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1 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Klostergemeinde Wienhausen hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 
„Bockelskamp Ost“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich im Osten des Ortsteils Bockelskamp zwischen Alte 
Poststraße im Norden und Lange Straße (Kreisstraße 50) im Süden. 

Er wird auf dem Deckblatt dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 
 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Raumordnung und Landesplanung 

Das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle stellt den 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes zeichnerisch als Vorsorgegebiet für die 
Landwirtschaft dar, obwohl es im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel als 
Dorfgebiet dargestellt wird. 

Bockelskamp ist Ortsteil des Grundzentrums Wienhausen, das die Teilaufgaben 
Fremdenverkehr/Tourismus und Verwaltung erfüllt. Es gibt hier eine Kindergarten-
Außenstelle. Die Nahversorgung erfolgt durch einen Lebensmittelmarkt ca. 1 km östlich des 
Plangebietes. Ein Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr ist unmittelbar südlich des 
Plangebiets an der Kreisstraße durch die Cebus-Linie 510 Wienhausen – 
Celle/Schlossplatz und die Linie 510 Wiedenrode – Langlingen- Wienhause- Eicklingen 
vorhanden. Weiterhin verkehrt am Nordrand des Plangebietes die Cebus-Line 1543 des 
Schülerverkehrs Flotwedel. Die grundsätzliche Prüfung auf die Eignung des Gebietes als 
Baufläche hat bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung stattgefunden, wobei an 
der damaligen Darstellung als Dorfgebiet nicht mehr festgehalten werden kann, weil 
landwirtschaftliche Anlagen und Einrichtungen hier nicht mehr zu erwarten sind. 

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Klostergemeinde 
Wienhausen gehört, stellt für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes bislang ein 
Dorfgebiet dar. Er soll in Folge des vorliegenden Bebauungsplanes einer Berichtigung 
durch die zuständige Samtgemeinde unterzogen werden und zukünftig eine 
Wohnbaufläche beinhalten. 

Der Flächennutzungsplan in seiner bisherigen Fassung sowie seine Berichtigung werden 
im Folgenden jeweils im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
2.3 Natur und Landschaft 

Der Zustand von Natur und Landschaft wird im „Beitrag zur Berücksichtigung der 
Umweltbelange in der Abwägung“ ausführlich beschrieben, der vom Büro Mextorf, 
Hessisch-Oldendorf, erarbeitet wurde, und der dieser Begründung als ihr gesonderter Teil 
beigefügt ist. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan, M 1 : 5.000 
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Flächennutzungsplan, Berichtigung, M 1 : 5.000 
 
 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 
3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 
Seite 576) – zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 Seite 58) – zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Entsprechend der Darstellung des Flächennutzungsplanes soll hier eine Erweiterung des 
westlich vorhandenen Baugebiet erfolgen, wobei zur Vermeidung des so genannten 
„Etikettenschwindels“ kein Dorfgebiet festgesetzt werden soll, da das Entstehen 
landwirtschaftlicher Anlagen oder Nutzung hier nicht erwartet werden kann. 

Das Verfahren soll gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13 und 13a BauGB 
beschleunigt durchgeführt werden. Der vorliegende Bebauungsplan schließt direkt an die 
bebaute Ortslage an. Die zulässige Grundfläche erreicht den Grenzwert von 10.000 m² 
nicht (31.265 m² WA-Gebiete x GRZ 0,3 = 9.379,5 m² + 2985 m² WA-Gebiet x GRZ 0,2 = 
597 m² ergeben 9.976,5 m² zulässige Grundfläche). Durch die Planung wird kein Vorhaben 
ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
begründete. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Ziele des Artenschutzes, 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
beeinträchtigt werden könnten. Der Bebauungsplan kann damit im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt werden. Von einer Umweltprüfung mit anschließendem Umweltbericht 
wird gemäß § 13a (2) Nr. 1 BauGB abgesehen. 

 
3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Es werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, weil dies in dieser Lage innerhalb des 
Ortsgefüges als angemessen beurteilt wird. 

Das Maß der baulichen Nutzung ermöglicht eine Bebauung, die der Lage des Baugebietes 
am Ortsrand angemessen ist. Im Bereich der nördlichen privaten Grünflächen entstehen so 
große Flächen, dass eine geringere Grundflächenzahl für eine angemessene Ausnutzbar-
keit ausreichend ist. 

 
3.3 Bauweise, Baugrenzen 

Es wird grundsätzlich eine offene Bauweise zugelassen, in der je nach erkennbarem Bedarf 
sowohl Hausgruppen, aber auch Einzel- und Doppelhäuser entstehen können. Allerdings 
sollen Gebäudelängen von lediglich bis zu 30 m zugelassen werden, um das Entstehen 
ortsuntypisch langer Gebäude zu verhindern. Lediglich zur südlich vorbeiführenden 
Kreisstraße wird eine höhere Gebäudelänge zugelassen, um eine bessere Abschirmung 
des Baugebietes zu ermöglichen.  

Die Baugrenzen können großzügig gehalten werden; ein städtebaulicher Anlass für ihre 
Einschränkung besteht nicht. 

 
3.4 Verkehr 

Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die Straße „Lehmkamp“ von Westen und die Straße 
„Zum Ratberg“ von Osten. Die Kreisstraße 50 „Wienhausen – Bundesstraße 214 - Celle ist 
auf kurzem Wege erreichbar. 

Da die südlich benachbarte Kreisstraße 50 hier außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen ver-
läuft, sind hier keine privaten Grundstückszufahrten möglich; sie werden dementsprechend 
im Bebauungsplan ausgeschlossen. 
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Fußläufig ist Gebiet über die zentrale Grünfläche und den Fußweg in Richtung Alte 
Poststraße mit der dortigen Schulbushaltestelle sowie über die Erschließungsstraßen 
erschlossen. 

Eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erfolgt über die Buslinien 500 und 510, die 
Wienhausen mit Celle bzw. die Gemeinden der Samtgemeinde Flotwedel untereinander 
verbindet. Auch der Schülerverkehr Flotwedel verfügt über eine Haltestelle unmittelbar 
nördlich des Planbereichs an der Alten Poststraße. 

 
3.5 Grün 

Die im westlich angrenzenden Baugebiet bis an dessen Ostgrenze vorgesehene 
Grünfläche wird innerhalb dieses Gebietes nach Osten fortgesetzt, um einen zentralen 
Grünbereich innerhalb des Gesamtgebietes zu schaffen. 

