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INKRAFTTRETEN
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BEACHTLICHE VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN
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Flächennutzungsplanes sind eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung über das
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder ein nach
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs beim
Zustandekommen der 43. Änderung des Flächennutzungsplanes und der
Begründung nicht geltend gemacht worden.
Wrestedt, den
(Siegel)
.............................................................
- Samtgemeindebürgermeister -
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1. Veranllassung
Im Süden
n der Ortsla
age Bad Bo
odenteich liegt das Gelände derr MediClin Seepark
Klinik. Die
e MediClin Seepark K
Klinik ist so
owohl als Akutkranken
A
nhaus als auch
a
als
Fach- und
d Rehabilita
ationsklinik für Psycho
osomatische
e Medizin uund Psycho
otherapie
sowie Psyychiatrie im
m rehabilita tiven Bereiich zugelas
ssen. Im K
Krankenhaus
sbereich
werden Patienten
P
un
nd Patientin
nnen schw
werpunktmäß
ßig mit Kraankheitsbild
dern aus
dem Bere
eich der Ess
sstörungen (Anorexie, Bulimie, Binge Eatingg Dissorder)) sowohl
vollstation
när als auch
h tagesklinissch behand
delt. Durch die
d Konzipieerung und SpezialiS
sierung isst die MediC
Clin der grö
ößte Anbietter von Beh
handlung voon Essstöru
ungen in
Niedersacchsen.
w
Patie
enten/-innen aufnehme
en zu könnnen, plant die MediUm in derr Zukunft weitere
Clin Seepark Klinik die
d Errichtun
ng eines Krrankenhaus
sneubaus. F
Für den zuk
künftigen
blauf ist es erforderlich
h, den Kran
nkenhausne
eubau mit ddem derzeitt genutzBetriebsab
ten Kranke
enhausgebäude räumllich zu verb
binden, um Bereiche im
m Neubau auch
a
von
Patienten//-innen, die im derzeitig
gen Gebäud
de untergeb
bracht sind,, nutzen zu können,
ohne dasss sehr lang
ge Wege zu
urückgelegt werden müssen. Darrüber hinaus ist angedacht, in
i Zukunft eine
e
Erweitterung des Neubaus in
n Form einees Erweiterrungsanbaus plan
nungsrechtlich abzusicchern. Aufgrrund des de
emografischhen Wande
els, aber
auch weg
gen des hohen Stellen
nwerts der medizinisch
hen Rehabbilitation zum
m Erhalt
der Arbeittsfähigkeit soll
s auch d ie Möglichk
keit bestehe
en, weitere Gebäude wie
w eine
Rehabilita
ationsklinik oder
o
eine sstationäre Altenhilfeein
A
nrichtung inn Zukunft in
n diesem
Bereich errrichten zu können.
Derzeit be
efinden sich
h im Gebiett zwischen der Landes
sstraße 2700 und der KreisstraK
ße 15 ein
ne Bowlingb
bahn, im No
ordwesten das Haus Sozialkonzeept Helenenhof mit
113 Zimm
mern, das für
f die Pfle
ege und Be
etreuung vo
on älteren M
Menschen errichtet
wurde, un
nd südlich des
d Wendeb
bereiches der
d Johann--Schroth-Strraße ein als
s Wohnhaus für Altenwohnu
A
ungen gene
ehmigtes, aber
a
derzeit zum norm
malen Woh
hnen genutztes Ge
ebäude. Ge
eplant ist, im
m östlichen Bereich an der L 270 ein Hotel mit
m Hofladen und Café
C
neu zu
u errichten. Darüber hinaus soll diie Möglichkkeit geschafffen werden, zusätzliche Woh
hngebäude zu bauen.
eltende Fläc
chennutzun
ngsplan derr ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich
Der fortge
stellt für den
d Bereich des vorha ndenen Klin
nikgebäude
es ein Sonddergebiet Kllinik dar,
nördlich angrenzend wird neben
n anderen Ausweisung
A
gen der größ
ßte Teil des
s Gebieondergebiet Kureinrichttungen ausg
gewiesen. Um
U die zuküünftigen Pla
anungen
tes als So
verwirklich
hen zu könn
nen, soll de
er gesamte Bereich stä
ädtebaulich neu geordnet werden.
odenteich wurde
w
ein S
Spielplatz im
m Bereich des
d Parkseees angelegtt. Dieser
In Bad Bo
Spielplatz wurde von der Stiftun g Sparda-B
Bank Hanno
over über R
Radio ffn ges
sponsert
und mussste schnell umgesetzt
u
werden. Als geeignete
e Fläche hieerfür wurde
e das im
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fortgeltend
den Flächen
nnutzungsp
plan der ehe
emaligen Samtgemeinnde Bodente
eich dargestellte Sondergebi
S
et Hotel, C afé im Wes
sten des Pa
arksees anggesehen. Ein
E Hotel
oder ein Café
C
wurde
en im Laufe
e der letzte
en Jahrzehn
nte nicht reealisiert. Die
e Fläche
eignet sicch für einen
n Spielplatzz in diesem
m Naherholu
ungsgebiet.. Da der Spielplatz
bereits im
m August 20
017 fertig g
gestellt sein
n musste, verpflichtete
v
e sich die SamtgeS
meinde Aue,
A
im Na
achgang zu
ur Baugene
ehmigung den
d
fortgelteenden Fläc
chennutzungsplan
n der ehem
maligen Sam
mtgemeinde
e Bodenteich zu ändeern. In die Baugenehmigung wurde eiin Hinweis aufgenomm
men, dass das Änderuungsverfahren zum
utzungsplan
n der ehe
emaligen Samtgemein
S
nde Bodennteich unve
erzüglich
Flächennu
durchzuführen ist. De
er Änderun
ngsbereich wird
w daher in die 43. Änderung des
d fortutzungsplan
ns der ehemaligen Sa
amtgemeindde Bodente
eich aufgeltenden Flächennu
en.
genomme
mien beschlo
ossen, den Flächennuttzungsplan für diese KonzeptiK
Die politischen Grem
onen zu ändern.
ä
Das
s planungsrrechtliche Verfahren
V
wird
w nach deem Bauges
setzbuch
in der Fasssung der Neubekannt
N
tmachung vom
v
3. Nove
ember 20177 (BGBl. I S.
S 3634),
durchgefü
ührt.

2. Raumo
ordnung
Das Land
desraumordnungsprogrramm (LRO
OP) Nieders
sachsen 20017 stellt diie L 270
als Vorran
nggebiet Ha
auptverkeh rsstraße da
ar. Der Elbe
e-Seitenkannal ist als VorrangV
gebiet Schifffahrt, die
e Bahnstre cke Uelzen
n – Wittinge
en als Vorrranggebiet sonstige
nstrecke au
usgewiesen
n. Südöstlic
ch der gepllanten Bauuflächen ist die geEisenbahn
Für die einzzelnen Plan
plante A 39
3 als Vorra
anggebiet A
Autobahn dargestellt.
d
ngebiete
sind keine
e gesonderten Ausweissungen erfo
olgt.
en Darstellu
ung ist Folge
endes ausgeführt:
In der besschreibende
1. Ziele und
u
Grunds
sätze zur g
gesamträumlichen Entwicklung
g des Land
des und
seiner Te
eilräume,
1.1. Entw
wicklung de
er räumlich
hen Struktu
ur des Landes, Ziff. 007 wird Folgendes
beschrieb
ben
„Die Entwicklung der ländlichen Regionen soll
s darüberr hinaus geffördert werd
den, um
n geeignetees Umfeld bieten
b
zu
– insbesondere kleinen und mitttleren Unterrnehmen ein
können,
–…
wirkungen des
d demogrrafischen Wandels
W
für die Dörfer aabzuschwäc
chen
– die Ausw
und sie alss Orte mit großer
g
Lebe
ensqualität zu
z erhalten,
– …“
(Grundsattz)
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„2 Ziele und Grund
dsätze zur Entwicklu
ung der Siedlungs- u
und Versorgungsstruktur
sstruktur
2.1 Entwicklung derr Siedlungs
S
truktur solle
en gewachs
sene, das Orts- und Lanndschaftsbild, die
01 In der Siedlungsst
Lebenswe
eise und Ide
entität der Bevölkerun
ng prägende
e Struktureen sowie sie
edlungsnahe Freiräume erha
alten und u nter Berück
ksichtigung der städte baulichen ErforderE
nisse weitterentwickelt werden.
02 Es sollen Siedlungsstrukturren gesiche
ert und entwickelt werrden, in de
enen die
Ausstattun
ng mit und die Erreich
hbarkeit von
n Einrichtun
ngen der D
Daseinsvors
sorge für
alle Bevölkerungsgru
uppen gewä
ährleistet we
erden; sie sollen
s
in dass öffentliche
e Persoerkehrsnetz eingebunde
en werden.
nennahve
03 Benach
hbarte Gem
meinden, de
eren Siedlun
ngsstrukture
en räumlich und funktio
onal eng
verflochten sind, solle
en zur Stärkkung der ge
emeinsamen Entwickluungspotenziiale ihre
n und Maßn
nahmen auff der Grund
dlage gemeinsamer Zieele und Gru
undsätze
Planungen
zur region
nalen Strukturentwicklu
ung abstimm
men.
04 Die Fe
estlegung von Gebiete
en für Wohn
n- und Arbe
eitsstätten ssoll flächen
nsparend
an einer nachhaltigen
n
n Siedlungssentwicklun
ng unter Berücksichtiguung des demografischen Wa
andels sowie
e der Infrasstrukturfolge
ekosten aus
sgerichtet w
werden.
05 Die En
ntwicklung von
v Wohn- und Arbeittsstätten so
oll vorrangigg auf die Zentralen
Z
Orte und vorhandene
v
e Siedlungs gebiete mitt ausreichen
nder Infrastrruktur konzentriert
werden.
ngen und Maßnahmen der Innene
entwicklung sollen Vorrrang vor Pla
anungen
06 Planun
und Maßn
nahmen de
er Außenen
ntwicklung haben.
h
Die gezielte E
Erhaltung und Neuschaffung von Freiflä
ächen in inn
nerörtlichen Bereichen aus städteebaulichen Gründen
G
em nicht enttgegen.“
stehen de
(Grundsättze)
wicklung de
er Freiraum
mnutzungen
n
„3.2 Entw
3.2.1 Land
dwirtschafft, Forstwirt
rtschaft, Fis
scherei
02 Wald soll
s wegen seines wirttschaftlichen Nutzens und seinerr Bedeutung
g für die
Umwelt un
nd für die Erholung derr Bevölkerung erhalten
n und vermeehrt werden
n.
Seine ordnungsgemä
äße Bewirtsschaftung so
oll nachhaltig gesichertt werden.
In waldarm
men Teilräu
umen sollen
n Waldfläch
hen vergröß
ßert und deer Waldante
eil erhöht
werden.“
nerische Darstellung d
des Region
nalen Raum
mordnungspprogramms (RROP)
Die zeichn
2000 für den
d Landkre
eis Uelzen w
weist die Ba
auflächen bzw. -gebietee als weiße
e Fläche,
d. h. ohne
e besondere
e Eignung u
und Zweckb
bestimmung
g, aus. Die L 270 ist als
s Hauptverkehrsstraße von überregiona
aler Bedeutung, die K 15 als Haauptverkehrsstraße
von regio
gestellt. De
onaler Bede
eutung darg
er Parksee
e wird als Wasserfläc
che, das
Plangebie
et des Teilb
blatts 2 wied
derum als weiße
w
Fläche ausgew
wiesen. Bad Bodenteich ist als
a Grundze
entrum mit den Schwe
erpunktaufgaben Sicheerung und Entwicklung von Wohnstätte
W
eitsstätten und
u als Stan
ndort mit deer besonde
eren Entn und Arbe
wicklungsaufgabe Erholung und
d Fremdenve
erkehr ausg
gewiesen.
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gsziele u. a. wie folgt dar:
d
Das RROP stellt die Entwicklung
3: „Die Gem
meinden dess Landkreises haben in
n vielfältige r Weise Vo
orausset- D 1.3 03
zungen geschaffen, um die ein
nzelnen Orrtsteile als Wohn- undd Gewerbe
estandort
attraktiv zu machen. Hierzu gehö
ören beispielsweise Errschließunggsmaßnahm
men oder
chtungen. U
Um diesen Bestand sic
cherzustelleen, ist einem Rückinfrastruktturelle Einric
gang der Einwohnerzahlen en
ntgegenzuw
wirken und eine ausg ewogene BevölkeB
rungsstrukktur zu fördern. Eine ge
eordnete Bauleitplanung muss diee Grundlage für die
Ausweisung von Woh
hn- und Gew
werbefläche
en sein.“
- D 1.3 04
4: „Die Bevö
ölkerungsen
ntwicklung ist
i vor allem
m durch diee Sicherung vorhandener und
d die Schafffung neuer A
Arbeitsplätz
ze zu unters
stützen. ...“
- D 3.1 01
1: „Es ist erforderlich, die Wirtschaftskraft des Landkreeises durch
h Weiterentwicklun
ng der gew
werblichen Wirtschaft, des Dienstleistungsbbereiches und
u
des
Handels zu
z steigern. …“
- D 3.1 04
4: „Die Bed
deutung dess Landkreis
ses Uelzen als Standoort für Gesu
undheitseinrichtungen insbesondere in B
Bad Bevens
sen, Bad Bodenteich uund Uelzen ist auszubauen. Dieser Sektor wird w
wie viele an
ndere Diens
stleistungsbbereiche in Zukunft
e Beschäftig
gungszuwäcchse erziele
en.“
erhebliche
- D 3.1 07
7: „Eine pos
sitive wirtsch
haftliche En
ntwicklung des
d Landkreeises setzt ein ausreichende
es Angebot qualifizierte
er Arbeitskrräfte voraus
s, das wiedderum ein Angebot
A
attraktiverr Wohnstätten erforde
ert. Vorrang
giges Ziel der Regioonalplanung
g ist es,
Wohn- un
nd Arbeitssttätten so an
nzuordnen, dass Verke
ehr möglichhst vermied
den wird.
…“
- D 3.3 07
7: „Grundsä
ätzlich sind alle Waldrodungen zu
u unterlasseen. Unverm
meidbare
Umwandlu
ungen von Wald in ein
ne andere Nutzungsart
N
t sind nur ddurch Ersatz
zaufforstungen au
uszugleiche
en, die in ih
hrer ökologischen Bede
eutung minndestens gle
eichwertig, d.h. fu
unktionengle
eich, sein ssollen. Natu
urnähe und Alter des W
Waldes sow
wie Siedlungsnähe
e sind u.a. Faktoren,
F
d
die bei der Ermittlung
E
der
d ökologisschen Gleic
chwertigkeit für Erssatzaufforsttungen, die
e mindestens flächengle
eich sein m
müssen, Berrücksichtigung find
den sollen. Je naturnäh
her der umg
gewandelte Wald war uund je bede
eutender
die Funktionen diese
es Waldes w
waren, um so
s größer muss
m
die Flääche der Errsatzaufforstung gegenüber
g
der Umwan
ndlungsfläche sein. Errsatzaufforsstungen sollen zeitnah und i.d.R. im gle
eichen Land
dschaftsrau
um erfolgen
n. Im Zuge der Bauleittplanung
f Eingriffe
e in den Natturhaushalt im stärkereen Umfang Aufforssollen als Ausgleich für
erden. Dies gilt insbeso
ondere für waldarme GemeinG
tungen in Betracht gezogen we
den.“
ROP neu auf, es liegt aktuell der Entwurf
Der Landkkreis Uelzen stellt derzzeit sein RR
2017 vor. Nachfolge
ende Anford
derungen des
d
RROP--Entwurfes werden du
urch die
Planung besonders
b
berücksichti
b
igt.
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RROP (En
ntwurf 2017
7) für den LK
K Uelzen – Entwicklung der räumllichen Struk
ktur:
- „Bei alle
en Planunge
en und Ma
aßnahmen sind die Konsequenz
K
zen des demografischen Wa
andels hins
sichtlich de
er Bevölkeru
ungszahlen
n im Hinblicck auf die Arbeitsmarktsitua
ation zu bea
achten.“
- „Um der negativen Bevölkerun
B
gsentwicklu
ung entgege
enzutreten, ist die Schaffung
n Arbeitsplä
ätzen an leisstungsfähig
gen Standorrten erfordeerlich.“
von neuen
Die im LR
ROP 2017 und
u im RRO
OP 2000 au
ufgeführten Grundsätzee und Ziele
e werden
mit der Pllanung verffolgt. Die au
ußerhalb de
es überplan
nten Bereicches zwisch
hen Landes- und Kreisstraße
e ausgewiessenen Vorrranggebiete
e des LROP
P werden durch die
einen und m
mittleren UnternehPlanung in ihren Funktionen niicht beeintrrächtigt. Kle
gbahn, dass Haus Sozialkonzept Helenenhoff mit 113 Zimmern,
Z
men, wie die Bowling
e Pflege und Betreuun
ng von ältere
en Menschen errichtett wurde, die
e MediCdas für die
lin und da
as geplante Hotel mit H
Hofladen un
nd Café, wirrd die Mögl ichkeit der Erweiterung und der Neuan
nsiedlung ge
eschaffen. Damit könn
nen bestehhende Arbeitsplätze
b
neue geschaffen
g
gl. Kapitel 4.1
4 Städtebbauliche Auswirkunerhalten bzw.
werden (vg
gen). Mit der Darste
ellung neue
er Flächen für Wohnbebauung inn einer geo
ordneten
anung kann der demog
graphische Wandel
W
in Bad
B Bodentteich abgeschwächt
Bauleitpla
und der Flecken
F
als Wohn- und
d Gewerbeo
ort attraktiv
v gemacht w
werden. Es werden
ausschließ
ßlich Flächen als Bau
uflächen bz
zw. Baugeb
biete überpllant, die be
ereits im
Flächennu
utzungsplan
n als Bauge
ebiete ausg
gewiesen sind. Ein Teill der derzeit dargestellten Ba
augebiete wird
w
zurückkgenommen
n und als Grünflächen
G
n ausgewies
sen. Die
Baufläche
en bzw. –ge
ebiete liege
en im Grund
dzentrum, die
d Erreichbbarkeit von Einrichtungen de
er Daseinsvo
orsorge ist gewährleisttet. Das Ge
ebiet um diee MediClin ist in das
ÖPNV-Ne
etz eingebunden. Der Flecken Ba
ad Bodente
eich und diee Gemeind
de Lüder
haben ihre
e Planunge
en für die re
egionale Sttrukturentwicklung abggestimmt. Durch
D
die
neue Klinik entstehen zusätzlich
he Arbeitsp
plätze. Der Flächennuttzungsplan reagiert
darauf, ind
dem im Ge
ebiet auch W
Wohnnutzungen zugelassen werdden, so das
ss kurze
Wege zum
m Arbeitsplatz möglich
h sind und zusätzliche
er Verkehr vermieden werden
kann. Die
e Infrastruktturfolgekostten können
n niedrig ge
ehalten werrden, da z. B. das
bestehend
de Straßensystem zurr Erschließung genutz
zt werden kkann. Die Planung
wird der In
nnenentwic
cklung zuge
eordnet. Die
e neuen Wo
ohn- und Arrbeitsstätten
n entstehen im Grrundzentrum
m Bad Bode
enteich, das
s ausreiche
ende Infrasttruktureinric
chtungen
nachweise
en kann. Ne
eue gewerb
bliche Einric
chtungen ste
eigern die W
Wirtschaftsk
kraft des
Landkreises Uelzen. Gleichzeittig wird derr Landkreis
s als Gesunndheitsstan
ndort mit
bau der Med
diClin in Ba
ad Bodenteich aufgewe
ertet.
dem Neub
ur Lüdersch
hen Straße
e abfallende
en Böschunng befindet sich ein
Im Westen an der zu
s von mitte
elalten Stiel--Eichen und
d Linden geeprägt wird
d. Weiter
Siedlungssgehölz, das
im Süden
n, nördlich der Seepa
ark-Klinik do
ominiert ein
n junger biis mittelalte
er Großbaumbesttand aus Be
erg-Ahorn u
und Stiel-Eiche sowie anderen Arrten wie Es
sche und
Hänge-Birrke, aber au
uch Fichten
n und Lärch
hen das Sie
edlungsgehöölz. Die Grröße des
Siedlungssgehölzes is
st mit 0,26 ha sehr kle
ein. Die Flä
äche ist im derzeit wirrksamen
Flächennu
utzungsplan
n als Wald d
dargestellt. Sie wird für die Erweitterung der MediClin
M
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benötigt und
u soll an anderer
a
Ste
elle entspre
echend den Vorgaben des Nds. Gesetzes
G
über den Wald
W
und die Landsch aftsordnung
g (NWaldLG
G) wieder a ufgeforstet werden.
Entsprech
hend den ra
aumordnerisschen Vorgaben sollen
n Waldroduungen grund
dsätzlich
unterlasse
en werden. In diesem Fall hande
elt es sich aber um eeine unverm
meidliche
Umwandlu
ung von Wa
ald in ein B
Baugebiet. Die
D Klinikerw
weiterung m
muss in unm
mittelbarer Nähe des beste
ehenden G ebäudes vorgenomm
v
en werdenn, da versc
chiedene
Räumlichkkeiten geme
einschaftlich
h genutzt werden
w
und die Patienteen auf kurzem Weg
dorthin ge
elangen sollen. Das Sie
edlungsgeh
hölz hat nur eine geringge Größe, forstwirtf
schaftlich bedeutende Holzarten
n und –qua
alitäten fehle
en weitgeheend. In Folg
ge eines
Sturmscha
adens im Herbst
H
2017
7 ist ein Te
eil des Besttandes abg ängig. Für die Biotopvernetzzung hat da
as Gebiet le
ediglich eine
e durchschn
nittliche Beddeutung. Eine mögliche Erho
olungsfunkttion kann a
auf dem un
nmittelbar anschließen
a
nden Gelän
nde des
Kurparks am
a See erfüllt werden.. Aufgrund dieser Einschätzungenn ist es mög
glich, die
Waldfläche an anderrer Stelle w
wieder aufzuforsten. Der
D überreg ional bedeu
utsamen
Erweiterun
ng der Med
diClin mit d
der damit verbundene
v
n Schaffun g von zusä
ätzlichen
Arbeitsplä
ätzen wird an dieser Ste
elle der Vorrrang gegeb
ben.
et zwischen
n der Land es- und de
er Kreisstraße ist an dden ÖPNV mit zwei
Das Gebie
Buslinien angebunde
en. Die ein e Linie Uelzen-Niendo
orf II-Wresttedt-Emern--Wierenenteich-Rein
nstorf-Lüderr-Bad Bode
enteich hat eine Haltesstelle Seep
parkklinik
Bad Bode
West in de
er Lüdersch
hen Straße, eine zweite
e Linie Solte
endieck-Boomke-Schos
storf-Bad
Bodenteicch-Langenbrügge-Scha
afwedel-Bad
d Bodenteic
ch hat eine Haltestelle in der L
270 an de
er Kreuzung
g mit der Se
ebastian-Kn
neipp-Straß
ße. An der H
Haltestelle Bad Bodenteich Bahnhof sind Anschl ussverbindungen nac
ch Uelzen und Braun
nschweig
möglich.
P
des
d Teilblatttes 2 werde
en keine rau
umordneriscchen Vorga
aben geFür das Plangebiet
macht. Die Darstellung des Parrksees als Wasserfläch
W
he bleibt voon der Plan
nung unberührt.
dsätze und Ziele
Z
der Ra
aumordnun
ng stehen mit
m der Planuung im Eink
klang.
Die Grund

