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HI NW EI S :
Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der S amtgemeinde Flot wedel entspricht hinsichtlich der inhaltlichen Zielsetzung,
-

nämlich der Darstellung bzw. Aus weisung von S onder-, Misch- und Wohnbausowie Grün- und Landwirtschaftsflächen am Südostrand von Bröckel,

der gleichen planerischen Absicht, die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Senioren- und Gesundheitszentrum“ der Gemeinde Bröckel verfolgt wird. Deshalb ist die Gebietsabgrenzung der 20. FNP -Änderung insofern auch mit A usnahme der Verkehrsfläc hen vollumfänglich als Block im Bebauungsplan enthalten.
Andere oder gar weiterreichende umweltrelevante nachteilige Folgewirkungen als im Umweltbericht zum B -Plan Nr. 14 „S enioren- und Gesundheitszentrum“ beschrieben sind daher aus
dieser 20. FNP-Ä nderung nicht zu erwarten.
Der Umwel tbericht für die 20. Änderung des Flächennutzungspl anes der Sam tgemeinde
Flotwedel ist daher inhaltlich gleichlautend mit dem Um weltbericht zum Bebauungsplan
Nr. 14 „Senioren- und Gesundheitszentrum“, da dort bereits alle umweltrelevanten
Sachverhal te aufgearbeitet sind. Die darin enthaltenen Aussagen gel ten daher si nngemäß auch für die hier zu beurteilende 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Samtgemeinde Flotwedel.
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Blick von Süden (Hauptstraße) auf den geplanten Siedlungsstandort
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Einleitung

1.

Planungsabsicht / Vorhaben
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Mit der Aufstellung des B ebauungsplanes Nr. 14 „Senioren- und Gesundheitszentrum“ durch die Gemeinde Bröckel sollen die planungsrechtlichen V oraussetzungen geschaffen werden, um in B röckel ein
Senioren- und Gesundheitszentrum einzurichten. Unt ergeordnet soll darüber hinaus allgemeiner Wohnund Mischgebietsbedarf abgedeckt werden.
Parallel dazu führt die Samtgemeinde Flot wedel die 20. Änderung ihres Flächennutzungsplanes durch,
die der gleichen Zielsetzung dient und deshalb auch weitgehend flächen- und inhaltsgleich ist.
1.1

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

1.1.1

Standort, Art und Umfang de s Vorhabens

Standort
Das Plangebiet liegt am südöstlichen Siedlungsrand von Bröckel und dabei zwischen der Straße „Im
Knick“ im Nordosten und der Hauptstraße im Südwesten, wie aus Abb. 1 hervorgeht.
Abb. 1:

Lage des Vorhabens

Kartengrundlage: LGLN (2011; ergänzt)

Art und Umfang des Vorhabens
Im Bebauungsplan beabsichtigt ist im Kernbereich die Aus weisung von Sondergebieten (SO) zur Realisierung des Senioren- und Gesundheitszentrums einschließlich begleitender Nutzungen wie z.B. Verwaltung, Dienstleister, gesundheitsbezogene Einricht ungen o.ä.. Eine dreigeschossige Bebauung soll
hier zulässig sein.
Nördlich und nordöstlich kommen Allgemeine Wohngebiet e (WA) hinzu, in denen Einzel- und Doppelhäuser in eingeschossiger B auweise zulässig sein sollen. Außerdem werden im südlichen Bereich
Mischgebiet e ausgewiesen, in denen ebenfalls eine dreigeschossige Bebauung zulässig sein soll.
Eine private V erkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zwischen der Straße „Im Knick“ und der
Hauptstraße soll die hauptsächliche E rschließungs funktion für das Gebiet übernehmen, ergänzt durch
eine Fläc he mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht im Nordosten zur Erschließung von Wohnbauflächen.
Der im Plangebiet vorhandene offene Graben soll etwa zur Hälfte verrohrt und in die SO-Gebiete integriert werden.
Einbezogen in das Plangebiet wurden als Verkehrsfläc hen auch die erschließungsrelevanten Abschnitte
der Hauptstraße (auf ganzer Länge des Plangebietes) sowie ein Teil der Straße „Im Knick“.
Die K ernbereiche der Baugebiete (S O, WA und MI) sind als überbaubare Flächen dargestellt, die jeweils von nicht überbaubaren Randstreifen umgeben werden.
Der östliche Bereich des Plangebietes wird anteilig als Grünfläche in Überlagerung mit der Darstellung
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ festgesetzt, dort soll hauptsächlich die Anpflanzung von standortheimischen Gehölzen erfolgen.
Im südlichen Bereich verbleibt außerdem eine „Fläche für die Landwirtschaft “ im Plangebiet.
Das Mischgebiet wird südlich von einer Fläche für Anpflanzungen eingefaßt. Für die Baugebietsflächen
werden außerdem Baumpflanzungen festgesetzt.
Die Abb. 2 zeigt zur Veranschaulichung von Art und Maß der beabsichtigten baulichen Nutzung die
zeichnerische Darstellung des Bebauungs planes Nr. 14.

543a Umw eltberic ht zur 20. FNP-Änderung Samtgemeinde Flotw edel

Abb. 2:
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Bebauungsplan Nr. 14 „Senioren- und Gesundheitszentrum“

aus KELLER (2018-1)

1.1.2

Bedarf an Grund und Boden

Die Größe des B-Plan-Gebietes beträgt 5,0316 ha. Davon entfallen 1,9015 ha auf Sonstige Sondergebiete und 0,7705 ha auf Allgemeine Wohngebiete, auf die Mischgebiete (einschl. Gehölzsaum im Süden) ent fallen 0,4001 ha. Verkehrsflächen nehmen insgesamt 0,6353 ha ein, wovon wiederum 0,0583
ha auf die neue private Erschließungsstraße und 0,5773 ha auf Verkehrs flächenbestand entfallen, also
auf die Hauptstraße und die Straße „Im Knick“.
Die Grünfläche (K ompensationsfläche) im nordöstlichen Bereich umfaßt 0,8068 ha (Anm.: eingeschlossen ist hier der Unterhaltungsstreifen für den Graben), die Fläche für Landwirtschaft 0,4597 ha und auf
den anteilig offenbleibenden Graben entfallen 0,0574 ha.
Für die Wohnbauflächen wird durchgängig eine Grundflächenzahl von 0,3 festgesetzt, die über das in
§ 19 (4) Satz 2 Bau NVO zulässige Maß (= 50 %) bzw. 0,15 m überschritten werden darf, so daß sich
eine effektive GRZ von 0,3 + 0,15 = 0,45 ergibt. Bei den Mischgebieten wird eine GRZ von 0, 35 festgesetzt, so daß sich bei der auch hier zulässigen Überschreitung um 50 % eine GRZ von 0,35 + 0,175 =
0,525 ergibt. Für die Sondergebiete gilt das ebenso.
Die Flächengröße für die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes bet rägt dagegen lediglich 4,45 ha,
da die beiden Straßenzüge als Verkehrs flächen hier nicht einbezogen wurden. Davon entfallen bislang
2,53 ha auf ein Dorfgebiet (MD) und 1,92 ha auf Fläc hen für die Landwirtschaft, während nach der 20.
Änderung 1,93 ha auf das Sondergebiet, 0,4 ha auf die Mischbaufläche, 0,8 ha auf die W ohnbaufläche,
0,84 ha auf die Grünfläche und 0,48 ha entfallen werden.
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1.2

Ziele des Umweltschutzes in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen

1.2.1

Rechtshintergrund
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Baugesetzbuch (BauGB )
Das Baugesetzbuc h sieht im Regelfall für die Aufstellung von B auleitplänen die Pflicht zur Durchführung
einer Um weltprüfung vor, „in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden“ (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). Dieser
Umweltbericht bildet entsprechend § 2a BauGB einen gesonderten Teil der B egründung zum Bauleitplan.
Die Umweltprüfung ist kein selbständiges Verfahren, sondern findet im P rozeß der Bauleitplanung statt.
Sie ist ein integratives Trägerverfahren, in dem alle umweltrelevanten B elange abgearbeitet und die Ergebnisse ggf. erforderlicher Prüfungen wie die Umwelt verträglichkeitsprüfung (UVP ), die Vert räglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie (FFH-V erträglichkeitsprüfung), Lärmschutzgutachten, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz u.a.m. zus ammengeführt werden.
Bei Durchführung einer Umweltprüfung (UP) für das Plangebiet oder für Teile davon in einem Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder B ebauungsplanverfahren soll außerdem nach dem gemeinhin als
„Abschichtung“ bezeichneten Verfahren die UP in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt
werden [§ 2 (4) Satz 5 BauGB]. Bestandsaufnahmen und Bewertungen vorliegender Landschaftspläne
oder sonstiger Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind dabei heranz uziehen.
Der grundsätzliche Aufbau und Inhalt dieses Umweltberichtes ergeben si ch aus der Anlage 1
zum BauGB.
Der für die Abwägung not wendige Umfang und Detaillierungsgrad der zu ermittelnden Umweltbelange
und damit auch des Umwelt bericht es wurde mit der Gemeinde Bröckel (B-Plan) bzw. mit der Samtgemeinde Flotwedel (20. FNP-Änderung) abgestimmt.
Naturschutzrecht
Nach geltendem Naturschutzrecht (§§ 13–18 des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG) ist auch im
vorliegenden Fall die sog. Eingriffsregelung anzuwenden.
Nach §§ 1a Abs. 3 und 200a B auGB wird im Gegensatz zum Nat urschutzrec ht dabei aber nicht unterschieden zwischen "Ausgleich" und "Ersatz". Bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind entsprechend § 1a A bs. 3 BauGB vielmehr nur Verm eidung und Ausgl eich erheblicher Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu berücksichtigen.
Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht nach § 9
BauGB die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan z.B.
• öffentliche und privat e Grünflächen (Abs. 1 Nr. 15),
• Flächen oder Maßnahmen z um Schutz, zur P flege und z ur Ent wicklung von Boden, Natur und
Landschaft (Abs. 1 Nr. 20),
• das Anpflanz en von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Abs. 1 Nr. 25 a) sowie
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von B äumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern (A bs. 1 Nr. 25 b)
für die Eingriffskompensation festzusetzen. Kompensationsmaßnahmen können jedoch auch außerhalb
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes vorgenommen werden.
Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht dagegen nach
§ 5 BauGB in einem Flächennutzungsplan lediglich die Möglichkeit, z.B.
• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (Abs. 2 Nr. 10),
darzustellen. Die Festsetzung konkret er Kompens ationsmaßnahmen ist jedoch nicht möglich.
1.2.2

Darstellung der Umweltschutzziele in den Fachgesetzen

Baugesetzbuch (BauGB )
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter anderem auch einen Beitrag
•
•
•

zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt gewährleisten,
zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen liefern und
die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten
und entwickeln helfen.
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Hierz u ist in § 1 Abs. 6 B auGB ein umfangreicher K atalog von Belangen aufgeführt, die bei Aufstellung
der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser schließt unter vielen anderen die B elange Freizeit und E rholung, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belanges des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ein.
Darüber hinaus soll dabei nach § 1a Abs. 1 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen sowie die Nachverdichtung und Innenentwicklung
berücksichtigt, die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt und gem. § 1 A bs. 5 BauGB
auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung getragen werden.
Naturschutzgesetz
Im § 1 Abs. 1 des B NatSchG werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege als allgemeiner Grundsatz wie folgt näher definiert.
„Nat ur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und
Gesundheit des Menschen auch in Verant wort ung für die k ünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nac hfolgenden Absätze so zu schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs - und Funk tionsfähigk eit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigk eit und nachhaltigen Nutzungsfähigk eit der Naturgüter sowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs wert von Nat ur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent wick lung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“
Dies wird in den A bs. 2 – 6 des § 1 BNatSchG dann noch näher im Sinne von speziellen Grundsätzen
konkretisiert.
Nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 B NatSchG sind die Ziele des Naturschutzes zu verwirklichen, „soweit es
im Einzelfall möglich, erforderlich und unt er Ab wägung aller sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.“
Außerdem ist der naturschutzrechtliche Artenschutz nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen.
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BundesBodenschutzgesetz – BBodSchG)
Umweltschutzziele in Bezug auf den Bodenhaushalt sind darin wie folgt formuliert:
§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche B odenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige
Einwirkungen auf den B oden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den B oden sollen Beeinträchtigungen
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Nat ur- und Kulturgeschichte so
weit wie möglich vermieden werden.
Entsprechend § 3 Abs. 1 Ziff. 9 BBodSchG finden die Regelungen des Bodenschutzgesetzes in diesem Bauleitplanverfahren jedoch keine Anwendung, da in diesem Verfahren die Vorschriften des
Bauplanungsrechts in Verbindung mit der anzuwendenden naturschutzrechtlichen Eingriffs regelung
nach BNatSchG die Einwirkungen auf den B oden regeln, explizit den sparsamen und schonenden
Umgang mit Grund und Boden, den Schutz des Mutterbodens sowie auc h die Eingriffskompens ation
für das Schutzgut Boden.
1.2.3
Darstellung der Umweltschutzziele in übergeordneten Planungen und Fachplänen
Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle (RROP)
Weder im gültigen RROP 2005 noc h im Ent wurf 2016 (LA NDKRE IS CE LLE 2017) sind für den überplanten Bereich spezifische umweltschutzbezogene Darstellungen enthalten.
Landschaftsrahmenplan Landkreis Celle (LRP )
Im [bereits älteren] LRP (LA NDK RE IS CELLE 1991) sind für den überplanten B ereich ebenfalls keine
spezifischen umweltschutzbezogenen Darstellungen enthalten.
Örtliche Landschaftsplanung (LP) der Gemeinde / Samtgemeinde
Ein Landschaftsplan der Gemeinde bzw. Samtgemeinde mit Zielaussagen zum überplanten Bereich
liegt nicht vor.
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Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flot wedel (FNP)
Wie bereits erwähnt führt die Samt gemeinde Flot wedel parallel z ur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 14 die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes mit gleicher Zielsetzung durch (vgl. auch K ap.
1.1.2 zu den überplanten Flächen).
Die nachfolgende Abb. 3 zeigt die bildliche Darstellung der 20. FNP -Änderung im Vergleich mit der bisherigen Darstellung
Abb. 3:

Abgrenzung und Inhalt der
20. FNP-Ä nderung

zum Vergleic h: Bisherige FNP-Darstellung

Darstellungen aus KELLER (2018-2)

Die im vorstehenden Kapitel 1.2 skizzierten Ziele des Umweltschutzes werden im vorliegenden Fall
über die A nwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und A rtenschutzregelungen angemessen berücksichtigt.