Im Norden wird ein Bereich, der mit Eichen bestanden ist, als private Grünfläche 
festgesetzt, weil diese Bäume erhalten bleiben sollen und der Bereich somit für eine 
Bebauung nicht zur Verfügung steht. Der im Umweltbericht als wertvoll erkannte 
Gehölzbestand im Osten des Planbereichs wird ebenfalls als zu erhalten festgesetzt, um 
seine Funktion für den Naturhaushalt, aber auch für das städtebauliche Bild in diesem 
Bereich zu bewahren. 

Auch im Süden wird eine private Grünfläche festgesetzt, deren Breite dem Maß entspricht, 
wie es im Niedersächsischen Straßengesetz entlang von Kreisstraßen außerhalb von 
Ortsdurchfahrtsgrenzen für eine Anbaufreiheit bestimmt ist. 

Die grünbezogenen Festsetzungen ergeben sich im Übrigen aus den Vorschlägen im 
„Beitrag zur Berücksichtigung der Umweltbelange in der Abwägung“, der dieser 
Begründung als ihr gesonderter Teil beigefügt ist. Lediglich die Baum- und Straucharten 
werden nicht festgesetzt, da die entsprechenden Listen im Umweltbericht nicht 
abschließend sind, so dass auch andere Arten, die die grundsätzlichen Anforderungen 
erfüllen, verwendet werden dürfen. 

 
3.6 Immissionsschutz 

Aufgrund der Lage des Baugebietes neben der Kreisstraße 50 Wienhausen – 
Bundesstraße 214 wurde durch den TÜV Nord ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet, 
dessen Ergebnisse in die Planung einfließen. Danach werden Lärmpegelbereiche 
festgesetzt, innerhalb der jeweils bestimmte Lärmschutzanforderungen beim Bau von 
Wohnhäusern beachtet werden müssen. Das Gutachten wird dieser Begründung in der 
Anlage beigefügt. 

 
 
4. Örtliche Bauvorschrift 

Durch die Örtliche Bauvorschrift soll erreicht werden, dass die Dachlandschaft zumindest 
der Hauptgebäude in dem neuen Baugebiet der gebauten Umgebung angepasst wird, um 
ein „ruhiges“, homogen wirkendes Erscheinungsbild des Ortsrandes im Übergang zur freien 
Landschaft zu schaffen. Dabei soll allerdings eine geringere Mindestdachneigung bewusst 
allgemein zugelassen werden, um heutigen Gestaltungsansprüchen entgegenzukommen. 
Bestimmte kleinere Gebäude oder Gebäudeteile sind von den Bestimmungen aus-
genommen, weil eine entsprechende Festsetzung für sie unangemessen wäre. 
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Entlang der Verkehrsflächen wird die Höhe von Einfriedungen begrenzt, um zu vermeiden, 
dass der öffentliche Raum gestalterisch „eingemauert“ wird. Stattdessen sollen Vorgärten 
zur Gestaltung des öffentlich erlebbaren Raumes auch über die eigentliche Verkehrsfläche 
hinaus beitragen können. 

Einfriedungen zu und in den Grünflächen hin sollen als Maschendraht- oder 
Knotengeflechtzäune transparent sein, weil das Ziel einer Ortsrandbegrünung durch 
ansonsten zulässige bis zu 2,00 m hohe massive Grenzmauern unterlaufen werden könnte. 
Hecken sind dagegen nicht ausgeschlossen. 

Freileitungen werden ausgeschlossen, weil sie neben Gebäuden und Anpflanzungen ein 
drittes gestaltendes Element in der dritten Dimension wären, die das Ortsbild beeinträchti-
gen und damit den städtebaulichen Zielen einer ortsangepassten Bebauung und Nutzung 
entgegenwirken würden. 

 
 
5. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
5.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Bereich des Bebauungsplanes nicht 
bekannt. 

 
5.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
5.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Baugebietes kann sichergestellt werden. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird so beseitigt, dass eine zusätzliche Belastung der 
Vorflut auch zu Spitzenzeiten ausgeschlossen werden kann.  

 
5.4 Städtebauliche Werte 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 4,4215 ha 

davon sind 
Allgemeine Wohngebiete 3,4250 ha 
   davon: 
   GRZ 0,3 3,1265 ha    
   GRZ 0,2 0,2985 ha    
Verkehrsfläche 0,6694 ha   
private Grünflächen 0,2487 ha 
öffentliche Grünfläche 0,0764 ha 
Trafostation 0,0020 ha 
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Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 34 und der 
Örtlichen Bauvorschrift 

„Bockelskamp Ost“ 

vom            einschließlich            

gemäß § 3 (2) BauGB ausgelegen und wurde vom Rat der Klostergemeinde Wienhausen 
beschlossen. 
 
Wienhausen, den  
 
 
   Gemeindedirektor 
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Titelfoto: Blick von der Kreuzung „Alte Poststraße“ / „Zum Ratberg“ nach Westen über das Baugebiet   
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1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Anlaß und Lage des Vorhabens 
Die Klostergemeinde Wienhausen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 
„Bockelskamp Ost“ mit örtlicher Bauvorschrift. Das Verfahren soll im beschleunigten Verfahren nach    
§ 13b BauGB durchgeführt werden.  

Es ist beabsichtigt, im Osten des Ortsteiles Bockelskamp neue Wohngebiete auszuweisen. Im Flä-
chennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel ist der überplante Bereich bereits als Gemischte Bau-
fläche dargestellt, eine Berichtigung der FNP-Darstellung zu Wohnbauflächen ist beabsichtigt. Die 
Lage des Vorhabens zwischen der K 50 (Lange Straße) im Süden und dem Straßenzug „Alte Poststra-
ße“ im Norden ist in Abb. 1 grob skizziert. 

Abb. 1: Lageübersicht  

 
Kartengrundlage: LGLN (2011) 

 

 
 

Planungsumfang und -inhalte 
Der Planbereich umfasst insgesamt 4,2744 ha Fläche. Davon entfallen auf Allgemeine Wohngebiete 
(WA) 3,4250 ha, auf Verkehrsflächen (Anbindungen westlich und östlich, innere Erschließung einschl. 
Fußweg) 0,5223 ha, auf private Grünflächen 0,2487 ha, auf öffentliche Grünflächen 0,0764 ha sowie 
auf eine Trafostation 0,0020 ha. 

Es werden insgesamt sechs teils recht unterschiedlich große Baufenster festgesetzt, in denen jeweils 
eine eingeschossige, abweichende Bauweise mit einer Grundflächenzahl von überwiegend 0,3 und nur 
kleinflächig 0,2 zulässig sein soll.  