3. Bestan
nd und Ne
euordnung
g
3.1 Darste
ellungen im
m Flächenn
nutzungspllan
Der fortge
eltende Fläc
chennutzun
ngsplan derr ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich
stellt für den größten Teil des P langebietes
s des Teilbllattes 1 zw
wischen der Landesund der Kreisstraße
K
derzeit ein Sondergeb
biet Kureinrichtungen ddar. Entlang
g der Lüderschen Straße, derr Kreisstraß
ße (K) 15, is
st ein Misch
hgebiet (MI)) ausgewiesen. Zur
Landesstrraße (L) 270
0 ist eine brreite Grünfläche darge
estellt. Südliich und süd
dwestlich
des SO Kureinrichtun
ngen ist ein
ne Fläche fü
ür Wald aus
sgewiesen. Daran schließt sich
K
ein SO Klinik ann. Im Südos
sten des
südlich für den Bereich der besstehenden Klinik
d Sebasti an-Kneipp-Straße eine
e Fläche fürr die Landw
wirtschaft
Gebietes ist südlich der
-8-
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dargestellt. Die L 270
0 und die K 15 sind als
s überörtlich
he und örtlicche Hauptv
verkehrsusgewiesen
n.
straßen au
s Teilblatte
es 2 stellt d er fortgeltende FläFür den größten Teil des Plang ebietes des
ungsplan der ehemaliigen Samtg
gemeinde Bodenteichh ein Sond
dergebiet
chennutzu
Hotel, Caffé dar. Im Südwesten
S
des Plang
gebietes ist eine Grünffläche, Parkanlage,
ausgewiessen.
Ä
de
es fortgelte
enden Fläch
hennutzungsplans der ehemalige
en SamtDie 43. Änderung
gemeinde
e Bodenteich stellt für d
die in Zukunft von derr Klinik benöötigten Fläc
chen auf
dem Teilb
blatt 1 ein SO Klinik, Pflege und
d Altenwohnen dar. Im
m Nordwes
sten und
Westen en
ntlang der Lüderschen
L
n Straße wirrd eine Woh
hnbauflächee (W) ausge
ewiesen.
Im Nordossten wird eine gemisch
hte Baufläche (M) darg
gestellt. Im Süden wird
d für das
bestehend
de Blockheiizkraftwerk mit Trafo eine
e
Fläche für Versorg
rgungsanlag
gen ausgewiesen.. Die Darste
ellung einerr breiten Grrünfläche, Schutzpflanz
S
zung, entlang der L
270 wird beibehalten
b
n. Innerhalb
b dieser Fläche werden
n die vorhanndene Lärm
mschutzanlage un
nd die zukünftig erforrderlichen aktiven
a
Lärrmschutzmaaßnahmen in einer
Fläche fürr Vorkehrun
ngen zum S
Schutz geg
gen schädliche Umwe lteinwirkung
gen dargestellt. Die
D Grünfläc
che, Schutzzpflanzung, zwischen der
d M-Flächhe und dem
m SO Klinik, Pflege
e und Alten
nwohnen w
wird aufgrun
nd des notw
wendigen E
Emissionsab
bstandes
zwischen den beide
en Gebieten
n ausgewie
esen. Im Süden
S
der Sebastian--Kneippndet eine Grünfläche,
G
, Schutzpfla
anzung, da
as Gebiet inn die angre
enzende
Straße bin
Landschaft ein. Der Flächennuttzungsplan wird gleich
hzeitig zur A
Aufstellung der Bebauungsp
pläne Teilne
eufassung G
Galgenberg und Neufa
assung Galggenberg II, Flecken
Bad Bode
enteich, und
d Teilneufasssung Galgenberg, Ge
emeinde Lüüder, im Parrallelverfahren gem
mäß § 8 Ab
bs. 3 BauGB
B geändert.
Das Plang
gebiet des Teilblattes 2 wird im Bereich
B
des
s bereits anngelegten SpielplatS
zes als öfffentliche Grrünfläche, S
Spielplatz, in
n der übrige
en Fläche aals öffentlich
he Grünfläche, Pa
arkanlage, dargestellt.
d

