
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 a BauGB für 
den Bebauungsplan Nr. 4 (16/59) „VILSA-Brunnen“ der 
Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 

 

Die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen hat die Absicht, den Firmensitz und das Betriebsgelände der Fa. 

VILSA-BRUNNEN, die Mineralwasser und Erfrischungsgetränke abfüllt und vertreibt, um zusätzliche 

Flächen  für eine LKW-Stellplatzfläche zu erweitern und die Ausnutzungsmöglichkeiten auf dem beste-

henden Gelände zu optimieren. Damit wird dem standortgebundenen Betrieb eine langfristige Perspek-

tive am Standort gegeben. 

Die Planung sichert den vorhandenen Betriebsstandort mit Erweiterungsfläche und trägt zur Sicherung 

von Arbeitsplätzen bei. Die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen kommt daher im Rahmen ihrer Abwägungs-

entscheidung zu der Auffassung, den vorhandenen Betriebsstandort mit Erweiterungsmöglichkeiten pla-

nungsrechtlich abzusichern. Hierzu soll der Bebauungsplan Nr. 4 (16/59) „Vilsa Brunnen“ neu aufgestellt 

und für die vorhandenen und künftigen Betriebsgrundstücke Sonstige Sondergebiete gem. § 11 

BauNVO festgesetzt werden. Im Parallelverfahren wird die 98. Änderung des Flächennutzungsplanes 

durchgeführt.  

Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  wurde insbe-

sondere auf die Landschaftsbildbeeinträchtigung und die Eingriffsregelung durch das geplante Hochre-

gallager hingewiesen. Zudem sollten Alternativplanungen erfolgen und die Höhe des Hochregallagers 

begrenzt werden. Es war zu prüfen, ob das Hochregallager auch in den Untergrund gebaut werden 

kann. Eine Reduzierung der maximal zulässigen Gebäudehöhe erfolgte seitens der Gemeinde nicht, 

allerdings wurde der Standort weiter nach Osten verlagert. Ein Bau des Hochregallagers in den Boden 

bis 10 Tiefe kann nicht oder nur erschwert erfolgen. Artenschutzrechtliche Belange wurden im Umwelt-

bericht zum Bebauungsplan aufbereitet. Die Einhaltung Auswirkungen der Luft- und Lärmimmissionen 

auf die relevanten Immissionsorte wird im bauordnungsrechtlichen Verfahren sichergestellt. Weiterhin 

wurde befürchtet, dass die Feinstaubbelastung durch vermehrten LKW-Verkehr einen höheren Wert 

aufweisen wird. Eine signifikante Zunahme der Feinstaubbelastung ist nicht zu erwarten. In einer wei-

teren Stellungnahme wurde die Verlegung der Straße „Alte Drift“ vorgeschlagen. Die Planungen von 

VILSA sind mittlerweile überholt, geplant ist nunmehr ein HRL im Nordosten des Plangebietes. Auf das 

Hochregallager wird der Betrieb aus logistischen Gründen nicht verzichten. Auch ist eine unterirdische 

Lagerung ausgeschlossen. Hierzu wurden in die Planbegründung Ausführungen ergänzt. 

 Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB hat der Landkreis Diepholz Hinweise zur Überarbeitung des Umweltberichtes 

hinsichtlich der Eingriffsfolgen in das Landschaftsbild gegeben. Dem wurde gefolgt. Der Landkreis hat 

ferner angeregt, eine neue Konzeptplanung für die Oberflächenentwässerung unter Einbeziehung der 

Ergänzungsfläche zu erstellen. Der Anregung wurde nicht gefolgt; das bestehende Konzept wurde ak-

tualisiert. Eine abschließende Regelung zur Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt im bauordnungs-

rechtlichen Verfahren. Zudem wurden Hinweise zum einzuhaltenden Gewässerrandstreifen gegeben. 

