). Daher sind für den Platzbereich keine 
weitergehenden Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung erfor-
derlich.  

  3.3 Festsetzungen zum Verkehr 

Straßenverkehrs-
fläche 
 
 
 
 
 
 

 Die zum Campingplatz führende Gemeindestraße, die weiter ins Elbvor-
land führt, wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit überplant, da-
mit der Bebauungsplan den rechtlichen Status eines qualifizierten Be-
bauungsplanes im Sinne von § 30 BauGB erhält. Der Planungsträger 
verfolgt an dieser Stelle ansonsten keine weiteren Planungsziele. Die öf-
fentliche Straßenzuwegung soll in seiner bisherigen Form erhalten blei-
ben und weist nach derzeitigen Planungsstand kein Ausbaubedarf auf.  

Die Erschließung des Campingplatzes soll in diesem Bereich unverändert 
bleiben. 
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Verkehrsfläche mit 
der besonderen 
Bestimmung Pri-
vatweg 
 

 Die im Bebauungsplan festgesetzte private Verkehrsfläche dient der Er-
schließung des Campingplatzbereiches auf der Hofstelle Meyer, sowie 
den weiteren Nutzungen im Bereich der Elbuferstraße 149 A-C. 

Ein- und Ausfahr-
verbot  

 Im Bereich der zeichnerisch festgesetzten Grünflächen wird ein Ein- und 
Ausfahrverbot zur Elbuferstraße festgesetzt, um eine Erhaltung der dort 
bestehenden Heckenstrukturen zu gewährleisten. Neue Anbindepunkte 
des Campingplatzes an die Elbuferstraße sind planerisch nicht erforder-
lich. Die bestehende Erschließung ist hinreichend.  
 

  3.4 Grünflächen / Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Grünfläche Hecke 
T.F. 3.1 

 Innerhalb der Grünfläche Hecke sind die vorhandenen Gehölze dauerhaft 
zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Abgängige Gehölze sind in der 
darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Als bauliche Anlage ist nur 
eine Einfriedung zulässig.                                                                   
Diese Festsetzung dient der Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 
sowie Belangen des Artenschutzes.  
 

Vermeidung von 
Bodenversieglung 
im Bereich der 
Fahrwege und Be-
sucherstellplätze 
T.F. 4.1 

 Zur Vermeidung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sind innerhalb 
des Campingplatzgebietes innere Fahrwege und Besucherstellplätze un-
befestigt zu belassen oder in einer wasserdurchlässigen Befestigungsart 
(wassergebundene Decke, Kiesweg, Rasenpflaster, etc.) auszuführen. 
Ausnahmsweise kann für die Fahrwege Flächenversiegelung zugelassen 
werden, wenn die Verkehrssicherheit oder besondere örtliche Gegeben-
heiten dies erfordern.          § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB 
 

Vermeidung der 
Bodenversieglung 
im Bereich der 
Standplätze 
T.F. 4.2 
 

 Zur Vermeidung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sind auf den 
Standplätzen eine Versiegelung der Kfz-Stellplätze sowie die Errichtung 
von Carports und Garagen nicht zulässig.                                                       
         §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

V1 Erhaltung von 
Laubbäumen 
T.F. 4.3 

 Aus Gründen des Natur- und Artenschutzes sollen ältere Laubbäume, die 
ein Potential für streng geschützte Fledermaus- und Brutvogelarten auf-
weisen, erhalten werden (Vermeidungsmaßnahme 1). Daher sind im 
Plangebiet Laubbäume mit einem Stammumfang von mehr als 100 cm, 
gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Boden, zu erhalten. Aus-
nahmen können gemäß § 31 (1) BauGB zugelassen werden, wenn von 
zu erhaltenden Bäumen eine Gefahr für Personen oder Sachen ausgeht, 
ein Baum abgestorben ist oder eine nach den baurechtlichen Vorschrif-
ten zulässige Nutzung sonst nicht oder nur unter wesentlichen Beschrän-
kungen verwirklicht werden kann und wenn Belange des Artenschutz-
rechtes (siehe Hinweise zum Artenschutz) nicht entgegenstehen. Für 
ausnahmsweise gefällte Bäume ist je angefangene 70 cm Stammumfang 
des gefällten Baumes als Ersatz ein einheimischer und standortgerechter 
Laubbaum in Baumschulqualität und mit einem Stammumfang von min-
destens 10 cm zu pflanzen und zu erhalten. 

      § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB /  § 31 BauGB 
 

V2 Vorkehrungen 
zum besonderen 
Artenschutz – Mi-
nimierung von 
Lichtemissionen 

 Zum Schutz von nachtaktiven Arten sind Lichtemissionen zu vermeiden 
und auf das notwendigste Maß zu beschränken. Eine zusätzliche Be-      
oder Ausleuchtung des Gehölzbestandes oder des Elbvorlandes ist nicht 
zulässig. Zur Beleuchtung des Campingplatzes sind nur nach oben 
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T.F. 4.4 abgeschirmte Leuchten mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln zu ver-
wenden (z.B. warmweiße LED, Natriumdampfhochdrucklampen). 
 

V3 Fällzeitenbe-
schränkung 
T.F. 4.5 
 
 
 
 
 
V4 Hinweis zum 
besonderen Arten-
schutz 
T.F. 4.6 
 
 
 
 
 
 
 

 Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen (siehe 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) dürfen Gehölze nur außerhalb der 
Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln sowie der Wochenstubenzeiten von 
Fledermäusen im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar gefällt wer-
den (Vermeidungsmaßnahme 3). Ausnahmen können von der zuständi-
gen Naturschutzbehörde auf der Grundlage von § 45 Abs. 7 BNatSchG 
zugelassen werden; zusätzlich ist § 39 BNatSchG zu beachten. 

  

Zur Einhaltung des für jedermann geltenden Artenschutzrechtes werden 
– auf der Grundlage des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages - weitere 
Hinweise für die praktische Anwendung gegeben: 
 
Der Beseitigung von alten Bäumen (mit einem Stammumfang von mehr 
als 100 cm, gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Boden) hat 
eine Kontrolle durch einen Baum- und einen Fledermaussachverständi-
gen vorauszugehen und auf die Eignung als Quartier/Niststätte und 
möglichen Besatz zu prüfen. Die Bedeutung als Lebensraum für Vögel 
und Fledermäuse ist in die Entscheidung für oder gegen eine Fällung 
einzubeziehen. Dazu sind gesonderte Untersuchungen eines Fachkundi-
gen erforderlich, da das Tötungs- sowie das Zugriffsverbot nach §44 
Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG unbedingt zu beachten ist (Vermeidungs-
maßnahme 4). 
 

  
4. Auswirkungen der Planung 

  4.1 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen 

Campingplatz 
Elbufer 

 

 

 Durch die Ausweisung eines Campingplatzgebietes wird dem Camping-
platz Elbufer in Klein Kühren die Möglichkeit zum gesicherten Fortbe-
stand und zur funktionalen Weiterentwicklung auf der bestehenden Flä-
che gegeben. Die innerhalb des Biosphärenreservates Gebietsteil C-44 
möglicherweise erforderliche Aufgabe einiger Stellplätze, die keinen Be-
standschutz genießen, könnte eine geringfügige flächenmäßige Ein-
schränkung der Campingplatznutzung darstellen. Diese wird aber als zu-
mutbar für den Platzbetreiber eingestuft. Eine Erweiterung des Cam-
pingplatzes wird durch diese Planung nicht ermöglicht. Eine Umstruktu-
rierung von hochwasserfreien Campingplatzbereichen zu Wochenend-
plätzen wird als verträgliche Nutzungsvariante im Ortbereich von Klein 
Kühren zugelassen. Die deutliche Zunahme des sanften Tourismus in der 
Region Wendland/Elbetal lässt aber eher erwarten, dass der Camping-
platz Elbufer vermehrt von Touristen nachgefragt wird, die als Radfah-
rer, Wanderer oder Kanuten in der Elbtalaue unterwegs sind. Insofern 
wird eine solche Ausrichtung des Campingplatzbetriebes in Richtung ei-
nes Wochenendplatz als unwahrscheinlich eingestuft. Zudem hat sich 
der Platz Reetsmoor auf dieses Nutzerklientel spezialisiert.  
 

Parkplatz mit Frei-

zeitanlage 

 Die Planung hat keine nachteiligen Auswirkungen auf den benachbarten 
Erholungsbereich (Parkplatz, Grünanlage, Paddocks, Gastronomie, etc.). 
Es gibt vielmehr eher positive Synergieeffekte.  
 

benachbarte 

Wohnbebauung 

 Da es sich um bauleitplanerische Sicherung des Bestandes handelt und 
der immissionsrechtliche Schutzstatus eines Campingplatzes einem WA-
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Gebiet entspricht, sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die benach-
barte Wohnbebauung zu erwarten.  
 

