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Niedersächsisches Umweltministerium 
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Herrn Minister Olaf Lies 
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30169Hannover) 

 

12. Juni 2020 

 

 

Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Harburg, 

vertreten durch Frau Schoop, zur Genehmigung des Befreiungsantrages der Gemeinde 

Stelle von den Verboten des § 30 Abs. 4 BNatSchG für das gesetzlich geschützte Biotop mit 

dem Kennzeichen GB-WL 2626-206 vom 30.3.2020 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister Lies, 

 

wir reichen eine Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Untere Naturschutzbehörde des 

Landkreises Harburg, vertreten durch Frau Schoop, ein, da sie nach unserer Auffassung die 

Genehmigung des o.g. Befreiungsantrages mit einer nicht nachvollziehbaren und 

zweifelhaften Begründung erteilt hat, die im Widerspruch steht zu den Vorgaben des 

Bundesnaturschutzgesetzes. 

 

Die Befreiung wird erteilt mit der Begründung: 

„Ich erteile eine Befreiung nach § 30 Abs. 4 BNatSchG i.V.m. § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 

da dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist.  

Das öffentliche Interesse besteht darin, die im Flächennutzungsplan vorgesehenen 

Gewerbeflächen umzusetzen und damit positive Wirtschaftseffekte wie zusätzliche Steuer-

einnahmen und Arbeitsplätze zu erzielen.“ (S. 3) 

Diese Begründung kann nicht nachvollzogen werden, da  

1. vermutlich keine zusätzlichen Steuereinnahmen erzielt werden (s. Anlage 1: Email des 

BUND-Ortsgruppe Stelle an Bürgermeister und Ratsmitglieder vom 22.5.2020). Denn 2018 

hat der Vorhabenträger keine Gewerbesteuern an die Gemeinde Seevetal, in der der 

Vorgängerbetrieb liegt, gezahlt. Auch für 2019 und die Folgejahre werden ähnliche 

Ergebnisse von ALDI selbst prognostiziert.  
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Erst nach Aufdeckung dieser Zahlen im Mai 2020 durch den BUND gab Aldi dieses 

Steueraufkommen zu. Noch 2018 hatte der Geschäftsführer von ALDI-Seevetal 

Steuereinnahmen „im höheren sechsstelligen Bereich“ im Elbe-Geest-Wochenblatt (Aus-

gabe 1.5.2018) versprochen - also getäuscht! Ein überwiegendes öffentliches Interesse liegt 

somit nicht vor. 

 

2. Der Vorhabenträger kann nicht nachweisen, dass neue Arbeitsplätze entstehen, da die 

Arbeitsplätze nur vom jetzigen Lager im 6 km entfernten Ohlendorf nach Stelle verlagert 

werden. Das wird in den derzeit von der Gemeinde veröffentlichten Abwägungstabellen auch 

ausdrücklich bestätigt und nur die Hoffnung verbreitet, dass im Zuge der natürlichen 

Fluktuation auch möglicherweise Steller Einwohner eingestellt werden (s. Anlage 2, S. 225) 

Es kann daher bei beiden Punkten in keiner Weise nachvollzogen werden, dass ein 

überwiegendes öffentliches Interesse besteht. Hier liegt also eine falsche Begründung vor, 

die zu Lasten des Naturschutzes geht. 

 

Weiterhin kann nicht nachvollzogen werden, wieso in der Prüfung des Befreiungsantrages 

nicht die überdimensionierte Kreiselplanung beanstandet wurde. Das würde bedeuten, dass 

die obersten Prinzipen der Eingriffsregelung des Naturschutzgesetzes, die Eingriffs-

vermeidung und die Eingriffsminderung, hier nicht angewandt wurden und damit die Untere 

Naturschutzbehörde gegen geltendes Recht verstoßen hat. 

Bei einem Kreiseldurchmesser von 45 m hätte die Untere Naturschutzbehörde Einspruch 

erheben und eine Eingriffsminderung fordern müssen, da 40 m standardmäßig an der obere 

Grenze der Richtwerte für außerörtliche Kreiselverkehre liegen. Da die Grenzen bei der 

Unterschutzstellung sehr eng und präzise gezogen wurden, darf eine Naturschutzbehörde 

keinen Quadratmeter opfern, weder von der Biotopfläche selbst noch von der Pufferfläche! 

Der betreffende Bereich, dessen Grenzen nur schützenswerte Flächen umfassen, gehört zu 

den quelligen Teilflächen, die den Sumpf aus tieferen Schichten mit Wasser versorgen. 

Gerade angesichts der aktuellen Trockenheit in Norddeutschland ist dieser Aspekt besonders 

wichtig. 

 

Bei einer Verringerung der Flächeninanspruchnahme des Kreisverkehrs hätten im Übrigen 

auch möglicherweise die beiden großen Eichen am Rand des § 30 Biotops gerettet werden 

können, die 1,2 bis 1,3 m Stammdurchmesser aufweisen und damit ca. 300 Jahre alt sind. 