Durch eine textliche Festsetzung wird die Herstellung dieses Streifens sichergestellt. Es wurde auf eine 

Fundstelle südlich des Plangebietes hingewiesen und eine harte Prospektion empfohlen. Die Begrün-

dung wurde entsprechend ergänzt, die harte Prospektion ist nachgeordnet zur Bauleitplanung durchzu-

führen. Es wird angeregt, die derzeitige immissionsschutzrechtliche Situation am Standort detaillierter 

auszuführen. Der Anregung wird nicht gefolgt. Abstimmungsgemäß mit dem GAA Hannover und Hil-

desheim wird auf die Erstellung eines Gutachtens verzichtet. Die Berücksichtigung der Belange des 

Immissionsschutzes wird in das Einzelgenehmigungsverfahren verlagert. Zudem wird parallel zum Bau-

leitplanverfahren das Emissionskataster der Fa. VILSA-BRUNNEN aktualisiert. Die Wintershall Dea 

GmbH bat um die nachrichtliche Aufnahme eines Hinweises auf das bergrechtliche Erlaubnisfeld 

„Achim“. Der Hinweis wurde auf die Planzeichnung aufgenommen. Die Leitungsträger Deutsche Tele-

kom Technik GmbH, Avacon Netz GmbH und EWE Netz GmbH haben auf Versorgungsanlagen und 



Erschließungsplanungen hingewiesen; die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Der Mittelweser-

verband hat auf den Mühlengraben als Gewässer II. Ordnung und den notwendigen Gewässerrand-

streifen hingewiesen. Die Anregungen wurden im Rahmen der Entwässerungsplanung sowie der Ein-

griffsregelung beachtet. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat Hinweise zur Vermei-

dung und Verminderung negativer Bodenbeeinträchtigungen gegeben, die beachtet wurden. Vom 

BUND wurde durch die Planung eine Gefährdung des Erholungswertes und seiner Qualität als Luftkur-

ort befürchtet. Bzgl. der Beeinträchtigung der Erholungsnutzung und den Vorgaben aus der Raumord-

nung wurde seitens der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen auf die Stellungnahme des Landkreises 

sowie auf den Abwägungsvorschlag zum RROP im Rahmen der 98. Änderung des Flächennutzungs-

planes im Parallelverfahren zum hier vorliegenden Bebauungsplan verwiesen. Darin wird ausgeführt, 

dass maßgeblich für die Bindungswirkung des Vorranggebietes Erholung gegenüber der geplanten 

Bauleitplanung nicht die formale Existenz des Ziels der Raumordnung ist, sondern dessen inhaltliche 

Regelungsreichweite. Die gewerblich, industrielle Vorprägung gefährdet aufgrund der konkreten Aus-

gestaltung in keiner Weise die Funktionszuweisung des Gebietes. Aufgrund der Einbettung in die wald-

reiche Landschaft rund um den Kurpark beeinträchtigt das Gewerbegebiet die Vorrangfunktion der Er-

holung im Kurpark und in den umliegenden Wald- und Grünflächen nicht. Das genannte Vorranggebiet 

soll auf die Bereiche des tatsächlichen Kurparks westlich der "Homfelder Straße" (K140) räumlich an-

gepasst werden, um so die vor der erstmaligen Rechtskraft des RROPs schon vorhandene gewerbliche 

Nutzung des Bereichs zu berücksichtigen. Der Landkreis Diepholz hat im Amtsblatt des Landkreises 

am 23.12.2019 Planungsabsichten zur 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 

(RROP) bekannt gemacht. Aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung von Zeitverlusten 

hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ein Zielabweichungsverfahren von den Vorgaben des 

RROPs angeschoben.  Die betrieblichen Notwendigkeiten für das Hochregallager wurden in der Plan-

begründung ergänzt. Eine Erweiterung der Getränkeherstellung kann nur an diesem Standort durch die 

Lage der Brunnen erfolgen. 