II

Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen

2

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustande s (Ba si sszenario)

Die Beschreibung und B ewertung der Umwelt erfolgt insbesondere entsprechend den Anforderungen
des § 1 Abs. 6 Nummer 7 BauGB in Verbindung mit den in Anlage 1 zum BauGB aufgeführten Inhalten.
Dabei orientiert sich die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe an den örtlichen Gegebenheiten sowie
an der gegebenen Aufgabenstellung (B ebauungsplan-Inhalte) und wird hier entsprechend auf die erforderlichen Angaben beschränkt.
2.1

Schutzgut „Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt“

Naturraum / Potentiell natürliche Vegetation
Der Planungsraum ist naturräumlich der Oberen Allerniederung und dabei speziell der Untereinheit
„Bröckeler Sande“ zuzuordnen. Die Landschaft südöstlich von Bröckel zeigt im Bereich des Plangebietes und seines Umfeldes ein weitgehend ebenes Relief.
Als heutiger potentiell nat ürlicher Vegetation wäre von feuchteren Eichen-Hainbuchenwäldern auszugehen.
Biotoptypen / Vegetation, Nutzungen und Strukturmerkmale
Wesentliche Grundlage für die Umweltprüfung, d.h. auch für die B eurteilung der zu erwartenden A uswirkungen auf die Umwelt einschließlich naturschutzrechtlich zu prüfender Eingriffsfolgen der Bauleitplanung, ist eine am 25.05.2018 örtlich durchgeführt e, am 08.08. 2018 sowie am 23.11.2018 dann aufgrund von Plangebietserweiterungen jeweils ergänzte Erfassung des derzeitigen Landschaftszustandes. Dieser ist in Karte 1 ("Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennutzungen") wiedergegeben, in
Tab. 1 ist der annähernde jeweilige Anteil der erfassten flächigen Biotoptypen innerhalb des Plangebietes zusammengestellt.
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Verteilung flächiger Biotoptypen im Plangebiet

Biotoptyp
(vgl. Darstellung in Karte 1)

Kürzel
(vgl.
Karte 1)

Straße (befestigte Verkehrsfläche)
Sonstige befestigte Fläche

OVS
OF

Befestigte Flächen gesamt
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
wie vor / Graben

UHM

Halbruderale Graus- und Staudenflur / Artenarme Brennesselflur

UHM / FG (NRW)
UH / UHB

Halbruderale Gras- u. Staudenfluren gesamt
Artenarmes Intensivgrünland, beweidet
Artenarmes Intensivgrünland
Artenarmes Intensivgrünland (trockenerer Mineralböden)

4,84

55

0,11
2.492

0

2.238

4,45

400

0,79

1.175

2,34

185

0,37

0

4.001

0

GI w

1.205

2,39

GI

1.530

3,04

GI(T)

1.415

2,81

Artenarmes Intensivgrünland gesamt
Mesophiles Gebüsch

ca. %

ca. m2
2.437
0

UHM / FG

wie vor / Graben (Wasserschwaden-Landröhricht)

Flächenanteil
B-Plan Nr. 14

0

4.150

0

BM

50

0,10

Mesophiles Haselgebüsch

BMH

165

0,33

Mesophiles Weißdorn- / Schlehengebüsch

BMS

125

0,25

BR

200

0,40
0,05

Sonstiges Gebüsch
Baumreihe

HBA

25

Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand

HPX

165

Flächige Gehölzbestände gesamt
Acker
Scherrasen
Scherrasen (Halbruderale Gras- und StaudenflurV)
Summe Fläche Bebauungsplan gesamt

0
A
GR
GR (UHM)

4,95

7,95

8,24

0,33
730

0

38.339

76,19

473

0,94

134

0,27

50.316

100,00

1,46

Für das Plangebiet und seine Randlagen ergibt sich danach folgendes Bild:
-

Das Plangebiet wird weit aus überwiegend (gut 76 % bzw. 3,8339 ha) von int ensiv bewirtschaftetem Acker (Kultur in 2018: Getreide) eingenommen.
- Den insgesamt zweitgrößten Flächenanteil nimmt mit 0,4150 ha bzw. 8,24 % artenarmes Intensivgrünland unterschiedlicher Ausprägung ein. Das Vorkommen beschränkt sich auf den nordwestlichen Bereich des Plangebiet es; hier war nach Lage der Parzellierungen bz w. Zäune vermutlich bis vor kurzem Kleintierhaltung betrieben worden. B eweidet wird derzeit nur noch ein
kleinerer Flächenanteil an der Hauptstraße.
- Als drittgrößter Flächenanteil treten halbruderale Gras - und Staudenfluren auf, sie umfassen insgesamt 0,4001 ha oder rund 7,95 % Wesentlichen A nteil hat hieran der mitten im Plangebiet verlaufende E ntwässerungsgraben, in dessen feuchtem Sohlbereich ein schmales Band von Wasserschwaden-Landröhricht vorhanden ist, sowie die Seitenräume der Hauptstraße.
2
- Befestigte Flächen beschränken sich auf 2.492 m bzw. 4,95 % des Plangebietes, die V orkommen liegen ausschließlich auf den Straßengrundstücken. Darüber hinaus sind noch zwei kleine
Schuppen und ein altes Gewächshaus im nördlichen Bereich (Grünland) vorhanden.
- Flächige Gehölzbestände treten vorrangig im Randbereich des Grünlandes auf und umfassen
2
insgesamt rund 730 m bzw. 1,46 %.
Darüber hinaus ist im Bereich des Grünlandes eine Vielzahl von Einzelbäumen (überwiegend
Obst) und –sträuchern vorhanden, was in Teilen auch auf eine frühere Nutzung als (Obst-)Gartenflächen schließen läßt. Auch entlang der Nordseit e der Hauptstraße ist eine Reihe von Bäumen vorhanden, hier handelt es sich sowohl jüngere Straßenbäume (im südlichen Bereich; meist
Ahorn) als auch um älteren und teils verdichtet en Eichenbestand im nördlichen Bereich.
- Schließlich sind auf der Westseite der Hauptstraße noch teils ruderalisierte Scherrasenstreifen in
geringerem Flächenumfang vorhanden.
Für die an das Plangebiet angrenzenden Bereiche ist folgendes festzustellen:
- Ackerflächen, befestigte V erkehrs flächen sowie Gras- und K raut fluren entlang der Straßen setzen sich außerhalb des Plangebietes gleichartig fort.
- Westlich der Hauptstraße sowie nordwestlich der Plangrenze sind dörflich-ländliche Siedlungsbereiche mit Gebäuden und Freiflächen vorhanden.
- Nördlich der Straße „Im Knick“ liegen weit ere ausgedehnte Ackerflächen.
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Das Spektrum der im Bereich des Bebauungsplanes vorkommenden Biotoptypen ist damit zwar stark
durch Acker geprägt, aber auf Grund des Grünlandes, der Gehölzbestände sowie der Gras- und Krautfluren bereits etwas breiter gefächert. Vorherrschend ist allerdings int ensive Nutzung (Acker, Verkehrsflächen).
Die Palette vorkommender P flanzenarten beschränkt sich bei den erfassten halbruderalen Gras- / Staudenfluren und dem Grünland auf weit verbreitete bzw. für solche Standorte typische anspruchslosere
Gras- und Krautarten.
Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter Pflanzenarten wurden bei
der Kartierung vor Ort nicht festgestellt.
Tiere / Tierlebensräum e / Artenschutz
Allgemeines
Nach Darstellung des Landschaftsrahmenplanes (LA NDK REIS CELLE 1991) sind im Bereich des Plangebietes keine Gebiete mit höherer B edeutung für den Tier- bzw. P flanzenartenschutz gegeben. Für die
Fauna einschließlich Brut - und Gast vögel wert volle Lebensräume liegen im Plangebiet nach aktueller
Datenlage (NLWKN 2018) ebenfalls nicht vor.
Hinweise über das Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter Tierarten
im betroffenen Bereich liegen nicht vor. Solche Vorkommen sind aufgrund der teils hohen Nutzungsintensität, der gegebenen abiotischen Voraussetzungen sowie aufgrund des nur partiell vorhandenen
Strukturangebotes hier voraussichtlich auch kaum zu erwarten (Ausnahme: z.B. Feldlerche, siehe unten).
Mit Blick auf die A nforderungen des § 44 BNatSchG in V erbindung mit dem „Verz eichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten“ (NLWKN Stand 2015) läßt sich die Wahrscheinlichkeit des V orkommens solcher Arten bzw. Artengruppen innerhalb des Plangebietes auch weitgehend
ausschließen.
Biotopvernetzung des Plangebietes mit seinem Umfeld ist bislang insofern gegeben, als die betroffenen
Flächen derzeit noch Bestandteil der zusammenhängenden Offenlandschaft sind, wenngleich direkt am
Ortsrand und zwischen zwei Straßen gelegen.
Auf allen offenen unbefestigten Böden des Plangebietes ist insgesamt noch von einer Lebens raumGrundbedeutung auszugehen: Sie beherbergen abgesehen von den bereits genannten Arten eine Vielzahl von Bodenlebewesen (z.B. Nemat oden, Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, Asseln oder Tausendfüßler) bis hin zu ggf. auch Kleinsäugern wie z.B. Feldmaus, Maulwurf u.a.. Im Bereic h der befestigten Verkehrsflächen ist diese Funktion jedoch nicht mehr gegeben.
Brut vögel
Grundsätzlich ist auc h das Vork ommen von Brut vogelarten der Offenlandschaft wie z.B. der Feldlerc he
oder des Wiesenpiepers (beide St ufe „3“ = „gefährdet“ in der Roten Liste der Brut vogelarten in Niedersachsen und Bremen; KRÜGE R & NIPKOW 2015) auf den vom Vorhaben bet roffenen Ackerflächen
möglich, da sie noch Bestandteil der Offenlandschaft südöstlich von Bröckel sind. Anläßlich der Biotoptypenkartierung am 25.05.2018 konnten auch Feldlerchen beobachtet und gehört werden.
Da speziell die Feldlerche jedoch z u höheren geschlossenen Vertikalstrukturen wie z.B. Gehölz en nach
BEZZEL (1993) größere Abstände einhält, ist davon auszugehen, daß die hohe B aumkulisse entlang
der Südseite der Straße „Am Knick“ dort bereits einen Verdrängungseffekt auf diese Art ausüben dürfte.
Weiter südlich auf den Ackerflächen ist jedoch von Brutgeschehen auszugehen. Insofern sind die Störungs- und Schädigungs verbote gemäß § 44 B NatSchG für solche A rten hier auch als relevant anzus ehen bz w. einzuhalten.
Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und –objekte
Derartige Gebiete bz w. Objekte sind innerhalb des Plangebietes oder in seinem Umfeld nicht gegeben.
Biologi sche Vielfalt
Aufgrund der gegebenen Boden-, Nutzungs - und Vegetationsstrukturen ist hier eine geringe bis partiell
1
allenfalls mittlere biologische Vielfalt im Bereich der überplanten Flächen anzunehmen.