Landwirtschaft  Im Dorf ist der Strukturwandel vom landwirtschaftlichen Produktionsort 
zum ländlichen Wohn- und Erholungsstandort weitgehend vollzogen und 
nicht mehr umkehrbar. Die Hofstellen Lütjens und Meyer verfügen noch 
über Ländereien, die gepflegt werden müssen, so dass noch eine geringe 
landwirtschaftliche Nutzung und die dafür notwendigen Maschinen auf 
diesen Hofstellen vorhanden sind. Die Belange der Landwirtschaft sind 
planerisch bei der Abgrenzung des Plangebietes berücksichtigt.  
 

  
4.2 Auswirkungen auf den Hochwasserschutz 

  Die Grenze des gesetzlich festgestellten Überschwemmungsgebietes ist 
in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. Die Planung greift 
nicht in das Überschwemmungsgebiet ein. Der Retentionsraum der Elbe 
wird durch diese Planung nicht zusätzlich verringert. Innerhalb des Son-
dergebietes Campingplatz wird das Risikogebiet für extreme Hochwas-
serereignisse insoweit berücksichtigt, dass dort keine festen Bauten vor-
gesehen sind, sondern eine (mobile) Campingnutzung. Die Flächen müs-
sen in Falle eines eintretenden extremen Hochwassers geräumt werden 
können, um einen ungehinderten Abfluss des Wassers zu gewährleisten. 

 
  

4.3 Auswirkungen auf Belange des Verkehrs 

Verkehrliche Er-
schließung 

 Die Nutzungen im Plangebiet sind über die Elbuferstraße (K19) verkehr-
lich erschlossen.  
 

Verkehrsaufkom-
men 
 
 

 Da es sich bei dieser Planung vor allem um eine baurechtliche Sicherung 
des aktuellen Baubestandes handelt, wird nicht mit einer relevanten er-
höhten Besucherverkehr gerechnet. Deshalb wird sich das örtliche Ziel- 
und Quellverkehrsaufkommen durch diese Planung nicht wesentlich ver-
ändern. 
 

Straßenkapazität 

 

 

 

 Die vorhandenen Straßen, Wege und Stellplatzflächen weisen hinrei-
chend Kapazitäten auf, um das Kfz-Verkehrsaufkommen aus dem Plan-
gebiet weiterhin aufzunehmen und abzuleiten. Es sind keine verkehrs-
baulichen Maßnahmen erforderlich. 
 

Verkehrssicherheit 

 
 Eine Beeinträchtigung von Belangen der Verkehrssicherheit ist bei dieser 

Planung nicht erkennbar. Es werden nur bestehende Zufahrten pla-
nungsrechtlich abgesichert. 
 

  4.4  Belange des Immissionsschutzes / Störfallschutzes 

  Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Erholungsstandort in ruhi-
ger Lage. Es sind keine großen Verkehrstrassen oder sonstige Emissi-
onsquellen in näherer Umgebung vorhanden. Belange des Störfallschut-
zes werden bei dieser Planung nicht berührt. 
 

  Als Immissionsquelle könnte nur die Elbuferstraße (K19) in Betracht 
kommen. Für städtebauliche Vorhaben, und hierunter fällt auch die Aus-
weisung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Camping- und 
Wochenendplatz, gelten die Orientierungswerte der DIN 18005 Schall-
schutz im Städtebau. Sie enthält u.a. auch Orientierungswerte für Cam-
pingplatzgebiete von 55 dB tags und 45 dB  nachts. 



Gemeinde Neu Darchau, Bebauungsplan Campingplatz Klein Kühren                   Februar 2021 37 

 

p l a n  . B      S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e    G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n  

 

Diese können zur Bewertung der immissionsschutzrechtlichen Schutz-
bedürftigkeit des Campingplatzes Klein Kühren herangezogen werden. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Orientierungswerte, nicht 
um Grenzwerte handelt. Eine Überschreitung kann in begründeten Fällen 
zumutbar sein. 
 