An den Straßen im Nordosten (Südseite „Alte Poststraße“) sowie im Osten (Westseite „Zum Ratberg“) 
werden jeweils Gehölzbestände zur Erhaltung festgesetzt. 

Festgesetzt werden außerdem sog. Lärmpegelbereiche zum vorsorglichen Schallschutz. 

Eine örtliche Bauvorschrift regelt darüber hinaus Anforderungen an Dachneigungen und Einfriedungen, 
Freileitungen werden grundsätzlich ausgeschlossen.  

Die Abb. 2 zeigt die Abgrenzung und zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes. 

Insgesamt ist festzustellen, daß hier ein Neubedarf an Grund und Boden im Sinne der Inanspruch-
nahme von bislang unbebauter Offenlandschaft gegeben ist. 
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Abb. 2: Zeichnerische Darstellung des B-Planes Nr. 34 „Bockelskamp Ost“ 

 
 (aus KELLER 2018) 

 
  

2 Rechtshintergrund  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Mit Inkrafttreten der BauGB-Novelle zum 01.01.2007 durch das „Gesetz zur Erleichterung von Pla-
nungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte“ vom 21. Dez. 2006 wurde mit der Einführung des   
§ 13a BauGB („Bebauungspläne der Innenentwicklung“) ein neues beschleunigtes Verfahren (§ 13a 
Abs. 2) für Bebauungspläne eingeführt, um die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdich-
tung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu ermöglichen. Damit soll u.a. auch einem Be-
darf zur Versorgung der Bevölkerung sowie auch zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben ent-
sprochen werden. Dies ist allerdings gebunden an bestimmte Grundflächengrößen gem. § 19 Abs. 2 
BauNVO sowie an die Bedingungen, daß durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorha-
ben nach UVP-Recht begründet wird und daß Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. des 
Schutzzwecks von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäischer Vogelschutzgebiete 
unterbleiben. 

Nach Darstellung des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGES (2007) wird durch die Neuregelung 
außerdem „I.. gesetzlich bestimmt, dass die Voraussetzungen des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB für 
bestandsorientierte Bebauungsplanungen – keine Erforderlichkeit eines Ausgleichs für Eingriffe in 
Natur und Landschaft – stets gegeben sind; dies soll aber nur gelten für Bebauungspläne der Innen-
entwicklung mit einer Grundfläche bis zu 20.000 qm. Es gelten in diesem Zusammenhang auch die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 BauGB. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, 
nach den üblichen Planungsgrundsätzen im Baugebiet die gebotenen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 
BauGB, z.B. für Grünflächen, Bepflanzungen und die Entwicklung von Natur und Landschaft, festzu-
setzen“. 

Für Pläne bis 20.000 qm festgesetzter Grundfläche ist danach von einer Umweltprüfung und der Erar-
beitung eines Umweltberichtes abzusehen, auch entfällt die Pflicht zum Umwelt-Monitoring. Eingriffe in 
Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) gelten dabei pauschal 
als zulässig und damit nicht als ausgleichspflichtig.  

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/5 2/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des 
neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057; in Kraft getreten am 
13.05.2017) wurde außerdem der § 13b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunig-
te Verfahren) in das BauGB eingefügt. Nach dieser Vorschrift können nun auch Bebauungspläne, mit 
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denen also Außenbereichsflächen überplant werden, die Wohnzwecken dienen sollen, die außerdem 
eine Grundfläche von weniger als 10.000 m2 aufweisen1 und darüber hinaus an im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile anschließen, im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. 

Die Frage der Eingriffsbilanzierung in Verbindung mit der Anwendung von Kompensationsmodellen 
und dem Ausgleichserfordernis erübrigt sich damit. Das wiederum bedeutet auch, dass sowohl die 
Erfassung des gegenwärtigen Siedlungs- bzw. Landschaftszustandes nach Inhalt und Tiefenschärfe 
als auch die Folgenbeurteilung auf ein für den beabsichtigten Zweck erforderliches Maß beschränkt 
werden kann. 
 

Einschätzung des vorliegenden Falles 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Bockelskamp Ost“ ist dem Regelungsinhalt nach 
§ 13b BauGB zuzuordnen, wie von der Klostergemeinde Wienhausen auch als Verfahren beab-
sichtigt. Der Schwellenwert (Grundfläche) von 10.000 m

2
 wird nicht erreicht, Gebiete gemein-

schaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete sind hier ohnehin nicht betrof-
fen.  
Damit entfällt im vorliegenden Fall die Notwendigkeit zur Umweltprüfung, zur Erarbeitung eines 
Umweltberichtes, zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, zur Eingriffsbi-
lanzierung sowie zur Ableitung von Kompensationsmaßnahmen. 
Gleichwohl besteht für die Kommune die Verpflichtung zur angemessenen Berücksichtigung 

der Umweltbelange im Bauleitplanverfahren, wie nachfolgend näher ausgeführt. 

 

3 Berücksichtigung der Umweltbelange in der Abwägung 

Unabhängig von den Regelungen des § 13a bzw. 13b BauGB gilt § 1 (6) Nr. 7 BauGB „Umweltbelange 
in der Abwägung“ aber uneingeschränkt weiter, d.h. es sind für eine sachgerechte Abwägung auch die 
üblicherweise ggf. notwendigen Fachgutachten (z.B. zu Lärm, Altlasten, Emissionen / Immissionen, 
Hochwasserschutz o.ä.) beizubringen, soweit erforderlich. Die materiellen Standards im Bebauungs-
planverfahren haben sich durch das Entfallen der Ausgleichspflicht daher nicht reduziert (KÜPFER et 
al. 2007; PROJEKTGRUPPE „BauGB NOVELLE 2007“ 2006). 

Danach sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch die Belange des Umweltschutzes 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege in folgendem Umfang zu berücksichtigen: 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung ins-
gesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur 
Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben 
a bis d sowie 

j) unbeschadet der § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen vorhaben für schwere Unfälle  oder 
Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i. 
 

Darüber hinaus soll dabei nach § 1a  BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen berücksichtigt und die Bodenversiegelung auf das not-
wendige Maß begrenzt werden. 