4. Auswiirkungen
ebauliche Auswirkun
A
gen
4.1 Städte
Die innerh
halb des Ge
eltungsbere
eiches beste
ehenden Da
arstellungenn des fortge
eltenden
Flächennu
utzungsplan
ns auf dem Teilblatt 1 werden mit der 43. Ännderung vollständig
überarbeittet. Bisher ist der größtte Teil des Plangebiete
es zwischenn der L 270 und der
K 15 als ein Sonde
ergebiet Ku reinrichtung
gen darges
stellt. In dieesem Sond
dergebiet
wohl Anlagen für den Fremdenve
erkehr (Hottels, Pensioonen, Gastrronomie)
sollten sow
als auch Anlagen
A
fürr die Gesun
ndheitspfleg
ge, wie z. B. Kur- und Rehaklinike
en, Räume/Gebäu
ude für Ärztte und ande
ere Heilberu
ufe, aber au
uch Alten-, Wohn- und
d Pflegeheime ang
gesiedelt werden.
w
Kün
nftig sollen die Nutzungen im Berreich der be
estehenden und geplanten
g
Klinik
K
in eine
em Sonderg
gebiet erfasst werden, das speziell auf die
-9-
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Vorhaben der MediC
Clin ausgericchtet ist. Fü
ür die Vorha
aben der M
MediClin ist die Ause
Sonde
ergebietes Klinik einde
eutiger nach
hvollziehbarr als ein So
ondergeweisung eines
biet Kureinrichtungen
n. Fremden
nverkehrsein
nrichtungen
n sind innerrhalb des Gebietes
G
hen Emissio
onen den sc
chützensweerten Chara
akter des
nicht geplant, da sie mit möglich
htigen könn
nten.
Sondergebietes Klinik beeinträch
efinden sich im Bereicch zwische
en der L 27
70 und derr K 15 neb
ben dem
Derzeit be
Krankenha
ausgebäude das Hauss Sozialkon
nzept Helen
nenhof, dass für die Pflege und
Betreuung
g von ältere
en Mensche
en errichtet wurde, eine
e Bowlingbaahn und ein
n Wohnhaus. Weiitere Anlage
en sind in d en letzten Jahren
J
nicht entstandeen.
Der in Zukkunft geplan
nte Charaktter des Geb
bietes kann im Nordenn zwischen der
d Landes- und der Kreissttraße durch
h die in derr BauNVO definierten Bauflächen
n erfasst
D Ausweis
sung eines Sondergeb
bietes ist in diesen Berreichen dah
her nicht
werden. Die
erforderlicch. Derzeit gehört sonsstiges Woh
hnen nicht zu
z den zuläässigen Nuttzungen.
Diese Nuttzung soll aber
a
künftig
g den nördlichen Teil zwischen
z
L 270 und K 15 mit
prägen. Die
D mögliche
en Nutzung
gen erweite
ern sich enttsprechend den Vorga
aben der
Baunutzun
ngsverordnung für die
e einzelnen Bauflächen
n. Die vollsständige Üb
berarbeitung des Flächennutz
F
zungsplans ist in diese
em Bereich daher erforrderlich.
Als Art de
er baulichen
n Nutzung wird im Sü
üden ein So
ondergebiett Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen gemäß
ß § 11 Abs.. 1 BauNVO
O dargestellt. Das SO
O Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen soll ge
esundheitlicchen Einrich
htungen, Einrichtungeen für Alten
nwohnen
und die Altenpflege
A
und für so
onstige Heil- und Pflegeanstaltenn vorbehalten sein.
Diese Einrichtungen sollen den Charakter des
d Gebiete
es prägen. Sonstige WohnnutW
zung soll in
i diesem Bereich
B
nich
ht entstehen
n. Die MediClin plant eeinen Krank
kenhausneubau mit
m bis zu 11
11 belegbarren Betten sowie
s
6 teillstationärenn Plätzen. Der
D Neubau wird erforderlich, da der Akkutbereich ausgelagerrt werden ssoll. Vorges
sehen ist
G
ei nschließlich
h Untergesc
choss, das in Zukunft erweitert
e
ein 4-gescchossiges Gebäude
werden ka
ann. Aktuell werden in
n der MediC
Clin Seepark Klinik ca.. 200 Perso
onen beschäftigt. Mit Inbetrie
ebnahme de
es Neubaus
s wird sich diese
d
Zahl aauf 260 - 290 erhöhen. Der Krankenha
ausneubau soll an der westlichen Grundstüücksgrenze parallel
zum Seevverlauf erric
n. Diese La
chtet werden
age trägt we
egen der A
Aussicht auff die Natur, Seeblick, zur Genesung d
der Patiente
en bei. Aus
s organisattorischen und
u
wirtschaftliche
en Gründen
n ist eine e nge Verbindung zur bestehendenn Rehabilita
ationsklinik nötig, ohne dass weite Wege
e entstehen
n. Sie soll über eine Veerbindung zwischen
z
Bestandsg
gebäude un
nd Neubau m
mit einem teilüberdach
hten Weg errfolgen. Geplant ist,
gemeinsame Aufenth
haltsbereich
he für alle Patienten/--innen zu sschaffen. Auch
A
die
Kücheninffrastruktur soll
s für beide
e Gebäude genutzt we
erden.
er Klinik können sich auch ande
ere gesundh
heitliche Einnrichtungen
n in den
Neben de
Charakterr des SO Kllinik, Pflege
e und Altenwohnen ein
nfügen. Mögglich wären
n Praxen
für Ärzte bzw.
b
für and
dere Heilbe
erufe. Die MediClin
M
plan
nt für die Zuukunft, eine
e weitere
Rehabilita
ationsklinik oder auch eine statio
onäre Altenhilfeeinrichttung innerh
halb des
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Sondergebietes zu errichten.
e
Im
m SO Klinik
k, Pflege un
nd Altenwoohnen können auch
d ähnliche Anlagen,
A
di e sich in diesen Gebietscharakteer einfügen, entstediese und
hen.
Anlagen für den Frem
mdenverkeh
hr (Hotels, Pensionen, Gastronom
mie) sind als eigenA
im SO Klinik , Pflege und Altenwoh
hnen in Zukkunft nicht mehr
m
geständige Anlagen
plant. Diesse Anlagen
n verursache
en in der Regel
R
Emiss
sionen durc h zusätzlich
hen Verkehr und durch Aufe
enthaltsbere
eiche im Fre
eien, die au
uch nach 222 Uhr genu
utzt were
Immissionssch
hutz innerh
halb des SO
O Klinik, Pfllege und Altenwohden. Der erhöhte
nen im Ve
ergleich mit anderen Ba
augebieten wäre durch
h diese Nutz
tzungen bee
einträchtigt. Sie so
ollen daher künftig unzzulässig sein
n.
westen und Westen de
es Gebietes
s zwischen Landes- unnd Kreisstra
aße wird
Im Nordw
eine Wohnbaufläche (W) darge
estellt. Im Norden diese
es Gebietess befindet sich
s
das
Haus Sozialkonzept Helenenhof
H
f mit 113 Zimmern, das
s für die Pfl ege und Be
etreuung
en Mensche
en konzipierrt wurde. Diese Menschen wohne n in dem Gebäude.
G
von ältere
Das Hauss fügt sich in eine Wo
ohnbaufläch
he ein. Süd
dlich des W
Wendebereic
ches der
Johann-Scchroth-Straße wurde e
ein Gebäud
de errichtet, das als W
Wohnhaus fü
ür Altenwohnunge
en genehmigt wurde. D
Derzeit sind die Wohnu
ungen jedocch nicht nurr an ältere Mitbürg
ger/innen ve
ergeben, so
ondern dien
nen dem no
ormalen Woohnen. Entlang der
Lüdersche
en Straße sind ebenffalls zwei Wohnhäuse
W
er errichtett worden. Sie
S sind
durch ein Wäldchen und eine ssteile Böschung vom östlich anggrenzenden Bereich
getrennt. Insgesamt überwiegt d
die Wohnnu
utzung in diesem Bereeich. Eine NachverN
dichtung mit
m weiteren
n Wohngebä
äuden kann
n südlich de
es Helenenhhofes erfolg
gen. Hier
können au
uch Wohnu
ungen für F
Familien mitt mehreren Kindern e ingerichtet werden,
auch für künftige
k
Mitarbeiter/inn
nen der Med
diClin. Der gesamte Beereich ist daher als
Wohnbauffläche ausg
gewiesen. D
Damit wird eine
e
Nutzun
ng bestimm
mt, die überwiegend
Wohnen sein
s
wird. Mit
M dieser Nu
utzungsart wird die vorhandene S
Struktur berrücksichtigt und für die Zukun
nft festgesch
hrieben.
ureinrichtun
ngen zuläss
sigen Anlag
gen sind auuch innerha
alb einer
Die bisher im SO Ku
ssig. Gebäu
ude für Ärz
zte und and
dere Heilbe rufe sind allerdings
Wohnbauffläche zuläs
nicht mög
glich. Gemä
äß § 13 Ba
auNVO kön
nnen sie le
ediglich Räuume innerh
halb von
Wohnbaufflächen nutzen. Die Au
usweisung einer W-Flä
äche eröffneet zusätzliche Möglichkeiten der Ansied
dlung von b
baulichen Anlagen.
A
Se
eit dem Jahhr 2000 konnte die
e Ausrichtung von Ku
ureinrichtung
gen im Gebiet nicht uumgesetzt werden.
eindeutige
Aus diese
em Grund so
oll die Band
dbreite der Nutzungsmö
N
öglichkeitenn erweitert werden.
w
Für das derzeit
d
dargestellte MI entlang de
er Lüdersch
hen Straße verringern sich die
Nutzungsm
möglichkeiten mit der A
Ausweisung
g einer W-F
Fläche. Derr Schutzans
spruch in
Bezug auff mögliche Emissionen
n wird jedoc
ch erhöht. In diesem B
Bereich sind
d bereits
zwei Woh
hngebäude errichtet w
worden. Damit ist er überwiegen
ü
d wohnbau
ulich geprägt. Ein MI an dies
ser Stelle m
mit ca. 50 % gewerblic
cher und caa. 50 % wo
ohnbauliwegen derr direkten Nachbarsch
N
haft zum SO
O Klinik,
cher Nutzzung ließe sich auch w
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Pflege und Altenwoh
hnen aufgru
und der zulässigen Em
missionen nnicht verwirklichen.
eitige Charakter soll da
aher künftig das Gebiett prägen. Füür die beste
ehenden
Der derze
Wohngebä
äude wird der
d Schutza
anspruch vo
or Immission
nen erhöht, wodurch sich auch
die Wohnq
qualität verb
bessert.
ereiches wiird eine gem
mischte Bau
ufläche (M)) dargestelltt. In dieIm Nordossten des Be
sem Bereich befindet sich im No
orden eine Bowlingbah
hn. Im Südeen des Geb
bietes ist
ein Hotel mit einem Café
C
und eiinem Hoflad
den geplantt. Das Hoteel soll zwölf Doppelnd sechs Appartemen
A
nts für jewe
eils vier Perrsonen umffassen. Da in einer
zimmer un
gemischte
en Baufläche auch Einzzelhandelsb
betriebe, Sc
chank- und Speisewirts
schaften
sowie Bettriebe des Beherbergu
ungsgewerb
bes zulässig sind, könnnen die ge
eplanten
Anlagen in der gemischten Bau
ufläche gen
nehmigt werrden. Zwiscchen der be
estehend dem gepla
anten Hotel mit Café und
u Hofladeen besteht die
d Mögden Bowlingbahn und
W
ung zu erricchten. Auch
h in diesem
m Bereich isst es möglic
ch, Wohlichkeit, Wohnbebauu
nungen fü
ür Familien mit mehrerren Kindern
n zu schaffen. Die nottwendige Mischung
M
innerhalb der M-Fläc
che zwische
en Wohnen
n und gewe
erblichen A
Anlagen wäre damit
gegeben.
Fläche sind die bisher zulässigen Anlagen und Nutzunggen des SO
O KureinIn der M-F
richtungen
n möglich. Die Nutzun
ngsmöglichk
keiten erwe
eitern sich m
mit der Darstellung
einer M-Fläche um die entsprecchend der BauNVO
B
zulässigen Annlagen. Der Charakäche soll durch
d
das W
Wohnen und die Unterrbringung vvon Gewerb
bebetrieter der Flä
ben, die das
d
Wohne
en nicht we
esentlich stö
ören, geprä
ägt sein. A
Auch in dies
sem Teil
konnte die
e eindeutige Ausrichtu
ung von Ku
ureinrichtung
gen nicht vverwirklicht werden.
Die Nutzu
ungsmöglich
hkeiten solle
en daher au
uch an dies
ser Stelle errweitert werrden. Da
der Bereicch in unmitttelbarer Nä
ähe zur Lan
ndesstraße liegt, solleen auch Nu
utzungen
möglich se
ein, die keinen verstärrkten Schuttzanspruch bezüglich dder Emissio
onen haben. Die Planungsric
chtwerte de
er DIN 180
005, Schalls
schutz im S
Städtebau, werden
unde Wohn
n- und Arb
beitsverhältnnisse gewä
ährleistet
zugrunde gelegt, so dass gesu
önnen.
werden kö
Die derze
eit für das SO
S Kureinri chtungen zugrunde
z
ge
elegten schhalltechnischen Orientierungsswerte der DIN 18005,, Schallschu
utz im Städtebau, von tags: 45 dB
B(A) und
nachts: 35
5 dB(A) errhöhen sich
h in der W-Fläche
W
au
uf tags: 55 dB(A), nachts: 45
dB(A), fürr Gewerbe- und Freize
eitlärm 40 dB(A),
d
und in der M-F
Fläche auf tags: 60
dB(A), na
achts 50 dB
B(A), für Ge
ewerbe- un
nd Freizeitlä
ärm 45 dB((A). Der Sc
chutzanspruch de
er W- und M-Flächen
M
vverringert siich, höhere Emissioneen sind zulässig. Da
sich der Charakter
C
der
d Flächen
n von Kureiinrichtungen
n in Flächeen mit vielfä
ältigeren
Nutzungsm
möglichkeiten ändern soll, ist ein
ne Erhöhun
ng der zuläässigen Emissionen
erforderlicch. Die Bau
uflächen sin
nd nicht übe
erwiegend auf Erholunng und Ges
sundheit
ausgerichtet, sondern lassen zu
usätzliche Nutzungen
N
zu. Damit sind auch zusätzliche Emisssionen verb
bunden. Die
e Anforderungen an Sc
challschutzm
maßnahmen verringern sich dadurch.
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Das Landesamt für Bergbau,
B
E nergie und Geologie (LBEG)
(
weiist darauf hin,
h dass
eotechnische Erkundun
ng des Bau
ugrundes die
d allgeme inen Vorga
aben der
für die ge
DIN EN 1997-1:2014
4-03 mit de
en ergänzen
nden Regellungen der DIN 1054:2010-12
nalem Anha
ang DIN EN
N 1997-1/NA
A:2010-12 zu
z beachtenn sind. Der Umfang
und nation
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN
D EN 199
97-2:2010-1 0 mit ergän
nzenden
en DIN 402
20:2010-12 und nationa
alem Anhan
ng DIN EN 11997-2/NA:2010-12
Regelunge
vorgegebe
en. Vorabin
nformatione n zum Baugrund könn
nen dem Intternet-Karte
enserver
des LBEG
G (www.lbeg
g.nieder-sacchsen.de) entnommen
e
werden.
Die Bauflä
ächen bzw. -gebiete grrenzen nich
ht unmittelba
ar an denkm
malgeschützte Bauten oder Anlagen an.
a Eine Be
eeinträchtig
gung der denkmalpfle gerischen Belange
durch die Planung istt nicht zu errkennen.
nbedürfnisse der Bevö
ölkerung kö
önnen bei dieser Plannung berüc
cksichtigt
Die Wohn
werden. Es
E werden Bauflächen
B
ausgewies
sen, in dene
en sowohl W
Wohnungen
n für Familien mit Kindern als
s auch für e
einzelne Pe
ersonen ein
ngerichtet w
werden könn
nen. Der
Kindergarrten in Bad Bodenteich
h ist derzeit gut ausge
elastet. Im JJahr 2019 soll darüber hinau
us eine Wa
aldgruppe m
mit 15 Plätzen eingerichtet werdenn, so dass zusätzliche Kinde
er aufgenom
mmen werd
den können
n. Möglich wäre
w
auch die Erstellung von
Eigentumsswohnunge
en, um die E
Eigentumsb
bildung weitter Kreise dder Bevölke
erung zu
unterstützzen. Damit könnte ein Gebiet geschaffen werden, in ddem eine Mischung
M
von unterrschiedliche
en Wohnun
ngsangebote
en eine so
ozial stabilee Bewohnerstruktur
schafft. Du
urch eine mögliche
m
kom
mpakte Bau
uweise können die Anfforderungen
n an das
Kosten sp
parende Ba
auen erfüllt werden. Die Einrichtu
ung eines C
Cafés schafft einen
Treffpunktt, der auch für Bewoh
hner/-innen von Bedeu
utung sein kann. Hier können
sich verscchiedene Ge
enerationen
n begegnen
n, die in den
n bereits voorhandenen Einrichtungen (z. B. Helene
enhof, Klinikk) wohnen, sich aufhalten und arrbeiten. Mit den bestehenden
n Einrichtun
ngen der K
Klinik und des
d
Helenenhofes ist eein städteb
baulicher
Schwerpu
unkt für Bad
d Bodenteicch geschaffe
en worden. Der Krankeenhausneub
bau wird
diesen Scchwerpunkt untermauerrn und weiter ausbauen. Die Gesuundheitsein
nrichtung
ist für den
n gesamten Landkreis Uelzen von
n Bedeutung, da sie diie Gesundh
heitsregion Uelzen
n nachhaltig
g festigt. Die
e vorhandenen und ge
eplanten Einnrichtungen
n fördern
die Wirtscchaft, vor allem die mitttelständige Struktur, und
u sichern und schafffen neue
Arbeitsplä
ätze. Damit kann der demograp
phischen En
ntwicklung entgegeng
gesteuert
werden.
d und Bode
en wird spa
arsam umge
egangen. Es
E werden ausschließ
ßlich FläMit Grund
chen in Anspruch ge
enommen, d
die bereits als
a Baugeb
biete dargesstellt sind. Lediglich
L
ein kleiness Wäldchen
n, das im Be
ereich nördllich der vorh
handenen K
Klinik darge
estellt ist,
wird durch
h das SO Klinik,
K
Pflege
e und Alten
nwohnen üb
berplant. Daas Siedlung
gsgehölz
wird von mittelalten
m
Stiel-Eichen
S
n und Linden geprägt wird.
w
Weiterr im Süden, nördlich
der Seepa
ark-Klinik do
ominiert ein
n junger bis
s mittelalter Großbaum
mbestand au
us BergAhorn und
d Stiel-Eiche sowie an deren Arten
n wie Esche
e und Hängge-Birke, ab
ber auch
Fichten un
nd Lärchen das Siedlu ngsgehölz. Die Größe des Siedluungsgehölze
es ist mit
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0,26 ha sehr klein. Die
D Fläche wird für die
e Erweiteru
ung der MeediClin benö
ötigt und
nderer Stelle entsprecchend den Vorgaben des Nds. G
Gesetzes über
ü
den
soll an an
Wald und die Landsc
chaftsordnu ng (NWaldL
LG) wieder aufgeforsteet werden. Entspren raumordn
nerischen V
Vorgaben sollen Waldrrodungen ggrundsätzlic
ch unterchend den
lassen we
erden. In diiesem Fall handelt es
s sich aber um eine uunvermeidlic
che Umwandlung von Wald in ein Bau gebiet. Die
e Klinikerwe
eiterung muuss in unmittelbarer
Nähe des bestehend
den Gebäud
des vorgeno
ommen werden, da veerschiedene
e Räumlichkeiten gemeinsch
haftlich genu
utzt werden
n und die Pa
atienten auff kurzem Weg
W dortgen sollen. Das Sied lungsgehölz
z hat nur eine
e
geringge Größe, forstwirtf
hin gelang
schaftlich bedeutende Holzarten
n und –qua
alitäten fehle
en weitgeheend. In Folg
ge eines
adens im Herbst
H
2017
7 ist ein Te
eil des Besttandes abg ängig. Für die BioSturmscha
topvernetzzung hat da
as Gebiet le
ediglich eine
e durchschn
nittliche Beddeutung. Eine mögliche Erho
olungsfunkttion kann a
auf dem un
nmittelbar anschließen
a
nden Gelän
nde des
Kurparks am
a See erfüllt werden.. Aufgrund dieser Einschätzungenn ist es mög
glich, die
Waldfläche an anderrer Stelle w
wieder aufzuforsten. Der
D überreg ional bedeu
utsamen
ng der Med
diClin mit d
der damit verbundene
v
n Schaffun g von zusä
ätzlichen
Erweiterun
Arbeitsplä
ätzen wird an
a dieser S
Stelle der Vorrang
V
geg
geben. Fürr den Wald wird im
Rahmen der
d verbindllichen Baul eitplanung entspreche
end den Vorrgaben des
s Niedersächsischen Gesetzes über de
en Wald und
u
die Landschaftsorrdnung (NW
WaldLG)
Ausgleich geschaffen
n.
geordnete Erschließun
E
ng erfolgt über die im Osten anggrenzende LandesDie überg
straße, L 270,
2
und üb
ber die im N
Norden und
d Westen an
ngrenzendee Kreisstraß
ße, K 15.
Die Bauflä
ächen bzw. -gebiete w erden über die vorhandenen inneeren Erschließungsstraßen Johann-Sch
J
hroth-Straße
e und Seb
bastian-Kne
eipp-Straßee erschloss
sen. Die
Haupterscchließung der Klinik, a
auch die Ve
er- und Ents
sorgung undd Warenan
nlieferungen, primär Küchena
anlieferunge
en, Wäsche
eanlieferungen etc., eerfolgt über die Sebastian-Kn
neipp-Straß
ße. Das Verrkehrsaufko
ommen hierfür beträgt ca. 1 – 5 Transporter / Tag, ca. 1 – 3 Klein-Lkw
K
/T
Tag und ca. 1 – 3 Groß-Lkw / Wooche. Der LieferverL
kehr erfolg
gt lediglich tagsüber
t
bi s ca. 17.30 Uhr.
Die Lage außerhalb der Ortsdurrchfahrtsgre
enze an derr Landesstrraße L 270 wird berücksichtig
gt. Der Orts
sdurchfahrtssstein befin
ndet sich an
n der Kreuzzung L 270
0 / K 15.
Die Bauve
erbots- bzw
w. Baubescchränkungsz
zone (20 m / 40 m) ggemäß § 24
4 NStrG
wird beacchtet. Der Ortsdurchfah
O
hrtsstein an
n der Kreiss
straße stehtt auf der Höhe des
südlichen Gebäudete
eils des vorh
handenen Klinikgebäu
K
des. Dieserr Bereich des Plangebietes liegt daher innerhalb de
er Ortsdurchfahrtsgren
nze.
en einer sc
challtechnisschen Untersuchung (Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahme
mbB, Garrbsen, Febrruar 2018, ssiehe Anha
ang) wurden
n die auf deen Geltungs
sbereich
einwirkend
den Verkeh
hrslärmimmiissionen de
er benachba
arten Straß
ßen L 270 und
u K 15
ermittelt und
u
beurteillt. Berücksiichtigt wurd
den dabei die
d vorhanddene bzw. geplante
g
Lärmschutzanlage an
n der L 270 mit einer maßgebliche
m
en Schirmka
kantenhöhe von HW
ber Straßen
ngradiente).. Die Reche
energebniss
se zeigen, dass insbe
esondere
= 3 m (üb
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die straße
ennahen Ba
augebiete an
n der L 270
0 sowie die Baugebietee im westlic
chen Teil
des Geltungsbereichs an der K 15 Immiss
sionsbelastu
ungen bis zzu rd. 63 dB(A) am
Tage (6.00
0 bis 22.00 Uhr) bzw. 5
54 dB(A) in der Nachtz
zeit (22.00 bbis 6.00 Uhr) in den
am stärkssten betrofffenen Oberrgeschosse
en aufweise
en. Die jew
weils maßgeblichen
Orientierungswerte werden
w
in di esen Gebie
eten deutlich
h überschrittten.
Aufgrund der Überschreitung de
er maßgeblichen Orientierungswerrte vor allem
m an der
L 270 wu
urde eine alternative
a
A
Anordnung der Bauflä
ächen bzw.. -gebiete überlegt.
ü
Aufgrund der gemein
nschaftliche
en Nutzung von Räumen und Einnrichtungen des bestehenden
n Klinikgebä
äudes und des geplan
nten Klinikne
eubaus müüssen diese Gebäude in unmittelbarer Nähe zueina
ander liegen
n. Eine Erwe
eiterung derr Klinik nach Süden
würde den
n Klinikbere
eich städteb
baulich von der Ortslag
ge Bad Boddenteich ab
bhängen.
Die Bebau
uung wäre vereinzelt u
und hätte keinen
k
Zusa
ammenhangg mit der be
estehenden Bebauung des Ortes.
O
Diese
e Variante wurde
w
dahe
er nicht weiiterverfolgt. Möglich
wäre auch
h eine Erwe
eiterung östtlich der bes
stehenden Klinik.
K
An d ieser Stelle
e besteht
aber eine schützensw
werte Baum
mallee, die auf
a jeden Fa
all erhalten werden soll. Weiter
östlich wä
äre ein Neubau zu wei t vom beste
ehenden Kllinikgebäudde entfernt gelegen,
g
so dass gemeinscha
g
n
mehr m
möglich wä
ären. Die
ftliche Nutzzungen der Gebäude nicht
er ausgesc
östliche Erweiterung wurde dahe
chlossen. Ein Neubau iin Richtung
g Norden
o
Va
ariante. Die
e Gebäude könnten miteinander vverbunden werden,
wäre die optimale
so dass kurze
k
Wege zu den ve rschiedenen Räumlich
hkeiten einee gemeinschaftliche
Nutzung ermöglichen
e
n würden. D
Das kleine Wäldchen
W
an
a dieser Sttelle kann ausgeglia
chen werd
den. Aufgrund dieser b
betrieblichen
n Erforderniisse ist der Neubau im
m Norden
des bestehenden Gebäudes die
e Variante, die
d gewählt wurde.
er MediClin
n, wie eine Rehabilitatiionsklinik oder eine
Die geplanten Erweitterungen de
e Altenhilfee
einrichtung, müssen eb
benfalls in räumlicher
r
N
htet werNähe errich
stationäre
den, um infrastrukturrelle Einrich
htungen fürr die gesam
mte Anlage kostengünstig einu können. Zur
Z Landessstraße hin
n sind die Emissionsbbelastungen
n in den
richten zu
Obergeschossen höh
her als in de
en mittleren
n Bereichen
n des Gebieetes zwisch
hen K 15
0. Bei einer neuen Glie derung des
s bebaubare
en Bereichees wäre die Darstelund L 270
lung einer gemischte
en Baufläcche entlang
g der L 270
0, westlich angrenzen
nd einer
Wohnbauffläche und daran wesstlich angre
enzend des SO Klinik,, Pflege un
nd Altenwohnen aus Sicht de
er verkehrlicchen Belasttungen sinn
nvoll. Mit einner solchen
n Gliederung könn
nten die gep
planten Anla
agen, wie eine
e
Rehabilitationsklinnik oder ein
ne stationäre Alten
nhilfeeinrich
htung, allerd
dings nicht mehr auf dem
d
Geländde bei der Klinik
K
errichtet we
erden, der Platzbedarrf wäre seh
hr viel größ
ßer. Die beetriebswirtschaftlich
günstige Nähe
N
zu den Klinikgeb
bäuden würd
de damit en
ntfallen. Aucch könnten die Einrichtungen
n der MediC
Clin nicht m
mehr an einem Standort als städteebaulicher Schwerpunkt zussammengefa
asst werde
en, sondern
n müssten dann
d
räumllich verteilt geplant
werden. Dies
D
wiederum würde e
ein erhöhte
es Verkehrsaufkommenn nach sich
h ziehen,
da die Ein
nrichtungen eine geme
einsame Inffrastruktur hätten
h
(wie z. B. Wäsc
chelieferungen, Abfallentsorg
A
gung etc.). Mit der Darrstellung de
es SO Klinikk, Pflege un
nd Altenwohnen in
n Richtung L 270 belassten dieses
s Baugebiett zwar höheere Verkehrrsemissi-