1

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG handelt es sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sow ie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“
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Schutzgut „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-GESELLS CHAFT 2016: 224)
“weniger um ein Schutzgut als vielmehr um einen Umweltindik ator, der die Inanspruchnahme von bisher
in der Regel nicht versiegelter Bodenoberfläche –unabhängig von der Landnutzung oder der Qualität
des Oberbodens– ausdrück t. Der Indik ator Flächeninanspruchnahme zählt in Deutschland schon seit
längerer Zeit zu den Indik atoren der Nationalen Nachhaltigk eitsstrategie“. Ein enger Sachzusammenhang mit dem Schutzgut Boden ist also gegeben. Der Planbereich ist bislang k ein Bestandteil rechtskräftig ausgewiesener oder tatsächlich (schon) bebauter Siedlungs- oder Verkehrsflächen, wohl aber ist
im FNP der S amtgemeinde der überwiegende Flächenanteil (westlich und nördlich) bereits als Mischbaufläche (MD) dargestellt.
2.3

Schutzgut „Boden“

Bei den Böden des Plangebietes bz w. der grundwassernahen ebenen Geest handelt es sich im natürlichen Ausgangszustand um frische, stellenweise trockene oder feuc hte grundwasserbeeinflußte Sandböden. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist fluviatiler Sand bzw. auch Flugsand. Daraus ist hier als
Bodentyp Gley-Podsol hervorgegangen (NLfB 1978; LBEG 2018).
Da im Plangebiet derzeit nur in sehr stark untergeordnetem Umfang befestigte Flächen gegeben sind,
ist noch von weitgehend natürlicher Bodenschichtung bz w. von natürlich strukturierten B odenhorizontfolgen insbesondere im Bereich der Ackerflächen und des Grünlandes auszugehen. Die Böden sind in
Bezug auf natürliche, standortspezifische B odenfunktionen (z.B. Wurzelraum für Vegetation, Lebensraum für Bodenlebewesen bz w. für die Fauna, physikalisch-chemische Puffer-, Speicher- und Filterwirkung, Versickerung, mikroklimatische Abkühlungs wirkung durch Verdunstung u.a.) als noch voll funktionsfähig anzusehen. Besondere bzw. extreme abiotische Standort faktoren wie Nässe, Nährstoffarmut,
Rohboden o.ä. sind hier jedoch in der Fläche nicht gegeben, lediglich die Grabensohle ist feuchter.
Die befestigten Verk ehrs flächen sind als Vorbelastung dieses Schutzgutes anzusehen.
Nach Darstellung des LBEG-K artens ervers liegt das Plangebiet in einem ein sog. „Suchraum für
schutzwürdige Böden“ (LBEG 2018). Dieser ist klassifiziert als „Böden mit naturgeschichtlicher Bedeutung (Raseneisengleye)“. Ein tatsächlicher rechtlicher Schutzstatus ist mit dieser Klassifizierung jedoch
nicht verbunden.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altablagerungen oder Altlasten gegeben.
2.4

Schutzgut „Wasser“

Es sind weder dauerhafte Still- bzw. Fließgewässer, gesetzlich festges etzte Überschwemmungs gebiete
noch Trinkwasserschutzgebiete o. a. innerhalb des Plangebietes oder außerhalb angrenzend vorhanden.
In der Mitte des Plangebietes verläuft jedoch von der Hauptstraße zum Fuß der Straßenböschung „Im
Knick“ ein Vorflutgraben, dort schwenkt er nac h Nordwesten und folgt der Straße auf der Süds eite. Zum
Zeitpunkt der Biotopkartierung führt e der Graben kein Wasser.
Auf den Offenböden (überwiegend Acker, Grünland, Gras- und Kraut fluren, Gehölzbestände) des Plangebietes kann das anfallende Niederschlagswasser derzeit versickern, sofern es nicht bei Starkregen
oberflächlich zum Vorflutgraben abfließt. Erkennbare Beeinträchtigungen des Boden- und damit auch
Wasserhaus haltes beschränken sich auf die derzeit bereits befestigten Verkehrsflächen.
Die Grundwasserneubildungsrate wird mit 0 – 50 mm/a angegeben (LBEG 2018), sie liegt damit im
obersten Bereich von insgesamt fünfzehn Stufen und ist damit nur sehr gering.
Für den Planbereich wird der mittlere Grundwasserhochstand mit 7 dm (also 0,7 Meter) und der mittlere
Grundwassertiefstand mit 16 dm (also 1,6 m) unter Geländeoberfläche angegeben (LBEG 2018).
2.5

Schutzgut „Luft“

Aufgrund der Lage am Ortsrand, der umliegenden Strukturen und Nutzungen sowie mangels emittierender Betriebe o.ä. in der Umgebung wird für den Planbereic h und sein Umfeld von guter Luftqualität
ausgegangen.
2.6

Schutzgut „Klima“

Das Klima der maritim-subkontinent alen Flachlandregion ist mit einem jährlichen Niederschlag von rund
650 - 700 mm mittelfeucht. Die klimatische Wasserbilanz zeigt mit 200 – 300 mm/ Jahr einen mittleren
Wasserüberschuß bei mittlerem bis hohem Defizit von 50 - 75 mm im Sommerhalbjahr (NLfB 1978).
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Vorherrschend sind westliche Winde, wobei auf freien Ackerflächen der Offenlandschaft und abs eits
von Siedlungslagen grundsätzlich mit höheren durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten zu rechnen
ist. Die nördlich und westlich angrenzenden Siedlungsstrukturen tragen hier am Ortsrand zur Minderung
der Windgeschwindigkeiten bei.
Es ist noch von einem ausgeglichenen Offenlandklima auszugehen, denn insbes ondere mit den gegebenen weitläufigen Ackerflächen, dem Grünland und den Gehölzbeständen ist ein s ehr hoher A nteil an
kaltluftproduktiven Flächen im Nahbereich der Siedlung mit ihrem Kalt- und Frischluft bedarf gegeben.
Vorbelastungen des Geländeklimas z.B. durch erhöhte Einstrahlung und Wärmespeicherung aufgrund
der B efestigung von Verkehrsfläc hen bestehen hier nur kleinräumig im Bereich der befestigten Straßenflächen.
2.7

Schutzgut „Landschaft / Orts- und Landschaftsbild“

Die A bbildung 4 mit den Fotos 1 bis 10 zeigt das Erscheinungsbild des Plangebietes einschließlich seiner Randbereiche. Prägend für den Raum ist eine nach Südosten hin offene Ackerlandschaft, die im
Nordwesten und Westen durch den Siedlungsrand von Bröckel und im Nordosten durch die Straße „Im
Knick“ mit ihrer Gehölzkulisse begrenzt bzw. eingefaßt wird. Das Relief des Plangebietes eben.
Es ergeben sich weiträumigere Blickbeziehungen vom Ortsrand bzw. vom Plangebiet aus nach Osten
und Südosten, im Umkehrschluß ist das geplante Baugebiet auch von dort her stärker einsehbar.
Zwischen dem Siedlungs rand im Nordwesten und der Ackerfläche liegt eine Grünlandparzelle, deren
Nutzung weitgehend aufgegeben wurde. In den Randbereichen finden sich verschiedene Gebüsche
und Einzelgehölze, die hier wes entlich zur Raumgliederung, Belebung und Ortsrandeingrünung beitragen.
Prägend und raumbildend ist die Eichengruppe einschließlich eines sehr starkstämmigen Exemplars
(Anm.: welches allerdings zwischenzeitlich beseitigt wurde) im nördlichen Bereich auf der Ostseite der
Hauptstraße. Im südlichen Bereich der Straße ist eine lockere Reihe aus jüngeren Straßenbäumen vorhanden.
Entlang der Südseit e der Straße „Im Knick“ ist auf der dortigen Straßenböschung eine durchgängige
höhere Gehölzzeile vorhanden, die ebenfalls raumgliedernd wirkt.
2.8

Schutzgut „Mensch / Gesundheit / Bevölkerung“

Innerhalb des Plangebietes ist noch keine Bebauung oder gar Wohnnutzung gegeben, jedoch erfüllen
die nördlich angrenzenden und westlich der Hauptstraße gelegenen Siedlungsbereiche Funktionen des
ländlichen Wohnens. Besonders sensible Einrichtungen wie Kindergarten, Schule, Alten- und Pflegeheim o.ä. sind im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.
Der Planbereich erfüllt außer einer generellen Erlebbarkeit der Landschaft von den öffentlichen Straßen
und Wegen aus keine speziellen Aufgaben für die örtliche (Nah-)Erholung.
Unter dem Aspekt „Gesundheit“ sind im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 1 B auGB im Rahmen der Bauleitplanung auch die „allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölk erung“ zu berücksichtigen. Das wirft zunächst die Frage nach möglichen Vorbelastungen auf.
Es liegt eine aktuelle Schalltechnische Unters uchung (GTA 2018) vor, die speziell die Einwirkungen von
Verkehrslärm der östlich gelegenen B 214 auf das Plangebiet ermittelt und beurteilt. Darin wird festgestellt, daß für das Mischgebiet die maßgeblic hen Orientierungswerte (tags sowie nachts) des Beiblatts 1
zur DIN 18005 eingehalten werden und für diese Nutzungsart somit keine Konflikte bestehen.
Für die geplanten Allgemeinen Wohngebiete aber wird der schalltechnische Orientierungs wert nac hts
mit Ausnahme eines Streifens an der Hauptstraße überschritten; tags wird dieser Wert auf der Gesamtfläche des WA an der Straße „Im K nick“ sowie an der nordöstlichen S pitze am westlichen WA überschritten. Details sind dem Originalgutachten zu entnehmen.
Andere gesundheitsrelevant e Aspekte sind für das geplante Baugebiet hier derzeit nicht erkennbar.
2.9

Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“

Für dieses Schutzgut sind derz eit keine wertgebenden Merkmale bekannt.
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Abb. 4:

Fotos zum ak tuellen Landschaftszustand (Aufnahmedatum: 25.05. und 08.08.2018)

Foto 1: Blick von der Hauptstraße auf das Weidegrünland im Nordwesten

Foto 2: Kernbereich des Grünlandes mit randlichen Gehölzbeständen; Blick von Nordosten zur Hauptstraße

Foto 3: Blick vom Grünland nach Südosten über die Ackerflächen

Foto 4: Blick von der Straße „Im Knick“ über die Ackerflächen zur Hauptstraße
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Abb. 4 (Fortsetzung)
Foto 5: Blick von der Hauptstraße zur Straße „Im Knick“; rechts der Vorflutgraben

Foto 6: Nördlicher Teil der Grünlandparzelle an der Straße „Im Knick“

Foto 7: Brennesself lur im Norden der Grünlandparzelle

Foto 8: Eichenbestand an der Hauptstraße

Foto 9: Häuschen für Kleintierhaltung im Grünland

Foto 10: Straße „Im Knick“ mit Gehölzbestand – Blick zur
Brücke
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Zusammenfa ssende Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgüt ern bestehen vielschichtige Wechselbeziehungen, die
hier nur exemplarisch bzw. allgemein angedeutet werden sollen.
Solange B öden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weit gehend natürlich gelagert
sind, können sie grundsätzlich naturraumtypischen P flanzen als Standort und Tierarten (vom Mikroorganismus, Regenwurm oder Kleinsäuger im Boden bis zum Bodenbrüter oder B eutegreifer als Vertreter
der A vifauna) als Lebensraum dienen. Mit zunehmender Intensität der Landbewirtschaftung oder insbesondere auc h Versiegelung bzw. Überbauung (z.B. Gebäude, Nebenanlagen, sonstige Wirtschaftsflächen, Erschließungsstraßen, Zufahrten etc.) sinkt dieses Angebot. Die Möglichkeiten der Versickerung
sinken auf diesen Flächen ebenfalls. Überbauung bzw. Versiegelung reduzieren außerdem geländeklimatische Ausgleichs wirkungen wie Verdunstung und Abkühlung, gleiches gilt für den Verlust insbesondere von älteren Gehölzbeständen einschließlich Wald.
Dauerhafte Bodenbedeckung (z.B. Ruderalfluren, Grünland, flächige Gehölzbestände) fördert langfristig
die ungestörte Bodenentwicklung. An dieser Bodenentwicklung wirken auch versickernde Niederschläge und die mit ihnen transportierten Stoffe bzw. Partikel mit. Überbauung und Befestigung bedeut en in
der Regel eine Belastung des natürlichen Bodengefüges und ggf. auc h des Bodenwasserhaushaltes
durch Verlust von Offenboden, nat ürlicher Schichtfolge, Verdichtung oder ggf. auch Stoffeinträge.
Ein vielfältiges A ngebot an flächigen und vertikalen V eget ationsstrukturen (z.B. Grünland, Gehölzbestände aus heimischen Arten, höhere Gras- und K rautfluren) oder abiotisch bedeutsamen Strukturen
(warme besonnte Flächen, Rohböden, nährstoffarme oder nasse Standorte) in Verbindung mit fehlender oder extensiver Nutzung erhöht sowohl die Lebensraumbedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt als
auch die örtliche Erlebnis vielfalt. Raumwirksame Gehölzbestände k önnen darüber hinaus eine wirksame Eingrünung und Einbindung von Bauflächen in die Umgebung gewährleisten und zur Gliederung
und Gestaltung des Ortsbildes beitragen. Demgegenüber bieten großflächig strukturierte, ausgeräumte
und intensiv genutzte Agrarlandschaften ebens o wie Bauflächen ohne Grünstrukturen nur ein stark eingeschränktes Lebensraumangebot für die Tier- und P flanzenwelt und eine geringe bis oft fehlende Erlebnis vielfalt.
Diese Beispiele mögen genügen, um die Vielschichtigkeit der Wechselbeziehungen zwischen den
Schutzgütern nur anzudeut en; entsprechend komplex können dann bei Realisierung des Vorhabens
auch die Wirkzusammenhänge auf die Umwelt ausfallen.
2.11

Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustande s bei Nichtverwirklichung der
Planung

Das aktuell im Bereich des Plangebietes und seiner Umgebung gegebene Landnutzungsmuster (Acker,
Graben, Grünland, Gehölzbestände, Siedlungsrand, Straßen) ist seit längerem so gegeben bzw. stabil.
Nach derzeitigem K ennt nisstand sind im betroffenen Raum unabhängig vom geplanten Vorhaben keine
wirtschaftlichen, verkehrlichen, technischen, planerischen oder sonstigen Entwicklungen zu erwarten,
die zu einer erheblichen Veränderung des jetzigen Umweltzustandes im Plangebiet führen könnten. Eine weiterführende Prognose der durch das Vorhaben zu erwartenden Umweltaus wirkungen aufgrund
veränderter Ausgangsbedingungen ist daher nicht notwendig, Beurteilungsgrundlage bleibt der aktuelle
Umweltzustand, wie vorstehend beschrieben.
3

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

3.1

Beurteilungsgrundlagen

Beurteilungs grundlagen zur Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind
•
die gegebenen Umwelt voraussetzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen, wie in Kap. 1.2
und 2 beschrieben,
•
die zeichnerische Darstellung und Begründung des Bebauungsplans Nr. 14 „Senioren- und
Gesundheitszentrum“ mit den in Kap. 1 dargelegten Zielen und Inhalten sowie
•
sonstige verfügbare Informationen.
Hinweis: Eine Differenzierung bei der Beschreibung möglicher erheblicher Aus wirk ungen nach
Bau- und B etriebsphase (vgl. Anlage 1 Nr. 2 B uchst. b) zum BauGB) ist auf dieser Planungsebene bz w. im vorliegenden Fall bei den nachstehenden Betrac htungen nicht generell möglich. Sollte es im Einzelfall für ein oder mehrere Schutzgüter Hinweise auf die
Unterscheidbark eit geben, werden diese den Verhältnissen entsprechend berück sichtigt.
Ansonsten ist bei der Beschreibung von Folgewirk ungen immer die Ums etzung der Planinhalte insgesamt gemeint.
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Mögliche erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere / Pflanzen / Fläche /
Boden / Wasser / Luft / Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die
Landschaft und die biologische Vielfalt

An dieser Stelle ist vorab anzumerken, daß einige Flächenanteile des Plangebietes hier nicht eingriffsrelevant im Sinne des Naturschutzrechts sind, da auf diesen Flächen entweder keine Verschlechterungen (mehr) eintreten oder aber diese Flächen zukünftig nicht bebaut werden können bzw. sollen.
1. Das sind hier erstens die beiden Straßenzüge „Hauptstraße“ und „Im Knick“ mit ihren befestigten

Querschnitten und S eitenräumen. Im Grunde wird mit der Festsetzung dies er beiden Straßen als
Verkehrsfläc hen nur der Bestand festgeschrieben, bauliche V eränderungen sind hier nur ins ofern
vorgesehen als jeweils Zufahrten bz w. Anbindungen an das Plangebiet hergestellt werden müssen.
Für Lage und A nzahl dieser Anbindungen wurde der vorliegende Ent wässerungs antrag herangezogen (INGE NIE URBÜRO HE RRMANN 2018).
2. Zweitens zählen hierzu auch der Bereich der z ukünftigen Grünfläche sowie die Anpflanzung am
südlichen MI-Rand, die später der Eingriffskompensation dienen sollen.
3. Hierz u gehört auch der nordöstliche Grabenabschnitt, der nicht verrohrt werden soll.
4. Außerdem ist die im Plangebiet verbleibende Fläche für die Landwirtschaft nicht eingriffsrelevant.
2

Die Abb. 5 zeigt als Übersicht, welche Flächen (insgesamt 19.192 m ) des Plangebietes hier als nicht
eingriffsrelevant eingestuft werden. Darüber hinaus ist dargestellt, daß der überwiegende Teil des Be2
bauungsplanes (31. 124 m ) jedoc h als eingriffsrelevant anzusehen ist.
Abb. 5:

Eingriffsrelevante Flächenanteile des Plangebietes

3.2.1

Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt“

Innerhalb des Plangebiet es werden als Folge des Vorhabens weit aus überwiegend Ackerflächen, daneben aber auch Grünland sowie stark unt ergeordnet auch Gras - und K rautfluren sowie Gebüsche in Anspruch genommen und vollständig überformt.
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Im Flächenanteil des Plangebiet es, der hier als eingriffsrelevant eingestuft wird (vgl. Abb. 5), werden
alle vorhandenen Biotop- bz w. Vegetationsstrukturen überwiegend bis vollständig verlorengehen. Das
bedeutet auch den Verlust der bislang dort gegebenen Lebensraumstrukturen und Funktionen für die
daran gebundenen A rtengruppen. Hervorzuheben ist hier auch die beabsichtigte Verrohrung etwa der
Hälfte des Vorflutgrabens, der damit seine Funktion als Element der Biotopvernetzung im überbauten
Bereich vollständig einbüßt.
In Kap. 3.2.3 wird der vorhabensbedingte eingriffsrelevante Flächenanteil allein für das Schutzgut „Bo2
den“ an Befestigung / Überbauung auf 16.501 m bz w. 1,6501 ha beziffert. Die Flächen- und Funktions verluste z.B. für das Schutzgut „Tier und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt“ fallen jedoch deutlich umfangreicher aus, denn in dem in Abb. 5 als „eingriffsrelevante Flächen“ gek ennzeichneten K ern2
bereich (31. 124 m ) gehen alle dort vorhandenen Biot opstrukturen vollständig und dauerhaft verloren
bzw. ihre bisherigen Funktionen für die Tier- und P flanzenwelt.
Der Umfang der s o für dieses Schutzgut in A nspruch genommenen Flächen ist in der nachstehenden
Tab. 2 zusammengestellt.
Tab. 2:

Verlust von flächigen Biotopt ypen

Biotoptyp
(vgl. Darstellung in Karte 1)

Kürzel
(vgl. Karte 1)

Acker
Artenarmes Intensivgrünland, teils trockenerer Standorte, teils beweidet
Halbruderale Gras- und Staudenfluren, verschiedene Ausprägungen
Sonstiger nicht standortgerechter Gehölzbestand
Mesophiles Gebüsch, sonstiges Gebüsch
Mesophiles Haselgebüsch

Flächenanteil
in ca. m2

A

25.072

GI w ; GI; GI(T)

4.150

UHM; UHB; UHM /FG

1.222

HPX

165

BM, BMS, BR

350

BMH

Summe gesamt

165
31.124

2

Danach gehen die tatsächlichen Biotopverluste mit 25.072 m hauptsächlich zu Lasten von Acker, ge2
2
folgt Grünland (4.150 m ) und halbruderalen Gras- und Staudenfluren (1.222 m ). Die Gebüsche sind
2
mit insgesamt 680 m in der Gesamtschau nur nachrangig bet roffen. Über den dabei z u erwartenden
Wertstufenwandel, die Eingriffs erheblichkeit sowie den daraus resultierenden Kompens ationsbedarf gibt
die Tab. A („Eingriffsermittlung und –bilanzierung“) im Anhang Auskunft.
Die Realisierung der Planung bedeutet also in deutlichem Umfang Struktur- bzw. Lebensraumverluste
und damit auch einen V erlust an Nahrungsangebot für die daran gebundene Tierwelt wie z.B. Bodenlebewesen, Kleins äuger, Insekten sowie auc h Brut vogelart en der Offenlandschaft wie die Feldlerche.
Die vorstehend beschriebenen Folgen sind als erheblich im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung anz usehen.
Grundsätzlich sind auch bei diesem V orhaben die Störungs- und Schädigungs verbote gemäß § 44
BNatSchG
• zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),
• zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie
• zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population
als relevant anzusehen bz w. einzuhalten.
Die A nforderung zur Einhaltung der o.g. Störungs- und Schädigungs verbote gilt mit Blick auf bodenbrütende Vogelarten sinngemäß auch für die Inanspruchnahme der Ackerflächen und ggf. auch Grünland.
Deshalb sollte die Bautätigkeit (z.B. Baufeldräumung und Bodenarbeiten für Gebäude, Anlagen, Stellplätze, Erschließung) möglichst auch nicht im Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 1. August eines Jahres erfolgen. Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere Brutgeschäft und Jungenaufzucht von Vogelarten gestört werden oder daß es gar zu Individuenverlusten kommt. Sollten dennoch in diesem Zeitraum B odenarbeiten durchgeführt werden, ist vorab zu prüfen und sicherzustellen,
daß keine Brut vorkommen auf der Fläche gegeben sind.
Außerdem gelten die Störungs - und Schädigungs verbote auch für möglicherweise gehölzbrütende Vogelarten bei der hier notwendigen Inanspruchnahme bzw. Bes eitigung der vorhandenen Gehölzstrukturen. Für die erforderliche Beseitigung der Gehölzbestände ist dementsprechend auch die im § 39 Abs. 5
Nr. 2 BNatSchG genannte Frist zu beachten, wonach Gehölzbeseitigung nur im Zeit raum zwischen dem
01. Oktober und dem 28./29. Februar eines Jahres zulässig ist. Diese Frist sollte eingehalten werden,
das dient dem vorbeugenden Art enschutz, indem ausgeschlossen wird, daß insbesondere Brutgeschäft
und Jungenaufzucht von Vogelarten gestört werden oder es ebenfalls zu Individuenverlusten kommt.
Bei Einhaltung dieser Vorgaben wird davon auszugehen sein, daß die V orschriften des § 44 BNatSchG
bei Umsetzung des Vorhabens eingehalten werden können.
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Nachteilige A uswirk ungen auf die biologische Vielfalt insgesamt werden hier mit Blick auf die Einschätzung in Kap. 2.1 nicht gesehen.
3.2.2

Auswirkungen auf das Schutzgut „Fläche“

Mit der A ufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Senioren- und Gesundheitszentrum“ erfolgt eine A usdehnung des Siedlungsraumes in dem Sinne, daß für den Großteil des Plangebietes ein neues Baugebiet mit flächenrelevanten Folgewirkungen wie Nutzungsumwandlung durch Bebauung und Versiegelung vorstrukturiert wird. Dabei ist aber auch zu sehen, daß ein zwar untergeordneter Teil des Plangebiets bereits als V erkehrsflächen betrieben wird und daß der überwiegende Teil der zuk ünftigen WAund MI-Flächen im Flächennutzungsplan der S amtgemeinde Flot wedel bereits als B aufläche (MD) dargestellt ist.
Ob nun speziell dies es Vorhaben das Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (B UNDES REGIERUNG 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. Gleichwohl
kann hier auc h hier eine E rheblichkeit des Vorhabens im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung konstatiert werden.
3.2.3

Auswirkungen auf das Schutzgut „Boden“

Es sind erhebliche nachteilige A uswirkungen auf den B odenhaushalt im Sinne zukünftig erweiterter
überbauter bzw. versiegelter Flächenanteile (Gebäude, Nebenanlagen, Erschließung) zu erwarten. Dies
resultiert aus der zukünftigen baulichen Nutzung des Plangebietes mit festgesetzten GRZ von 0,3 für
die WA-Gebiete bzw. 0,35 für die MI- und SO-Gebiete zuz üglich jeweils Überschreitungsmöglichkeit
sowie der beabsichtigten Erschließungsstruktur.
In Bezug auf den Umfang zu erwartender Eingriffsfolgen für dieses Schutzgut wird im konkret en Fall
von folgenden Sachverhalten ausgegangen:
•
Für den Bereich der Wohngebiet e (WA) wird entsprechend der festgesetzten maximal zulässigen GRZ von 0, 3 + 50 % = 0,45 ein Überbauungs- bzw. Versiegelungsanteil von
2
2
7.705 m x 0,45 = 3.467 m bzw. 0,3467 ha angenommen.
•

Für den Bereich der Mischgebiete (MI) wird entsprechend der festgesetzten maximal zulässigen GRZ von 0,35 + 50 % = 0,525 ein Überbauungs- bz w. Versiegelungsanteil von
2
2
4.001 m x 0,525 = 2.101 m bzw. 0,2101 ha angenommen.

•

Für den Bereich der Sondergebiet e (SO) wird entsprechend der festges etzten maximal zulässigen GRZ von ebenfalls 0,35 + 50 % = 0,525 ein Überbauungs- bzw. Versiegelungsan2
2
teil von 19.015 m x 0,525 = 9.983 m bzw. 0,9983 ha angenommen.

•

Für die Verkehrsflächen (Erschließungsstruktur Privatstraße) wird hier ein Überbauungsbzw. Versiegelungsanteil von 95 % angenommen. Er berec hnet sich auf dieser Grundlage
2
2
wie folgt: 583 m x 0,95 = 554 m bzw. 0,0554 ha zukünftig überbaute bz w. neu versiegelte Verkehrsfläche.

•

Und für die Herstellung der Anbindung an die bestehenden V erkehrsflächen (Hauptstraße,
Im K nick) wird hier ein Überbauungs- bzw. Versiegelungs anteil von ebenfalls 95 % ange2
2
nommen. Er berechnet sich auf dieser Grundlage wie folgt: 417 m x 0,95 = 396 m bzw.
0,0396 ha zukünftig überbaute bz w. neu versiegelt e Verkehrsfläche.