Nach der notwendigen kurzen Darstellung des derzeitigen Landschafts- bzw. Gebietszustandes wer-
den diese Einzelaspekte überschlägig abgeprüft, um die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetz-
buches geforderte angemessene Berücksichtigung umweltschützender Belange zu gewährleisten. 
Diese unterliegen wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbewäl-
                                                   
1  Der Umfang der Wohngebiete im  B-Planes Nr. 34 „Bockelskamp Ost“ beträgt 3,1265 ha mit einer GRZ von 0,3 und 0,2985 

ha mit einer GRZ von 0,2, so daß sich eine Gesamt-Grundfläche von lediglich 0,9977 ha ergibt und  der Schwellenwert von 
1,0 ha Grundfläche nicht erreicht wird. 
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tigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine sachge-
rechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Beitrag dient. 
 

4 Aktueller Gebietszustand 

Die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe der Zustandsbeschreibung orientiert sich an der gegebe-
nen Aufgabenstellung (Bebauungsplan-Entwurf; keine Anwendung der Eingriffsregelung) und wird hier 
entsprechend auf die erforderlichen Angaben beschränkt. Grundlagen hierfür sind vorhandene Pla-
nungs- bzw. Rauminformationen sowie eine am 02.05.2018 örtlich durchgeführte Besichtigung mit 
Bestandsaufnahme des Plangebietes.  
 

Mensch / Wohnen / Erholung  

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit noch keine Wohnfunktionen gegeben. Westlich unmittelbar 
und nördlich außerhalb angrenzend ist jedoch bereits dörfliche Wohnbebauung vorhanden. Das Plan-
gebiet erfüllt bislang nur insofern besondere Aufgaben der örtlichen bzw. wohnumfeldbezogenen Nah-
erholung für die Öffentlichkeit, als es von Straßen und Wegen aus erlebbar ist. Alle um das Plangebiet 
herum gelegenen Verkehrsflächen haben auch Bedeutung als Wegeverbindungen für Fußgänger und 
Radfahrer. 
 

Kultur- und sonstige Sachgüter  
Wertgebende Merkmale für dieses Schutzgut sind derzeit nicht bekannt. 
 

Tiere / Pflanzen / Lebensräume einschließlich der biologischen Vielfalt  
Bei den überplanten Flächen handelt es sich weitaus überwiegend um intensiv bewirtschaftete Acker-
flächen. Entlang der westlichen Plangrenze ist im Übergang zur Bebauung ein sehr schmaler Streifen 
aus Gras- und Staudenflur vorhanden, der teils auch Merkmale von Scherrasen aufweist bzw. öfters 
gemäht wird. 

Im Norden des Plangebietes ist ein Baumbestand (vorwiegend mit Eiche; Strauchunterwuchs) vorhan-
den, der hier als naturnahes Feldgehölz (siehe Karte 1) eingestuft wurde. Nach Osten hin geht dieser 
Bestand in eine halbruderale Gras- und Staudenflur über, auf der einige Einzelbäume vorhanden sind, 
darunter eine mächtige Eiche. 

Entlang der Ostseite ist im Übergang zur Straße „Zum Ratberg“ auf einem größeren Abschnitt eine 
Baumreihe (auch hier überwiegend Eiche) mit Strauchunterwuchs vorhanden, der nach Süden bzw. 
Norden hin ebenfalls in eine halbruderale Gras- und Staudenflur übergeht, wobei nördlich in diesem 
Gras- und Krautsaum noch vier weitere einzelne Eichen stehen.  

Westlich außerhalb grenzt vorwiegend jüngere Einzelhausbebauung mit Erschließungsstraßen an, im 
Süden verläuft die Lange Straße (K 50) mit Fahrbahn, Radweg und Gras- und Krautfluren im Randbe-
reich. Nördlich außerhalb angrenzend verlaufen die Schulstraße sowie die Alte Poststraße, auch hier 
sind im Seitenraum Gras- und Krautfluren vorhanden, teils stehen dort auch Einzelbäume. 

Der aktuelle Landschaftszustand ist in der nachfolgenden Karte 1 dargestellt. 

Die Begehung des Plangebietes bzw. die Erfassung der Biotopstrukturen erfolgte bei sonnigem, war-
mem Wetter. Horste in Bäumen konnten, soweit es die Belaubung zuließ, nicht festgestellt werden, 
auch ergaben sich keinerlei Hinweise auf das Vorkommen z.B. von Reptilien in den Randlagen der 
Gehölzbestände. Soweit vom Boden aus feststellbar, sind an größeren / älteren Bäume keine Hohl-
räume mit Funktionen als Brutstätten o.ä. vorhanden. Gleichwohl können die vorhandenen Gehölzbes-
tände grundsätzlich gebüsch- oder baumbrütenden Vogelarten als Bruthabitate dienen.  

Grundsätzlich ist auch davon auszugehen, daß hier im dörflichen Bereich auch Fledermausarten den 
überplanten Freiraum und die angrenzenden Straßenzüge mit den Gehölzbeständen als Leitstrukturen 
als Jagdhabitat nutzen. Hinweise auf das Vorhandensein von Wochenstuben oder Winterquartieren für 
diese Artengruppe innerhalb des Plangebietes liegen nicht vor bzw. ergaben sich nicht. 

Besonders oder streng geschützte Pflanzenarten konnten nicht festgestellt werden. Eine besondere 
biologische Vielfalt ist nicht gegeben. 

Auf allen offenen unbefestigten Böden des Plangebietes ist insgesamt noch von einer Lebensraum-
Grundbedeutung auszugehen: Sie beherbergen abgesehen von den bereits genannten Arten eine 
Vielzahl von Bodenlebewesen (z.B. Nematoden, Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, Asseln oder 
Tausendfüßler) bis hin zu ggf. auch Kleinsäugern wie z.B. Feldmaus, Maulwurf u.a.. Durch bodenbe-
anspruchende Nutzungen insbesondere mit Überbauung und Versiegelung (weitere Bebauung) wird 
jedoch auch diese Grundbedeutung zukünftig nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt gegeben 
sein. 
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Karte 1:  Aktueller Landschaftszustand 
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Brutvögel  
Grundsätzlich ist auch das Vorkommen von Brutvogelarten der Offenlandschaft wie z.B. der Feldlerche 
oder Wiesenpieper auf den vom Vorhaben betroffenen Ackerflächen möglich. Anläßlich der Biotopty-
penkartierung am 02.05.2018 konnten auch Feldlerchen beobachtet und gehört werden. 