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onen, diesser Lärmkonflikt Verke
ehrslärm ka
ann aber du
urch geeign ete passive
e Schallschutzmaßnahmen im Bebauun
ngsplanverffahren gelö
öst werden.. Die Entsc
cheidung
fiel wegen
n der Schafffung eines städtebaulichen Schw
werpunktes für gesundheitliche
Einrichtun
ngen in Bad
d Bodenteicch und weg
gen der gün
nstigeren w
wirtschaftlich
hen Ausrichtung des
d Betriebe
es zugunste
en einer räu
umlichen Nähe der beestehenden und geplanten ba
aulichen An
nlagen der M
MediClin.
Im Norden
n der Klinik wurden eb enfalls Alte
ernativen miteinander vverglichen. Überlegt
wurde, fürr den gesam
mten Geltun
ngsbereich eine gemis
schte Bauflääche auszu
uweisen.
Das wäre aber aus Gründen
G
de
er Emissione
en, die von dem Gebieet in das So
ondergend Altenwoh
hnen möglic
ch wären, schwierig.
s
D
Daher wurd
de angebiet Klinikk, Pflege un
dacht, dass gesamte Gebiet als Wohnbauffläche darzustellen. Im
m östlichen Bereich
entlang de
er Landess
straße ist a ber keine überwiegen
ü
de Wohnnuutzung gep
plant, die
Verkehrse
emissionen der L 270 würden da
arüber hina
aus ein Woohngebiet belasten.
b
Daher wurde der Berreich im We
esten, in de
em vorwiege
end Wohnnnutzung bes
steht, als
d Landes
sstraße, in ddem eine Mischung
M
Wohnbauffläche, der Bereich im Osten an der
zwischen Gewerbe und
u
Wohne
en geplant ist, als gem
mischte Baaufläche dargestellt.
derliche Em
missionsabsstand zwisc
chen der M-Fläche
M
unnd dem SO
O Klinik,
Der erford
Pflege und
d Altenwohnen wurde in Form ein
ner Grünfläche, Schutzzpflanzung, als Abstandsfläcche zwische
en diesen be
eiden Nutzu
ungen ausg
gewiesen.
hosses (=> Terrassenn) sowie im
m ErdgeIm Bereicch der Freifflächen dess Erdgesch
schoss se
elber kann die
d Einhaltu
ung der für Allgemeine
e Wohngebbiete bzw. MischgeM
biete maß
ßgebenden Orientierun
ngswerte im
m östlichen Teil des G
Gebiets – an
a der L
270 - durcch die Absc
chirmung d er Lärmsch
hutzanlage vorausgeseetzt werden
n. In den
betrachtetten Sonderg
gebietsfläch
hen errechn
nen sich fü
ür diese Stoockwerkshö
öhen Immissionsb
belastungen
n bis zu rd. 5
55 dB(A) am
m Tage und
d rd. 45 dB(A
A) in der Na
acht und
damit Übe
erschreitung
gen des für Kurheime/Krankenhäu
user zu beaachtenden OrientieO
rungswerttes jeweils um
u rd.10 dB
B(A). Darüb
ber hinaus werden
w
die Orientierun
ngswerte
für WA bzzw. die Son
ndergebiete
e im Bereich der Freiflächen des Erdgescho
osses im
westlichen
n Teil des Geltungsbe
G
d K 15 üb
berschritten.. In den straßennareichs an der
hen Baug
gebieten an
n der K 15 sind daher schutzwürdige Außeenwohnbere
eiche an
den lärma
abgewandte
en Gebäude
eseiten vorrzusehen. Im
m Einzelfal l sind ggf. zusätzliche aktive
e Schallschu
utzmaßnah men (Wand
delemente; Glaseleme nte etc.) im
m Nahbereich der Außenwohn
A
nbereiche z u prüfen.
Sofern arcchitektonisc
che Maßnah
hmen (Grun
ndrissgestaltungen, mööglichst kein
ne Fenster schutzzwürdiger Räume
R
zur L 270 und zur
z K 15 hiin) insbesonndere in de
en Obergeschosse
en nicht ko
onsequent u
umgesetzt werden
w
kön
nnen, besteeht die Mög
glichkeit,
die von einer Überschreitung de
er Orientieru
ungswerte betroffenen
b
Gebäudese
eiten der
g durch passsive (bauliiche) Schallschutzmaß
ßnahmen zu schütgeplanten Bebauung
d
Schutz
zanspruch iinnerhalb der
d Gebäud
de sicherzuustellen. Im Bebauzen und den
ungsplan sind diese Maßnahm
men festzule
egen. Aktive Lärmsch utzmaßnah
hmen inen die Höh
he der jewe
eiligen Oberrgeschosse
e haben,
nerhalb der Baugebiiete müsste
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um einen wirksamen
n Schutz zu
u gewährle
eisten. Sie sind städteebaulich nic
cht wünert, da sie mit
m einer so
olchen Höhe
e einen Fre
emdkörper iin dieser ländlichen
schenswe
Region da
arstellen wü
ürden. Darü
über hinaus
s würde sic
ch für Bew
wohner/innen starke
Einschrän
nkungen erg
geben, da sie aus de
en Fenstern
n gegen eiine Wand schauen
s
würden.
halltechniscchen Unterrsuchung (B
Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahmen der sch
bruar 2018, siehe Anh
hang) wurd
den exempplarisch die GeräumbB, Garrbsen, Feb
schimmisssionen durc
ch die Nutzzung der ge
eplanten Pk
kw-Stellplätzze der Klinik sowie
den Betrie
eb des Hofladens / Ho
otels unter Berücksich
htigung einees aktuellen
n städtebaulichen Entwurfs untersucht.
achtung derr ermittelten
n Geräuschimmissione
en durch deen i. V. mit dem
d
BeUnter Bea
trieb des Hofladens/H
Hotels veru
ursachten anlagenbezo
a
ogenen Lärrm ist festzustellen,
dass sowo
ohl am Tage (6.00 bis 22.00 Uhr) als auch in
n der Nachtzzeit (=> Beu
urteilung
der „ungü
ünstigsten Nachtstund
N
de“) die fürr allgemeine Wohnge biete bzw. Kurheime/Kranke
enhäuser zu
z beachten
nden Immis
ssionsrichtw
werte der T
TA Lärm in den am
stärksten betroffenen
n Teil-fläche
en dieser Gebietsnutzu
G
ungen eingeehalten bzw
w. unterschritten werden.
w
Am
m Tage wird
d der Bezu
ugspegel im
m Bereich ddes südlich angrenzenden SO
O-Gebietes
s gerade errreicht und in
n der Nachttzeit deutlichh unterschrritten.
g
Be
etriebsgrund
dstück angrenzenden W
WA beträgtt die UnIm westlicch an das geplante
terschreitu
ung der maßgebliche n Immissio
onsrichtwertte sowohl tagsüber als
a auch
nachts ca
a. 6 dB(A) oder
o
mehr. Dabei wurde vorausg
gesetzt, daass ein Betrieb des
Cafés auf die Tagesz
zeit beschrä
änkt ist und lediglich ein geringer P
erkehr in
Pkw-Fahrve
der Nachttzeit (=> 5 Pkw-Beweg
P
gungen/h) i. V. mit dem
m Hotelbetri eb verursac
cht wird.
Damit kan
nn für diese Bauflächen
n, unter Bea
achtung ein
ner möglich en Geräusc
chvorbelastung durch
d
den Betrieb de
es vorhand
denen Bow
wling-Centerrs, das Irre
elevanzKriterium (vgl.
(
Abschnitt 3.2.1 de
er TA Lärm)) nachgewie
esen werdeen.
h des nördlich an das Betriebsgru
undstück an
ngrenzendeen MI ist im Hinblick
Im Bereich
auf die Errrichtung sch
hutzwürdige
er Wohnnuttzungen ein
n Mindestabbstand von ca.
c 15 m
zur nördlichen Grenze der Pkw
w-Parkplätz
ze einzuhallten. Bei küürzeren Ab
bständen
besondere der zur B
Beurteilung von Einze
elereignisseen (=> z. B.
B Pkwkann insb
Türenschlagen) heranzuziehend
de Immissio
onsrichtwertt in der Nacchtzeit übers
schritten
werden.
arkplätze im
m Bereich d
der zukünftiigen Klinikg
gebäude wirrd abstimm
mungsgeFür die Pa
mäß von einer
e
Nutzu
ung währen
nd der Tage
eszeit (6.00 bis 22.00 U
Uhr) ausge
egangen.
Durch die Nutzung der geplante
en Pkw-Parrkplätze des
s Klinikums werden die
e jeweils
achbarten B
Baugebiete des WA
maßgeblicchen Orienttierungswerrte im Bereich der bena
bzw. des MI deutlich
h unterschrritten. In de
en östlich benachbarte
b
en Sonderg
gebieten
nhäuser maßgebliche Bezugspeegel demgegenüber
kann der für Kurheime/Kranken
u ca. 5 dB(A
A) übersch ritten werde
en. Da die ermittelte Ü
Überschreittung des
um bis zu
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Orientierungs- / Immiissionsrichtw
wertes durc
ch die Parkp
platznutzunng der Besucher der
ng verursac
cht wird, istt diese Übe
erschreitung
g hinnehmbbar. Sofern
n SchallEinrichtun
schutzmaßnahmen fü
ür erforderliich gehalten
n werden, hat
h der Eigeentümer derr Einriche Maßnahm
men umzussetzen. Die im Gutach
hten zugrunnde gelegte
e Anzahl
tung diese
der Stellpllätze hat sic
ch im Stellp
platznachwe
eis, der zurr Baugenehhmigung ein
ngereicht
wird, um ca.
c die Hälftte reduziertt. Von einerr Einhaltung
g der Richtw
werte ist daher auszugehen. Im Hinblick
k auf möglicche Maximalpegel durrch Einzeleereignisse (=
=> PkwTürenschlagen etc.) ist festzusttellen, dass sowohl am
m Tage als auch in de
er Nachtemäß TA Lärm
L
jeweil s maßgeblichen Immissionsrichtw
werte siche
er eingezeit die ge
halten bzw
w. unterschritten werde
en.
Mit diesen
n Ausführungen wird verdeutlicht, dass die geplanten Nutzungen
n in den
dargestellten Baufläc
chen bzw. B
Baugebieten
n möglich sind.
s
Angrennzende Bau
ugebiete
esunde Wo
ohn- und Arbeitsverhä
A
ältnisse kön
nnen siwerden nicht beeinträchtigt. Ge
chergeste
ellt werden. Der konkre
ete Nachwe
eis der Einhaltung derr schalltech
hnischen
Orientierungswerte fü
ür bauliche Anlagen in
n den jeweiligen Baugeebieten ist im nachfolgenden Genehmigungsantrag
g zu erstelle
en. Die scha
alltechnischhe Untersuc
chung im
Anhang isst Bestandte
eil der Begrü
ündung.
estlegungen
n müssen im
el aufzustelllenden Beb
bauungsm Rahmen der paralle
Nähere Fe
pläne erfo
olgen. In de
er 43. Fläch
hennutzungs
splanänderung wird leediglich eine
e Fläche
für Vorkeh
hrungen zum
m Schutz vvor schädlichen Umwelteinwirkunggen, Lärmsc
chutzanlage, para
allel zur L 27
70 dargeste
ellt.
straße 270 wird eine Grünfläche, Schutzpfl anzung, au
usgewieEntlang der Landess
esem Bereiich ist im n ördlichen Teil
T bereits eine Wallannlage mit einer
e
Besen. In die
pflanzung vorhanden
n. Sie soll na
ach Süden hin fortgefü
ührt werden .
chten Bauflä
äche und de
em SO Klinik, Pflege uund Altenwo
ohnen ist
Zwischen der gemisc
en ein Absttand erforderlich. An dieser
d
Stellee ist ebenfa
alls eine
aus Emisssionsgründe
Grünfläche, Schutzpfflanzung, ge
eplant. Sie kann gleich
hzeitig als A
Ausgleichsfläche für
die geplan
nten Eingrifffe in Natur u
und Landsc
chaft dienen
n.
stian-Kneipp
p-Straße ist eine Grün
nfläche, Schhutzpflanzu
ung, darIm Süden der Sebas
mgebende Landschaft
L
einbinden zzu können.
gestellt, um das Gebiet in die um
aschutz wird
d dahingehe
end berück
ksichtigt, da
ass umfangrreiche Pflan
nzungen
Der Klima
als Neuan
npflanzunge
en ausgewiiesen werden. Die Laubgehölze können he
elfen, die
CO2-Emisssionen zu mindern.
m
u
Elektrizzitätsversorg
gung und die
d Abwassserentsorgung kann
Die Wassser-, Gas- und
durch den
n Anschluss
s an die ze ntralen Anlagen der VerV
und Enntsorgungsträger sichergeste
ellt werden. Es wird de
erzeit geprü
üft, ob die Klinik
K
die Sttrom-, Wass
ser- und
Wärmeverrsorgung autark
a
vorne
ehmen wird
d. Die für die Versorrgung notw
wendigen
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vorhanden
nen baulich
hen Anlage
en, das Blo
ockheizkraftwerk (BHK
KW) und die TrafoStationen,, werden en
ntsprechend
d ausgewies
sen.
g erfolgt durrch den Trä
äger der Mü
üllentsorgunng über die
e öffentliDie Abfallentsorgung
Die Entsorgu
ung der Klin
nik erfolgt ü ber die bes
stehende
chen Straßenverkehrrsflächen. D
standsgebä udes, gege
ebenenfalls sind größeere Container erforInfrastrukttur des Bes
derlich.
atzung über die Abfalle
entsorgung im Landkre
eis Uelzen eergibt sich für
f jeden
Gemäß Sa
Eigentüme
er eines be
ewohnten o
oder bebautten Grundstücks ein A
Anschluss- und Benutzungszzwang an die
d öffentlicche Abfallentsorgung (§ 3 Abs. 1 und 2). Die Abfallentsorg
gung durch den Abfalllwirtschaftsbetrieb Lan
ndkreis Uelzzen kann nur
n dann
direkt an den Grundstücken erffolgen, wen
nn keinerlei Hindernissse oder Ge
egenverZ
behindern. Ist d
die Zufahrt nicht möglich, so sindd die Abfälle
e an der
kehr die Zufahrt
nächstgele
egenen Ers
schließungssstraße zur Abfuhr bereit zu stelllen. Anfalle
ende Abfälle zur Beseitigung
B
sind dem öffentlich-re
echtlichen Entsorgung
E
sträger zu überlassen. Die Abfallentsor
A
rgung erfolg
gt durch de
en Abfallwirrtschaftsbettrieb Landkrreis Uelzen bei einer
e
Conta
ainergröße vvon MGB 600 Liter und/oder
u
1..100 Liter auf
a dem
Grundstücck. Kleinere
e Behälter s ind an der Erschließun
E
ngsstraße bbereit zu ste
ellen.
Das Oberrflächenwas
sser ist gem
mäß § 96 Abs.
A
3 Nds. Wassergessetz (NWG
G) grundsätzlich du
urch die Grundstückse
eigentümer zu beseitige
en, soweit ddie Gemein
nde nicht
den Anscchluss an eine
e
öffenttliche Abwa
asseranlage
e und dereen Benutzu
ung vorschreibt oder
o
ein ges
sammeltes Fortleiten erforderlich
e
ist, um einne Beeinträc
chtigung
des Wohlss der Allgem
meinheit zu
u verhüten. Damit soll eine Versicckerung an Ort und
Stelle erm
möglicht werrden, wo die
es möglich und sinnvo
oll ist. Ein A
Ableiten von gesammeltem Niederschlag
gswasser in
n den öffenttlichen Rege
enwasserkaanal kann nur
n erfolgen, wenn
n ein Versickern nach
hweislich nicht möglich
h ist. Diesee Vorgabe soll
s dem
Rückgang
g der Grund
dwasserneu
ubildung durch weitere
e Versiegeluung vorbeugen und
Hochwassserspitzen in den Gew
wässern verrmeiden. Diie im Umweeltbericht dargelegten Boden
ndaten vom
m LBEG-Ka
artenserver zeigen auf, das im P
Plangebiet sandige
Geestböden anstehe
en, die seh r gut für eiine dezentrrale Versickkerung von Niederschlagswa
asser auf de
en jeweilige
en Baugrun
ndstücken geeignet
g
sinnd. Ein von der MediClin Gm
mbH & Co. KG zur Ve
erfügung ge
estelltes Bo
odengutachtten zum ge
eplanten
Neubau eines
e
Krank
kenhauses ffür Psychos
somatische Medizin unnd Psychottherapie,
Sebastian
n-Kneipp-Straße 1 in B
Bad Boden
nteich, Dr.-Ing. Meierrhorst und Partner,
Feb. 2018
8 belegt die
ese Einsch
hätzung. Ra
ammkernso
ondierungenn ergaben an allen
Untersuch
hungspunkte
en unterhallb der Mutte
erbodendec
ckschicht Saand, der du
urchgängig bis zurr Endteufe der
d Sondierrungen bei rd. 9,00 m unter
u
GOK eerbohrt wurrde.
hlagswasser, das von zzu Wohnzw
wecken genu
utzten Gebääuden stam
mmt, darf
Niedersch
ohne eine
e wasserrec
chtliche Erllaubnis verrsickert werrden. Für ddas von Ho
offlächen
und Zufah
hrten anfallende Nied
derschlagsw
wasser von Wohngrunndstücken trifft
t
das
jedoch nur zu, wenn dieses überr die bewac
chsene Bodenzone (Muulden oder Becken)
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versickert wird. Für die
d Versicke
erung von Niederschla
N
agswasser, das von Grundstüeleitet werd
den soll, die
e nicht zu Wohnzweck
W
ken genutzzt werden, ist zuvor
cken abge
eine wassserrechtliche
e Erlaubniss einzuholen
n. Dazu ist rechtzeitig vor Baube
eginn ein
Wasserrecchtsantrag unter Berüccksichtigung
g der DWA Regelwerkke A 138 und M 153
bei der un
nteren Wass
serbehörde vorzulegen
n.
Das Plang
gebiet des Teilblattes
s 2 erfasst die bisher als Sonderrgebiet Hottel, Café
dargestellte Fläche. In der 43. Änderung des fortgeltenden Fläcchennutzun
ngsplans
nlage, ausggewiesen. An
A dieser
werden öfffentliche Grünflächen, Spielplatz und Parkan
Stelle wurrde ein Spielplatz ang
gelegt, der von der Stiftung Sparrda-Bank Hannover
H
über Radio ffn finanz
ziert wurde. Im Rahme
en einer Akttion des Raadiosenders
s hat der
Flecken Bad
B
Bodentteich den „T
Traumspielplatz 2017““ gewonnenn. Mit viel Engagement prässentierte sic
ch der Fleccken als kin
nderfreundlic
cher, engaggierter und karitativ
interessierter Ort. Die
e Jury war b
beeindrucktt, Bad Bodenteich erhieelt den Zusc
chlag für
die Anlage
e eines Dra
achen-Spie lparks. Die Umsetzung
g musste bbis August 2017
2
erfolgen. Da
aher wurde schnellste ns ein Plattz gesucht, an dem deer Spielplattz eingerichtet we
erden konntte. Anstelle
e einer Fläc
che für ein Hotel bzw.. Café am Parksee
wurde die
eses Gebiet für den Sp
pielplatz aus
serwählt. Der Kurpark am See so
oll in diesem zentrralen Bereic
ch der Erho
olung, auch
h für Kinde
er, dienen uund nicht durch ein
Hotel ode
er Café zusätzlichen V
Verkehr in den
d
Park ziehen. Diesse Anlagen können
sich am Rand
R
des Kurparks
K
a
ansiedeln, der
d Innenbe
ereich soll davon freig
gehalten
werden. Entstanden
E
ist ein weitlläufiger und
d abwechslu
ungsreicherr Spielplatz
z mit Geräten für alle
a Altersgrruppen. Derr Spielplatz
z fügt sich in
n das Naheerholungsge
ebiet des
Kurparks am See ein und ergä
änzt die verrschiedenen
n Angebotee, die das Gelände
G
e Fläche des bisherige
en Sonderge
ebietes, die nicht für deen Spielpla
atz benöbietet. Die
tigt wurde, wird entsp
prechend de
er Darstellu
ungen der umgebende
u
en Flächen des fortutzungsplan
ns als öffenttliche Grünffläche, Parkkanlage, au
usgewiegeltenden Flächennu
sen.
gebiet des Teilblattes 2 befindet sich in unmittelbarer Nachbarsc
chaft der
Das Plang
Bahnstreccke. Die Deutsche Bah
hn AG weistt darauf hin, dass bei B
Bauleitplanu
ungen in
räumlicher Nähe zu Bahnbetrie
ebsanlagen
n zum Schutz spätereer Baumaß
ßnahmen
und zur Sicherung
S
des Eisenba
ahnbetriebs das Einhallten von Siccherheitsab
bständen
zwingend vorgeschrieben ist. D
Durch das Vorhaben
V
dürfen
d
die Sicherheit und der
Betrieb de
es Eisenbahnverkehre
es auf der Bahnstrecke
B
e nicht gefäährdet oderr gestört
werden. Alle
A Neuanp
pflanzungen
n im Nachba
arbereich von
v Bahnannlagen, insb
besondere Gleisen
n, müssen den
d Belang
gen der Sic
cherheit des
s Eisenbahnnbetriebes entsprechen. Zu den Mindes
stpflanzabsttänden ist die
d DB Kon
nzernrichtlinnie (RiI) 882
2 "Handbuch Land
dschaftspla
anung und V
Vegetations
skontrolle" zu
z beachteen. Vorsorglich wird
darauf hin
ngewiesen, dass durch
h den Eisen
nbahnbetrieb
b und die E
Erhaltung de
er Bahnanlagen Emissionen
E
entstehen (insbesondere Luft- un
nd KörperscchaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe
A
z.B. durch Bre
emsstäube, elektrische
e Beeinflusssungen durch magnetische Felder
F
etc.)), die zu Im
mmissionen an benach
hbarter Bebbauung führren können.
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n dürfen die
e Sicherheit und die Leichtigkeit
L
des Eisenb
bahnverDurch dass Vorhaben
kehres au
uf der angre
enzenden B
Bahnstrecke
e nicht gefährdet oder gestört werden. Im
Bereich des
d
Kinders
spielplatzess muss die Einfriedigu
ung die enttsprechende 'Höhe
aufweisen
n. Es muss in jedem F
Falle vermie
eden werde
en, dass Kinnder durch ihr Verhalten sicch selbst un
nd den Eise
enbahnbetrrieb beeinträ
ächtigen bzzw. gefährd
den können (z.B. durch Balls
spielen, Ste
eine werfen
n auf vorbeifahrende Z
Züge etc.). Die Einfriedung in
n diesem Bereich
B
mu ss daher mit
m einem engmaschig
e
gen Gitter versehen
v
werden.
Rechtsgru
undlage istt die Verkkehrssicheru
ungspflicht des Bauhherrn und dessen
Rechtsnacchfolgern ge
emäß den G
Grundsätze
en des § 823
3 BGB. Diee Einfriedung ist von
dem Bauh
herrn bzw. dessen
d
Recchtsnachfolg
gern auf de
eren Kostenn laufend ins
stand zu
setzen und ggf. zu errneuern.
E
von
v
Spiel- u
und Sportpllätzen nahe
e aktiver Baahnstrecken ist die
Bei der Errichtung
DIN 18035-1:2003-02
2 zu beach
hten. Insbes
sondere verrweisen wirr auf die ge
eforderte
Höhe von Ballfängen.
übergang Gartenstraß
G
ße bei km 47
7,214 darf in
i seiner Fuunktion nich
ht eingeDer Bahnü
schränkt werden.
w
Zud
dem darf di e Funktion der Sichtdrreiecke bei dden nicht te
echnisch
gesicherte
en Bahnübe
ergängen niicht beeinträ
ächtigt werd
den.
Die Bunde
eswehr weist darauf h
hin, dass sich
s
das Pla
angebiet im
m Zuständig
gkeitsbereich für Flugplätze
F
nach
n
§ 14 LuftVG derr militärischen Flugplättze Bückeb
burg und
Wunstorf sowie in einem Hubsschraubertie
efflugkorrido
or befindet. Beschwerd
den und
Ersatzanssprüche, die
e sich auf d ie vom Flug
gplatz/Flugb
betrieb ausggehenden EmissioE
nen wie Fluglärm, Ab
bgase, etc. b
beziehen, werden
w
nich
ht anerkanntt.
angebiet errfolgten Bau
umaßnahme
en ergabenn sich keine HinweiBei den bisher im Pla
o
eine frrühere Bom
mbardierung des Arealss. Der Kam
mpfmittelse auf Blindgänger oder
ngsdienst (K
KBD) des L
Landesamte
es für Geo
oinformationn und Land
dvermesbeseitigun
sung weisst trotzdem in Beteilig
gungsverfah
hren regelm
mäßig darauuf hin, dass
s grundsätzlich oh
hne eine we
eitergehend
de Untersuc
chung nicht unterstellt werden kan
nn, dass
keine Kam
mpfmittelbelastung vorrliegt. Es werden
w
daher vom KB
BD regelmäßig kostenpflichtig
ge Gefahre
enerforschu ngen vorge
eschlagen, bei der alliiierte Luftbilder bezüglich de
er Ermittlun
ng von Krie
egseinwirkungen (Abwurfmunitionn) ausgewertet werden.
efahrenabw
wehr wird die
es auch im vorliegendeen Planfall empfohZur vorsorrgenden Ge
len und istt durch die jeweiligen V
Vorhabenträger im Vorfeld von Baauvorhaben
n zu prüfen.
In den nachgeordnetten Bebauu
ungsplänen ist ein Hinw
weis zum U
Umgang mitt Kampfmitteln auffzunehmen.
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5. Umwe
eltbericht
5.1 Einleitung (entspricht Pkt. 1a) der An
nlage 1 zum
m BauGB)
5.1.1 Inha
alte und Ziiele der 43
3. Änderung
g des fortg
geltenden Flächennu
utzungsplans derr Samtgemeinde Bode
enteich
Im Süden
n der Ortsla
age Bad Bo
odenteich liegt das Gelände derr MediClin Seepark
Klinik. Die
e MediClin Seepark K
Klinik ist so
owohl als Akutkranken
A
nhaus als auch
a
als
Fach- und
d Rehabilita
ationsklinik für Psycho
osomatische
e Medizin uund Psycho
otherapie
sowie Psyychiatrie im
m rehabilita tiven Bereiich zugelas
ssen. Im K
Krankenhaus
sbereich
werden Patienten
P
un
nd Patientin
nnen schw
werpunktmäß
ßig mit Kraankheitsbild
dern aus
dem Bere
eich der Ess
sstörungen (Anorexie, Bulimie, Binge Eatingg Dissorder)) sowohl
vollstation
när als auch
h tagesklinissch behand
delt. Durch die
d Konzipieerung und SpezialiS
sierung isst die MediC
Clin der grö
ößte Anbietter von Beh
handlung voon Essstöru
ungen in
Niedersacchsen.
Um in derr Zukunft weitere
w
Patie
enten/-innen aufnehme
en zu könnnen, plant die MediClin Seepark Klinik die
d Errichtun
ng eines Krrankenhaus
sneubaus. F
Für den zuk
künftigen
blauf ist es erforderlich
h, den Kran
nkenhausne
eubau mit ddem derzeitt genutzBetriebsab
ten Kranke
enhausgebäude räumllich zu verb
binden, um Bereiche im
m Neubau auch
a
von
Patienten//-innen, die im derzeitig
gen Gebäud
de untergeb
bracht sind,, nutzen zu können,
ohne dasss sehr lang
ge Wege zu
urückgelegt werden müssen. Darrüber hinaus ist angedacht, in
i Zukunft eine
e
Erweitterung des Neubaus in
n Form einees Erweiterrungsanbaus plan
nungsrechtlich abzusicchern. Aufgrrund des de
emografischhen Wande
els, aber
auch weg
gen des hohen Stellen
nwerts der medizinisch
hen Rehabbilitation zum
m Erhalt
der Arbeittsfähigkeit soll
s auch d ie Möglichk
keit bestehe
en, weitere Gebäude wie
w eine
Rehabilita
ationsklinik oder
o
eine sstationäre Altenhilfeein
A
nrichtung inn Zukunft in
n diesem
Bereich errrichten zu können.
efinden sich
h im Gebiett zwischen der Landes
sstraße 2700 und der KreisstraK
Derzeit be
ße 15 ein
ne Bowlingb
bahn, im No
ordwesten das Haus Sozialkonzeept Helenenhof mit
113 Zimm
mern, das für
f die Pfle
ege und Be
etreuung vo
on älteren M