Die überbauten bzw. befestigten Böden können zukünftig weder den bislang daran gebundenen Bodenlebewesen noch anderen Artengruppen einschließlich Brut vogelarten der Offenlandschaft als Lebensraum zur Verfügung stehen, außerdem ist dort Pflanzenwachstum nicht mehr möglich.
Der damit für die Eingriffsbeurteilung (und dabei speziell für das Schutzgut „ Boden“; vgl. Tab. A
im Anhang) zugrunde zu legende gesam te Überbauungs- und V ersiegelungsanteil beträgt so
2
2
2
2
2
2
insgesamt 3.467 m + 2.101 m + 9.983 m + 554 m + 396 m = 16.501 m bzw. 1,6501 ha. Auf diesem Flächenanteil ist also von erheblichen nachteiligen Folgewirkungen für den Bodenhaushalt auszugehen.
3.2.4

Auswirkungen auf das Schutzgut „Wasser“

Die projektbedingten Aus wirkungen sind im engen Zusammenhang mit denen für den Bodenhaushalt zu
sehen und ebenfalls als erheblich nachteilig einzustufen. So sind als Folge erweiterter Flächenbefestigung (Wohn- und Mischbebauung, Verkehrsfläc hen) Veränderungen des Bodenwasser-Haus haltes zu
erwarten. Auf diesen Flächen findet zukünftig keine V ersickerung und Nachlieferung in den Unterboden
mehr statt, anfallende Niederschläge sind auf diesen Flächen nicht mehr pflanzenverfügbar im Sinne
eines funktionsfähigen Naturhaushaltes. Die auf befestigten Flächen anfallenden Niederschläge sollen
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so beseitigt werden, daß keine zusätzliche Belastung der Vorflut in Spitzenzeiten eintritt. Auf den sonstigen verbleibenden offenen Freiflächenanteilen (Pflanzflächen, Gärten, Grünflächen) kann das Niederschlagswasser jedoch auch zukünftig versickern.
Auf einer Länge von rund 100 m wird der vorhandene offene Vorflutgraben zukünftig verrohrt sein. Im
Rahmen eines bereits vorliegenden Entwässerungsantrages (INGENIE URB ÜRO HE RRMA NN GmbH
2018) für das Bauvorhaben „S eniorenzentrum Bröckel“ wird über eine hydraulische Berechnung nachgewiesen, daß die Vorflut verhältnisse dadurch nicht verändert bzw. gestört werden.
3.2.5
Auswirkungen auf das Schutzgut „Luft“
Erhebliche Nachteilige A uswirkungen auf dieses Schutzgut sind nicht zu erwart en, da durch das Vorhaben keine emittierenden Gewerbebetriebe, industrielle Anlagen o. ä. ermöglicht werden. Gebiet e mit
durch Rechts verordnung festgelegten Immissionsgrenzwerten sind hier ohnehin nicht betroffen. Allerdings wird zukünftig Straßenverkehr mit den dafür typischen Emissionen / Immissionen in einen Landschaftsbereich verlagert, der bislang frei davon war.
3.2.6

Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima“

Die Funktionen der vorhandenen bzw. betroffenen Offenböden, des Grünlandes s owie der Gehölzbestände als kaltluftproduktive und damit klimaregulierende Freifläc hen bzw. Strukturen gehen infolge zukünftiger Überbauung bzw. Flächenbefestigung weitgehend verloren, d.h. hier sind Veränderungen des
Geländeklimas zu erwarten. Das beinhaltet den Verlust von Abkühlungswirkung sowie die Tendenz zu
verstärkter Einstrahlung und Erwärmung auf zukünftig befestigten bzw. überbauten Flächen.
3.2.7
Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaft / Orts- und Landschaftsbild“
Mit dem Bebauungsplan Nr. 14 wird die Voraussetzung zur Realisierung weiterer Bauflächen einschließlich zugehöriger Erschließung am südöstlichen Ortsrand von Bröckel geschaffen, der neue Ortsrand verlagert sich daher in die Offenlandschaft hinein. Dies wird vor dem Hintergrund, daß mit der einbzw. dreigeschossigen Bebauung einschließlich Begrenzung der Traufhöhe hier nur eine moderate
Höhenentwicklung möglich ist, als vert retbar erachtet.
Hinzu kommt, daß das Plangebiet im Nordosten durch die Gehölzzeile an der Straße „Im Knick“, im
Nordwesten durch die dort bereits vorhandene Bebauung sowie im Südwesten ebenfalls durch die Bebauung sowie teilweise auch den Gehölzbestand an der Hauptstraße bereits relativ gut in die städtebauliche Situation eingebunden wird.
3.2.8

Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch / Gesundheit / Bevölkerung“ insge samt

Mit der textlichen und zeichnerischen Festsetzung von Lärmpegelbereichen, die sich aus der vorliegenden Schalltechnischen Untersuchung ergeben (vgl. Kap. 2.8) ergeben, werden im B ebauungsplan die
Voraussetzungen zum Schallschutz nach DIN 4109 bz w. der Umsetzung schalldämmender baulicher
Maßnahmen geschaffen, so daß die Schallschutzanforderungen für dieses Schutzgut eingehalten werden können. E rhebliche nachteilige Auswirkungen können für dieses Schutzgut deshalb voraussichtlich
ausgeschlossen werden.
Außerdem handelt es sich mit der beabsichtigten Wohn-, Sonder- und Mischbebauung nach Art und
Maß um eine mit den in der Umgebung bereits gegebenen Siedlungsstrukturen kompatible Nutzung. Es
ist nicht zu erwarten, daß die in solchen Baugebieten selbst üblicherweise generierten V erkehrsmengen
zu erheblichen Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes führen.
Die Bereitstellung von Flächen zur Realisierung eines Senioren- und Gesundheitszentrums dient darüber hinaus ausdrücklich diesem Schutzgut im positiven Sinne.
3.2.9

Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter

Zur Zeit sind keine nachteiligen Auswirkungen auf dieses Schutzgut erkennbar.
3.2.10

Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge / die Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgütern
Im Kap. 2.10 wurden mögliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgüt ern exemplarisch aufgezeigt.
Für den V orhabensfall bedeutet das konkret, daß Funktions verluste oder –einbußen für einzelne
Schutzgüter auch entsprechende B eeinträchtigungen für andere Schutzgüter bedingen werden. Das
Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern wird also gestört werden, maßgeblich dafür ist vor allem
der absehbare Überbauungs- bz w. Befestigungsanteil durch die Herstellung von Misch- und Wohnbebauung sowie Erschließung.
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3.2.11

Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der Planinhalte für schwere Unfälle
oder Katastrophen
Eine diesbez üglich besondere Anfälligkeit des nach dem B ebauungsplan zulässigen Vorhabens (E ntwicklung von Sonder-, Misch- und Wohngebiet en mit Erschließung) ist nicht erkennbar.
3.2.12

Auswirkungen auf Erhaltungsziele sowie Schutzzwecke von FFH- und Vogelschutzgebieten oder anderen naturschutzrechtlichen Schutzgebieten und –objekten

Der S achverhalt ist hier nicht relevant, da derartige Gebiete bzw. Objekte nicht betroffen sind.
3.3

Art und Menge an Emissi onen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht,
Wärme und Strahlung

Derartige Emissionen sind in dem Umfang zu erwarten, wie sie für Sonder-, Wohn- und Mischgebiete
der hier geplanten Art mit zugehöriger Erschließung typischerweise anfallen als (z.B. Emissionen aus
Heizungsanlagen, straßenverkehrsbedingte Emissionen durch Kraftfahrzeugbetrieb). Eine konkrete Bezifferung solc her Emissionen ist auf dieser Planungsebene jedoch nicht möglich und auch nicht zielführend.
3.4

Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung

Die anfallenden siedlungstypischen Abfälle werden über die bestehenden Strukturen und im Rahmen
der Abfallbeseitigungspflicht ordnungsgemäß entsorgt. Eine Bezifferung von Abfallmengen ist auf dieser
Planungsebene nicht möglich und auch nicht zielführend.
3.5

Kumulative Vorhaben

Nach Anlage 1 Nr. 2b Buchst. ff) BauGB ist hier ganz allgemein die „Kumulierung mit den Aus wirk ungen
von Vorhaben benac hbarter Plangebiete unter Berück sichtigung et waiger bestehender Umweltprobleme
in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umwelt relevanz oder auf die Nutzung
von nat ürlichen Ressourcen“ gemeint – eine sehr vage Beschreibung, die so in praxi eigentlich kaum
anwendbar ist.
Derartige kumulative Vorhaben sind hier derzeit jedoch nicht erkennbar.
3.6

Vermeidung von Emi ssionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und
Abwässern

Inwieweit bei der Realisierung und beim späteren Betrieb des Baugebietes Emissionen und A bwässer
vermieden werden können, kann auf dies er Planungsebene nicht prognostiziert werden. Zum Umgang
mit Abfällen wird hier auch auf Kap. 3.4 verwiesen.
3.7

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Ob und in welchem Umfang bei dem beabsichtigten konkreten Bauvorhaben innerhalb des Plangebietes erneuerbare E nergien genutzt werden, kann im Rahmen dieses Fachbeitrages nicht prognostiziert
werden.
3.8

Berücksi chtigung der Bodenschutzklausel als Vermeidungsmaßnahme

Das Bauges etzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danac h gilt: " Mit Grund und
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichk eiten der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwick lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not wenige Maß zu begrenzen" [§ 1a (2)
BauGB].
Mit der Festsetzung der Grundflächenzahlen von 0,3 bzw. 0,35 plus zulässiger Überschreitungsmöglichkeit wird ein moderates Maß für die Überbauung vorgegeben, welches später noch einen angemessenen Anteil an Offenböden (Hausgärten, Grünflächen) übrigläßt.
Flächen z ur Nachverdichtung bz w. Innenentwicklung stehen z ur Zeit in B röckel im benötigten Umfang
bzw. in der Größenordnung des hier geplanten Baugebietes jedoch 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.
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Anfallende Überschußmengen an Boden (z.B. bei Abgrabungen / Aushub) müssen ordnungsgemäß
beseitigt werden, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes zur Gestaltung o.ä. schadlos wieder eingebaut werden können.
3.9

In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten (Alternativen)

Eine Alternative zur hier beabsichtigten Aus weisung von B auland insbesondere für die Realisierung des
geplanten Senioren- und Gesundheitszentrums ist aus der Sicht der Gemeinde Bröckel derzeit nicht
gegeben, der Fläc hennutzungsplan stellt für den überplanten B ereich außerdem bereits großteils MDFlächen dar. Falls überhaupt verfügbar, wären an anderen Stellen des Gemeindegebietes voraussichtlich ohnehin ähnliche Strukturen (meist Ackerflächen) betroffen, so daß sich hinsichtlich der skizzierten
Auswirkungen keine wesentlich anderen Sachverhalte ergäben.
4

Vorhabensfolgen und Kompensation

4.1

Vorhabensfolgen und Kompensation nach Naturschutzrecht

4.1.1

Eingriffsum fang und Bewertung

Erhebliche B eeinträchtigungen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ergeben sich im
vorliegenden Fall durch Eingriffe in die unter 3.2.1 – 3. 2.4 sowie 3.2.6 + 3.2.7 genannten Schutzgüter,
für die übrigen Schutzgüter bzw. S achverhalte werden keine erheblichen Eingriffsfolgen festgestellt.
Kompensationsbedarf wiederum resultiert hier aus Beeinträchtigungen der beiden Schutzgüter „Tiere
und P flanzen“ sowie „B oden“.
Der Eingriffsumfang speziell für das Schutzgut „Boden“ beträgt nach den Darlegungen in Kap. 3.2.3
2
insgesamt rund 16.501 m . Dieses Maß ist für die Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das
Schutzgut „Boden“ zugrunde zu legen; für das Schutzgut „Tiere und P flanzen“ gilt der im Kap. 3.3 ermit2
telte eingriffsrelevant e Flächenanteil im Umfang von 31.124 m .
Eine Übersicht über die Eingriffsbeurteilung ist in der Tab. A im Anhang zusammengestellt.
Die vorhabensbedingten nachteiligen Veränderungen betreffen weitaus überwiegend bisherige Ackerflächen, daneben aber auch Grünland, Gras- und Krautfluren s owie in geringerem Umfang auch Gebüsche mit den bisherigen Funktionen für den Naturhaus halt und auch für das Orts- bzw. Landschaftsbild.
Es ist ein deutlicher Anteil an Flächenbefestigung bzw. -versiegelung z u erwarten, so daß ein großer
Teil der derzeit vorhandenen Offenböden mit seinem Standortpotential für die Tier- und Pflanzenwelt
des Raumes verlorengeht. Das bedeutet Eingriffe in den Bodenhaushalt sowie in Lebensraumfunktionen.
Die überplanten Ackerfläc hen sind zukünftig auch für Brut vogelarten der Offenlandschaft wie z.B. die
Feldlerche nicht mehr nutzbar.
4.1.2