Da speziell die Feldlerche jedoch zu höheren geschlossenen Vertikalstrukturen wie z.B. Gehölzen 
nach BEZZEL (1993) größere Abstände einhält, ist davon auszugehen, daß die hohen Baumkulissen 
an den Straßen „Alte Poststraße“ und „Zum Ratberg“ dort bereits einen begrenzten Verdrängungseffekt 
auf diese Art ausüben dürfte. Abseits davon ist jedoch auf den Ackerflächen von Brutgeschehen aus-
zugehen. Insofern sind die Störungs- und Schädigungsverbote gemäß § 44 BNatSchG für solche Arten 
hier auch als relevant anzusehen bzw. einzuhalten.  
 

Ein Landschaftsplan der Gemeinde bzw. Samtgemeinde mit Zielaussagen zum überplanten Bereich 
liegt nicht vor. Nach Darstellung des Landschaftsrahmenplanes (LANDKREIS CELLE 1991) sind hier 
keine Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt gegeben. 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete oder –objekte (z.B. Biotope mit Schutz nach § 30 BNatSchG) 
sind im Planbereich oder angrenzend nicht vorhanden. 

Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt liegen nicht vor (NLWKN 2018).  
 

Boden  
Bei den Böden des Plangebietes handelt es sich im natürlichen Ausgangszustand um trockenere, in 
tieferen Lagen auch grundwasserbeeinflußte nährstoffarme Sandböden. Ausgangsmaterial der Boden-
bildung ist fluviatiler Sand oder Flugsand. Daraus ist hier als Bodentyp Podsol-Braunerde hervorge-
gangen (NLfB 1978; LBEG 2018).  

Bislang ist, abgesehen von einer ca. 6 m2 großen Trafostation, noch keinerlei Überbauung oder dauer-
hafte Befestigung (Versiegelung) innerhalb des Planbereiches gegeben. 

Es ist im Bereich der Ackerflächen noch von weitgehend natürlicher Bodenschichtung auszugehen. 
Alle Offenböden des Plangebietes erfüllen noch Funktionen des Bodenluft- und Bodenwasserhaushal-
tes. Die Böden leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichkeiten einen Beitrag z.B. zur 
Versickerung von Niederschlagswasser, als Standorte für die Vegetation sowie als Lebensraum für die 
Fauna. Besondere bzw. extreme abiotische Standortfaktoren wie Nässe, Nährstoffarmut, Rohboden 
o.ä. sind innerhalb des Plangebietes jedoch nicht gegeben. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem sog. „Suchraum für schutzwürdige Böden“ (LBEG 2018).  
  

Fläche  
Dieses Schutzgut ist durch die Novellierung des UVP-Rechts als eigenständiges Schutzgut neben dem 
Schutzgut Boden neu aufgenommen worden. Dabei handelt es sich (UVP-GESELLSCHAFT 2016:224) 
“weniger um ein Schutzgut als vielmehr um einen Umweltindikator, der die Inanspruchnahme von bis-
her in der Regel nicht versiegelter Bodenoberfläche –unabhängig von der Landnutzung oder der Quali-
tät des Oberbodens– ausdrückt. Der Indikator Flächeninanspruchnahme zählt in Deutschland schon 
seit längerer Zeit zu den Indikatoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“. Ein enger Sachzusam-
menhang mit dem Schutzgut Boden ist also gegeben. Der Planbereich ist bislang kein Bestandteil 
rechtskräftig ausgewiesener oder tatsächlich (schon) bebauter Siedlungs- oder Verkehrsflächen, wohl 
aber im FNP der Gemeinde bereits als Gemischte Baufläche dargestellt. 
  

Wasser  
Still- und Fließgewässer oder wasserrechtliche Schutzgebiete sind innerhalb des Plangebietes oder 
auch außerhalb angrenzend nicht vorhanden. 

Das auf den Offenböden anfallende Niederschlagswasser kann innerhalb des Plangebietes derzeit 
noch versickern, sofern es nicht über Boden und Vegetation verbraucht bzw. verdunstet wird. 

Über die Lage des Grundwasserspiegels unter der Geländeoberfläche liegen keine Angaben vor. Die 
Grundwasserneubildung wird mit 101 – 150 mm/Jahr beziffert, das Schutzpotential der Grundwasser-
überdeckung wird als gering eingestuft (LBEG 2018). 
  

Klima / Luft  
Das Plangebiet liegt im südlichen Kernbereich von Bockelskamp und ist bereits Großteils von bebau-
ten Siedlungsflächen umgeben. Lediglich südlich der K 50 schließt sich noch Offenlandschaft an. 

Gleichwohl kann noch ein weitgehend ausgeglichenes Geländeklima angenommen werden. Die vor-
handenen Offenböden mit ihren Vegetationsbeständen einschließlich Gehölzen dienen durch Beschat-
tung, Filterung sowie Verdunstung und die damit verbundene Abkühlungswirkung der Regulation bzw. 
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dem Ausgleich des Geländeklimas. Vorbelastungen der Luftqualität können sich z.B. durch Immissio-
nen aus Verkehr auf den angrenzenden bzw. umliegenden Straßen ergeben. 
  

Orts- und Landschaftsbild  
Die Fotos 1 - 11 der Abb. 3 zeigen das aktuelle Erscheinungsbild des Plangebietes einschließlich sei-
ner Randbereiche. Deutlich werden neben dem landwirtschaftlichen Charakter der Kernfläche (Getrei-
deanbau) insbesondere die in den Randbereichen vorhandenen landschaftsgliedernden, belebenden 
und teils raumbildenden Gehölzbestände. Das Relief ist weitgehend eben.  

Das Plangebiet ist von Süden her und damit aus der Offenlandschaft südlich der K 50 weithin einseh-
bar, im Umkehrschluß sind aus dem Plangebiet heraus auch weitreichende Sichtbeziehungen nach 
Süden hin gegeben.  