Menschen errichtet
wurde, un
nd südlich des
d Wendeb
bereiches der
d Johann--Schroth-Strraße ein als
s Wohnhaus für Altenwohnu
A
ungen gene
ehmigtes, aber
a
derzeit zum norm
malen Woh
hnen genutztes Ge
ebäude. Ge
eplant ist, im
m östlichen Bereich an der L 270 ein Hotel mit
m Hofladen und Café
C
neu zu
u errichten. Darüber hinaus soll diie Möglichkkeit geschafffen werden, zusätzliche Woh
hngebäude zu bauen.
eltende Fläc
chennutzun
ngsplan stellt für den Bereich
B
dess vorhande
enen KliDer fortge
nikgebäud
des ein Son
ndergebiet K
Klinik, nördlich angren
nzend wird dder größte Teil des
Gebietes als Sonderg
gebiet Kure
einrichtunge
en ausgewie
esen. Um ddie zukünftig
gen Planungen ve
erwirklichen
n zu können
n, soll der gesamte Bereich städteebaulich neu geordnet werde
en.
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In Bad Bo
odenteich wurde
w
ein S
Spielplatz im
m Bereich des
d Parkseees angelegtt. Dieser
Spielplatz wurde von der Stiftun g Sparda-B
Bank Hanno
over über R
Radio ffn ges
sponsert
und mussste schnell umgesetzt
u
werden. Als geeignete
e Fläche hieerfür wurde
e das im
fortgeltend
den Flächen
nnutzungsp
plan der ehe
emaligen Samtgemeinnde Bodente
eich dargestellte Sondergebi
S
et Hotel, C afé im Wes
sten des Pa
arksees anggesehen. Ein
E Hotel
oder ein Café
C
wurde
en im Laufe
e der letzte
en Jahrzehn
nte nicht reealisiert. Die
e Fläche
eignet sicch für einen
n Spielplatzz in diesem
m Naherholu
ungsgebiet.. Da der Spielplatz
bereits im
m August 20
017 fertig g
gestellt sein
n musste, verpflichtete
v
e sich die SamtgeS
meinde Aue,
A
im Na
achgang zu
ur Baugene
ehmigung den
d
fortgelteenden Fläc
chennutzungsplan
n der ehem
maligen Sam
mtgemeinde
e Bodenteich zu ändeern. In die Baugenehmigung wurde eiin Hinweis aufgenomm
men, dass das Änderuungsverfahren zum
Flächennu
utzungsplan
n der ehe
emaligen Samtgemein
S
nde Bodennteich unve
erzüglich
durchzuführen ist. De
er Änderun
ngsbereich wird
w daher in die 43. Änderung des
d fortutzungsplan
ns der ehemaligen Sa
amtgemeindde Bodente
eich aufgeltenden Flächennu
genomme
en.
Die innerh
halb des Ge
eltungsbere
eiches beste
ehenden Da
arstellungenn des fortge
eltenden
Flächennu
utzungsplan
ns auf dem Teilblatt 1 werden mit der 43. Ännderung vollständig
überarbeittet. Bisher ist der größtte Teil des Plangebiete
es zwischenn der L 270 und der
K 15 als ein Sonde
ergebiet Ku reinrichtung
gen darges
stellt. In dieesem Sond
dergebiet
sollten sow
wohl Anlagen für den Fremdenve
erkehr ((Hottels, Pensioonen, Gastrronomie)
als auch Anlagen
A
fürr die Gesun
ndheitspfleg
ge, wie z. B. Kur- und Rehaklinike
en, Räume/Gebäu
ude für Ärztte und ande
ere Heilberu
ufe, aber au
uch Alten-, Wohn- und
d Pflegeheime ang
gesiedelt werden.
w
Kün
nftig sollen die Nutzungen im Berreich der be
estehenden und geplanten
g
Klinik
K
in eine
em Sonderg
gebiet erfasst werden, das speziell auf die
Vorhaben der MediC
Clin ausgericchtet ist. Fü
ür die Vorha
aben der M
MediClin ist die Ause
Sonde
ergebietes Klinik einde
eutiger nach
hvollziehbarr als ein So
ondergeweisung eines
biet Kureinrichtungen
n. Fremden
nverkehrsein
nrichtungen
n sind innerrhalb des Gebietes
G
hen Emissio
onen den sc
chützensweerten Chara
akter des
nicht geplant, da sie mit möglich
htigen könn
nten.
Sondergebietes Klinik beeinträch
efinden sich im Bereicch zwische
en der L 27
70 und derr K 15 neb
ben dem
Derzeit be
Krankenha
ausgebäude das Hauss Sozialkon
nzept Helen
nenhof, dass für die Pflege und
Betreuung
g von ältere
en Mensche
en errichtet wurde, eine
e Bowlingbaahn und ein
n Wohnhaus. Weiitere Anlage
en sind in d en letzten Jahren
J
nicht entstandeen.
Der in Zukkunft geplan
nte Charaktter des Geb
bietes kann im Nordenn zwischen der
d Landes- und der Kreissttraße durch
h die in derr BauNVO definierten Bauflächen
n erfasst
werden. Die
D Ausweis
sung eines Sondergeb
bietes ist in diesen Berreichen dah
her nicht
erforderlicch. Derzeit gehört sonsstiges Woh
hnen nicht zu
z den zuläässigen Nuttzungen.
Diese Nuttzung soll aber
a
künftig
g den nördlichen Teil zwischen
z
L 270 und K 15 mit
prägen. Die
D mögliche
en Nutzung
gen erweite
ern sich enttsprechend den Vorga
aben der
Baunutzun
ngsverordnung für die
e einzelnen Bauflächen
n. Die vollsständige Üb
berarbeitung des Flächennutz
F
zungsplans ist in diese
em Bereich daher erforrderlich.
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Als Art de
er baulichen
n Nutzung wird im Sü
üden ein So
ondergebiett Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen gemäß
ß § 11 Abs.. 1 BauNVO
O dargestellt. Das SO
O Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen soll ge
esundheitlicchen Einrich
htungen, Einrichtungeen für Alten
nwohnen
und die Altenpflege
A
und für so
onstige Heil- und Pflegeanstaltenn vorbehalten sein.
Diese Einrichtungen sollen den Charakter des
d Gebiete
es prägen. Sonstige WohnnutW
i diesem Bereich
B
nich
ht entstehen
n. Die MediClin plant eeinen Krank
kenhauszung soll in
neubau mit
m bis zu 11
11 belegbarren Betten sowie
s
6 teillstationärenn Plätzen. Der
D Neubau wird erforderlich, da der Akkutbereich ausgelagerrt werden ssoll. Vorges
sehen ist
G
ei nschließlich
h Untergesc
choss, das in Zukunft erweitert
e
ein 4-gescchossiges Gebäude
werden ka
ann. Aktuell werden in
n der MediC
Clin Seepark Klinik ca.. 200 Perso
onen beschäftigt. Mit Inbetrie
ebnahme de
es Neubaus
s wird sich diese
d
Zahl aauf 260 - 290 erhöhen. Der Krankenha
ausneubau soll an der westlichen Grundstüücksgrenze parallel
chtet werden
age trägt we
egen der A
Aussicht auff die Nazum Seevverlauf erric
n. Diese La
tur, Seeblick, zur Genesung d
der Patiente
en bei. Aus
s organisattorischen und
u
wirtschaftliche
en Gründen
n ist eine e nge Verbindung zur bestehendenn Rehabilita
ationsklinik nötig, ohne dass weite Wege
e entstehen
n. Sie soll über eine Veerbindung zwischen
z
Bestandsg
gebäude un
nd Neubau m
mit einem teilüberdach
hten Weg errfolgen. Geplant ist,
gemeinsame Aufenth
haltsbereich
he für alle Patienten/--innen zu sschaffen. Auch
A
die
Kücheninffrastruktur soll
s für beide
e Gebäude genutzt we
erden.
Neben de
er Klinik können sich auch ande
ere gesundh
heitliche Einnrichtungen
n in den
Charakterr des SO Kllinik, Pflege
e und Altenwohnen ein
nfügen. Mögglich wären
n Praxen
für Ärzte bzw.
b
für and
dere Heilbe
erufe. Die MediClin
M
plan
nt für die Zuukunft, eine
e weitere
Rehabilita
ationsklinik oder auch eine statio
onäre Altenhilfeeinrichttung innerh
halb des
Sondergebietes zu errichten.
e
Im
m SO Klinik
k, Pflege un
nd Altenwoohnen können auch
diese und
d ähnliche Anlagen,
A
di e sich in diesen Gebietscharakteer einfügen, entstehen.
Anlagen für den Frem
mdenverkeh
hr (Hotels, Pensionen, Gastronom
mie) sind als eigenständige Anlagen
A
im SO Klinik , Pflege und Altenwoh
hnen in Zukkunft nicht mehr
m
geplant. Diesse Anlagen
n verursache
en in der Regel
R
Emiss
sionen durc h zusätzlich
hen Verkehr und durch Aufe
enthaltsbere
eiche im Fre
eien, die au
uch nach 222 Uhr genu
utzt werden. Der erhöhte
e
Immissionssch
hutz innerh
halb des SO
O Klinik, Pfllege und Altenwohnen im Ve
ergleich mit anderen Ba
augebieten wäre durch
h diese Nutz
tzungen bee
einträchtigt. Sie so
ollen daher künftig unzzulässig sein
n.
Im Nordw
westen und Westen de
es Gebietes
s zwischen Landes- unnd Kreisstra
aße wird
eine Wohnbaufläche (W) darge
estellt. Im Norden diese
es Gebietess befindet sich
s
das
Haus Sozialkonzept Helenenhof
H
f mit 113 Zimmern, das
s für die Pfl ege und Be
etreuung
von ältere
en Mensche
en konzipierrt wurde. Diese Menschen wohne n in dem Gebäude.
G
Das Hauss fügt sich in eine Wo
ohnbaufläch
he ein. Süd
dlich des W
Wendebereic
ches der
Johann-Scchroth-Straße wurde e
ein Gebäud
de errichtet, das als W
Wohnhaus fü
ür Altenwohnunge
en genehmigt wurde. D
Derzeit sind die Wohnu
ungen jedocch nicht nurr an ältere Mitbürg
ger/innen ve
ergeben, so
ondern dien
nen dem no
ormalen Woohnen. Entlang der
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Lüdersche
en Straße sind ebenffalls zwei Wohnhäuse
W
er errichtett worden. Sie
S sind
durch ein Wäldchen und eine ssteile Böschung vom östlich anggrenzenden Bereich
getrennt. Insgesamt überwiegt d
die Wohnnu
utzung in diesem Bereeich. Eine NachverN
m weiteren
n Wohngebä
äuden kann
n südlich de
es Helenenhhofes erfolg
gen. Hier
dichtung mit
können au
uch Wohnu
ungen für F
Familien mitt mehreren Kindern e ingerichtet werden,
auch für künftige
k
Mitarbeiter/inn
nen der Med
diClin. Der gesamte Beereich ist daher als
Wohnbauffläche ausg
gewiesen. D
Damit wird eine
e
Nutzun
ng bestimm
mt, die überwiegend
Wohnen sein
s
wird. Mit
M dieser Nu
utzungsart wird die vorhandene S
Struktur berrücksichtigt und für die Zukun
nft festgesch
hrieben.
ureinrichtun
ngen zuläss
sigen Anlag
gen sind auuch innerha
alb einer
Die bisher im SO Ku
ssig. Gebäu
ude für Ärz
zte und and
dere Heilbe rufe sind allerdings
Wohnbauffläche zuläs
nicht mög
glich. Gemä
äß § 13 Ba
auNVO kön
nnen sie le
ediglich Räuume innerh
halb von
Wohnbaufflächen nutzen. Die Au
usweisung einer W-Flä
äche eröffneet zusätzliche Möglichkeiten der Ansied
dlung von b
baulichen Anlagen.
A
Se
eit dem Jahhr 2000 konnte die
e Ausrichtung von Ku
ureinrichtung
gen im Gebiet nicht uumgesetzt werden.
eindeutige
Aus diese
em Grund so
oll die Band
dbreite der Nutzungsmö
N
öglichkeitenn erweitert werden.
w
Für das dargestellte
d
MI entlan g der Lüde
erschen Strraße verrinngern sich die Nutzungsmög
glichkeiten mit der Au
usweisung einer W-Flä
äche. Der Schutzanspruch in
Bezug auff mögliche Emissionen
n wird jedoc
ch erhöht. In diesem B
Bereich sind
d bereits
zwei Woh
hngebäude errichtet w
worden. Damit ist er überwiegen
ü
d wohnbau
ulich geprägt. Ein MI an dies
ser Stelle m
mit ca. 50 % gewerblic
cher und caa. 50 % wo
ohnbaulicher Nutzzung ließe sich auch w
wegen derr direkten Nachbarsch
N
haft zum SO
O Klinik,
Pflege und Altenwoh
hnen aufgru
und der zulässigen Em
missionen nnicht verwirklichen.
Der derze
eitige Charakter soll da
aher künftig das Gebiett prägen. Füür die beste
ehenden
Wohngebä
äude wird der
d Schutza
anspruch vo
or Immission
nen erhöht, wodurch sich auch
die Wohnq
qualität verb
bessert.
Im Nordossten des Be
ereiches wiird eine gem
mischte Bau
ufläche (M)) dargestelltt. In diesem Bereich befindet sich im No
orden eine Bowlingbah
hn. Im Südeen des Geb
bietes ist
ein Hotel mit einem Café
C
und eiinem Hoflad
den geplantt. Das Hoteel soll zwölf Doppelzimmer un
nd sechs Appartemen
A
nts für jewe
eils vier Perrsonen umffassen. Da in einer
gemischte
en Baufläche auch Einzzelhandelsb
betriebe, Sc
chank- und Speisewirts
schaften
sowie Bettriebe des Beherbergu
ungsgewerb
bes zulässig sind, könnnen die ge
eplanten
Anlagen in der gemischten Bau
ufläche gen
nehmigt werrden. Zwiscchen der be
estehenden Bowlingbahn und
d dem gepla
anten Hotel mit Café und
u Hofladeen besteht die
d MögW
ung zu erricchten. Auch
h in diesem
m Bereich isst es möglic
ch, Wohlichkeit, Wohnbebauu
nungen fü
ür Familien mit mehrerren Kindern
n zu schaffen. Die nottwendige Mischung
M
innerhalb der M-Fläc
che zwische
en Wohnen
n und gewe
erblichen A
Anlagen wäre damit
gegeben.
Fläche sind die bisher zulässigen Anlagen und Nutzunggen des SO
O KureinIn der M-F
richtungen
n möglich. Die Nutzun
ngsmöglichk
keiten erwe
eitern sich m
mit der Darstellung
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einer M-Fläche um die entsprecchend der BauNVO
B
zulässigen Annlagen. Der Charakäche soll durch
d
das W
Wohnen und die Unterrbringung vvon Gewerb
bebetrieter der Flä
ben, die das
d
Wohne
en nicht we
esentlich stö
ören, geprä
ägt sein. A
Auch in dies
sem Teil
konnte die
e eindeutige Ausrichtu
ung von Ku
ureinrichtung
gen nicht vverwirklicht werden.
Die Nutzu
ungsmöglich
hkeiten solle
en daher au
uch an dies
ser Stelle errweitert werrden. Da
der Bereicch in unmitttelbarer Nä
ähe zur Lan
ndesstraße liegt, solleen auch Nu
utzungen
möglich se
ein, die keinen verstärrkten Schuttzanspruch bezüglich dder Emissio
onen haben. Die Planungsric
chtwerte de
er DIN 180
005, Schalls
schutz im S
Städtebau, werden
unde Wohn
n- und Arb
beitsverhältnnisse gewä
ährleistet
zugrunde gelegt, so dass gesu
önnen.
werden kö
Die derze
eit für das SO
S Kureinri chtungen zugrunde
z
ge
elegten schhalltechnischen Orientierungsswerte der DIN 18005,, Schallschu
utz im Städtebau, von tags: 45 dB
B(A) und
nachts: 35
5 dB(A) errhöhen sich
h in der W-Fläche
W
au
uf tags: 55 dB(A), nachts: 45
dB(A), fürr Gewerbe- und Freize
eitlärm 40 dB(A),
d
und in der M-F
Fläche auf tags: 60
dB(A), na
achts 50 dB
B(A), für Ge
ewerbe- un
nd Freizeitlä
ärm 45 dB((A). Der Sc
chutzanspruch de
er W- und M-Flächen
M
vverringert siich, höhere Emissioneen sind zulässig. Da
sich der Charakter
C
der
d Flächen
n von Kureiinrichtungen
n in Flächeen mit vielfä
ältigeren
Nutzungsm
möglichkeiten ändern soll, ist ein
ne Erhöhun
ng der zuläässigen Emissionen
erforderlicch. Die Bau
uflächen sin
nd nicht übe
erwiegend auf Erholunng und Ges
sundheit
ausgerichtet, sondern lassen zu
usätzliche Nutzungen
N
zu. Damit sind auch zusätzlibunden. Die
e Anforderungen an Sc
challschutzm
maßnahmen verrinche Emisssionen verb
gern sich dadurch.
B
E nergie und Geologie (LBEG)
(
weiist darauf hin,
h dass
Das Landesamt für Bergbau,
eotechnische Erkundun
ng des Bau
ugrundes die
d allgeme inen Vorga
aben der
für die ge
DIN EN 1997-1:2014
4-03 mit de
en ergänzen
nden Regellungen der DIN 1054:2010-12
und nation
nalem Anha
ang DIN EN
N 1997-1/NA
A:2010-12 zu
z beachtenn sind. Der Umfang
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN
D EN 199
97-2:2010-1 0 mit ergän
nzenden
Regelunge
en DIN 402
20:2010-12 und nationa
alem Anhan
ng DIN EN 11997-2/NA:2010-12
vorgegebe
en. Vorabin
nformatione n zum Baugrund könn
nen dem Intternet-Karte
enserver
des LBEG
G (www.lbeg
g.nieder-sacchsen.de) entnommen
e
werden.
ächen bzw. -gebiete grrenzen nich
ht unmittelba
ar an denkm
malgeschützte BauDie Bauflä
ten oder Anlagen an.
a Eine Be
eeinträchtig
gung der denkmalpfle gerischen Belange
durch die Planung istt nicht zu errkennen.
nbedürfnisse der Bevö
ölkerung kö
önnen bei dieser Plannung berüc
cksichtigt
Die Wohn
werden. Es
E werden Bauflächen
B
ausgewies
sen, in dene
en sowohl W
Wohnungen
n für Familien mit Kindern als
s auch für e
einzelne Pe
ersonen ein
ngerichtet w
werden könn
nen. Der
h ist derzeit gut ausge
elastet. Im JJahr 2019 soll darKindergarrten in Bad Bodenteich
über hinau
us eine Wa
aldgruppe m
mit 15 Plätzen eingerichtet werdenn, so dass zusätzliche Kinde
er aufgenom
mmen werd
den können
n. Möglich wäre
w
auch die Erstellung von
Eigentumsswohnunge
en, um die E
Eigentumsb
bildung weitter Kreise dder Bevölke
erung zu
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unterstützzen. Damit könnte ein Gebiet geschaffen werden, in ddem eine Mischung
M
von unterrschiedliche
en Wohnun
ngsangebote
en eine so
ozial stabilee Bewohnerstruktur
schafft. Du
urch eine mögliche
m
kom
mpakte Bau
uweise können die Anfforderungen
n an das
Kosten sp
parende Ba
auen erfüllt werden. Die Einrichtu
ung eines C
Cafés schafft einen
Treffpunktt, der auch für Bewoh
hner/-innen von Bedeu
utung sein kann. Hier können
sich verscchiedene Ge
enerationen
n begegnen
n, die in den
n bereits voorhandenen Einrichtungen (z. B. Helene
enhof, Klinikk) wohnen, sich aufhalten und arrbeiten. Mit den bestehenden
n Einrichtun
ngen der K
Klinik und des
d
Helenenhofes ist eein städteb
baulicher
Schwerpu
unkt für Bad
d Bodenteicch geschaffe
en worden. Der Krankeenhausneub
bau wird
diesen Scchwerpunkt untermauerrn und weiter ausbauen. Die Gesuundheitsein
nrichtung
ist für den
n gesamten Landkreis Uelzen von
n Bedeutung, da sie diie Gesundh
heitsregion Uelzen
n nachhaltig
g festigt. Die
e vorhandenen und ge
eplanten Einnrichtungen
n fördern
die Wirtscchaft, vor allem die mitttelständige Struktur, und
u sichern und schafffen neue
Arbeitsplä
ätze. Damit kann der demograp
phischen En
ntwicklung entgegeng
gesteuert
werden.
d und Bode
en wird spa
arsam umge
egangen. Es
E werden ausschließ
ßlich FläMit Grund
chen in Anspruch ge
enommen, d
die bereits als
a Baugeb
biete dargesstellt sind. Lediglich
L
ein kleiness Wäldchen
n, das im Be
ereich nördllich der vorh
handenen K
Klinik darge
estellt ist,
wird durch
h das SO Klinik,
K
Pflege
e und Alten
nwohnen üb
berplant. Daas Siedlung
gsgehölz
wird von mittelalten
m
Stiel-Eichen
S
n und Linden geprägt wird.
w
Weiterr im Süden, nördlich
der Seepa
ark-Klinik do
ominiert ein
n junger bis
s mittelalter Großbaum
mbestand au
us BergAhorn und
d Stiel-Eiche sowie an deren Arten
n wie Esche
e und Hängge-Birke, ab
ber auch
Fichten un
nd Lärchen das Siedlu ngsgehölz. Die Größe des Siedluungsgehölze
es ist mit
0,26 ha sehr klein. Die
D Fläche wird für die
e Erweiteru
ung der MeediClin benö
ötigt und
soll an an
nderer Stelle entsprecchend den Vorgaben des Nds. G
Gesetzes über
ü
den
Wald und die Landsc
chaftsordnu ng (NWaldL
LG) wieder aufgeforsteet werden. Entsprechend den
n raumordn
nerischen V
Vorgaben sollen Waldrrodungen ggrundsätzlic
ch unterlassen we
erden. In diiesem Fall handelt es
s sich aber um eine uunvermeidlic
che Umwandlung von Wald in ein Bau gebiet. Die
e Klinikerwe
eiterung muuss in unmittelbarer
den Gebäud
des vorgeno
ommen werden, da veerschiedene
e RäumNähe des bestehend
haftlich genu
utzt werden
n und die Pa
atienten auff kurzem Weg
W dortlichkeiten gemeinsch
gen sollen. Das Sied lungsgehölz
z hat nur eine
e
geringge Größe, forstwirtf
hin gelang
schaftlich bedeutende Holzarten
n und –qua
alitäten fehle
en weitgeheend. In Folg
ge eines
Sturmscha
adens im Herbst
H
2017
7 ist ein Te
eil des Besttandes abg ängig. Für die Biotopvernetzzung hat da
as Gebiet le
ediglich eine
e durchschn
nittliche Beddeutung. Eine mögliche Erho
olungsfunkttion kann a
auf dem un
nmittelbar anschließen
a
nden Gelän
nde des
Kurparks am
a See erfüllt werden.. Aufgrund dieser Einschätzungenn ist es mög
glich, die
Waldfläche an anderrer Stelle w
wieder aufzuforsten. Der
D überreg ional bedeu
utsamen
Erweiterun
ng der Med
diClin mit d
der damit verbundene
v
n Schaffun g von zusä
ätzlichen
Arbeitsplä
ätzen wird an
a dieser S
Stelle der Vorrang
V
geg
geben. Fürr den Wald wird im
Rahmen der
d verbindllichen Baul eitplanung entspreche
end den Vorrgaben des
s Niedersächsischen Gesetzes über de
en Wald und
u
die Landschaftsorrdnung (NW
WaldLG)
Ausgleich geschaffen
n.
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Die überg
geordnete Erschließun
E
ng erfolgt über die im Osten anggrenzende Landesstraße, L 270,
2
und üb
ber die im N
Norden und
d Westen an
ngrenzendee Kreisstraß
ße, K 15.
Die Bauflä
ächen bzw. -gebiete w erden über die vorhandenen inneeren Erschließungsstraßen Johann-Sch
J
hroth-Straße
e und Seb
bastian-Kne
eipp-Straßee erschloss
sen. Die
Haupterscchließung der Klinik, a
auch die Ve
er- und Ents
sorgung undd Warenan
nlieferungen, primär Küchena
anlieferunge
en, Wäsche
eanlieferungen etc., eerfolgt über die Sebastian-Kn
neipp-Straß
ße. Das Verrkehrsaufko
ommen hierfür beträgt ca. 1 – 5 Transporter / Tag, ca. 1 – 3 Klein-Lkw
K
/T
Tag und ca. 1 – 3 Groß-Lkw / Wooche. Der LieferverL
gt lediglich tagsüber
t
bi s ca. 17.30 Uhr.
kehr erfolg
enze an derr Landesstrraße L 270 wird beDie Lage außerhalb der Ortsdurrchfahrtsgre
gt. Der Orts
sdurchfahrtssstein befin
ndet sich an
n der Kreuzzung L 270
0 / K 15.
rücksichtig
Die Bauve
erbots- bzw
w. Baubescchränkungsz
zone (20 m / 40 m) ggemäß § 24
4 NStrG
wird beacchtet. Der Ortsdurchfah
O
hrtsstein an
n der Kreiss
straße stehtt auf der Höhe des
südlichen Gebäudete
eils des vorh
handenen Klinikgebäu
K
des. Dieserr Bereich des Planer Ortsdurchfahrtsgren
nze.
gebietes liegt daher innerhalb de
en einer sc
challtechnisschen Untersuchung (Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahme
mbB, Garrbsen, Febrruar 2018, ssiehe Anha
ang) wurden
n die auf deen Geltungs
sbereich
einwirkend
den Verkeh
hrslärmimmiissionen de
er benachba
arten Straß
ßen L 270 und
u K 15
ermittelt und
u
beurteillt. Berücksiichtigt wurd
den dabei die
d vorhanddene bzw. geplante
g
Lärmschutzanlage an
n der L 270 mit einer maßgebliche
m
en Schirmka
kantenhöhe von HW
= 3 m (üb
ber Straßen
ngradiente).. Die Reche
energebniss
se zeigen, dass insbe
esondere
die straße
ennahen Ba
augebiete an
n der L 270
0 sowie die Baugebietee im westlic
chen Teil
des Geltungsbereichs an der K 15 Immiss
sionsbelastu
ungen bis zzu rd. 63 dB(A) am
Tage (6.00
0 bis 22.00 Uhr) bzw. 5
54 dB(A) in der Nachtz
zeit (22.00 bbis 6.00 Uhr) in den
am stärkssten betrofffenen Oberrgeschosse
en aufweise
en. Die jew
weils maßgeblichen
Orientierungswerte werden
w
in di esen Gebie
eten deutlich
h überschrittten.
Aufgrund der Überschreitung de
er maßgeblichen Orientierungswerrte vor allem
m an der
urde eine alternative
a
A
Anordnung der Bauflä
ächen bzw.. -gebiete überlegt.
ü
L 270 wu
Aufgrund der gemein
nschaftliche
en Nutzung von Räumen und Einnrichtungen des bestehenden
n Klinikgebä
äudes und des geplan
nten Klinikne
eubaus müüssen diese Gebäude in unmittelbarer Nähe zueina
ander liegen
n. Eine Erwe
eiterung derr Klinik nach Süden
würde den
n Klinikbere
eich städteb
baulich von der Ortslag
ge Bad Boddenteich ab
bhängen.
Die Bebau
uung wäre vereinzelt u
und hätte keinen
k
Zusa
ammenhangg mit der be
estehenden Bebauung des Ortes.
O
Diese
e Variante wurde
w
dahe
er nicht weiiterverfolgt. Möglich
h eine Erwe
eiterung östtlich der bes
stehenden Klinik.
K
An d ieser Stelle
e besteht
wäre auch
aber eine schützensw
werte Baum
mallee, die auf
a jeden Fa
all erhalten werden soll. Weiter
östlich wä
äre ein Neubau zu wei t vom beste
ehenden Kllinikgebäudde entfernt gelegen,
g
so dass gemeinscha
g
n
mehr m
möglich wä
ären. Die
ftliche Nutzzungen der Gebäude nicht
er ausgesc
östliche Erweiterung wurde dahe
chlossen. Ein Neubau iin Richtung
g Norden
o
Va
ariante. Die
e Gebäude könnten miteinander vverbunden werden,
wäre die optimale
so dass kurze
k
Wege zu den ve rschiedenen Räumlich
hkeiten einee gemeinschaftliche