Kompensationsbedarf

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffskompensation sollte zwar qualitativ im Grundsatz möglichst die Herstellung ähnlicher Biotoptypen bzw. St rukturen erfolgen. Das ist im vorliegenden Fall aber
nicht möglich, schließlich sind z.B. Ackerflächen nicht beliebig vermehrbar. Das Kompensationsziel muß
hier vorrangig durch Nutzungsextensivierung, Strukturanreicherung und Funktions verbesserung auf geeigneten Flächen erfolgen, im vorliegenden Fall also sowohl innerhalb als auch außerhalb des Plangebietes.
Insgesamt gilt dabei einerseits, dass Flächen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen
grundsätzlich geeignet sein müssen, d.h. sie müssen niedrige(re) Wertstufen aufweis en und gestalterisch sowie im Hinblick auf Funktionen des Naturhaushaltes (d.h. insbesondere im Hinblick auf die Intensität der Flächennutzung durch den Menschen) entwickelbar bz w. aufwertbar sein. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen im Ergebnis also tatsächlich zu einer Verbesserung von Fläc henfunktionen
für Naturhaushalt und Landschaftsbild führen. Im Idealfall sollte gelt en: "Der Umfang der Kompensation
muß dem Wert verlust durch den Eingriff entsprechen“ (B REUE R 1994, S. 27). Außerdem sollten die
erforderlichen Grundfläc hen möglichst kurzfristig verfügbar sein.
Anderers eits unterliegt aber der Sachverhalt „Belange von Natur und Landschaft“ und damit die Eingriffskompensation wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbewältigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine s achgerechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Umweltbericht dient.
In der im Anhang beigefügten Tab. A „Eingriffs ermittlung und Bilanzierung“ ist die E rmittlung des projektspezifischen K ompensations bedarfs nachvollziehbar z usammengestellt. Er beläuft sich auf insge2
samt 16.040 m bzw. 1,6040 ha.
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Mit der Bereitstellung geeignet er Flächen bzw. mit der Durchführung entsprechender Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes soll das Ziel einer angemessenen Eingriffskompensation erzielt werden. Die Maßnahmen werden im K ap. 4.1.3 sowie in der Tab. A im A nhang noch näher beschrieben bzw. räumlich zugeordnet.
4.1.3

Maßnahmenkonzept für Ausgleich und Gestaltung

Der Charakter der hier möglichen bzw. vorgeschlagenen Einz elmaßnahmen und Ent wicklungsziele einschließlich ihrer Lage innerhalb und außerhalb des Plangebiet es wird sehr stark bestimmt einers eits
durch die im Bebauungsplan vorgegebenen Rahmenbedingungen, speziell durch die Zweckbestimmung
und den Aus nutzungsgrad der zukünftigen Wohnbau-, Mischgebiets- und Verkehrsflächen. Dabei übernehmen die vorgesehenen Gehölzpflanzungen innerhalb des Plangebiet es zukünftig vorrangig gestaltende, abschirmende und raumgliedernde Aufgaben, die flächige Maßnahme Aufgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffskompensation und die externe Maßnahme dient der art enschutzrec htlichen Kompensation.
Unter dem Blickwink el des zukünftigen Orts- und Landschaftsbildes und dabei speziell der Lage am
südöstlichen Rand von B röckel soll damit eine angemessene Ein- und Durchgrünung des neuen Baugebietes und sowie ein Aus gleich von Eingriffen in landschaftsbildliche s owie naturhaushaltliche Funktionen erzielt werden.
Im Einzelnen ist beabsichtigt, entlang der südlichen Grenze des Mischgebietes einen geschlossenen
Gehölzsaum anzupflanzen. Die dafür erforderliche Fläche wird z ukünftig aus der bisherigen Ackerbewirtschaftung heraus genommen.
Darüber hinaus sollen alle Baugebiete (d. h. die Wohn, Misch- und S ondergebiete) durch die A npflanzungen von Laubbäumen strukturiert bzw. gegliedert und ansprechend gestaltet werden.
Auf der Grünfläche im Osten soll zukünftig nach Aufgabe der bisherigen Ackernutzung im Kernbereich
ein Feldgehölz angelegt werden, dem nach Südwesten und Südosten hin ein 10 m breit er dauerhafter
Gras- und Krautsaum im Sinne einer Brachfläche mit extensiver Unterhaltung vorgelagert wird, so daß
sich ökologisch wert volle Strukturübergänge bzw. Randeffekte ergeben.
Eine planexterne Maßnahme für den A rtenschutz rundet das Maßnahmenspektrum ab, da dies er Sachverhalt nicht innerhalb des Plangebietes kompensiert werden kann.
4.1.3.1

Maßnahmen innerhalb des Plangebietes

In K arte 2 sind die im Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen A 1 bis A 5 benannt und, soweit möglich,
räumlich zugeordnet. Ergänzend sind die textlichen Festsetzungs vorschläge (vgl. Kap. 4.1.5) heranzuziehen.
Die Maßnahme A 1 soll zur Durchgrünung und Gestaltung der zukünftigen S ondergebiete beit ragen,
indem dort insgesamt 20 Stück höherwachsende Einzelbäume (Laubbäume 1. und 2. Größenordnung
entsprec hend der Liste in Tab. 2; Pflanzung als Hochstämme mit 14 – 16 cm Stammumfang) angepflanzt werden. Ein Fläc henansatz für die Eingriffskompensation bzw. –bilanz für diese Maßnahme ist
nicht möglich, sie dient der Gestaltung und Strukturanreicherung und damit der Kompens ation für Struktur- und Funktions verluste des Orts- und Landschaftsbildes durch absehbare Gehölzbeseitigungen.
Die Positionierung der P flanzstandorte für die B äume muß sich an der konkreten Gestaltungsplanung
der Freianlagen des Senioren- und Gesundheitszentrums richten und kann auf dieser Planungsebene
nicht vorweggenommen werden.
Mit der Maßnahme A 2 soll auch für die z ukünftigen Mischgebiet e eine angemessene Durchgrünung
und Gestaltung erzielt werden, indem dort je Baugrundstück ein höherwachsender Einzelbaum (Laubbäume 1. und 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 2; P flanzung als Hochstämme mit 14 –
16 cm Stammumfang) angepflanzt wird. Ein Flächenansatz für die Eingriffskompensation bzw. –bilanz
dieser diese Maßnahme ist ebenfalls nicht möglich, sie dient der Gestaltung und Strukturanreicherung
und damit der K ompensation für Struktur- und Funktions verluste des Orts- und Landschaftsbildes durch
absehbare Gehölzbeseitigungen.
Die Maßnahm e A 3 schließlich soll zur Durchgrünung und Gestaltung der zukünftigen Wohngebiete
beitragen, indem dort je Baugrundstück ein höherwachsender Einzelbaum oder alternativ ein Obstbaum
(Laubbäume 2. Größenordnung sowie Obstbäume entsprechend der Liste in Tab. 2; Pflanzung als
Hochstämme mit 14 – 16 cm Stammumfang) angepflanzt werden. Ein Flächenansatz für die Eingriffskompens ation bz w. –bilanz für diese Maßnahme ist nicht möglich, sie dient der Gestaltung und Strukturanreicherung und damit der Kompensation für Struktur- und Funktions verluste des Orts- und Landschaftsbildes durch absehbare Gehölzbeseitigungen.
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Die Maßnahme A 4 beinhaltet die Anpflanzung einer insgesamt 5 m breiten, zweireihigen geschlossenen Gehölzzeile entlang der Südostseite des Plangebietes. Hier steht ein entsprechender Streifen der
bisherigen Ackerfläche für diese Maßnahme zur Verfügung. Es sollen standort heimische Sträucher
verwendet und nur vereinzelt Bäume 2. Größenordnung eingestreut werden, um eine übermäßige Verschattung der angrenzenden Grundstücke zu vermeiden.
Die A bb. 6 zeigt einen exemplarischen Schnitt (Prinzipskizze) durch die vorgesehene P flanzung, hinsichtlich geeigneter Gehölzarten wird auf die (nicht abschließende) Artenliste in Tab. 2 verwiesen.
Abb. 6:

Schnitt durch die Pflanz ung der Maßnahme A 2 (Prinzipsk izze)

Beabsichtigt ist damit die E ntwicklung einer hinreichenden Ortsrandeingrünung und –gestaltung sowie
die Schaffung einer Gehölzzeile, die untergeordnet auch für Tierarten (z.B. gebüschbrütende Vogelarten, Insekten, Kleinsäuger) Lebensraumstrukturen bieten kann. Die P flanzung wird z weireihig angelegt.
Der Reihenabstand beträgt 1, 5 m und der Pflanzabstand innerhalb der Reihen beträgt ebenfalls 1,5 m.
Sträucher sind als 2 x verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, und B äume 2. Größenordnung als Heister, 2 x verpflanzt, 150 – 175 cm anz upflanz en, dauerhaft zu erhalt en und bei Abgängigkeit wieder zu
ersetzen. Dabei sind höherwüchsige Strauchart en und die Bäume (insgesamt 10 Stück) in die dem
Baugebiet zugewandte Reihe zu setzen. An der Außenseite der Pflanzung verbleibt ein Saum, auf dem
sich sukzessiv eine standortheimische Gras- und Krautflur ent wickeln kann, bevor die Pflanzung ihre
charakteristische Breite erreicht hat.
Mit der Herausnahme der Fläche aus der bisherigen intensiven Ackerbewirtschaftung ist zukünftig eine
Nutzungsextensivierung verbunden, Dünger und P flanzenschutzmittel werden nicht mehr eingesetzt.
Das entlastet den Boden- und Bodenwasserhaushalt.
2

Der gesamt e Flächenumfang dieser Maßnahme beträgt 600 m , dies geht in die Eingriffsbilanz (vgl.
Tab. A im Anhang) entsprec hend mit ein.
Die Maßnahm e A 5 dient der allgemeinen Eingriffskompensation. Sie besteht aus zwei Komponenten
und wird im östlichen Teil des Plangebietes im Übergang zur Offenlandschaft positioniert.
Im Kernbereic h wird dazu durc h die Anpflanzung von standortheimischen Bäumen und Sträuchern ein
Feldgehölz ent wickelt. Es hat direkten Anschluß an den Gehölzbestand auf der S üdböschung an der
Straße „Im Knick“. Die bisherige intensive Ackernutzung wird hier aufgegeben, die Anwendung von
Düngern und Pflanzenbehandlungsmitteln o.ä. entfällt hier zukünftig.
Die P flanzung erfolgt im Verbund mit P flanz- und Reihenabständen von jeweils 1,5 m. Zu 70 % der erforderlichen Stückzahl werden B aumarten verwendet und zu 30 Strauchart en, letztere werden in die
Randbereiche bzw. Übergänge zum Krautsaum gepflanzt.
Sträucher sind als 2 x verpflanzte Gehölze, Höhe 60 – 100 cm, und Bäume als Heister, 2 x verpflanzt,
100 – 125 cm anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit wieder zu ersetzen.
Südwestlich und südöstlich wird dieser Pflanzung ein jeweils 10 m breiter Gras- und Krautsaum vorgelagert, der durch Eigenent wicklung (Sukzession) entstehen soll. Auch hier wird also die bisherige intensive Ackernutzung aufgegeben und die Anwendung von Düngern und Pflanzenbehandlungsmitteln o.ä.
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entfällt hier ebenfalls. Alle drei Jahre erfolgt eine Mahd (Zeit punkt: nach dem 01. August) dieser Streifen, die damit recht extensiv unterhalten werden. Diese Säume werden zukünftig einer Vielzahl von
Kleintiergruppen als Habitatstruktur dienen können.
Die Unterhaltung des nordwestlich angrenzenden Grabens wird durch die B ereitstellung einer 5 m breiten Distanzfläche (= Unterhaltungsstreifen) auch zukünftig weiter gewährleistet (Anm.: dieser Unterhaltungsstreifen ist nicht Bestandteil der Kompensationsmaßnahme).
2

Der gesamte Flächenumfang dies er Maßnahme beträgt 7. 722 m , dies geht in die Eingriffsbilanz (vgl.
Tab. A im Anhang) entsprec hend mit ein.
Allgemeine Hinweise zu Anpflanzungen
Für alle Neuanpflanzungen wird deren dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung einschließlich Nac hpflanzung zur Festsetzung vorgeschlagen. Außerdem wird eine P flanzenqualität empfohlen, die das Ziel einer angemessenen und zügigen Eingrünung, Durchgrünung und Ortsrandgestaltung des Baugebietes
unterstützt.
Bei Anpflanzungen sind die Anforderungen des Niedersäc hsischen Nachbarrechtsgesetzes (NNachbG)
zu beachten.
Mit den o.g. Maßnahmen kann zwar der naturschutzrechtliche Kompensationsbedarf aus der Eingriffsregelung innerhalb des Plangebietes hinreichend abgedeckt werden. Nicht möglich innerhalb des Plangebietes ist aber der artenschutzrechtliche Aus gleich, d.h. die Kompensation von Habitat verlusten bzw.
-qualitäten für Brut vogelart en der Offenlandschaft (insbesondere Feldlerche).
Hierfür ist eine geeignete artenschutzrechtliche K ompensationsmaßnahme außerhalb des Plangebietes
durchzuführen (vgl. Kap. 4.1.3.2).
4.1.3.2