Abb. 3: Fotos zum aktuellen Landschaftszustand  (Aufnahmedatum:  02.05.2018) 

Foto 1:  Blick von der K 50 auf Plangebiet und 
westlichen Siedlungsrand 

Foto 2:  Einmündung der Straße „Zum Ratkamp“ in  
die K 50 

  

Foto 3:  Blick von Norden in die Straße „Zum  
Ratkamp“; rechts das Plangebiet 

Foto 4:  Feldgehölz südlich „Alte Poststraße“; Blick von 
Süden 

 

 

Foto 5:  Baumreihe an der Straße „Zum Ratkamp“;  
Blick von Südwesten 
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Abb.  3  (Fortsetzung) 

Foto 6:  gesamte Gehölzkulisse, Blick von Südwesten Foto 7:  Einzelbäume an der Schulstraße 

  

Foto 8:  Kreuzungsbereich „Schulstraße“ / „Alte Post-
straße“ mit Einzelbäumen 

Foto 9:  Blick vom Kreuzungsbereich „Schulstraße“ / 
„Alte Poststraße“ über das Plangebiet zum Sied-
lungsrand westlich des Plangebietes 

  

Foto 10:  Blick von der Schulstraße über das 
 Plangebiet zur K 50 

Foto 11:  Blick von der Kreuzung „Zum Ratberg“ / „Alte 
 Poststraße“ auf den Baumbestand an der Bus-
 haltestelle 

  

 

 

5 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtverwirklichung der Planung 

Ohne die beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 könnten die städtebaulichen Zielset-
zungen der Klostergemeinde Wienhausen, d.h. die Entwicklung von neuer Wohnbebauung, hier nicht 
realisiert werden. Voraussichtlich würde dann die landwirtschaftliche Nutzung fortgesetzt werden. 
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6 Umweltauswirkungen im Sinne von § 1 (6) Nr. 7 BauGB aus der Aufstellung  
 des Bebauungsplanes Nr. 34 „Bockelskamp Ost“  

Vorbemerkung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 wird eine Fläche überplant, die im gültigen Flächen-
nutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel bereits als Baufläche dargestellt ist – zwar noch als Ge-
mischte Baufläche, aber eben als Fläche, die einer Bebauung zugeführt werden soll. Gleichwohl wird 
hier eine größere Siedlungsfreifläche im Charakter ähnlich einer Offenlandschaft in Anspruch genom-
men, die bislang durch Gebäude, Erschließung o.ä. noch nicht überformt ist. 

Im Grundsatz handelt es sich also um die Entwicklung von neuem Bauland im gegebenen städtebauli-
chen Kontext mit den gängigen Folgewirkungen wie erhöhter anteiliger Überbauung und Grundflä-
chenversiegelung, und zwar (soweit es das Maß der baulichen Nutzung und die Erschließung betrifft) 
in einem im Vergleich mit den z.B. westlich oder nördlich angrenzenden Bauflächen ähnlichen Aus-
maß. Dabei ist davon auszugehen, daß zukünftig auch ein deutlicher Anteil an Gartenflächen entste-
hen wird. 

Entsprechend fallen die absehbaren Auswirkungen auf die Umwelt bzw. auf Natur und Landschaft aus. 
Näheres ergibt sich aus den nachstehenden Ausführungen. Die Tiefenschärfe der Betrachtungen bleibt 
dabei allerdings begrenzt, da das Planverfahren nach § 13b BauGB durchgeführt wird und damit die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht anzuwenden bzw. abzuarbeiten ist. 

 

Hinweis: Zur nachfolgenden Gliederung a) – j) vgl. auch Kap. 3 

a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 bzw. anteilig 0,2 wird ein moderates Maß 
der Bebauung ermöglicht, welches sich in die Umgebung bzw. die städtebauliche Gesamtsituation 
einfügt.  

Gleichwohl läßt die Planung erkennen, daß mit Ausnahme der Flächen mit Gehölzbeständen, wo die 
gegebenen Strukturen (Feldgehölz, Baumreihe) erhalten bleiben sollen, die vorhandenen Biotopstruk-
turen bzw. Nutzungen (fast ausschließlich Acker, stark untergeordnet Gras- und Krautfluren vollständig 
beseitigt werden. Damit geht auch ein entsprechend umfangreicher Verlust an Offenböden und Vege-
tationsstandorten / -strukturen und damit Lebensräumen einher. Insbesondere wird der Planbereich 
seine Funktion bzw. sein Habitatangebot für Brutvogelarten der Offenlandschaft (wie z.B. Feldlerche) 
verlieren, diese Arten werden verdrängt. 

Die vorgesehene eingeschossige Bauweise wird hier als gestalterisch vertretbar und gut in die räumli-
che Situation integrierbar angesehen. Hinzu kommt, daß im Bereich der südlichen Grünfläche, die als 
Abstandsfläche zur K 50 dient, eine wirksame Eingrünung und landschaftsgerechte Gestaltung des 
zukünftigen Siedlungsrandes und damit auch eine Abschirmung der Wohnbebauung gegenüber dem 
Verkehr auf der Kreisstraße realisiert werden kann. 

Durch die Festsetzung der Erhaltung vorhandener Gehölzbestände können diese ihre Aufgaben der 
Landschaftsgliederung, der Abschirmung und der Gestaltung und Bereicherung des Ortsbildes auch 
weiterhin erfüllen, auch die Funktionen als mögliche oder tatsächliche Bruthabitate für gebüsch- bzw. 
baumbrütende Vogelarten bleiben deshalb erhalten. 

Mit den vorgesehenen textlichen Festsetzungen (siehe Kap. 8) zur Anpflanzung von Gehölzen im öf-
fentlichen Verkehrsraum und auf Privatgrundstücken kann ein angemessener Beitrag zur Durchgrü-
nung und Gestaltung der neuen Siedlungsflächen geleistet werden. 

In Bezug auf das anfallende Niederschlagswasser ist davon auszugehen, daß es, wie in vergleichba-
ren Baugebieten üblich, anteilig entweder auf den verbleibenden Frei- bzw. Grünflächen zur Versicke-
rung gebracht oder im Bereich von Gebäuden etc. abgeführt wird.   

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Bockelskamp Ost“ erfolgt im Hinblick auf das 
Schutzgut „Fläche“ eine Ausdehnung des Siedlungsraumes in dem Sinne, daß ein neues Baugebiet 
mit flächenrelevanten Folgewirkungen wie Nutzungsumwandlung, Versiegelung und Zerschneidung 
geschaffen wird. Ob speziell dieses Vorhaben das Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (BUN-
DESREGIERUNG 2016), den Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2030 auf unter 
30 Hektar pro Tag zu beschränken, grundsätzlich in Frage stellt, kann hier nicht abgeschätzt werden. 