- 28
8-

pla
anungsbüro a.
a pesel

43. Ände
erung des forrtgeltenden FFlächennutzu
ungsplans
der ehema
aligen Samtg
gemeinde Bo
odenteich
Beg
gründung

Nutzung ermöglichen
e
n würden. D
Das kleine Wäldchen
W
an
a dieser Sttelle kann ausgeglia
chen werd
den. Aufgrund dieser b
betrieblichen
n Erforderniisse ist der Neubau im
m Norden
des bestehenden Gebäudes die
e Variante, die
d gewählt wurde.
er MediClin
n, wie eine Rehabilitatiionsklinik oder eine
Die geplanten Erweitterungen de
e Altenhilfee
einrichtung, müssen eb
benfalls in räumlicher
r
N
htet werNähe errich
stationäre
den, um infrastrukturrelle Einrich
htungen fürr die gesam
mte Anlage kostengünstig einrichten zu
u können. Zur
Z Landessstraße hin
n sind die Emissionsbbelastungen
n in den
Obergeschossen höh
her als in de
en mittleren
n Bereichen
n des Gebieetes zwisch
hen K 15
und L 270
0. Bei einer neuen Glie derung des
s bebaubare
en Bereichees wäre die Darstellung einer gemischte
en Baufläcche entlang
g der L 270
0, westlich angrenzen
nd einer
Wohnbauffläche und daran wesstlich angre
enzend des SO Klinik,, Pflege un
nd Altenwohnen aus Sicht de
er verkehrlicchen Belasttungen sinn
nvoll. Mit einner solchen
n Gliedenten die gep
planten Anla
agen, wie eine
e
Rehabilitationsklinnik oder ein
ne statiorung könn
näre Alten
nhilfeeinrich
htung, allerd
dings nicht mehr auf dem
d
Geländde bei der Klinik
K
errichtet we
erden, der Platzbedarrf wäre seh
hr viel größ
ßer. Die beetriebswirtschaftlich
günstige Nähe
N
zu den Klinikgeb
bäuden würd
de damit en
ntfallen. Aucch könnten die Einrichtungen
n der MediC
Clin nicht m
mehr an einem Standort als städteebaulicher Schwerpunkt zussammengefa
asst werde
en, sondern
n müssten dann
d
räumllich verteilt geplant
werden. Dies
D
wiederum würde e
ein erhöhte
es Verkehrsaufkommenn nach sich
h ziehen,
da die Ein
nrichtungen eine geme
einsame Inffrastruktur hätten
h
(wie z. B. Wäsc
chelieferungen, Abfallentsorg
A
gung etc.). Mit der Darrstellung de
es SO Klinikk, Pflege un
nd Altenwohnen in
n Richtung L 270 belassten dieses
s Baugebiett zwar höheere Verkehrrsemissionen, diesser Lärmkonflikt Verke
ehrslärm ka
ann aber du
urch geeign ete passive
e Schallschutzmaßnahmen im Bebauun
ngsplanverffahren gelö
öst werden.. Die Entsc
cheidung
fiel wegen
n der Schafffung eines städtebaulichen Schw
werpunktes für gesundheitliche
Einrichtun
ngen in Bad
d Bodenteicch und weg
gen der gün
nstigeren w
wirtschaftlich
hen Ausrichtung des
d Betriebe
es zugunste
en einer räu
umlichen Nähe der beestehenden und geplanten ba
aulichen An
nlagen der M
MediClin.
n der Klinik wurden eb enfalls Alte
ernativen miteinander vverglichen. Überlegt
Im Norden
wurde, fürr den gesam
mten Geltun
ngsbereich eine gemis
schte Bauflääche auszu
uweisen.
Das wäre aber aus Gründen
G
de
er Emissione
en, die von dem Gebieet in das So
ondergend Altenwoh
hnen möglic
ch wären, schwierig.
s
D
Daher wurd
de angebiet Klinikk, Pflege un
dacht, dass gesamte Gebiet als Wohnbauffläche darzustellen. Im
m östlichen Bereich
entlang de
er Landess
straße ist a ber keine überwiegen
ü
de Wohnnuutzung gep
plant, die
Verkehrse
emissionen der L 270 würden da
arüber hina
aus ein Woohngebiet belasten.
b
Daher wurde der Berreich im We
esten, in de
em vorwiege
end Wohnnnutzung bes
steht, als
Wohnbauffläche, der Bereich im Osten an der
d Landes
sstraße, in ddem eine Mischung
M
zwischen Gewerbe und
u
Wohne
en geplant ist, als gem
mischte Baaufläche dargestellt.
derliche Em
missionsabsstand zwisc
chen der M-Fläche
M
unnd dem SO
O Klinik,
Der erford
Pflege und
d Altenwohnen wurde in Form ein
ner Grünfläche, Schutzzpflanzung, als Abstandsfläcche zwische
en diesen be
eiden Nutzu
ungen ausg
gewiesen.
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Im Bereicch der Freifflächen dess Erdgesch
hosses (=> Terrassenn) sowie im
m Erdgeschoss se
elber kann die
d Einhaltu
ung der für Allgemeine
e Wohngebbiete bzw. MischgeM
biete maß
ßgebenden Orientierun
ngswerte im
m östlichen Teil des G
Gebiets – an
a der L
270 - durcch die Absc
chirmung d er Lärmsch
hutzanlage vorausgeseetzt werden
n. In den
betrachtetten Sonderg
gebietsfläch
hen errechn
nen sich fü
ür diese Stoockwerkshö
öhen Immissionsb
belastungen
n bis zu rd. 5
55 dB(A) am
m Tage und
d rd. 45 dB(A
A) in der Na
acht und
damit Übe
erschreitung
gen des für Kurheime/Krankenhäu
user zu beaachtenden OrientieO
rungswerttes jeweils um
u rd.10 dB
B(A). Darüb
ber hinaus werden
w
die Orientierun
ngswerte
für WA bzzw. die Son
ndergebiete
e im Bereich der Freiflächen des Erdgescho
osses im
reichs an der
westlichen
n Teil des Geltungsbe
G
d K 15 üb
berschritten.. In den straßennahen Baug
gebieten an
n der K 15 sind daher schutzwürdige Außeenwohnbere
eiche an
den lärma
abgewandte
en Gebäude
eseiten vorrzusehen. Im
m Einzelfal l sind ggf. zusätzliche aktive
e Schallschu
utzmaßnah men (Wand
delemente; Glaseleme nte etc.) im
m Nahbereich der Außenwohn
A
nbereiche z u prüfen.
che Maßnah
hmen (Grun
ndrissgestaltungen, mööglichst kein
ne FensSofern arcchitektonisc
ter schutzzwürdiger Räume
R
zur L 270 und zur
z K 15 hiin) insbesonndere in de
en Obergeschosse
en nicht ko
onsequent u
umgesetzt werden
w
kön
nnen, besteeht die Mög
glichkeit,
die von einer Überschreitung de
er Orientieru
ungswerte betroffenen
b
Gebäudese
eiten der
g durch passsive (bauliiche) Schallschutzmaß
ßnahmen zu schütgeplanten Bebauung
d
Schutz
zanspruch iinnerhalb der
d Gebäud
de sicherzuustellen. Im Bebauzen und den
ungsplan sind diese Maßnahm
men festzule
egen. Aktive Lärmsch utzmaßnah
hmen innerhalb der Baugebiiete müsste
en die Höh
he der jewe
eiligen Oberrgeschosse
e haben,
um einen wirksamen
n Schutz zu
u gewährle
eisten. Sie sind städteebaulich nic
cht wünert, da sie mit
m einer so
olchen Höhe
e einen Fre
emdkörper iin dieser ländlichen
schenswe
Region da
arstellen wü
ürden. Darü
über hinaus
s würde sic
ch für Bew
wohner/innen starke
Einschrän
nkungen erg
geben, da sie aus de
en Fenstern
n gegen eiine Wand schauen
s
würden.
en einer sc
challtechnisschen Untersuchung (Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahme
mbB, Garrbsen, Febrruar 2018, ssiehe Anha
ang) wurden
n die auf deen Geltungs
sbereich
einwirkend
den Verkeh
hrslärmimmiissionen de
er benachba
arten Straß
ßen L 270 und
u K 15
ermittelt und
u
beurteillt. Berücksiichtigt wurd
den dabei die
d vorhanddene bzw. geplante
g
Lärmschutzanlage an
n der L 270 mit einer maßgebliche
m
en Schirmka
kantenhöhe von HW
= 3 m (üb
ber Straßen
ngradiente).. Die Reche
energebniss
se zeigen, dass insbe
esondere
die straße
ennahen Ba
augebiete an
n der L 270
0 sowie die Baugebietee im westlic
chen Teil
des Geltungsbereichs an der K 15 Immiss
sionsbelastu
ungen bis zzu rd. 63 dB(A) am
0 bis 22.00 Uhr) bzw. 5
54 dB(A) in der Nachtz
zeit (22.00 bbis 6.00 Uhr) in den
Tage (6.00
am stärkssten betrofffenen Oberrgeschosse
en aufweise
en. Die jew
weils maßgeblichen
Orientierungswerte werden
w
in di esen Gebie
eten deutlich
h überschrittten.
Aufgrund der Überschreitung de
er maßgeblichen Orientierungswerrte vor allem
m an der
urde eine alternative
a
A
Anordnung der Bauflä
ächen bzw.. -gebiete überlegt.
ü
L 270 wu
Aufgrund der gemein
nschaftliche
en Nutzung von Räumen und Einnrichtungen des be-
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stehenden
n Klinikgebä
äudes und des geplan
nten Klinikne
eubaus müüssen diese Gebäude in unmittelbarer Nähe zueina
ander liegen
n. Eine Erwe
eiterung derr Klinik nach Süden
würde den
n Klinikbere
eich städteb
baulich von der Ortslag
ge Bad Boddenteich ab
bhängen.
Die Bebau
uung wäre vereinzelt u
und hätte keinen
k
Zusa
ammenhangg mit der be
estehenden Bebauung des Ortes.
O
Diese
e Variante wurde
w
dahe
er nicht weiiterverfolgt. Möglich
h eine Erwe
eiterung östtlich der bes
stehenden Klinik.
K
An d ieser Stelle
e besteht
wäre auch
aber eine schützensw
werte Baum
mallee, die auf
a jeden Fa
all erhalten werden soll. Weiter
östlich wä
äre ein Neubau zu wei t vom beste
ehenden Kllinikgebäudde entfernt gelegen,
g
so dass gemeinscha
g
n
mehr m
möglich wä
ären. Die
ftliche Nutzzungen der Gebäude nicht
er ausgesc
östliche Erweiterung wurde dahe
chlossen. Ein Neubau iin Richtung
g Norden
o
Va
ariante. Die
e Gebäude könnten miteinander vverbunden werden,
wäre die optimale
so dass kurze
k
Wege zu den ve rschiedenen Räumlich
hkeiten einee gemeinschaftliche
Nutzung ermöglichen
e
n würden. D
Das kleine Wäldchen
W
an
a dieser Sttelle kann ausgeglia
chen werd
den. Aufgrund dieser b
betrieblichen
n Erforderniisse ist der Neubau im
m Norden
des bestehenden Gebäudes die
e Variante, die
d gewählt wurde.
er MediClin
n, wie eine Rehabilitatiionsklinik oder eine
Die geplanten Erweitterungen de
e Altenhilfee
einrichtung, müssen eb
benfalls in räumlicher
r
N
htet werNähe errich
stationäre
den, um infrastrukturrelle Einrich
htungen fürr die gesam
mte Anlage kostengünstig einu können. Zur
Z Landessstraße hin
n sind die Emissionsbbelastungen
n in den
richten zu
Obergeschossen höh
her als in de
en mittleren
n Bereichen
n des Gebieetes zwisch
hen K 15
0. Bei einer neuen Glie derung des
s bebaubare
en Bereichees wäre die Darstelund L 270
lung einer gemischte
en Baufläcche entlang
g der L 270
0, westlich angrenzen
nd einer
Wohnbauffläche und daran wesstlich angre
enzend des SO Klinik,, Pflege un
nd Altenwohnen aus Sicht de
er verkehrlicchen Belasttungen sinn
nvoll. Mit einner solchen
n Gliederung könn
nten die gep
planten Anla
agen, wie eine
e
Rehabilitationsklinnik oder ein
ne stationäre Alten
nhilfeeinrich
htung, allerd
dings nicht mehr auf dem
d
Geländde bei der Klinik
K
errichtet we
erden, der Platzbedarrf wäre seh
hr viel größ
ßer. Die beetriebswirtschaftlich
günstige Nähe
N
zu den Klinikgeb
bäuden würd
de damit en
ntfallen. Aucch könnten die Einrichtungen
n der MediC
Clin nicht m
mehr an einem Standort als städteebaulicher Schwerpunkt zussammengefa
asst werde
en, sondern
n müssten dann
d
räumllich verteilt geplant
werden. Dies
D
wiederum würde e
ein erhöhte
es Verkehrsaufkommenn nach sich
h ziehen,
da die Ein
nrichtungen eine geme
einsame Inffrastruktur hätten
h
(wie z. B. Wäsc
chelieferungen, Abfallentsorg
A
gung etc.). Mit der Darrstellung de
es SO Klinikk, Pflege un
nd Altenwohnen in
n Richtung L 270 belassten dieses
s Baugebiett zwar höheere Verkehrrsemissionen, diesser Lärmkonflikt Verke
ehrslärm ka
ann aber du
urch geeign ete passive
e Schallschutzmaßnahmen im Bebauun
ngsplanverffahren gelö
öst werden.. Die Entsc
cheidung
n der Schafffung eines städtebaulichen Schw
werpunktes für gesundheitliche
fiel wegen
Einrichtun
ngen in Bad
d Bodenteicch und weg
gen der gün
nstigeren w
wirtschaftlich
hen Ausrichtung des
d Betriebe
es zugunste
en einer räu
umlichen Nähe der beestehenden und geplanten ba
aulichen An
nlagen der M
MediClin.
n der Klinik wurden eb enfalls Alte
ernativen miteinander vverglichen. Überlegt
Im Norden
wurde, fürr den gesam
mten Geltun
ngsbereich eine gemis
schte Bauflääche auszu
uweisen.
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Das wäre aber aus Gründen
G
de
er Emissione
en, die von dem Gebieet in das So
ondergend Altenwoh
hnen möglic
ch wären, schwierig.
s
D
Daher wurd
de angebiet Klinikk, Pflege un
dacht, dass gesamte Gebiet als Wohnbauffläche darzustellen. Im
m östlichen Bereich
entlang de
er Landess
straße ist a ber keine überwiegen
ü
de Wohnnuutzung gep
plant, die
Verkehrse
emissionen der L 270 würden da
arüber hina
aus ein Woohngebiet belasten.
b
Daher wurde der Berreich im We
esten, in de
em vorwiege
end Wohnnnutzung bes
steht, als
Wohnbauffläche, der Bereich im Osten an der
d Landes
sstraße, in ddem eine Mischung
M
zwischen Gewerbe und
u
Wohne
en geplant ist, als gem
mischte Baaufläche dargestellt.
derliche Em
missionsabsstand zwisc
chen der M-Fläche
M
unnd dem SO
O Klinik,
Der erford
Pflege und
d Altenwohnen wurde in Form ein
ner Grünfläche, Schutzzpflanzung, als Abstandsfläcche zwische
en diesen be
eiden Nutzu
ungen ausg
gewiesen.
hosses (=> Terrassenn) sowie im
m ErdgeIm Bereicch der Freifflächen dess Erdgesch
schoss se
elber kann die
d Einhaltu
ung der für Allgemeine
e Wohngebbiete bzw. MischgeM
biete maß
ßgebenden Orientierun
ngswerte im
m östlichen Teil des G
Gebiets – an
a der L
270 - durcch die Absc
chirmung d er Lärmsch
hutzanlage vorausgeseetzt werden
n. In den
betrachtetten Sonderg
gebietsfläch
hen errechn
nen sich fü
ür diese Stoockwerkshö
öhen Immissionsb
belastungen
n bis zu rd. 5
55 dB(A) am
m Tage und
d rd. 45 dB(A
A) in der Na
acht und
damit Übe
erschreitung
gen des für Kurheime/Krankenhäu
user zu beaachtenden OrientieO
rungswerttes jeweils um
u rd.10 dB
B(A). Darüb
ber hinaus werden
w
die Orientierun
ngswerte
für WA bzzw. die Son
ndergebiete
e im Bereich der Freiflächen des Erdgescho
osses im
westlichen
n Teil des Geltungsbe
G
d K 15 üb
berschritten.. In den straßennareichs an der
hen Baug
gebieten an
n der K 15 sind daher schutzwürdige Außeenwohnbere
eiche an
den lärma
abgewandte
en Gebäude
eseiten vorrzusehen. Im
m Einzelfal l sind ggf. zusätzliche aktive
e Schallschu
utzmaßnah men (Wand
delemente; Glaseleme nte etc.) im
m Nahbereich der Außenwohn
A
nbereiche z u prüfen.
Sofern arcchitektonisc
che Maßnah
hmen (Grun
ndrissgestaltungen, mööglichst kein
ne Fenster schutzzwürdiger Räume
R
zur L 270 und zur
z K 15 hiin) insbesonndere in de
en Obergeschosse
en nicht ko
onsequent u
umgesetzt werden
w
kön
nnen, besteeht die Mög
glichkeit,
die von einer Überschreitung de
er Orientieru
ungswerte betroffenen
b
Gebäudese
eiten der
geplanten Bebauung
g durch passsive (bauliiche) Schallschutzmaß
ßnahmen zu schützen und den
d
Schutz
zanspruch iinnerhalb der
d Gebäud
de sicherzuustellen. Im Bebauungsplan sind diese Maßnahm
men festzule
egen. Aktive Lärmsch utzmaßnah
hmen innerhalb der Baugebiiete müsste
en die Höh
he der jewe
eiligen Oberrgeschosse
e haben,
n Schutz zu
u gewährle
eisten. Sie sind städteebaulich nic
cht wünum einen wirksamen
ert, da sie mit
m einer so
olchen Höhe
e einen Fre
emdkörper iin dieser ländlichen
schenswe
Region da
arstellen wü
ürden. Darü
über hinaus
s würde sic
ch für Bew
wohner/innen starke
Einschrän
nkungen erg
geben, da sie aus de
en Fenstern
n gegen eiine Wand schauen
s
würden.
halltechniscchen Unterrsuchung (B
Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahmen der sch
bruar 2018, siehe Anh
hang) wurd
den exempplarisch die GeräumbB, Garrbsen, Feb
schimmisssionen durc
ch die Nutzzung der ge
eplanten Pk
kw-Stellplätzze der Klinik sowie
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den Betrie
eb des Hofladens / Ho
otels unter Berücksich
htigung einees aktuellen
n städtebaulichen Entwurfs untersucht.
achtung derr ermittelten
n Geräuschimmissione
en durch deen i. V. mit dem
d
BeUnter Bea
trieb des Hofladens/H
Hotels veru
ursachten anlagenbezo
a
ogenen Lärrm ist festzustellen,
ohl am Tage (6.00 bis 22.00 Uhr) als auch in
n der Nachtzzeit (=> Beu
urteilung
dass sowo
der „ungü
ünstigsten Nachtstund
N
de“) die fürr allgemeine Wohnge biete bzw. Kurheime/Kranke
enhäuser zu
z beachten
nden Immis
ssionsrichtw
werte der T
TA Lärm in den am
stärksten betroffenen
n Teil-fläche
en dieser Gebietsnutzu
G
ungen eingeehalten bzw
w. unterschritten werden.
w
Am
m Tage wird
d der Bezu
ugspegel im
m Bereich ddes südlich angrenzenden SO
O-Gebietes
s gerade errreicht und in
n der Nachttzeit deutlichh unterschrritten.
g
Be
etriebsgrund
dstück angrenzenden W
WA beträgtt die UnIm westlicch an das geplante
terschreitu
ung der maßgebliche n Immissio
onsrichtwertte sowohl tagsüber als
a auch
nachts ca
a. 6 dB(A) oder
o
mehr. Dabei wurde vorausg
gesetzt, daass ein Betrieb des
Cafés auf die Tagesz
zeit beschrä
änkt ist und lediglich ein geringer P
erkehr in
Pkw-Fahrve
der Nachttzeit (=> 5 Pkw-Beweg
P
gungen/h) i. V. mit dem
m Hotelbetri eb verursac
cht wird.
Damit kan
nn für diese Bauflächen
n, unter Bea
achtung ein
ner möglich en Geräusc
chvorbelastung durch
d
den Betrieb de
es vorhand
denen Bow
wling-Centerrs, das Irre
elevanzKriterium (vgl.
(
Abschnitt 3.2.1 de
er TA Lärm)) nachgewie
esen werdeen.
h des nördlich an das Betriebsgru
undstück an
ngrenzendeen MI ist im Hinblick
Im Bereich
auf die Errrichtung sch
hutzwürdige
er Wohnnuttzungen ein
n Mindestabbstand von ca.
c 15 m
zur nördlichen Grenze der Pkw
w-Parkplätz
ze einzuhallten. Bei küürzeren Ab
bständen
besondere der zur B
Beurteilung von Einze
elereignisseen (=> z. B.
B Pkwkann insb
Türenschlagen) heranzuziehend
de Immissio
onsrichtwertt in der Nacchtzeit übers
schritten
werden.
arkplätze im
m Bereich d
der zukünftiigen Klinikg
gebäude wirrd abstimm
mungsgeFür die Pa
mäß von einer
e
Nutzu
ung währen
nd der Tage
eszeit (6.00 bis 22.00 U
Uhr) ausge
egangen.
Durch die Nutzung der geplante
en Pkw-Parrkplätze des
s Klinikums werden die
e jeweils
maßgeblicchen Orienttierungswerrte im Bereich der bena
achbarten B
Baugebiete des WA
bzw. des MI deutlich
h unterschrritten. In de
en östlich benachbarte
b
en Sonderg
gebieten
me/Kran-ke
enhäuser maßgebliche
m
Bezugspeegel demgegenüber
kann der für Kurheim
u ca. 5 dB(A
A) übersch ritten werde
en. Da die ermittelte Ü
Überschreittung des
um bis zu
Orientierungs- / Immiissionsrichtw
wertes durc
ch die Parkp
platznutzunng der Besucher der
Einrichtun
ng verursac
cht wird, istt diese Übe
erschreitung
g hinnehmbbar. Sofern
n Schallschutzmaßnahmen fü
ür erforderliich gehalten
n werden, hat
h der Eigeentümer derr Einrichtung diese
e Maßnahm
men umzussetzen. Die im Gutach
hten zugrunnde gelegte
e Anzahl
der Stellpllätze hat sic
ch im Stellp
platznachwe
eis, der zurr Baugenehhmigung ein
ngereicht
wird, um ca. die Hä
älfte redu-ziiert. Von eiiner Einhalttung der R
Richtwerte is
st daher
auszugehen. Im Hin
nblick auf m
mögliche Maximalpege
M
el durch Eiinzelereigniisse (=>
nschlagen etc.) ist fesstzustellen, dass sowohl am Tagge als auch in der
Pkw-Türen
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Nachtzeit die gemäß
ß TA Lärm jeweils ma
aßgeblichen Immissioonsrichtwerte sicher
en bzw. unte
erschritten w
werden.
eingehalte
n Ausführungen wird verdeutlicht, dass die geplanten Nutzungen
n in den
Mit diesen
dargestellten Baufläc
chen bzw. B
Baugebieten
n möglich sind.
s
Angrennzende Bau
ugebiete
esunde Wo
ohn- und Arbeitsverhä
A
ältnisse kön
nnen siwerden nicht beeinträchtigt. Ge
ellt werden. Der konkre
ete Nachwe
eis der Einhaltung derr schalltech
hnischen
chergeste
Orientierungswerte fü
ür bauliche Anlagen in
n den jeweiligen Baugeebieten ist im nachg zu erstelle
en. Die scha
alltechnischhe Untersuc
chung im
folgenden Genehmigungsantrag
Anhang isst Bestandte
eil der Begrü
ündung.
Nähere Fe
estlegungen
n müssen im
el aufzustelllenden Beb
bauungsm Rahmen der paralle
pläne erfo
olgen. In de
er 43. Fläch
hennutzungs
splanänderung wird leediglich eine
e Fläche
für Vorkeh
hrungen zum
m Schutz vvor schädlichen Umwelteinwirkunggen, Lärmsc
chutzanlage, para
allel zur L 27
70 dargeste
ellt.
Entlang der Landess
straße 270 wird eine Grünfläche, Schutzpfl anzung, au
usgewieesem Bereiich ist im n ördlichen Teil
T bereits eine Wallannlage mit einer
e
Besen. In die
pflanzung vorhanden
n. Sie soll na
ach Süden hin fortgefü
ührt werden .
chten Bauflä
äche und de
em SO Klinik, Pflege uund Altenwo
ohnen ist
Zwischen der gemisc
en ein Absttand erforderlich. An dieser
d
Stellee ist ebenfa
alls eine
aus Emisssionsgründe
Grünfläche, Schutzpfflanzung, ge
eplant. Sie kann gleich
hzeitig als A
Ausgleichsfläche für
die geplan
nten Eingrifffe in Natur u
und Landsc
chaft dienen
n.
Im Süden der Sebas
stian-Kneipp
p-Straße ist eine Grün
nfläche, Schhutzpflanzu
ung, darmgebende Landschaft
L
einbinden zzu können.
gestellt, um das Gebiet in die um
aschutz wird
d dahingehe
end berück
ksichtigt, da
ass umfangrreiche Pflan
nzungen
Der Klima
als Neuan
npflanzunge
en ausgewiiesen werden. Die Laubgehölze können he
elfen, die
CO2-Emisssionen zu mindern.
m
Die Wassser-, Gas- und
u
Elektrizzitätsversorg
gung und die
d Abwassserentsorgung kann
durch den
n Anschluss
s an die ze ntralen Anlagen der VerV
und Enntsorgungsträger sichergeste
ellt werden. Es wird de
erzeit geprü
üft, ob die Klinik
K
die Sttrom-, Wass
ser- und
Wärmeverrsorgung autark
a
vorne
ehmen wird
d. Die für die Versorrgung notw
wendigen
vorhanden
nen baulich
hen Anlage
en, das Blo
ockheizkraftwerk (BHK
KW) und die TrafoStationen,, werden en
ntsprechend
d ausgewies
sen.
Die Abfallentsorgung
g erfolgt durrch den Trä
äger der Mü
üllentsorgunng über die
e öffentliDie Entsorgu
ung der Klin
nik erfolgt ü ber die bes
stehende
chen Straßenverkehrrsflächen. D
standsgebä udes, gege
ebenenfalls sind größeere Container erforInfrastrukttur des Bes
derlich.
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Gemäß Sa
atzung über die Abfalle
entsorgung im Landkre
eis Uelzen eergibt sich für
f jeden
Eigentüme
er eines be
ewohnten o
oder bebautten Grundstücks ein A
Anschluss- und Benutzungszzwang an die
d öffentlicche Abfallentsorgung (§ 3 Abs. 1 und 2). Die Abfallentsorg
gung durch den Abfalllwirtschaftsbetrieb Lan
ndkreis Uelzzen kann nur
n dann
direkt an den Grundstücken erffolgen, wen
nn keinerlei Hindernissse oder Ge
egenverZ
behindern. Ist d
die Zufahrt nicht möglich, so sindd die Abfälle
e an der
kehr die Zufahrt
nächstgele
egenen Ers
schließungssstraße zur Abfuhr bereit zu stelllen. Anfalle
ende Abfälle zur Beseitigung
B
sind dem öffentlich-re
echtlichen Entsorgung
E
sträger zu überlassen. Die Abfallentsor
A
rgung erfolg
gt durch de
en Abfallwirrtschaftsbettrieb Landkrreis Uelzen bei einer
e
Conta
ainergröße vvon MGB 600 Liter und/oder
u
1..100 Liter auf
a dem
Grundstücck. Kleinere
e Behälter s ind an der Erschließun
E
ngsstraße bbereit zu ste
ellen.
sser ist gem
mäß § 96 Abs.
A
3 Nds. Wassergessetz (NWG
G) grundDas Oberrflächenwas
sätzlich du
urch die Grundstückse
eigentümer zu beseitige
en, soweit ddie Gemein
nde nicht
den Anscchluss an eine
e
öffenttliche Abwa
asseranlage
e und dereen Benutzu
ung vorschreibt oder
o
ein ges
sammeltes Fortleiten erforderlich
e
ist, um einne Beeinträc
chtigung
des Wohlss der Allgem
meinheit zu
u verhüten. Damit soll eine Versicckerung an Ort und
Stelle erm
möglicht werrden, wo die
es möglich und sinnvo
oll ist. Ein A
Ableiten von gesammeltem Niederschlag
gswasser in
n den öffenttlichen Rege
enwasserkaanal kann nur
n erfoln ein Versickern nach
hweislich nicht möglich
h ist. Diesee Vorgabe soll
s dem
gen, wenn
Rückgang
g der Grund
dwasserneu
ubildung durch weitere
e Versiegeluung vorbeugen und
Hochwassserspitzen in den Gew
wässern verrmeiden. Diie im Umweeltbericht dargelegten Boden
ndaten vom
m LBEG-Ka
artenserver zeigen auf, das im P
Plangebiet sandige
Geestböden anstehe
en, die seh r gut für eiine dezentrrale Versickkerung von Niederasser auf de
en jeweilige
en Baugrun
ndstücken geeignet
g
sinnd. Ein von der Meschlagswa
diClin Gm
mbH & Co. KG zur Ve
erfügung ge
estelltes Bo
odengutachtten zum ge
eplanten
Neubau eines
e
Krank
kenhauses ffür Psychos
somatische Medizin unnd Psychottherapie,
Sebastian
n-Kneipp-Straße 1 in B
Bad Boden
nteich, Dr.-Ing. Meierrhorst und Partner,
Feb. 2018
8 belegt die
ese Einsch
hätzung. Ra
ammkernso
ondierungenn ergaben an allen
Untersuch
hungspunkte
en unterhallb der Mutte
erbodendec
ckschicht Saand, der du
urchgängig bis zurr Endteufe der
d Sondierrungen bei rd. 9,00 m unter
u
GOK eerbohrt wurrde.
Niedersch
hlagswasser, das von zzu Wohnzw
wecken genu
utzten Gebääuden stam
mmt, darf
ohne eine
e wasserrec
chtliche Erllaubnis verrsickert werrden. Für ddas von Ho
offlächen
und Zufah
hrten anfallende Nied
derschlagsw
wasser von Wohngrunndstücken trifft
t
das
jedoch nur zu, wenn dieses überr die bewac
chsene Bodenzone (Muulden oder Becken)
versickert wird. Für die
d Versicke
erung von Niederschla
N
agswasser, das von Grundstüeleitet werd
den soll, die
e nicht zu Wohnzweck
W
ken genutzzt werden, ist zuvor
cken abge
eine wassserrechtliche
e Erlaubniss einzuholen
n. Dazu ist rechtzeitig vor Baube
eginn ein
Wasserrecchtsantrag unter Berüccksichtigung
g der DWA Regelwerkke A 138 und M 153
bei der un
nteren Wass
serbehörde vorzulegen
n.
gebiet des Teilblattes
s 2 erfasst die bisher als Sonderrgebiet Hottel, Café
Das Plang
dargestellte Fläche. In der 43. Änderung des fortgeltenden Fläcchennutzun
ngsplans
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werden öfffentliche Grünflächen, Spielplatz und Parkan
nlage, ausggewiesen. An
A dieser
Stelle wurrde ein Spielplatz ang
gelegt, der von der Stiftung Sparrda-Bank Hannover
H
über Radio ffn finanz
ziert wurde. Im Rahme
en einer Akttion des Raadiosenders
s hat der
B
Bodentteich den „T
Traumspielplatz 2017““ gewonnenn. Mit viel EngageFlecken Bad
ment prässentierte sic
ch der Fleccken als kin
nderfreundlic
cher, engaggierter und karitativ
interessierter Ort. Die
e Jury war b
beeindrucktt, Bad Bodenteich erhieelt den Zusc
chlag für
die Anlage
e eines Dra
achen-Spie lparks. Die Umsetzung
g musste bbis August 2017
2
erfolgen. Da
aher wurde schnellste ns ein Plattz gesucht, an dem deer Spielplattz eingerichtet we
erden konntte. Anstelle
e einer Fläc
che für ein Hotel bzw.. Café am Parksee
wurde die
eses Gebiet für den Sp
pielplatz aus
serwählt. Der Kurpark am See so
oll in diesem zentrralen Bereic
ch der Erho
olung, auch
h für Kinde
er, dienen uund nicht durch ein
Hotel ode
er Café zusätzlichen V
Verkehr in den
d
Park ziehen. Diesse Anlagen können
sich am Rand
R
des Kurparks
K
a
ansiedeln, der
d Innenbe
ereich soll davon freig
gehalten
werden. Entstanden
E
ist ein weitlläufiger und
d abwechslu
ungsreicherr Spielplatz
z mit Geräten für alle
a Altersgrruppen. Derr Spielplatz
z fügt sich in
n das Naheerholungsge
ebiet des
Kurparks am See ein und ergä
änzt die verrschiedenen
n Angebotee, die das Gelände
G
bietet. Die
e Fläche des bisherige
en Sonderge
ebietes, die nicht für deen Spielpla
atz benötigt wurde, wird entsp
prechend de
er Darstellu
ungen der umgebende
u
en Flächen des fortgeltenden Flächennu
utzungsplan
ns als öffenttliche Grünffläche, Parkkanlage, au
usgewiesen.
gebiet des Teilblattes 2 befindet sich in unmittelbarer Nachbarsc
chaft der
Das Plang
Bahnstreccke. Die Deutsche Bah
hn AG weistt darauf hin, dass bei B
Bauleitplanu
ungen in
räumlicher Nähe zu Bahnbetrie
ebsanlagen
n zum Schutz spätereer Baumaß
ßnahmen
S
des Eisenba
ahnbetriebs das Einhallten von Siccherheitsab
bständen
und zur Sicherung
zwingend vorgeschrieben ist. D
Durch das Vorhaben
V
dürfen
d
die Sicherheit und der
es Eisenbahnverkehre
es auf der Bahnstrecke
B
e nicht gefäährdet oderr gestört
Betrieb de
werden. Alle
A Neuanp
pflanzungen
n im Nachba
arbereich von
v Bahnannlagen, insb
besondere Gleisen
n, müssen den
d Belang
gen der Sic
cherheit des
s Eisenbahnnbetriebes entsprechen. Zu den Mindes
stpflanzabsttänden ist die
d DB Kon
nzernrichtlinnie (RiI) 882
2 "Handdschaftspla
anung und V
Vegetations
skontrolle" zu
z beachteen. Vorsorglich wird
buch Land
darauf hin
ngewiesen, dass durch
h den Eisen
nbahnbetrieb
b und die E
Erhaltung de
er Bahnanlagen Emissionen
E
entstehen (insbesondere Luft- un
nd KörperscchaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe
A
z.B. durch Bre
emsstäube, elektrische
e Beeinflusssungen durch magnetische Felder
F
etc.)), die zu Im
mmissionen an benach
hbarter Bebbauung führren können.
n dürfen die
e Sicherheit und die Leichtigkeit
L
des Eisenb
bahnverDurch dass Vorhaben
kehres au
uf der angre
enzenden B
Bahnstrecke
e nicht gefährdet oder gestört werden. Im
Bereich des
d
Kinders
spielplatzess muss die Einfriedigu
ung die enttsprechende 'Höhe
aufweisen
n. Es muss in jedem F
Falle vermie
eden werde
en, dass Kinnder durch ihr Verhalten sicch selbst un
nd den Eise
enbahnbetrrieb beeinträ
ächtigen bzzw. gefährd
den können (z.B. durch Balls
spielen, Ste
eine werfen
n auf vorbeifahrende Z
Züge etc.). Die Ein-
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friedung in
n diesem Bereich
B
mu ss daher mit
m einem engmaschig
e
gen Gitter versehen
v
werden.
Rechtsgru
undlage istt die Verkkehrssicheru
ungspflicht des Bauhherrn und dessen
Rechtsnacchfolgern ge
emäß den G
Grundsätze
en des § 823
3 BGB. Diee Einfriedung ist von
dem Bauh
herrn bzw. dessen
d
Recchtsnachfolg
gern auf de
eren Kostenn laufend ins
stand zu
setzen und ggf. zu errneuern.
Bei der Errichtung
E
von
v
Spiel- u
und Sportpllätzen nahe
e aktiver Baahnstrecken ist die
DIN 18035-1:2003-02
2 zu beach
hten. Insbes
sondere verrweisen wirr auf die ge
eforderte
Höhe von Ballfängen.
übergang Gartenstraß
G
ße bei km 47
7,214 darf in
i seiner Fuunktion nich
ht eingeDer Bahnü
schränkt werden.
w
Zud
dem darf di e Funktion der Sichtdrreiecke bei dden nicht te
echnisch
gesicherte
en Bahnübe
ergängen niicht beeinträ
ächtigt werd
den.
eswehr weist darauf h
hin, dass sich
s
das Pla
angebiet im
m Zuständig
gkeitsbeDie Bunde
reich für Flugplätze
F
nach
n
§ 14 LuftVG derr militärischen Flugplättze Bückeb
burg und
Wunstorf sowie in einem Hubsschraubertie
efflugkorrido
or befindet. Beschwerd
den und
Ersatzanssprüche, die
e sich auf d ie vom Flug
gplatz/Flugb
betrieb ausggehenden EmissioE
nen wie Fluglärm, Ab
bgase, etc. b
beziehen, werden
w
nich
ht anerkanntt.
Städtebau
uliche Werrte:
Gemischte
e Baufläche
e , Teilblatt 1
Wohnbauffläche, Teilb
blatt 1
SO Klinik, Pflege und
d Altenwohn
nen, Teilblatt 1
Fläche fürr Ver- und Entsorgungs
E
sanlagen, Teilblatt
T
1
Grünfläche, Schutzpfflanzungen,, Teilblatt 1
Öffentliche
e Grünfläch
he, Spielplattz, Teilblatt 2
Öffentliche
e Grünfläch
he, Parkanla
age, Teilbla
att 2