Immissionsschutzrechtlich relevant ist in dem vorliegenden Fall der Ver-
kehrslärm, der sich aus der Verkehrsbelegung ableiten lässt. Gemäß der 
Daten aus der Verkehrsuntersuchung für Elbbrücke Darchau/Neu Dar-
chau (GVS März 2012) weist die K19 ein Verkehrsaufkommen von im 
Durchschnitt 1.300 Kfz pro Tag auf, mit einem LKW-Anteil von 3,85 % 
(ca. 50 LKW/24h). Für die landesplanerisch festgestellte Brückentrasse 
(Planfall S2/S3) wird auf der Elbuferstraße in Klein Kühren ein DTV-Wert 
von 1180 Kfz/24h prognostiziert.  
 
Ausgehend von einer Höchsttempo von 50 km innerhalb der geschlos-
senen Ortschaft hat die überschlägige Berechnung ergeben, dass der 
Orientierungswert von 45 dB nachts bereits ab einem Abstand von ca. 
15,5m zur Fahrbahnmitte eingehalten wird. Das bedeutet, dass nur ein 
schmaler Randstreifen des Sondergebietes (7,5 m im Bereich der ersten 
Stellplatzreihe) eine sehr geringfügige Überschreitung der Orientie-
rungswerte für Campingplätze erwarten lässt. Insofern lässt die Planung 
keine relevanten Immissionskonflikte erwarten.  Es ist insgesamt fest-
zuhalten, dass eine sehr gute Erholungsqualität in Klein Kühren gegeben 
ist. 
 

  4.5 Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung  

Wasser, Gas, Tele-
kommunikation 
Strom 
 

 Die Versorgung des Plangebiets mit Wasser, Gas, Strom und Telekom-
munikation sowie die Abwasserentsorgung ist über die bestehenden Lei-
tungsnetze der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger abgedeckt.  
  

Abwasserkanalisa-
tion 

 Das anfallende Schmutzwasser wird der bestehenden Schmutzwasser-
kanalisation zugeführt. Eine wesentliche Erhöhung der Schmutzwasser-
frachten ist bei dieser bestandsbezogenen Planung nicht zu erwarten.  
 

Niederschlagswas-
serbeseitigung 
 

 Die Niederschlagswasserbeseitigung kann – sofern keine größeren Um-
strukturierungen im Bestand erfolgen - in der bestehenden Form beibe-
halten werden. Bei Neuplanungen ist im Rahmen eines Baugenehmi-
gungsverfahrens eine wasserrechtliche Genehmigung einzuholen. Nie-
derschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 
eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 
öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 
entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). 
 

Müllentsorgung  Die Müllentsorgung des im Plangebiet vorhandenen Campingplatzes El-
bufer ist sichergestellt.   
 

Löschwasserver-
sorgung 

 Die Samtgemeinde gewährleistet eine grundlegende Löschwasserver-
sorgung über das Trinkwassernetz (Grundschutz). Bei Bauvorhaben mit 
erhöhtem Brand- oder Personenrisiko hat der Bauherr für die Bereitstel-
lung der über den Grundschutz hinausgehenden Löschwassermenge zu 
sorgen (Objektschutz). 
 

Erschließung für 
die Feuerwehr 

 Die innerhalb des Campingplatzgebietes bestehenden Fahrwege  sind für 
die Feuerwehr freizuhalten. Zusammen mit den Wegen, die rund um das 



Gemeinde Neu Darchau, Bebauungsplan Campingplatz Klein Kühren                   Februar 2021 38 

 

p l a n  . B      S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e    G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n  

 

 Campingplatzgebiet verlaufen, ist eine ausreichende feuerwehrtechni-
sche Erschließung des Plangebietes gegeben. Möglicherweise kann im 
Zuge eines nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens eine Umstruk-
turierung von Wegen und Stellplatzflächen erforderlich werden. Dies 
wäre aber innerhalb der ausgewiesenen Sondergebietsflächen zulässig 
und problemlos möglich.   
  

 

 

 
4.6 Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft 

Umweltprüfung 
nicht erforderlich 

 Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
grundsätzlich die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in die planerische Abwägung einzu-
stellen (siehe Kapitel 2.4). Dies gilt auch für Bebauungspläne, die im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden. Eine 
Umweltprüfung oder Umweltbericht sind hierfür allerdings nicht erfor-
derlich. Die Auswirkungen auf die potentiell betroffenen Lebensräume 
und Tierarten sowie die Vermeidungsmaßnahmen sind bereits im anlie-
genden Fachbeitrag zum besonderen Artenschutz (siehe Anlage 4) aus-
führlich beschrieben.   
 