Da die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im vorliegenden Fall nicht greift, sind auch keine weite-
ren naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

Ein Verfahren nach § 13b BauGB und der Verzicht auf die Eingriffsregelung macht allerdings nicht die 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG unwirksam. Wie bereits ausgeführt, wird 
das Plangebiet zukünftig keine Habitatbedingungen für Brutvogelarten der Offenlandschaft mehr auf-
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weisen, diese Arten werden dauerhaft verdrängt und es ist nicht auszuschließen, daß sich dadurch der 
Erhaltungszustand der örtlichen Population der Feldlerche (besonders geschützte Art; „gefährdet“ bzw. 
„3“ nach der Roten Liste Brutvögel Niedersachsen 2015; in Niedersachsen stark abnehmende Ten-
denz) verschlechtert. Um sicherzustellen, daß dieser Fall nicht eintritt, ist es deshalb erforderlich, eine 
Fläche an anderer Stelle des betroffenen Raumes durch entsprechende Nutzungsextensivierung so zu 
verbessern, daß deren Bedeutung als Bruthabitat für die Feldlerche u.a. aufgewertet wird.   
Unter Zugrundelegung eines Arbeitspapieres der REGION HANNOVER (2016) wird hier von max. zwei 
möglichen betroffenen Brutpaaren der Feldlerche ausgegangen, für die Funktionsverluste zu kompen-
sieren sind. Dies kann auf zwei separaten Brachestreifen zu je ca. 2.000 m2 mit entsprechend artge-
rechter Bewirtschaftung erfolgen oder, falls nur eine zusammenhängende Fläche möglich ist, auf ins-
gesamt ca. 5.000 m2 bzw. 0,5 ha. Die Flächen müssen deutliche Abstände zu höheren Gehölzkulissen 
o.ä. aufweisen, also in der freien Landschaft liegen, dabei durchaus auch an Gräben bzw. Gewässern. 
Ein entsprechender Flächenumfang mit feldlerchenspezifischer Bewirtschaftung ist also vorzuhalten 
und über eine vertragliche Regelung festzuschreiben.  

Außerdem sollen zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bodenbrütender Vogelarten not-
wendige Bodenarbeiten wie z.B. Baufeldräumung oder Abgrabung / Oberbodenabtrag möglichst nicht 
in der Zeit zwischen dem 15. März und dem 01. August eines Jahres vorgenommen werden. 

Vor dem Hintergrund der obenstehenden Ausführungen sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
Tiere, Pflanzen und Lebensräume oder auch das Ortsbild dann in der Gesamtbilanz voraussichtlich 
nicht zu erwarten und den artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 BNatSchG wird angemes-
sen entsprochen. 
 

b) Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher 
 Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

Derartige Gebiete oder auch sonstige naturschutzrechtliche Schutzgebiete sind durch die Planung 
nicht betroffen. 
 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die  
 Bevölkerung insgesamt 

Ein für das hier zu beurteilende Baugebiet angefertigtes Schalltechnisches Gutachten (TÜV NORD 
2018) hat ergeben, daß das Plangebiet in einem Bereich liegt, der durch Lärm vorbelastet ist. Maßgeb-
lich hierfür ist der Verkehr auf der südlich gelegenen Verkehrsachse „Lange Straße“. Es kommt zu 
Überschreitungen der Tag- / Nacht-Orientierungswerte (nach DIN 18005) für Allgemeine Wohngebiete 
in einem ca. 50 m breiten Streifen und für Mischgebiete in einem ca. 20 – 25 m breiten Streifen nörd-
lich der Straße. Auch die Grenzwerte der 16. BImSchV werden dort überschritten. 

Es wird deshalb empfohlen, im Bebauungsplan sog. Lärmpegelbereiche sowie die Notwendigkeit pas-
siver Lärmschutzmaßnahmen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ festzusetzen. Die ist auch so 
erfolgt, so daß hier davon ausgegangen wird, daß keine erheblichen Beeinträchtigungen dieses 
Schutzgutes zu erwarten sind. 

Die beabsichtigte Wohnbebauung ist im Übrigen mit den in der Umgebung bestehenden baulichen 
Nutzungen voraussichtlich kompatibel. 
 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf diese Sachverhalte sind derzeit nicht erkennbar. 
 

e) Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Die aus der zukünftig beabsichtigten Bebauung zu erwartenden Abfälle und Abwässer werden über die 
bereits gegebenen bzw. noch einzurichtenden kommunalen Strukturen entsorgt. 
 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Inwieweit bei zukünftigen Bauvorhaben innerhalb des Plangebietes erneuerbare Energien berücksich-
tigt werden und ob Energie sparsam und effizient genutzt werden wird, kann auf dieser Planungsebene 
nicht beurteilt werden. Angaben hierzu liegen auch nicht vor. 
 

g) Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Ein örtlicher Landschaftsplan mit konkreten Empfehlungen für den überplanten Bereich liegt nicht vor. 
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h) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur 
Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden dürfen 

Ein solches Gebiet liegt hier nicht vor, eine Betroffenheit ist daher nicht gegeben. 
 

i) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben 
a bis d 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen nach den 
Buchstaben a bis d sind voraussichtlich nicht zu erwarten. Diese Einschätzung ist gekoppelt an die 
Nichtanwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
 

j) Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a 
bis d und i 

Derartige Auswirkungen sind hier nicht erkennbar bzw. zu erwarten. 
 

7 Berücksichtigung der Bodenschutzklausel 

Das Baugesetzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach gilt: "Mit Grund und 
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwenige Maß zu beschränken" [§ 1a (2) 
BauGB].   

Dem wird mit der GRZ von 0,3 bzw. 0,2 so weit wie möglich entsprochen. Flächen zur Nachverdich-
tung bzw. Innenentwicklung stehen zur Zeit an anderen Stellen der Klostergemeinde Wienhausen im 
benötigten Umfang nicht zur Verfügung. 

Der Schutz des Oberbodens (Mutterbodens) nach § 202 BauGB wird bei der konkreten Umsetzung 
von Baumaßnahmen gewährleistet, er wird seiner Entstehung und Bestimmung gemäß an anderer 
Stelle wieder eingebaut. 

Überschüssige neutrale Bodenmassen müssen im Rahmen der geltenden Bestimmungen schadlos 
beseitigt werden, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes wieder eingebaut werden können. 
 

8 Erforderliche Gestaltungs-, Sicherungs- und Artenschutzmaßnahmen  

Gestaltung 

Gerade in neuen Siedlungslagen besteht ein grundsätzlicher Bedarf zur Ein- und Durchgrünung des 
Plangebietes mit raumwirksamen Gehölzstrukturen, um eine angemessene Gestaltung der überplanten 
Flächen sicherzustellen, eine städtebaulich befriedigende Gesamtsituation herbeizuführen und um eine 
hinreichende Gestaltung des Ortsrandes zu gewährleisten. 