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

wei Plangebiiete
Gesamtgrröße der zw

ca. 8,69 ha
h

h
1,29 ha
1,63 ha
h
3,17 ha
h
0,05 ha
h
1,05 ha
h
0,77 ha
h
0,73 ha
h

5.1.2 Umw
weltschutz
zziele aus e
einschlägig
gen Fachge
esetzen un
nd Fachpla
anungen
und ihre Berücksich
B
htigung (en
ntspricht Pkt.
P 1b) der Anlage 1 zzum BauGB
B)
5.1.2.1 Fa
achgesetze
e
Im Baugesetzbuch und in den F
Fachgesetz
zen des Bundes und ddes Landes
s Niedersachsen wurden
w
für die
d jeweilig en Schutzg
güter folgende Ziele unnd Grundsä
ätze definiert:
Schutzgutt

Quelle

Zie
elaussage

Mensch

Baugese
etzbuch

Berücksichtigun
ng der Be lange des Umweltsch
hutzes bei de
er Aufstellunng/Änderung der Bauleittpläne, insbesondere ddie Vermeidung von
Em
missionen (g
gesunde Woohn- und Arrbeitsverhälltnisse und die Sicherhheit der Wo
ohn- und
Arb
beitsbevölkerung).
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Bundesimmissionsscchutzgesetz
inkl. Verrordnungen

Schutz des Me
enschen, derr Tiere und Pflanzen,
des
s Bodens, des Wasseers, der Atm
mosphäre
sow
wie der Kultur- und Saachgüter vorr schädliche
en Umwelteinwirkungen (Immissione
en) sowie
Vorbeugung hinsichtlich
h
ddes Entsteh
hens von
Imm
missionen (Gefahren,
(
eerhebliche Nachteile
und
d Belästigun
ngen durch LLuftverunrein
nigungen,
Ge
eräusche, Erschütterung
E
gen, Licht, Wärme,
Strrahlen und äh
hnliche Erschheinungen).

TA Lärm
m

Schutz der Allgemeinheit
A
t und der Nachbarsch
haft vor sc
chädlichen Umwelteinw
wirkungen
durrch Geräusche sowie derren Vorsorge
e.

DIN 180
005

Tiere
un
nd
Pflanzen

Als
s Voraussetz
zung für gessunde Leben
nsverhältnis
sse für die Bevölkerung ist ein ausre
eichender
Schallschutz notwendig,
n
ddessen Verrringerung
ins
sbesondere am Entstehhungsort, ab
ber auch
durrch städteba
auliche Maßnnahmen in Form
F
von
Lärrmvorsorge und –mindeerung bewirk
kt werden
soll.

Bundesn
naturschutzg
gesetz
Niedersä
ächsisches A
Ausführungs
sgesetz zum
m Bundesnaturschutzgese tz

atur und Landschaft sindd im besiede
elten und
Na
unb
besiedelten Bereich so zzu schützen, zu pflegen
n und zu entwickeln, dasss
- die Leistungsffähigkeit dess Naturhaush
halts
- die Nutzbarke
eit der Naturggüter
- die Pflanzen- und Tierweltt sowie
- die Vielfalt, Eigenart
E
und Schönheit von
v Natur
und
d Landschaftt
als
s Lebensgrun
ndlage für deen Menschen
n und als
Voraussetzung für seine E
Erholung in Natur
N
und
Lan
ndschaft nac
chhaltig gesicchert sind.

Landesw
waldgesetz

De
er Wald ist wegen seiness wirtschaftlic
chen Nutzen
ns (Nutzfunk
ktion), wegeen seiner Be
edeutung
für die Umwelt, die dauerndde Leistungs
sfähigkeit
des
s Naturhaus
shalts, insbessondere als Lebensrau
um für wild le
ebende Tieree und wild wa
achsende
Pfla
anzen, das Klima, den Wasserhaus
shalt, die
Re
einhaltung der Luft, diee Bodenfruchtbarkeit,
das
s Landschafftsbild, die A
Agrarstrukturr und die
Infrrastruktur (S
Schutzfunktioon) und wege
en seiner
Bedeutung für die Erholuung der Bev
völkerung
(Errholungsfunk
ktion) zu erhhalten, erford
derlichenfalls zu mehre
en und seinne ordnungs
sgemäße
Bewirtschaftung
g nachhaltigg zu sichern. Kennzeichen nachh
haltiger Forsstwirtschaft ist, dass
die
e Betreuung von Waldfläächen und ihre Nutzun
ng in einer Art
A und Weisee erfolgt, das
ss die
bio
ologische Vie
elfalt, die P roduktivität, die Verjün
ngungsfähigk
keit, die Vitaliität und die Fähigkeit,
F
geg
genwärtig und in Zuku nft wichtige ökologisch
he, wirtschafftliche und ssoziale Funkttionen zu
erfüllen, erhalte
en bleibt undd anderen ÖkosysteÖ
me
en kein Schaden zugefüggt wird.
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Baugese
etzbuch

Bei der Aufstellung der Bauuleitpläne sin
nd insbeson
ndere Belan
nge des U
Umweltschutz
zes, einsch
hließlich des
s Naturschuutzes und der Landsch
haftspflege, insbesonderee
– die
d Auswirkungen auf Tieere, Pflanzen
n, Fläche,
Boden, Wasser, Luft, Klimaa und das WirkungsW
geffüge zwischen ihnen soowie die La
andschaft
und
d die biologis
sche Vielfalt,, sowie
– die
d Vermeid
dung und deer Ausgleich
h voraussichtlich erheb
blicher Beeeinträchtigung
gen des
Lan
ndschaftsbild
des sowie der Leistun
ngs- und
Funktionsfähigk
keit des Natturhaushalte
es in seinen
n in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Bucchstabe a be
ezeichneten
n Bestandteilen (Eingriffssregelung na
ach Bundes
snaturschutz
zgesetz) zu bberücksichtig
gen.

Fläche

Baugese
etzbuch

Sparsamer und
d schonendeer Umgang mit
m Grund
und
d Boden du
urch Wiedernnutzbarmach
hung von
Flä
ächen, Nach
hverdichtungg und Innen
nentwicklun
ng zur Verrin
ngerung zusäätzlicher Ina
anspruchnah
hme von Böd
den.

Boden

Bundesb
bodenschutzzgesetz

Zie
ele des BBod
dSchG sind
– der
d langfristige Schutz ddes Bodens hinsichtlich
h seiner Fun
nktionen im N
Naturhausha
alt, insbeson
ndere als
- Lebensgrun
ndlage und --raum für Menschen,
Tiere,
T
Pflanzen,
- Bestandteil des Naturhhaushaltes mit
m seinen
WasserW
und Nährstoffkreeisläufen,
- Ausgleichsmedium für stoffliche EinwirkunE
gen
g (Grundw
wasserschutzz),
- Archiv für NaturN
und Kuulturgeschich
hte,
- Standorte für
f Rohstofflaagerstätten, für landund
u forstwirts
schaftliche
sowie
s
- siedlungsbezogene undd öffentliche
e Nutzungen,
g
– der
d Schutz des
d Bodens vor schädlic
chen Boden
nveränderun
ngen,
– Vorsorgereg
gelungen geegen das Entstehen
E
sch
hädlicher Bod
denveränderrungen,
– die
d Förderun
ng der Sanieerung schädlicher Boden
nveränderun
ngen und Altl asten

Baugese
etzbuch

Sparsamer und
d schonendeer Umgang mit
m Grund
und
d Boden du
urch Wiedernnutzbarmach
hung von
Flä
ächen, Nach
hverdichtungg und Innen
nentwicklun
ng zur Verrin
ngerung zusäätzlicher Ina
anspruchnah
hme von Böd
den.

Wasserh
haushaltsgessetz

Sic
cherung der Gewässer als Bestandteil des
Na
aturhaushalte
es und als LLebensraum für Tiere
Bewirtschaftung zum
und
d Pflanzen und deren B
Wo
ohl der Allge
emeinheit unnd zur Unte
erlassung

Wasser
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B
gungen ihrerr ökologiverrmeidbarer Beeinträchtig
sch
hen Funktion
nen.
Landesw
wassergesetzz

Die
e Gewässer sind als Beestandteil de
es Naturhau
ushalts und als Lebenssraum für Tiere
T
und
Pfla
anzen zu sic
chern.

Bundesimmissionsscchutzgesetz
inkl. Verrordnungen

Schutz des Me
enschen, derr Tiere und Pflanzen,
des
s Bodens, des Wasseers, der Atm
mosphäre
sow
wie der Kultur- und Saachgüter vorr schädliche
en Umwelteinwirkungen (Immissione
en) sowie
Vorbeugung hinsichtlich
h
ddes Entsteh
hens von
Imm
missionen (Gefahren,
(
eerhebliche Nachteile
und
d Belästigun
ngen durch LLuftverunrein
nigungen,
Ge
eräusche, Erschütterung
E
gen, Licht, Wärme,
Strrahlen und äh
hnliche Erschheinungen).

TA Luft

Schutz der Allgemeinheit
A
t und der Nachbarsch
haft vor sc
chädlichen Umwelteinw
wirkungen
durrch Luftveru
unreinigunge n sowie de
eren Vorsorrge zur Erzie
elung eines hhohen Schuttzniveaus
für die gesamte
e Umwelt.

Klima

Niedersä
ächsisches A
Ausführungs
sgesetz zum
m Bundesnaturschutzgese tz

N
und
Schutz, Pflege und Entwiccklung von Natur
Lan
ndschaft zur Sicherung dder Leistungs
sfähigkeit
des
s Naturhaush
haltes (und ddamit auch der
d klimatisc
chen Verhälttnisse) als LLebensgrund
dlage des
Me
enschen und Grundlage ffür seine Erh
holung.