Maßnahmen außerhalb des Plangebietes

Maßnahme zur artenschutzrechtlichen Kompensation
Wie im Kap. 4.1.3.1 bereits festgestellt, kann der artenschutzrechtliche Kompensationsbedarf nicht innerhalb des Plangebietes abgedeckt werden, dies es muß daher auf einer planexternen Fläche erfolgen.
Maßnahme E 1
Als planexterne artenschutzrechtliche Kompens ationsmaßnahme ist die Maßnahme E 1 vorgesehen.
Sie soll vorrangig Lebensraum- bzw. Strukturverbesserungen für Brut vogelarten der Offenlandschaft
(insbesondere die Feldlerche) erfüllen und ist daher abseits höherer bz w. dichter Gehölzkulissen, Siedlungsränder oder ähnlicher Strukturen durchzuführen. Hintergrund ist die Verdrängung von Individuen
dieser Art durch das neue Baugebiet „Senioren- und Gesundheitszentrum Bröckel“.
Durc hgeführt wird die Maßnahme auf dem Flurstück 21/2, Flur 15, in der Gemarkung Bröckel, der
Standort liegt westlich des Ortes im Bereich der Gemarkungsbezeichnung „Katzhorn“, wie in der nachstehenden Abb. 7 grob gekennzeichnet. Im A nschluß daran veranschaulicht die A bb. 8 den aktuellen
Landschafts- bz w. Bewirtschaftungszustand auf der Fläche. Es handelt sich um einen intensiv konventionell bewirtschafteten Ackerstandort.
Abb. 7:

Lageübersicht für die Maßnahme E 1

Kartengrundlage: LGLN (2011; ergänzt)
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Foto zum ak tuellen Landschaftszustand im Bereich der Maßnahme E 1
(Lage annähernd gekennzeichnet)

Beabsichtigt ist nun, auf der Fläche die Grünlandbewirtschaftungsbedingungen so zu verändern, daß
sich die Voraussetzungen als Bruthabitat für die Feldlerche verbessern. Die Fläche hat eine Gesamt 2
größe von knapp 4.200 m bei einer B reite von ca. 9,5 m. In A bstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde kann dort eine funktionale Aufwertung für maximal 2 Brutpaare vorgenommen werden.
Dabei soll ein Abstand der zuk ünftig lerchenfähig unterhaltenen Fläc he zur südlich gelegenen Straße
2
von ca. 20 m eingehalten werden, so daß sich eine Maßnahmenfläche von insgesamt rund 3. 996 m
2
ergibt, das bedeutet rund 2. 000 m pro verdrängt es Feldlerchenpaar.
Die Bewirtschaftungsbedingungen einschließlich Monitoring sollen danach wie folgt ausgestaltet werden:
-

südlicher Beginn der Maßnahmenfläche im Ab stand von ca. 20 m zur vorhandene Straßen (Schutz
vor Prädatoren, die die Maßnahmenfläche nicht als Laufweg nutzen sollen);

-

zur Auffindbarkeit der Maßnahmenfläche und Abgrenzung gegenüber den angrenzenden Ackerflächen werden gut sichtb ar Markierungen gesetzt und dauerhaft erhalten (Eichenpfosten alle 100 m
jeweils entlang der West- sowie der Ostseite);

-

Die Maßnahmenfläche ist dauerhaft wie folgt zu unterhalten: Jährlicher Pflegeumbruch der Fläche
in der Zeit zwischen dem 1. August und dem 15. Oktob er, vor dem Umb ruch ist ab dem 1. August
des Jahres eine Mahd mit Ab fuhr des Mähgutes zulässig (Abmagerung der Fläche und Option zur
landwirtschaftlichen Verwertung);

-

Kein Befahren oder mechanisches Bearb eiten (Grubbern etc.) der Fläche in der Zeit vom 1. März
bis 1. August des Jahres;

-

Verzicht auf Düngung, Kalkung und der Einbringung von Pflanzenschutzmitteln;

-

Monitoring zur Erfolgskontrolle (schriftlicher Bericht) üb er die Bewirtschaftungsmaßnahmen durch
fachlich qualifizierte Person / Büro nach 3, 5 und 10 Jahren. Je nach Ergebnis dieser Erfolgskontrollen (z.B. Queckenbekämpfung durch Pflanzenschutzmittel) können in Ab sprache mit der Unteren Naturschutzbehörde weitere Bewirtschaftungsvorgaben möglich werden.

-

DieSicherung der Bewirtschaftungsauflagen aus der Beb auungsplanung ist vor Satzungsbeschluss
durch einen entsprechenden städteb aulichen Vertrag dauerhaft zu sichern.

Die nachstehende Abb. 9 zeigt die Maßnahme auf dem Flurstück 21/2 noch einmal im Überblick.
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Im Sinne von §§ 13ff BNatSchG (naturschutzrechtliche Eingriffs regelung) sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchti2
gungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen
3
Ersatz in Geld zu kompensieren.
Vor dem Hintergrund der in Punkt 3.9 stehenden A usführungen sind Überlegungen zur Minimierung und
Vermeidung in Bezug auf den Standort an sich jedoch hinfällig.
Mit Grundflächenzahlen von 0,3 (WA-Gebiete) bz w. 0,35 (MI- und SO-Gebiete) wird ein moderates Maß
an Überbauung gewählt, welc hes auch nach Realisierung des Baugebietes noch Offenböden in angemessenem Fläc henumfang vorhalten wird.
Das Baugebiet kann problemlos unmittelbar an die Straßen „Im K nick“ (nordöstlich) sowie an die Hauptstraße im (westlich) angebunden werden.
Auf die Einhaltung von Fristen zum Schutz bodenbrütender sowie gehölzbrütender Vogelarten wie im
Kap. 3.2.1 beschrieben wird hier nochmals hingewies en.
Es ist zu prüfen, ob die zukünftigen Zufahrten zum Baugebiet von der Hauptstraße aus so gelegt werden können, daß der dort vorhandene B aumbestand weitgehend geschont bz w. mit seiner Gestaltungsfunktion erhalten wird.
Weitere Möglichkeiten zur Eingriffs vermeidung und -verminderung sind derzeit nicht erkennbar.
4.1.4

Eingriffsbilanz

Der zukünftig überbaute Flächenant eil wurde
2

2

im Kap. 3.2.3 auf 16.501 m bzw. 1,6501 ha beziffert. Für den K ompensationsbedarf wurden 16.040 m
ermittelt (vgl. Tab. A im A nhang). Dem damit verbundenen Struktur- und Funktions verlust stehen inner2
halb des Plangebietes sowohl eine flächige Anpflanzung (600 m ) zur Ortsrandeingrünung auf bisheriger Ackerfläche im S üden des Plangebietes sowie die Feldgehölzpflanz ung mit Brachsäumen auf der
2
zukünftigen Grün- bzw. Kompensations fläche (7.722 m ) im östlichen Bereich gegenüber. Diese Flächen gehen in die Eingriffsbilanz (Tab. A im Anhang) mit ein.
Das bedeutet eine Nutzungsextensivierung und Funktions verbesserung auf einer Fläche von ins gesamt
2
2
real 600 + 7.722 = 8.322 m , deren Kompensationsleistung sich insgesamt auf 16. 044 m beläuft. Daraus ergibt sich hier ein geringfügiger und zu vernachlässigender Kompens ationsüberschuß von weni2
gen m , der als vernachlässigbar angesehen wird. Die quantitative Eingriffsbilanz ist somit ausgeglichen.
Hinzu k ommen gestalterische Maßnahmen (B aumpflanzungen) innerhalb des Plangebietes, die sich
jedoch nicht in die quantitative Eingriffsbilanz einstellen lassen. Durch die damit verbundenen strukturellen Aufwertungen, durch die Nutzungsextensivierungen sowie aufgrund der vorgesehenen Ein- und
Durc hgrünung des Plangebietes kann aber auch die qualitative Eingriffsbilanz hier als hinreichend ausgeglichen anges ehen werden. Denn den erheblichen, nachteiligen und nac hhaltigen Beeinträchtigungen
des Naturhaushaltes sowie den absehbaren nachteiligen V eränderungen des Landschaftsbildes durch
erweitert e Bebauung und Erschließung in exponierter Ortsrandlage steht damit ein angemessener Flächenvorrat mit geeigneter Nutzungsextensivierung und Strukturverbesserung innerhalb und außerhalb
des Plangebietes gegenüber.
Alle Kompensationsmaßnahmen haben außerdem unter dem Aspekt „Mehrfachwirkung“ insbesondere
durch ihre B epflanz ungen bzw. Strukturanreicherung einschließlich Nutzungsextensivierung mit zukünftigem Verzicht auf Dünger- und Biozideinsatz P ositivwirkungen für Boden, Wasser, Tier- und Pflanzenwelt und Geländeklima, aber insbesondere auc h für die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes.
Sofern alle Maßnahmen qualitativ und quantitativ vollständig auf den vorgesehenen Flächen umgesetzt
werden, verbleibt auch kein Defizit in der Eingriffskompensation.
Nachfolgend werden die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen so weit wie möglich als Festsetzungs vorschläge für die unmittelbare Verwendung in der Bauleitplanung aufbereitet.
Funktions verbesserungen für Brut vogelarten der Offenlandschaft sollen über eine planexterne Maßnahme (E 1) bewirkt werden, um für die verdrängten Arten an anderer Stelle des betroffenen Raumes
ein entsprechendes Lebens raum- und Strukturangebot vorzuhalten. Diese Flächen gehen nicht in die
eigentliche Eingriffsbilanz mit ein, sondern dienen nur der artenschutzrechtlichen K ompensation und
sind vor Satzungsbeschluß des Bebauungsplanes noc h vertraglich zu regeln.

2
3

nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgle ichsmaßnahmen
Im Rahmen v on Bauleitplanv erf ahren sind jedoch keine Ersatzzahlun gen möglich.
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Festse tzungsvorschläge zur Übernahme in die verbindliche Bauleitplanung

Die hier in Tab. 3 vorgeschlagenen, in Karte 2 (Grünordnerische Maßnahmen / Festsetzungs vorschläge) dargestellten und darüber hinaus textlich beschriebenen Einzelmaßnahmen sollen im B auleitplanverfahren so berücksichtigt bzw. rechtlich verankert werden, daß ihre vollständige (und möglichst frühzeitige) Ums etzung sowie dauerhafte Funktions fähigkeit auch gewährleistet wird.
Es wird daher empfohlen, die fachlichen Inhalte dieses Umwel tberi chtes, wie sie
nachfolgend in Tab. 3 al s Festsetzungsvorschläge aufgeführt sind und inhaltlich bereits erläutert wurden, weitestm öglich in den Bebauungsplan Nr. 14 „Senioren- und
Gesundheitsz entrum“ zu übernehmen.
Die Um setzung der planexternen Artenschutzmaßnahm e E 1 muß bzw. kann ohne
konkrete Festsetzung im Bebauungspl an auf der dafür vorgesehenen Fläche erfolgen, in diesem Umwel tbericht reicht eine Maßnahm enbeschreibung. Diese Maßnahme ist allerdings vor Satzungsbeschluß vertraglich abschließend zu regeln.
Die Empfehlungen basieren auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nrn. 15 sowie 20 und 25a BauGB in V erbindung mit den bislang im Bebauungsplan (KELLE R 2018) dargestellten Inhalt en. Sofern nachfolgend
in Bezug auf Gehölzpflanzungen die dauerhafte Erhaltung angesprochen wird, beinhaltet dieses auch
die Möglichkeit des Rückschnittes bzw. der A uslichtung der P flanzungen unter Berücksichtigung der
geltenden Artenschutzbestimmungen.
Die mit Tab. 4 beigefügte, nicht abschließende P flanzenartenliste umfaßt die hier zur Verwendung empfohlenen naturraum- bzw. standortheimischen Gehölzarten, wobei sich die konkrete A rtenauswahl dann
an den kleinräumigen Standort bedingungen des Plangebietes / Naturraumes und am Gestaltungszweck
orientieren muß.
5

Um setzung der Kompensationsmaßnahmen

Die Maßnahmen A 1 bis A 4 können frühestens unmittelbar nach Realisierung der neuen Bauflächen
begonnen werden. Dies hängt natürlich auch davon ab, ob die Jahreszeit gerade A npflanzungen zuläßt
oder nicht (Pflanzperiode von ca. Anfang November bis Anfang April).
In jedem Fall sind die Kompensationsmaßnahmen zeitlich und flächenanteilig im Verhältnis mindestens
so umzusetzen bzw. durchzuführen, wie es der tatsächlichen Umsetzung / A usnutzung der zukünftigen
Bauflächen entspricht.
Die Ausgleichsmaßnahme A 5 kann auch bereits vor Realisierung der Bebauung umgesetzt werden, die
Aufwertungs effekte können dann bereits frühz eitig bzw. ggf. auch parallel zum Eingriff eintreten.
Die planexterne artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme E 1 kann und sollte unabhängig vom
Baufortschritt im Baugebiet und damit im Vorgriff auf die Eingriffe vorzeitig und vollständig durchgeführt
werden.
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Grünordnerische / Landschaftsplanerische Festsetzungsvorschläge