Schutzgut Fläche  Konkret ergeben sich nahezu keine Änderungen der Wirkungen der Pla-
nung auf das Schutzgut Fläche, da im Wesentlichen die planungsrecht-
liche Absicherung der bestehenden Situation des Campingplatzes und 
die Anpassung an die Zonierung des Biosphärenreservats Zweck des Be-
bauungsplanes ist. 
 
Hinsichtlich der planerischen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche ist 
festzuhalten, dass durch diese Planung keine zusätzlichen Eingriffe in 
das Schutzgut Fläche vorbereitet werden.  
Hingegen kann man positiv anmerken, dass durch die möglicherweise 
im Gebietsteil C44 erforderliche Aufgabe einiger Stellplätze, die keinen 
Bestandschutz genießen, Flächen für die Natur zurückgewonnen werden. 
 

Schutzgut Boden   Hinsichtlich der planerischen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ist 
festzuhalten, dass durch diese Planung keine zusätzlichen Eingriffe in 
das Schutzgut Boden vorbereitet werden. Hingegen kann man positiv 
anmerken, dass durch die an der Grenze zum Biosphärenreservates Ge-
bietsteil C44 erforderliche Aufgabe einiger Stellplätze, die keinen Be-
standschutz genießen, Flächen für die Natur und entsprechend für das 
Schutzgut Boden zurückgewonnen werden. 
 

Schutzgut Pflanzen 
 
 

 Die von Campingplatznutzungen geprägte Biotopstruktur ist im Plange-
biet seit Jahrzehnten in dieser Form vorhanden. Es werden durch die 
Bauleitplanung keine zusätzlichen Eingriffe in die Biotopstruktur bzw. 
das Schutzgut Pflanzen vorbereitet. Die wenigen im Plangebiet beste-
henden Laubbäume werden zur Erhaltung festgesetzt. 
 

Schutzgut Tiere  Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fauna sind im Detail in den Anlagen 
2-4 untersucht und beschrieben worden.  
 
Konkret ergeben sich nahezu keine Änderungen der Wirkungen der Pla-
nung auf den Artenbestand und Lebensgemeinschaften, da im Wesent-
lichen die planungsrechtliche Absicherung der bestehenden Situation 
des Campingplatzes und die Anpassung an die Zonierung des Biosphä-
renreservats Zweck des Bebauungsplanes ist. 
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Im Bebauungsplan sind Festsetzungen und Hinweise enthalten, die dazu 
beitragen wird, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden.  
Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbe-
stände ausgeschlossen werden. Eine Ausnahmeprüfung ist demzufolge 
für keine Art erforderlich. 
 

Schutzgut biologi-
sche Vielfalt 

 Es handelt sich bei dieser Bauleitplanung um eine bauleitplanerische Ab-
sicherung baulichen Bestandes. Auf das Schutzgut biologische Vielfalt im 
Plangebiet, als auch angrenzende Bereiche, sind daher keine relevanten 
Beeinträchtigungen zu erwarten (siehe Anlage 3).  
 

Natura 2000-Ge-
biete 

 Im Rahmen einer FFH-Vorprüfung wurde untersucht, ob erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele von Natura 2000 Gebieten durch 
das Projekt zu erwarten sind bzw. nicht ausgeschlossen werden können. 
Für die Zusammenstellung und Bewertung der dafür erforderlichen Un-
terlagen, die FFH-Vorprüfung (siehe Anlage 3), wurde das Büro 
Lamprecht & Wellmann, Uelzen beauftragt. 
 
Auf Basis der im Rahmen dieser Planung durchgeführten Untersuchun-
gen sind keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter der Natura 2000-
Gebiete erkennbar, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele der Gebiete führen könnten. Es werden weder Flächen in An-
spruch genommen noch ist eine veränderte Nutzung des Platzes mit hö-
herem Störpotential zu erkennen. Gastvögel, die in die Elbtalaue als 
Wintergäste kommen, sind von der sommerlichen Campingnutzung nicht 
berührt. 
 
Die Nutzung des „Saisoncampingplatzes“ im C-Gebiet der Elbewiesen ist 
nicht Teil dieser Planung. Für konkrete Regelungen der Nutzung gilt hier 
das NElbtBRG. Zuständig ist die Biosphärenreservatsverwaltung. 
 