Außerdem ist davon auszugehen, dass bei geringerer Versiegelungsrate auch die Quell-

funktion des verbleibenden Quellbiotops geringer beeinträchtigt würde. 

 

Unter Pkt. 7 der Nebenbestimmungen wird erwähnt, dass „die Anlage der drei Rückhalte- 

und Versickerungsbecken im Randbereich des gesetzlich geschützten Biotops (...) spätestens 

mit Fertigstellung des Logistikzentrums abzuschließen“ ist. Im Befreiungsantrag vom März 

2020 steht, dass „als Vermeidungsmaßnahme (...) wie im hydrogeologischen Gutachten 

empfohlen insgesamt drei Versickerungsbecken im Geltungsbereich angelegt“ werden. So 
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wird suggeriert, dass alle 3 Versickerungsbecken von Bedeutung für die Wasserversorgung 

des § 30 Biotops sind. Das ist aber nicht der Fall, dies hätte bei einer sorgfältigen Prüfung 

durch die UNB erkannt werden müssen.  

Die vorgesehene Vermeidungsmaßnahme, eigentlich nur eine Minderungsmaßnahme, die 

Anlage von 3 Versickerungsteichen, ist allerdings völlig unzureichend, da der Gutachter 

selber feststellt, dass die Hauptströmungsrichtung des Grundwassers nach Norden geht. 

Damit sind zwei der Teiche fehlplatziert, da sie nördlich bzw. weiter nordöstlich der 

Pennekuhle liegen und deshalb den Grundwasserstand der Pennekuhle nicht positiv 

beeinflussen können. Hier wird eine Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahme vorge-

täuscht, die ihre Wirkung verfehlen wird. 

Tatsächlich wird aber das Dachflächenwasser nur in den unwirksamen nordöstlichen Teich 

geleitet, während in den anderen beiden Teichen das stark belastete Oberflächenwasser der 

Erschließungsflächen gesammelt wird. Ausgerechnet in dem südwestlich gelegenen Teich, 

der am ehesten eine Minderung der negativen Auswirkungen auf die Pennekuhle bewirken 

könnte, wird das Oberflächenwasser der extrem belasteten LKW-Stellplatzanlagen geleitet. 

Es ist aber bekannt, dass Tausalzrückstände und Schwermetalle nicht durch Rückhaltebecken 

ausgefiltert werden können. 

Man muss also von einer starken Schädigung des Feuchtbiotops in der Pennekuhle 

ausgehen, zumal mit der Einspeisung von Oberflächenwasser während der langen Bauzeit, 

in der bereits ein gravierender Eingriff in die Grundwasserverhältnisse stattfinden wird, noch 

nicht gerechnet werden kann. Nach einer Kartierung des Biologen Jürgen Feder, die der 

BUND 2018 veranlasst hat, sind allein durch die Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes 

mehrere Rote-Liste-Arten der vorkommenden Pflanzen in ihrem Bestand gefährdet. Das 

bedeutet letztlich einen totalen Verlust der vorhandenen Wertigkeit des Feuchtwaldbiotopes, 

der die Abwertung um einen Punkt, wie in dem Befreiungsantrag unbegründet vorge-

schlagen, nicht gerecht wird. Die Behauptung in dem Befreiungsantrag „Das infiltrierte 

Wasser aus den Versickerungsbecken durchströmt laut Modellrechnung die Teiche des 

Feuchtgebietes nicht.“ ist angesichts der Hauptströmungsrichtung stark anzuzweifeln, da die 

wertvollen Biotopflächen genau in der nördlich gerichteten Abströmung des Grundwassers 

liegen. Die UNB hätte eine Überprüfung dieser Aussage verlangen müssen. 

 

Die von der UNB genehmigte Kompensation im Brettbachtal der Gemeinde Jesteburg 

erkennen wir nicht an, da die Pennekuhle ein Teil der Erholungslandschaft für die 

Bevölkerung von Stelle ist. Man kann keinen Teil von Stelle nach Jesteburg verpflanzen. Die 

geplante Zerstörung betrifft die Heimatverbundenheit der Steller, die nicht kompensiert 

werden kann durch Maßnahmen in Jesteburg. Der BUND stellt sich die Frage, wieso hierfür 

Waldumwandlungsflächen aus dem Landkreis-Pool in Jesteburg herangezogen werden: hat 

die Gemeinde geprüft, ob es in Stelle nicht bessere und eingriffsnähere Ausgleichspotenziale 

z.B. im Buchwedel gibt? 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Untere Naturschutzbehörde, vertreten durch 

Frau Schoop, mit ihrer Entscheidung dem Vertrauen der Bevölkerung in die Zuverlässigkeit 

des staatlichen Naturschutzes schweren Schaden zugefügt hat. Wir fordern eine Überprüfung 

und Rücknahme der Entscheidung. Wir erwarten, dass Sie die Untere Naturschutzbehörde 

für ihre Fehlentscheidung rügen und die Entscheidung für unwirksam erklären. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Ingo Wolde 

i.A. BUND-Regionalverband Elbe-Heide 
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Anlage 1, Seite 1 
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Anlage 1, Seite 2 
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Anlage 2: 
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