Flächentyp nach
BauGB

Bezeichnung der
Maßnahme

Formulierungsvorschlag

Hinw eis

A1

Innerhalb der Sondergebietsflächen sind insgesamt 20 Stück hochwachsende standortheimische Laubbäume (1. oder 2. Größenordnung) der beigefügten Artenliste als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm, gemessen in 1 m Höhe
über dem Boden, einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten
und bei Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen.

keine
konkrete
Darstellung in
Karte 2

A2

Innerhalb der Mischgebiete ist je Baugrundstück ein standortheimischer
höherwachsender Laubbaum der beigefügten Artenliste als Hochstamm mit einem
Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem Boden,
einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen.
Innerhalb der Wohngebiete ist je Baugrundstück ein standortheimischer Laubbaum 2.
Größenordnung oder alternativ ein Obstbaum der beigefügten Artenliste als Hochstamm
mit einem Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm, gemessen in 1 m Höhe über dem
Boden, einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen.

keine
konkrete
Darstellung in
Karte 2

A4

Entlang der Südseite des Plangebietes ist eine insgesamt 5 m breite, zw eireihige Pflanzung aus standortheimischen Sträuchern entsprechend der beigefügten Artenliste anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit in gleicher Art, Menge und Qualität
zu ersetzen. In die Pflanzreihen sind dabei insgesamt 10 Stück Bäume der 2. Größenordnung zu integrieren.
Der Reihenabstand beträgt jeweils 1,5 m und der Abstand der Pflanzen untereinander in
den Reihen ebenfalls jeweils 1,5 m. Die Sträucher sind als zweimal verpflanzte Gehölze,
Höhe 60 – 100 cm, zu pflanzen, Bäume als 2 x verpflanzte Heister, Höhe 150 – 175 cm.
Höherw achsende Straucharten sowie die Bäume sind in die dem Baugebiet zugew andte
Pflanzreihe zu setzen.

siehe
Darstellung in
Karte 2 und
Abb. 6

Grünflächen
gem. § 9 Abs.1 Nr. 15
i.V.m. Nr. 20 BauGB

A5

Auf der Fläche ist die Ackernutzung dauerhaft aufzugeben. Im Kernbereich ist auf einem siehe
Darstellung in
Flächenanteil von 5.864 m2 ein Feldgehölz aus standortheimischen Sträuchern und
Karte 2
Laubbäumen 1. und 2. Größenordnung der beigefügten Artenliste anzupflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgängigkeit sind Gehölze in gleicher Art und Stückzahl zu
ersetzen. Der Pflanz- und Reihenabstand der Gehölze beträgt jeweils 1,5 m. Die Pflanzung wird zu 70 % der Stückzahlen aus Bäumen und zu 30 % aus Sträuchern aufgebaut.
Vor dem südwestlichen und dem südöstlichen Rand dieses Feldgehölzes ist auf einem
jew eils 10 m breiten Streif en ebenfalls die Ackernutzung dauerhaft aufzugeben.
Anschließend is t durch Eigenentw ic klung (Sukzession) eine standorttypis che Gras- und
Krautdecke zu entwic keln. Diese ist zukünftig mit einer Mahd alle drei Jahre (Zeitpunkt:
nach dem 01. August) ohne Einsatz von Düngern oder Pflanzenschutzmitteln extensiv zu
unterhalten, das Mähgut ist abzufahren.

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

E1

Hinweis: kein Festsetzungsvorschlag, da planextern
siehe Darstellung in Abb. 9
Artenschutzmaßnahme:
Bereitstellung einer Fläche zur Aufwertung als Bruthabitat für Vogelarten der Offenlandschaft (insbesondere Feldlerche).
Die Maßnahme wird auf dem Flurstück 21/2, Flur 15, in der Gemarkung Bröckel durchgeführt.
Die im Umweltbericht skizzierten Bewirtschaftungsbedingungen werden vor Satzungsbeschluß noch vertraglich geregelt.

Anpflanzungen von
Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie
Gewässern
gem. § 9 Abs.1 Nr. 25a
BauGB

gem. § 9 Abs.1 Nr. 20
BauGB; teils in Verbindung mit § 44 BNatSchG
(Artenschutz)

A3

keine
konkrete
Darstellung in
Karte 2

Ergänzende textliche Festsetzungsvorschläge
gem. § 9 (1a) BauGB

Flächen oder Maßnahmen (einschließlich Anpflanzungen) nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes werden als Kompensationsmaßnahmen den Grundstücken bzw. Eingriffen in die Belange von Natur und Landschaft
zugeordnet, die im Baugebiet den Festsetzungen entsprechend durchgeführt werden.
Sie sind innerhalb bzw . außerhalb des Plangebietes durch den jeweiligen Grundstückseigentümer anteilig und spätestens in der übernächsten, auf den Beginn der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode (Oktober bis April) durchzuführen.

Grundlage: Artenschutz
gem. § 44 BNatSchG

Zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bodenbrütender Vogelarten erfolgen Bodenarbeiten wie z.B.
Baufeldräumung oder Abgrabung möglichst nicht in der Zeit zw ischen dem 15. März und dem 01. August eines
Jahres.
Zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gehölzbrütender Vogelarten sow ie auch anderer Arten(gruppen)
erfolgt Gehölzbeseitigung nicht in der Zeit gemäß § 39 Abs. 5 Ziff. 2 BNatSchG (1. März bis zum 30. September
eines Jahres)
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Pflanzenartenliste

(ergänzend zu den textlichen Festsetzungsvorschlägen; nicht abschließend bzw. nicht bindend)
Vorrangig zu verwendende standortheimische Gehölzarten bei den Maßnahmen A 1 bis A 4:
Größere Bäume (1. Größenordnung)
Stiel-Eiche
Quercus robur
Sommer-Linde
Tilia platyphyllos
Vogel-Kirsche
Prunus avium
Winter-Linde
Tilia cordata
Berg-Ahorn
Acer pseudoplatanus
Spitz-Ahorn
Acer platanoides
Esche
Fraxinus excelsior
Kleinere bis mittelgroße Bäume (2. Größenordnung)
Hainbuche
Carpinus betulus
Feld-Ahorn
Acer campestre
Sand-Birke
Betula pendula
Vogelbeere, Eberesche
Sorbus aucuparia

Sträucher
Schwarzer Holunder
Roter Hartriegel
Hunds-Rose
Pfaffenhütchen
Schlehe
Kornelkirsche
Haselnuß
Heckenkirsche
Liguster
Weißdorn
Schneeball
Sal-Weide
Frühblühende Traubenkirsche

Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Rosa canina
Euonymus europaeus
Prunus spinosa
Cornus mas
Corylus avellana
Lonicera xylosteum
Ligustrum vulgare
Crataegus laevigata
Viburnum opulus
Salix caprea
Prunus padus

u.a. geeignete Gattungen bzw. Arten
Obstbäume
altbewährte, robuste regionaltypische Stein- und Kernobstsorten

III

Zusä tzliche Angaben

6

Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei
der Umweltprüfung und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der
Angaben

Spezielle technische Verfahren kamen bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes nicht zur Anwendung. Der Aufbau entspric ht den A nforderungen der Anlage 1 z u § 2 Abs. 4 und § 2a B auGB. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben ergaben sich nicht. Für die A barbeit ung der Eingriffsregelung wird ein bewährtes Kompensationsmodell zugrundegelegt.
7

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen
Auswirkungen der Durchführung de s Bauleitplans auf die Umwelt (Monitoring)

Die Gemeinde Bröckel wird gem. § 4 c BauGB die obenstehend skizzierten und als erheblich eingestuften Vorhabens folgen überwachen. Sie wird prüfen, ob darüber hinaus unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen eintreten, diese frühzeitig ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen.
Außerdem wird die Umsetzung der festgesetzten Kompensations- und Gestaltungsmaßnahmen A 1 –
A 5 innerhalb des Plangebietes s owie die Umsetzung der planexternen Artenschutzmaßnahme E 1 auf
Vollständigkeit und Wirksamkeit geprüft.
8

Allgemein verständliche Zusammenfa ssung

Der vorliegende Umweltbericht wird anläßlich der A ufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Seniorenund Gesundheitszentrum“ durch die Gemeinde Bröckel als Bestandt eil der Begründung und auf der
Grundlage von §§ 2 + 2a BauGB mit Anlage erarbeitet. Ziel der Bauleitplanung ist die Aus weisung von
Mischbauflächen einschließlich Erschließung und Grünflächen bzw. -strukturen, um einerseits das beabsichtigte Senioren- und Gesundheitszentrum zu schaffen und andererseits zusätzlich im untergeordneten Umfang auch noch Wohnbauland vorzuhalten.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfaßt überwiegend Ackerflächen, daneben aber auch einen mit Gehölzelementen durchsetzten Grünlandstreifen, eine Entwässerungsgraben sowie als bestehende Verkehrsflächen Teile der Hauptstraße sowie der Straße „Im Knick“. Demgegenüber fällt der Geltungsbereich der zugehörigen 20. FNP-Änderung etwas geringer aus, weil die beiden Straßenzüge
nicht mit einbezogen werden mußten.
Der Bebauungsplan Nr. 14 weist eine Fläche von insgesamt 5, 0316 ha (20. FNP -Änderung: 4,45 ha)
auf. Darüber hinaus werden in die Grundlagenerfassung und –bewertung des Umweltberichts die
Randbereiche des Plangebietes mit einbezogen bzw. aufbereitet. Es wurde eine K artierung von Biotoptypen, Strukturmerkmalen und Flächennutzungen als wesentliche Arbeitsgrundlage für die Umweltprüfung durchgeführt.
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Der Umweltbericht kommt im V ergleich des aktuellen Plangebietszustandes mit den Inhalten bz w. Festsetzungen des Bebauungsplanes zu dem E rgebnis, daß die Realisierung der Planung erhebliche Umweltauswirkungen ins besondere für die Schutzgüt er „Tiere / Pflanzen“, „B oden“, „Klima“ und „Wasser“
sowie „Orts- und Landschaftsbild“ bewirken wird.
2

Wesentlich bedingt wird dies durch den Anteil eingriffsrelevanter Flächen (gesamt 31.124 m ; Schutzgut
2
„Boden“ 16.501 m ), d.h. speziell die durch zukünftige Überbauung bz w. Befestigung und Versiegelung
veränderten Flächen als Folge der beabsichtigten Wohn- und Mischbebauung sowie Erschließung. Dabei werden überwiegend Ackerflächen, aber auch Grünland, Gehölzstrukturen, der Graben sowie sonstige Gras - und Kraut fluren in Anspruch genommen.
Standortalternativen oder weiterreichende Möglichkeiten zur Eingriffs vermeidung bzw. –minimierung
bestehen aus Sicht der Gemeinde Bröckel nicht. Eine A nbindung an das bestehende Straßen- und Wegenetz ist gegeben bzw. wird hergestellt.
Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nac h dem Modell „B REUE R“ ergibt zu2
nächst einen rechnerischen Gesamt bedarf an Kompensations flächen von ca. 16.040 m . Hinzu kommen das Erfordernis einer hinreichenden Ortsrandgestaltung und Durchgrünung des Vorhabens bzw.
des Plangebietes sowie die Notwendigkeit, für die verdrängten Brut vogelarten der Offenlandschaft anderweitig geeignete Lebens raumbedingungen zu schaffen.
Der naturschutzrechtliche Kompensations bedarf kann über grünordnerische und landschaftspflegerische Maßnahmen innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Dabei handelt es sich um A npflanzungen zur Gestaltung und Durchgrünung bzw. zur randlichen Eingrünung des Plangebietes, d.h. um
eine zeilenförmige Anpflanzung entlang des südlichen bzw. südöstlichen Mischgebietsrandes, um Anpflanzungen innerhalb der Wohn- und Mischbauflächen sowie um die E ntwicklung einer dauerhaften,
extensiv unt erhaltenen Brachfläche im Osten des Plangebietes.
Die artenschutzrechtliche Kompensation für die Folgen der Verdrängung von Brut vogelarten der Offenlandschaft wie z.B. der Feldlerc he wird über eine planexterne Maßnahme an anderer Stelle des betroffenen Raumes gewährleistet.
Die artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 B NatSchG insgesamt aber können nur eingehalten
werden, wenn über die Kompensation von Lebensraumverlusten hinaus bei not wendigen B odenarbeiten und Gehölzbeseitigungen auch entsprechende Fristen zum Schutz von boden- bzw.
gehölzbrütenden Vogelarten beachtet werden.
Dem ermittelten Eingriffsumfang stehen insgesamt Flächen mit hinreichenden qualitativen und quantita2
tiven K ompensationsleistungen (16.044 m ) gegenüber, so daß die Eingriffsbilanz für das hier beurteilte
Vorhaben qualitativ und quantitativ ausgeglichen ist. Für das Plangebiet ist zukünftig auch von einer
angemessenen Eingrünung, inneren Durchgrünung und damit gestalterischen Qualität des zukünftigen
östlichen Ortsrandes von Bröckel auszugehen.
Der Umweltbericht ist als Text mit zugehörigem K artenmaterial aufbereitet.
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