 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB gingen drei private Stellung-

nahmen ein. Es wurden Bedenken gegenüber den geplanten LKW-Stellplatz geäußert. Die Planung 

dient nach Ansicht der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen u.a. der Vermeidung von LKW-Warteschlangen 

auf der Straße „Alte Drift“, wie sie in der jüngeren Vergangenheit notwendig wurden. Zudem wurde auf 

eine fehlerhafte schalltechnische Untersuchung bezüglich der topographischen Höhenunterschiede, der 

Kontrollmessungen und der zu erwartenden Reflexion der Schallwellen hingewiesen. Die topographi-

schen Verhältnisse im Plangebiet wurden nach Gutachteraussage durch ein digitales Geländemodell 

im Rechenprogramm abgebildet und bei der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt. Bei den in der schall-

technischen Untersuchung dargestellten Aufpunkten handelt es sich um die in der jeweiligen Richtung 

am stärksten betroffenen Immissionsorte. Zudem wurden bei der Berechnung jeweils ungünstige An-

sätze für geräuschrelevante Anlagen und Vorgänge zugrunde gelegt und mögliche Reflexionen bereits 

im Rahmen der Ausbreitungsrechnung der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. Insbeson-

dere wurde erneut auf die Ziele des Landschaftsrahmenplans, der Bedeutung des Landschaftsbildes 

und der entstehenden Landschaftsbildbeeinträchtigung durch das geplante Hochregallager hingewie-

sen. Im Rahmen der Umweltprüfung und der Abwägung setzte sich die Gemeinde ausführlich mit diesen 

Auswirkungen auseinander und prüfte dabei auch die Planungsalternativen mit geringeren Bauhöhen 

Die mit der Planung verbundenen erheblichen Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild werden nach 

den Maßgaben der Eingriffsregelung ausgeglichen. Dass die optischen Wirkungen der geplanten Bau-

körper nicht durch Ausgleichsmaßnahmen „unsichtbar“ gemacht werden können, ist unstrittig. Weder 

die naturschutzrechtlichen Vorgaben zur Eingriffsregelung noch die ergänzenden Vorgaben des Bau-

gesetzbuchs fordern eine Kompensation von Landschaftsbild-Eingriffen innerhalb des beeinträchtigten 

Landschaftsausschnittes. Die Gemeinde legt regelmäßig die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städ-

tetags für die Abhandlung der Eingriffsregelung zugrunde. Um eine Vergleichbarkeit der Bauleitplanver-

fahren zu gewährleisten, wird diese Methodik auch für die vorliegende Planung verwendet. Der Einwen-

der wies zudem auf die Auswirkungen auf die Vorranggebiete Erholung Vilser Holz und Heiligenberg, 

das KL-Gebiet Brachmühlen und weiteren Orten hin. Die Einwendung ist insofern nicht zutreffend, als 

die hier in Rede stehenden Auswirkungen der geplanten Baukörper das Landschaftsbild in Teilen der 

genannten Gebiete betreffen, jedoch nicht die Gebiete selbst. Weder Vorranggebiete noch KL-Gebiete 

sind Gegenstand der Eingriffsregelung, sondern Landschaftsbild und Naturhaushalt. Der Forderung der 

Einschaltung der NLWKN in Hannover als Fach Behörde zur Ermittlung der Kompensation wird nicht 

nachgegangen. Zudem wurde die fehlenden Aussagen über eine Fassadengestaltung hinterfragt. Einen 

entsprechenden Bedarf erkennt die Gemeinde nicht. 



 Unterrichtung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB wurde vom Landkreis Diepholz auf die Stellungnahme der UNB im Rahmen der frühzei-

tigen Beteiligung hingewiesen und angemerkt, dass die Forderung zur Ermittlung des Ausgleichsbedar-

fes nicht entsprechend nachgekommen wurde.  Der Stellungnahme wurde gefolgt, innerhalb der Plan-

unterlagen wurden Angaben zum Ausgleichsbedarf für das Landschaftsbild ergänzt. Zudem wurde die 