Dieses Ziel soll mit den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen- bzw. Festsetzungsvorschlägen A 1 bis 
A 3 zur Anpflanzung höherwachsender standortheimischer Laubbäume sowohl im Verkehrsraum als 
auch auf den Privatgrundstücken sowie mit der Festsetzung einer 6 m breiten Anpflanzung zur Eingrü-
nung des südlichen Ortsrandes erreicht werden: 

A 1: 

Entlang der Südseite des Plangebietes ist innerhalb der Grünfläche eine  insgesamt 6 m breite, 
dreireihige Pflanzung aus standortheimischen Sträuchern der beigefügten Artenliste anzupflanzen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit in gleicher Art, Menge und Qualität zu ersetzen. 

Der Reihenabstand beträgt jeweils 1,5 m und der Abstand der Pflanzen untereinander in den Rei-
hen ebenfalls jeweils 1,5 m. Die Sträucher sind als zweimal verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 

cm, zu pflanzen. Höherwachsende Straucharten sind in die mittlere Pflanzreihe zu setzen. 
 

A 2: 

Innerhalb der Verkehrsflächen sind insgesamt 10 Stück höherwachsende Laubbäume (1. oder 2. 
Größenordnung) der beigefügten Artenliste als Hochstämme mit einem Stammumfang von mindes-
tens 14 – 16 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Boden, einschließlich Baumverankerung anzu-
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit zu ersetzen. Die genaue Festlegung der 
Pflanzstandorte erfolgt im Rahmen der konkreten Erschließungsplanung. Zur Sicherung der art- 
und habitusgerechten Entwicklung der Bäume umfassen die einzelnen Baumscheiben eine Fläche 

von mindestens 10 m
2
, sofern die Baumstandorte innerhalb befestigter Flächen liegen. 
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A 3: 

Innerhalb der Wohnbauflächen ist je Baugrundstück ein höherwachsender standortheimischer 
Laubbaum (1. oder 2. Größenordnung; einschließlich Obstbäume) der beigefügten Artenliste als 
Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 12 – 14 cm, gemessen in 1 m Höhe über 
dem Boden, einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgän-

gigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen. 
 

Hinweis:  

Bei allen Gehölzpflanzungen sind die Vorgaben (Abstände) des Nieders. Nachbarrechtsgesetzes zu 
beachten. 

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind geeignete Pflanzenarten zur Verwendung bei den vorgeschlage-
nen Anpflanzungen zusammengestellt. 

Tab. 1:   Pflanzenartenliste 

(ergänzend zu den textlichen Festsetzungsvorschlägen; nicht abschließend bzw. nicht bindend) 
Vorrangig zu verwendende standortheimische Gehölzarten bei den Maßnahmen A 1 bis A 3: 

Größere Bäume (1. Größenordnung) Sträucher 

Stiel-Eiche Quercus robur Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Sommer-Linde Tilia platyphyllos Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Vogel-Kirsche Prunus avium Hunds-Rose Rosa canina 

Winter-Linde Tilia cordata Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus Schlehe Prunus spinosa 

Spitz-Ahorn Acer platanoides Kornelkirsche Cornus mas 

Esche Fraxinus excelsior Haselnuß Corylus avellana 

 Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Kleinere bis mittelgroße Bäume (2. Größenordnung) Liguster Ligustrum vulgare 

Hainbuche Carpinus betulus Weißdorn Crataegus laevigata 

Feld-Ahorn Acer campestre Schneeball Viburnum opulus 

Sand-Birke Betula pendula Sal-Weide Salix caprea 

Vogelbeere, Eberesche Sorbus aucuparia Frühblühende Trauben-
kirsche 

Prunus padus 

Obstbäume   

Altbewährte regionale Sorten von Stein- und Kernobst (Apfel, 
Birne, Zwetsche, Pflaume, Kirsche, Mirabelle  etc.) 

  

u.a. geeignete Gattungen bzw. Arten    
****  bei Maßnahme A 2 können auch robuste siedlungstypische Baumarten Verwendung finden**** 

 
 

Sicherungsmaßnahmen 

Seitens des Umweltberichterstatters wurde bereits frühzeitig vorgeschlagen, die in den nördlichen und 
östlichen Randbereichen des Plangebietes vorhandenen Gehölz- bzw. Baumbestände zur Sicherung 
ihrer Funktionen für das Orts- und Landschaftsbild sowie zur Sicherung ihrer Lebensraumfunktionen 
zur Erhaltung festzusetzen.  

Eine entsprechende textliche Festsetzung einschließlich einer zeichnerischen Darstellung der betroffe-
nen Bereiche wurde bereits in den Bebauungsplan aufgenommen. Allerdings wird hier für den Bereich 
an der Straße „Zum Ratberg“ folgender Zusatz für notwendig erachtet: 

„Innerhalb der Fläche für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen ist je Grundstück eine Zufahrt in einer Breite von maximal 4 m zulässig. 
Die Zufahrten sind so zu legen, daß der vorhandene Baumbestand erhalten und der Wurzelraum ge-

schont wird. 

Für den Gehölzbestand südlich an der Straße „Alte Poststraße“ sollen dagegen keine Zufahrten zu 
Privatgrundstücken zulässig sein. 
 

Artenschutzmaßnahme 

Der Verlust von Offenlandschaft als Brut- und Lebensstätte von Feldvögeln wie der Feldlerche soll 
durch eine geeignete Artenschutzmaßnahme (E 1) an anderer Stelle des betroffenen Raumes kom-
pensiert werden.  

Hierzu sind zwei separate Brachestreifen zu je ca. 2.000 m2 mit entsprechend artgerechter Bewirt-
schaftung aus einer bislang intensiv bewirtschafteten Ackerfläche zu entwickeln. Alternativ ist, falls nur 
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eine zusammenhängende Fläche möglich ist, auf insgesamt ca. 5.000 m2 bzw. 0,5 ha eine solche 
Entwicklung bzw. Bewirtschaftung durchzuführen. 

Die Flächen müssen einen Mindestabstand von 60 m zu höheren Gehölzkulissen o.ä. aufweisen, also 
in der freien Landschaft liegen, dabei durchaus auch an Gräben bzw. Gewässern. Die Maßnahme ist 
vertraglich verbindlich vor Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes zu regeln.  

 

***** HINWEIS:  die Maßnahme befindet sich noch in der Abstimmung***** 

 

 

 

9 Übernahme von Maßnahmen in die verbindliche Bauleitplanung 

Vor dem Hintergrund der im Bebauungsplan Nr. 34 „Bockelskamp Ost“ bereits enthaltenen Festset-
zungen zum Bereich „Gestaltungs- und Sicherungsmaßnahmen“ (Kap. 8) ist lediglich noch die Ergän-
zung dazu (Stichwort: Zulässigkeit von Zufahrten) zu übernehmen. 
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