Schutzgut  
Wasser 

 Die Planung hat keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser. Das anfallende Niederschlagswasser soll nach Möglichkeit dezentral 
auf den Baugrundstücken zur Versickerung gebracht werden. 
 
Die Belange des Hochwasserschutzes wurden bei der Planung berück-
sichtig. Die Planung greift nicht in das Überschwemmungsgebiet ein. Der 
Retentionsraum der Elbe wird durch diese Planung nicht zusätzlich ver-
ringert. 
 

Schutzgut Land-
schaftsbild / Erho-
lung 

 Hinsichtlich der planerischen Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaftsbild/Erholung ist festzuhalten, dass durch diese Planung keine re-
levanten Eingriffe in das Landschaftsbild vorbereitet werden. Hingegen 
kann man positiv anmerken, dass durch die möglicherweise im Gebiets-
teil C44 erforderliche Aufgabe einiger Stellplätze, die keinen Bestand-
schutz genießen, Flächen für die Natur und entsprechend für das Schutz-
gut Landschaft zurückgewonnen werden. Des Weiteren stellt die Bau-
leitplanung eine Bestandssicherung des Campingbetriebes Elbufer dar 
und dient damit den Belangen der Erholung und des Sanften Tourismus 
in der Elbtalaue.  
 

Kultur- und Sach-
güter 
 

 Die Campingplatznutzung war auf der Hofstelle Lütjens bereits vor der 
denkmalrechtlichen Ausweisung vorhanden. Insofern sind hier keine zu-
sätzlichen Beeinträchtigungen denkmalrechtlicher Belange zu erwarten.  
Das denkmalgeschützte Göpelhaus ist eine der letzten Gaststätten und 
Versammlungsstäten in der Gemeinde Neu Darchau. Die durch die Pla-
nung unterstützte Sicherung des Campingplatzbetriebes trägt dazu bei, 
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dass die Gaststätte im Göpelhaus noch rentierlich betrieben werden 
kann. Grundsätzlich kann nur durch eine tragfähige Nutzung der Erhalt 
eines Baudenkmals auf lange Sicht sichergestellt werden.  
  

Schutzgut Klima / 
Luft 

 Im Plangebiet sind gute Klima- und Luftverhältnisse gegeben und da es 
sich bei dieser Bauleitplanung um eine Bestandssicherung handelt, wird 
diese keinen Einfluss auf das Schutzgut Klima/ Luft haben. 
 

Klimaschutz / 
Klimafolgen  
 

 Aufgrund des zu erwartenden Klimawandels (mit zunehmenden Tro-
ckenperioden im Sommer) ist eine schattenspendende Durchgrünung im 
Plangebiet zu empfehlen und das im Gebiet anfallende Regenwasser 
nach Möglichkeit zu speichern und zu nutzen. 
 
Die Klimaerwärmung lässt das Risiko von extremen Hochwasserereig-
nissen ansteigen. Vor diesem Hintergrund ist bei dieser Planung das Ri-
sikogebiet für extreme Hochwasserereignisse berücksichtigt worden. 
  

keine naturschutz-
rechtliche Ein-
griffsregelung ge-
mäß § 13a BauGB 
 

 Für Bauleitplanungen, die der Wiedernutzbarmachung von Innenbe-
reichsflächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der In-
nenentwicklung dienen, darf das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a 
BauGB angewendet werden. Da bei dem vorliegenden Bebauungsplan 
die zulässige Grundfläche unterhalb von 20.000 m² verbleibt, ist gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB von der Anwendung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung abzusehen. Die Eingriffe in den Naturhaushalt, 
die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gel-
ten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt bzw. als zulässig. Die 
Gemeinde kann auf die Anwendung der üblichen naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung verzichten.   
 

  
5. Durchführung der Planung, Kosten 

Durchführung der 
Planung 
 
Kosten 

 Die Planungskosten für das städtebauliche Planverfahren tragen die von 
der Planung begünstigten Grundstückeigentümer. 
  
Weitere Folgekosten fallen für die Gemeinde Neu Darchau nicht an. 
 

Der Rat der Gemeinde Neu Darchau hat die Begründung im Rahmen des Satzungsbeschlusses 
in seiner Sitzung am 24.03.2021 beschlossen. 

Neu Darchau, den 16.04.2021 
               gez. Klaus-Peter Dehde 

...................................... 

  - Bürgermeister -   
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