Beurteilung der Landschaftsbildwertigkeit hinterfragt und auf die fehlende Ableitung des Kompensation-

sumfangs hingewiesen. Es wurden daraufhin die Unterschiede zwischen der Bewertung des Land-

schaftsrahmenplans und der im Umweltbericht konkretisierten Bewertung dargelegt und der Umweltbe-

richt um weitere Aussagen bezüglich der Landschaftsbild-Bewertung ergänzt. Weiterhin wurde das Her-

anziehen des Modells des Niedersächsischen Städtetags hinterfragt. Um eine Vergleichbarkeit mit an-

deren aktuellen Bauleitplanungen zu gewährleisten, verwendet die Gemeinde jedoch vorliegend für die 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetages. Um eine fehler-

hafte Bewertung zu vermeiden, wurde in der vorliegenden Planung eine Überführung der Bewertung 

gemäß Osnabrücker Modell in eine Bewertung gemäß des Modells des Niedersächsischen Städtetages 

vorgenommen. Der Anregung, die im Konjunktiv aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen als verbindlich 

einzuhaltende Vorgaben festzusetzen, wurde nicht gefolgt. Zudem wurde angeregt, dass die Ansaat 

von Regionalsaatgut mit hohem Kräuteranteil und angepasster extensiver Pflege erfolgen soll. Dieser 

Anregung wurde gefolgt und die textlichen Festsetzungen entsprechend angepasst. Der Fachdienst 

Kreisentwicklung – Raumordnung des Landeskreises Diepholz wies auf die Stellungnahme zum Vor-

entwurf bezüglich des raumordnerischen Zielkonflikts zwischen der Planung und dem „Vorranggebiet 

Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung“ als „Kurpark Bruchhausen -Vilsen“ hin. 

Im Rahmen der 1. Änderung des RROP 2016 wurde die Veränderung des Vorranggebietes „Kurpark 

Bruchhausen-Vilsen“ mit den ergänzenden Planungsabsichten zur 1. RROP-Änderung am 23.12.2019 

im Amtsblatt bekannt gemacht. Zudem hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen einen Antrag auf 

Zielabweichung gemäß § 6 Abs. 2 ROG beim Landkreis Diepholz eingereicht, um die raumordnerische 

Vertretbarkeit der Planung in Vorgriff auf die laufende Zieländerung zu erreichen. Diese Ausführungen 

wurden innerhalb der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt. Der Anregung einer erneuten Prüfung 

der Zufahrtsmöglichkeiten zum SO 5 wird nicht gefolgt. Die Hinweise des staatlichen Gewerbeaufsichts-

amtes Hannover zum Schallschutz und etwaigen Lichtimmissionen werden im Rahmen der Genehmi-

gungsplanung beachtet. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz gab Hinweise zum Gewässerschutz und zum Oberflächengewässer Obere Eiter. Eine ungehin-

derte Einleitung von Niederschlagswasser in die Obere Eiter ist nicht gewünscht. Die genannten Schutz-

maßnahmen werden bei der Konkretisierung der Planungen beachtet, die Begründung zum Bebau-

ungsplan wird um Anforderungen an den Gewässerschutz ergänzt. Der Umweltbericht wurde in Bezug 

auf das Oberflächengewässer Obere Eiter redaktionell ergänzt. Eine ungehinderte Einleitung von Nie-

derschlagswasser in das Gewässer liegt nicht vor. Das Landesamt für Geoinformation und Landesver-

messung Niedersachsen wies auf den allgemeinen Verdacht auf Kampfmittel hin. Eine Planänderung 

ist nicht erforderlich. Der Leitungsträger EWE Netz GmbH hat auf Versorgungsanlagen und Leitungen 

im Plan hingewiesen; die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und werden bei Baumaßnahmen 

berücksichtigt. Zudem wurden Hinweise zur Löschwasserversorgung vorgebracht. Für die Löschwas-

serversorgung ist die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zuständig. Sie bedient sich des Leitungsnet-

zes der Wasserversorgung Syker Vorgeest GmbH. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

wies auf die Leitungen der EWE Netz GmbH im Plangebiet hin, die bereits im Verfahren beteiligt wurde.  

 Planungsalternative 

Das Plangebiet ist bereits überwiegend durch die Gebäude des Betriebes VILSA-BRUNNEN bebaut. 

Die Lage des geplanten Hochregallagers ist aufgrund der Bestandsbebauung und den Nutzungsgren-

zen innerhalb der überbaubaren Flächen begrenzt. Durch die Errichtung eines Hochregallagers inner-

halb des Plangebietes wird keine zusätzliche Fläche in Anspruch genommen. Durch den festgesetzten 

begrünten Lärmschutzwall kann die angrenzende Wohnbebauung vor schädlichen Immissionen ge-

schützt werden. Der Warte- und Stellplatz kann direkt an der Straße „Alte Drift“ erschlossen werden. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten mit geringeren Umweltauswirkungen sind nicht ersichtlich. 



 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 4 (16/59) befindet sich südlich von Bruchhau-

sen-Vilsen und östlich der K 140 „Homfelder Straße“. Das Plangebiet umfasst neben einer Ackerfläche 

auch Teilbereiche der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 4(16/44) „Alte Drift“ und Nr. 4(16/44a) „Alte 

Drift I“. 

Natura 2000-Gebiete sowie Schutzgebiete und nach Naturschutzrecht geschützte Objekte sind von der 

Planung nicht betroffen. 

Damit ist auf der Ebene des Bebauungsplanes erkennbar, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstat-

bestände der Umsetzung der Planung nicht dauerhaft entgegenstehen. 

Das Plangebiet stellt sich im nördlichen und nordwestlichen Bereich als Eichenmischwald feuchter 

Sandböden und im südlichen Bereich als Ackerfläche dar. Im zentralen Plangebiet liegt das Betriebs-

gelände des VILSA-BRUNNENs, der im südwestlichen Bereich gärtnerisch angelegt ist. Das östliche 

und zum Teil nördliche Betriebsgelände wird durch ein Gebüsch begrenzt. 

In der Umgebung des Plangebietes befinden sich ein Eichenmischwald, Lagerflächen, weiteren Be-

triebsgebäude, Wohngebäude mit Gartenflächen, Intensivgrünland, Gehölze, Straßen, ein Regenrück-

haltebecken, eine Sukzessionsfläche und Ackerflächen. 

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen werden insbesondere durch die Überbauung einer bisher un-

versiegelten Ackerfläche, die Überplanung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

sowie die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe von 40 m auf einer maximalen Grundfläche von 

8.000 m² in einem Teilbereich hervorgerufen. Es entstehen erhebliche Beeinträchtigungen der Biotopty-

pen hinsichtlich der Lebensraumfunktionen für Tiere und Pflanzen und den Schutzgütern Tiere, Boden 

und Landschaftsbild. Der Bebauungsplan setzt als Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und 

Verhinderung nachteiliger Umweltauswirkungen ein Schallschutzwall mit Anpflanzgebot, zwei Maßnah-

menflächen mit der Zweckbestimmung „Insektenwiese“ und Flächen zum Erhalt fest.  Die erheblichen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes werden durch das Bilanzierungsdefizit von 18.965 Wertein-

heiten verdeutlicht. Für das Landschaftsbild wird ein Kompensationsbedarf in Höhe von 0,9 – 1,8 ha 

veranschlagt. 

Die Kompensationsmaßnahmen erfolgen auf der Ausgleichsfläche Flurstück 44 der Flur 15 in der Ge-

markung Homfeld. Auf der Fläche ist bereits der Kompensationsanspruch des Bebauungsplanes Nr. 4 

(16/44a) ausgeglichen. Der durch den vorliegenden Bebauungsplan entstehende Kompensationsbedarf 

wird auf den verbleibenden Flächenanteilen (16.133 m2) ausgeglichen. 

 

 

Bruchhausen-Vilsen, den  (Siegel)    
 ________________________ 

 Gemeindedirektor 
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