Landschaftt

Bundesn
naturschutzg
gesetz/
Niedersä
ächsisches A
Ausführungs
sgesetz zum
m Bundesnaturschutzgese tz

Schutz, Pflege und Entwiccklung und ggfs. Wieund ihres
derrherstellung der Landscchaft auf Gru
eig
genen Werte
es und als LLebensgrund
dlage des
Me
enschen auch in Verantw
wortung für die
d künftigen
n Generation
nen im besieedelten und unbesiedellten Bereich zur dauerhhaften Siche
erung der
Vie
elfalt, Eigenart und Schönnheit sowie des
d Erholun
ngswertes von Natur und Landschaft.

Bundesw
waldgesetz

Zw
weck dieses Gesetzes isst insbesond
dere, den
Wa
ald wegen seines wirtsschaftlichen Nutzens
(Nu
utzfunktion) und wegen sseiner Bedeutung für
die
e Umwelt, insbesonderee für die dauernde
d
Leiistungsfähigk
keit des N
Naturhaushaltes, das
Klim
ma, den Was
sserhaushaltt, die Reinha
altung der
Lufft, die Bodenfruchtbarkeeit, das Landschaftsbild
d, die Agrar-- und Infrasttruktur und die
d Erholun
ng der Bevölkerung (Schhutz- und Errholungsfun
nktion) zu erh
halten, erfordderlichenfalls
s zu mehren
n und seine
e ordnungsggemäße Bew
wirtschaftun
ng nachhaltig
g zu sichern.

Landesw
waldgesetz

Kennzeichen nachhaltigerr Forstwirtsc
chaft ist,
das
ss die Betre
euung von W
Waldflächen und ihre
Nutzung in eine
er Art und W
Weise erfolgt, dass die
bio
ologische Vie
elfalt, die P roduktivität, die Verjün
ngungsfähigk
keit, die Vitaliität und die Fähigkeit,
F

Luft
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geg
genwärtig und in Zuku nft wichtige ökologisch
he, wirtschafftliche und ssoziale Funkttionen zu
erfüllen, erhalte
en bleibt undd anderen ÖkosysteÖ
me
en kein Schaden zugefüggt wird.

achplanung
gen
5.1.2.2 Fa
Raumordnung
Das Land
desraumordnungsprogrramm (LRO
OP) Nieders
sachsen 20017 stellt diie L 270
als Vorran
nggebiet Ha
auptverkeh rsstraße da
ar. Der Elbe
e-Seitenkannal ist als VorrangV
gebiet Schifffahrt, die
e Bahnstre cke Uelzen
n – Wittinge
en als Vorrranggebiet sonstige
nstrecke au
usgewiesen
n. Südöstlic
ch der gepllanten Bau gebiete ist die geEisenbahn
Für die einzzelnen Plan
plante A 39
3 als Vorra
anggebiet A
Autobahn dargestellt.
d
ngebiete
sind keine
e gesonderten Ausweissungen erfo
olgt.
nerische Darstellung d
des Region
nalen Raum
mordnungspprogramms (RROP)
Die zeichn
2000 für den
d Landkre
eis Uelzen w
weist die Ba
auflächen bzw. -gebietee als weiße
e Fläche,
d. h. ohne
e besondere
e Eignung u
und Zweckb
bestimmung
g, aus. Die L 270 ist als
s Hauptverkehrsstraße von überregiona
aler Bedeutung, die K 15 als Haauptverkehrsstraße
von region
naler Bedeu
utung darge
estellt. Der Parksee is
st als Wassserfläche, da
as Plangebiet dess Teilblatts 2 wiederum
m als weiße Fläche aus
sgewiesen. Bad Boden
nteich ist
als Grund
dzentrum mit
m den Sch
hwerpunktau
ufgaben Sic
cherung unnd Entwicklung von
Wohnstättten und Arb
beitsstätten und als Standort mit der
d besondderen Entwicklungsaufgabe Erholung
E
und Fremdenvverkehr aus
sgewiesen.
Weitergeh
hende Auss
sagen zur R
Raumordnung finden sich
s
im Kappitel „2. Entw
wicklung
aus dem Flächennutz
F
zungsplan, Raumordnu
ung“ in der Begründun g.
an
Flächennutzungspla
eltende Fläc
chennutzun
ngsplan derr ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich
Der fortge
stellt für den größten Teil des P langebietes
s des Teilbllattes 1 zw
wischen der LandesK
derzeit ein Sondergeb
biet Kureinrichtungen ddar. Entlang
g der Lüund der Kreisstraße
derschen Straße, derr Kreisstraß
ße (K) 15, is
st ein Misch
hgebiet (MI)) ausgewiesen. Zur
0 ist eine brreite Grünfläche darge
estellt. Südliich und süd
dwestlich
Landesstrraße (L) 270
des SO Kureinrichtun
ngen ist ein
ne Fläche fü
ür Wald aus
sgewiesen. Daran schließt sich
südlich für den Bereich der besstehenden Klinik
K
ein SO Klinik ann. Im Südos
sten des
d Sebasti an-Kneipp-Straße eine
e Fläche fürr die Landw
wirtschaft
Gebietes ist südlich der
0 und die K 15 sind als
s überörtlich
he und örtlicche Hauptv
verkehrsdargestellt. Die L 270
usgewiesen
n.
straßen au
s Teilblatte
es 2 stellt d er fortgeltende FläFür den größten Teil des Plang ebietes des
ungsplan der ehemaliigen Samtg
gemeinde Bodenteichh ein Sond
dergebiet
chennutzu
Hotel, Caffé dar. Im Südwesten
S
des Plang
gebietes ist eine Grünffläche, Parkanlage,
ausgewiessen.
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Die 43. Änderung
Ä
de
es fortgelte
enden Fläch
hennutzungsplans der ehemalige
en Samtgemeinde
e Bodenteich stellt für d
die in Zukunft von derr Klinik benöötigten Fläc
chen auf
dem Teilb
blatt 1 ein SO Klinik, Pflege und
d Altenwohnen dar. Im
m Nordwes
sten und
Westen en
ntlang der Lüderschen
L
n Straße wirrd eine Woh
hnbauflächee (W) ausge
ewiesen.
Im Nordossten wird eine gemisch
hte Baufläche (M) darg
gestellt. Im Süden wird
d für das
bestehend
de Blockheiizkraftwerk mit Trafo eine
e
Fläche für Versorg
rgungsanlag
gen ausgewiesen.. Die Darste
ellung einerr breiten Grrünfläche, Schutzpflanz
S
zung, entlang der L
270 wird beibehalten
b
n. Innerhalb
b dieser Fläche werden
n die vorhanndene Lärm
mschutzanlage un
nd die zukünftig erforrderlichen aktiven
a
Lärrmschutzmaaßnahmen in einer
Fläche fürr Vorkehrun
ngen zum S
Schutz geg
gen schädliche Umwe lteinwirkung
gen dargestellt. Die
D Grünfläc
che, Schutzzpflanzung, zwischen der
d M-Flächhe und dem
m SO Klinik, Pflege
e und Alten
nwohnen w
wird aufgrun
nd des notw
wendigen E
Emissionsab
bstandes
zwischen den beide
en Gebieten
n ausgewie
esen. Im Süden
S
der Sebastian--Kneippndet eine Grünfläche,
G
, Schutzpfla
anzung, da
as Gebiet inn die angre
enzende
Straße bin
Landschaft ein. Der Flächennuttzungsplan wird gleich
hzeitig zur A
Aufstellung der Bepläne Teilne
eufassung G
Galgenberg und Neufa
assung Galggenberg II, Flecken
bauungsp
Bad Bode
enteich, und
d Teilneufasssung Galgenberg, Ge
emeinde Lüüder, im Parrallelverfahren gem
mäß § 8 Ab
bs. 3 BauGB
B geändert.
gebiet des Teilblattes 2 wird im Bereich
B
des
s bereits anngelegten SpielplatS
Das Plang
Spielplatz, in der übrigen Fläche
zes als Grünfläche,
G
e als Grünffläche, Parkanlage,
dargestellt.
erbindliche Bebauung
gspläne
Rechtsve
Für den Bereich
B
zwis
schen Lang
genbrügger Straße, L 270,
2
und Lüüdersche Straße,
S
K
15, wurde
en zwei Beb
bauungsplä
äne aufgeste
ellt. Der Be
ebauungsplaan Galgenb
berg aus
dem Jahre
e 1993 umffasst das G ebiet der de
erzeitigen MediClin
M
Seeepark Klinik. Innerhalb diese
es Gebietes
s sind ein Sondergeb
biet Klinik und umfang reiche Fläc
chen zur
Festlegung der grünordnerische
en Strukturen festgese
etzt. Der Beebauungsp
plan Galgenberg II aus dem Jahr 2001 grenzt nörd
dlich an den Bebauun gsplan Galgenberg
etzt überwie
egend Son
ndergebiete Kureinrichttungen festt. Lediglich entlang
an und se
der Lüdersschen Straß
ße ist ein scchmales Mis
schgebiet fe
estgelegt.
Naturschutzfachlich
he Vorgabe
en
Beide Geltungsbereiche auf de
em Teilblatt 1 und dem
m Teilblatt 2 liegen au
ußerhalb
von Naturr- und Land
dschaftsschu
n (NSG) gemäß Niedeersächsische
em Ausutzgebieten
führungsg
gesetz zum Bundesnatu
urschutzges
setz (NAGB
BNatSchG)..
Ca. 2,5 km
m östlich de
es Galgenbe
ergs liegt das NSG LÜ
Ü 00008 „Zw
wergbirkenm
moor bei
Schafwedel“ am Ran
nde der Bod
denteicher Seewiesen
S
- ein nur 2 ha großes Schutzen der norddischen Zw
wergbirke
gebiet für das seit 1928 bekan nte dortige Vorkomme
ana).
(Betula na
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Gesetzlich
h geschütztte Biotope g
gemäß § 30
0 BNatSchG
G bzw. § 244 NAGBNSc
chG sind
innerhalb der Teiländ
derungsbere
eiche nicht vorhanden.
v
enplan des Landkreise
es Uelzen (LRP,
(
onlinee 2018) we
erden für
Im Landscchaftsrahme
den Ände
erungsbereich des Te
eilblattes 1 Siedlungsb
bereiche m it Verkehrs
sflächen,
Scher- und Trittrasen
n sowie eine
er halbrude
eralen Gras- und Stauddenflur ang
gegeben.
Entwicklun
ngsziel für den
d Bereich
h ist eine um
mweltverträg
gliche Nutzzung.
e Werte od
der eine erh
höhte Bede
eutung für Schutzgüte
S
er sind gem
mäß LRP
Besondere
nicht vorhanden. In der
d Umgebu
ung gibt es allerdings einige im LLRP herausgestellte
Gebiete:
e Agrarland
dschaften ssüdlich des
s Galgenbe
ergs sind B
Biotop- / Fu
unktions Die
räu
ume für die Hauptziela
arten Heidellerche und Ortolan
O
undd werden alls Erweiterrungsvorsch
hlag für d
das nächs
stliegende EU-Vogelsschutzgebie
et-Gebiet
DE
E2930-401 „Ostheide
„
b
bei Himberg
gen und Bad
d Bodenteicch“ genanntt.
 Fü
ür den südlic
chen Teil de
es bestehen
nden Seepa
ark-Klinikgeeländes wird
d ein naturrschutzfachlich bedeutssames Troc
ckenrasenvorkommen beschriebe
en.
 Die
e westlich gelegene A
Aueniederung hat eine
e Funktion für den Biotopverbund und we
estlich des Bahndamm
mes auch eine
e
sehr hoohe Bedeu
utung für
hutz.
den Biotopsch
erungsbereic
ch des Tei lblattes 2 befindet
b
sic
ch am Sieddlungsrand. Für ihn
Der Ände
wird ein Biotopbestan
nd mit gerin
nger Bedeuttung angege
eben.

andsbeschrreibung un
nd Bewertung der erheblichen U
Umweltausw
wir5.2 Besta
kungen (e
entspricht Pkt. 2 der A
Anlage 1 zum BauGB
B)
5.2.1 Bes
standsaufn
nahme und
d Bewertun
ng des Um
mweltzusta nds und der
d Umweltmerkmale (entspricht Pkt. 2a) der An
nlage 1 zum
m BauGB)
Für die Be
ewertung der
d Umwelta
auswirkungen bezüglic
ch des mit dem Planv
vorhaben
verbunden
nen Eingrifffs sind die Darstellung
gen des fortgeltendenn Flächennu
utzungsplans der Samtgeme
einde Bode
enteich bind
dend. Innerrhalb der P
Plangebiete ist zum
größten Teil eine bau
urechtlich zu
ulässige Nu
utzung möglich (vgl. Deeckblatt).
5.2.1.1 Na
aturräumlic
che Lage
Der Planu
ungsraum liegt gemäß
ß dem „Ha
andbuch der naturräum
mlichen Gliederung
Deutschla
ands“ (vgl. http://geogrraphie.giers
sbeck.de/ka
arten/) in deer naturräu
umlichen
Haupteinh
heit 642 "Ostheide" inn
nerhalb derr Untereinheit 642.52 „Lüder Gee
est“. Die
Ostheide ist der östliche Absch
hluss der Lü
üneburger Heide und erstreckt sich
s
vom
Urstromtal der Elbe bis
b zur unte
eren Allertalsandebene
e. Die Endm
moränensta
affeln der
notonen Kie
efernforstenn bedeckt. Lediglich
L
Ostheide sind heute überwiege nd mit mon
ubwaldgese
ellschaften auf.
a
kleinflächig treten natturnahe Lau
esten soDie Lüderr Geest beffindet sich zzwischen dem Uelzener Becken im Nordwe
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wie der Je
eetzel-Dum
mme-Lehmp latte und Arendseer
A
Platte
P
im Ossten. Nach Westen
schließt siich die Hohe Heide an und im Süd
dosten das Westaltmäärkische Wa
aldhügelland. Die Lüder Gees
st zeichnet sich wie da
as südsüdöstlich anschhließende Wittinger
W
gebiet durch eine besssere Boden
nqualität au
us, so dasss das Gebiet großFlottsandg
räumig lan
ndwirtschafttlich genutzzt wird. Wald
dstandorte kommen hi ngegen kau
um vor.
Eine Singularität stellen die ca. 400 m nord
döstlich gele
egenen Seeewiesen da
ar. Dabei
handelt ess sich um einen
e
aufgrrund seinerr Größe besonders beedeutenden Niedermoorstand
dort.
5.2.1.2 He
eutige pote
enzielle nattürliche Vegetation (H
HPNV)
Die poten
nzielle natürliche Vege
etation stellt ein theorretisches V
Vegetationsbild dar,
das sich nach
n
Unterlassen des menschlich
hen Einflusses unter dden derzeitigen natürlichen Standort- und
u
Umwelltbedingung
gen ausbilden würde. Sie entsprricht der
gegenwärrtigen Leistu
ungsfähigke
eit des jewe
eiligen Standortes und ist somit Ausdruck
A
für das biotische
b
Wuchspotent
W
tial einer Fläche.
F
Fürr Niedersacchsen liege
en PNVKarten au
uf Basis derr Bodenkun
ndlichen Üb
bersichtskarrte (BÜK 500) vor sowie im LK
Uelzen die Karte der "potenzie ll natürliche
en Vegetation" (PNV) auf der Grrundlage
der BÜK 50.
5
Die potenzielle natürrliche Vegettation dientt u.a. bei de
er Planung von Bepfla
anzungsmen dazu, eine möglich
hst naturnah
he Pflanzen
nauswahl zuusammenzustellen,
maßnahm
die an de
en Standort angepasstt ist und sich ohne da
auerhafte P
Pflege am Standort
S
entwickeln
n kann.
Die Plangebiete liege
en in einem
m Bereich, fü
ür den als potenzielle
p
nnatürliche VegetatiV
enwälder basenarme
er Standorrte (Flatterrgras- bzw
w. Drahtsch
hmielenon Buche
Buchenwa
ald des Tiefflandes) ang
gegeben we
erden.
5.2.1.3 Sc
chutzgut Mensch
Es besteh
hen Beeinträ
ächtigungen
n durch Verkehrslärm von der össtlich angren
nzenden
Landesstrraße 270 und
u
der we
estlich ang
grenzenden Kreisstraß
ße K 15. Sonstige
S
Emissione
en sind auc
ch durch die
e landwirtsc
chaftlichen Nutzungen auf den um
mgebenden Ackerrflächen mö
öglich. Der K
Kurpark am See ist für die Naherhholung wese
entlich.
Bewertun
ng:
Eine wessentliche Be
eeinträchtig
gung des Schutzgutes
S
s Mensch besteht du
urch die
Lärm- und
d Luftemiss
sionen dess Straßenve
erkehrs und durch diie Emission
nen von
landwirtscchaftlichen Nutzungen
N
von den um
mgebenden Ackerflächhen geringfü
ügig. Für
die Erholu
ungsnutzung
g besitzt da
as Gelände
e des Kurpa
arks am Seee besonderre Qualitäten.
5.2.1.4 Sc
chutzgut Tiiere, Pflanzzen, Biolog
gische Vielffalt
Zwei Gelä
ändebegehu
ungen zur Erfassung des Biotop
pbestands ssowie zur UntersuU
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chung derr Eignung vorhandene
v
er Habitatstrrukturen fürr Tier- und Pflanzenarrten wurden am 05. Oktober 2017 und am 24. April 2018 durchgeführt. Zur Beach
htung artenschutzzrechtliche
er Belange gemäß § 44
4 BNatSch
hG liegt einn gesonderter Fachbeitrag vo
or.
Biotoptyp
pen und Flo
ora (Abb. 1
1)
Die Biotop
ptypenerfas
ssung ist ge
emäß dem „Kartiersch
hlüssel für B
Biotoptypen
n in Niedersachse
en“ (O. von Drachenfells, 2016) vo
orgenommen worden. D
Die Bewertu
ung richtet sich na
ach der „Arb
beitshilfe zu
ur Ermittlung
g von Ausglleichs- und Ersatzmaß
ßnahmen
in der Bau
uleitplanung
g“ des Nied
dersächsisc
chen Städte
etags“ (20133), dem sogenannten Städte
etagmodell, in Verbind
dung mit de
er „Einstufung der Biottoptypen in Niedersachsen“ (O. von Drrachenfels, 2012). Dan
nach wird den
d einzelnnen Biotoptypen jeweils eine
e Wertigkeitt zwischen
n 0 und 5 zu
ugeordnet:
Wert

Bedeutung
g

5
4
3
2
1
0

sehr hoch
hoch
mittel
gering
sehr gering
g
weitgehen
nd ohne Bed
deutung

Ergänzt wird
w
diese Bewertung
B
auf der Eb
bene der we
eiteren Schhutzgüter durch die
Prüfung auf einen be
esonderen S
Schutzbeda
arf nach den
n in Liste II I des Städttetagmogelegten Kriterien. Die se definiere
en besonde
ere schutzggutbezogene Werte
dells darg
der vorkom
mmenden Biotope
B
ode
er Biotopko
omplexe, die
e zu deren Aufwertung
g führen
können.
gsbereich auf
a dem Te
eilblatt 1:
Änderung
Auf einer Fläche von
n ca. 3,96 h
ha befinden sich Halbru
uderale Graas- und Sta
audenfluren mittlerrer bzw. tro
ockener Sta ndorte (Bio
otoptyp UHM
M/UHT, Weertstufe 3). Das
D entspricht knapp 60 % der
d Gesamtf
tfläche. Sie nehmen vo
or allem die zentralen OffenfläO
chen des Gebietes ein.
Standorte se
etzt sich un
nter andereem zusamm
men aus
Die Vegettation der mittleren S
Rainfarn (Tanacetum
(
m vulgare), S
Schafgarbe
e (Achillea millefolium),
m
Rotem Strraußgras
(Agrostis capilaris), Jakobs-Grreiskraut (S
Senecio jacobea), W
Wolligem Ho
oniggras
(Holcus la
anatus), Ac
cker-Kratzd
distel (Cirsium arvense), Spitz-W
Wegerich (P
Plantago
lanceolata
a). In den trockeneren
t
n Bereichen
n treten Artten wie Kleeines Habic
chtskraut
(Hieracium
m pilosella)) und Hase
en-Klee (Trrifolium arvense) hinzuu. Große Bereiche
B
dieser Sta
andorte werden regelm
mäßig gemäht und als Parkplatz
P
geenutzt.
Von den Rändern im
m Westen und im No
ordosten her setzt ei ne Bewaldung der
enfluren durrch Pionierg
gehölze ein . Während im WesHalbruderralen Gras- und Staude
ten vor alllem Hänge--Birke (Betu
ula pendula
a) und Berg-Ahorn (Aceer pseudop
platanus)
aufkomme
en, ist die nordöstliche
n
e Fläche mit
m zahlreich
hen jungen Kiefern (Piinus syl- 45
5-
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vestris) be
ewachsen. Der Besta
and hier istt zudem du
urch Vorkom
mmen der Kanadischen Goldrute (Soliidago canad
densis), des
s Land-Reittgrases (Caalamagrostiis epigejos) und einzelner
e
aufkommende
er Später Traubenkirsc
chen (Prunuus serotina)) gestört.
Im Nordwe
esten sind die
d Flächen
n durch Abla
agerungen von Gartennabfällen (K
Kompost)
beeinträch
htigt. Hier kommen enttsprechende Störzeige
er wie Brennnnessel (Urrtica dioica) und in
n schattigen
n Bereichen
n das Schölllkraut (Chellidonium maajus) vor.
Im Nordossten des Ge
ebietes beffindet sich auf
a einem großen
g
Walll entlang der L 270
eine Heckke aus Brom
mbeere (Rub
bus fruticos
sus), Ginste
er (Cytisus sscoparius), Schlehe
(Prunus spinosa),
s
Hasel (Coryl
ylus avellan
na) und Stie
el-Eiche (Q
Quercus rob
bur) des
Biotoptypss BRR mit der
d Wertstu
ufe 3. Der Bestand
B
ist sehr dicht uund hoch und
u dient
dem Schu
utz vor dem Verkehrslä
ärm der hinter dem Wall verlaufendden L 270.
Im Westen an der zur
z Lüderscchen Straße
e abfallende
en Böschunng stockt ein
e Siedölz (Biotopty
yp HSE, W
Wertstufe 3), das in der Baumschhicht von mittelalten
lungsgehö
Stiel-Eiche
en (Quercu
us robur) un d Linden (T
Tilia spec.) dominiert
d
w
wird. In der StrauchS
schicht be
efinden sich neben F
Feld-Ahorn (Acer camp
pestre), Haainbuche (C
Carpinus
betulus) und
u
Hasel (Corylus a
avellana) so
owie Bromb
beere (Rubbus fruticos
sus) und
Hopfen (H
Humulus lu
upulus) aucch die Ziers
sträucher Mahonie
M
(M
Mahonia spe
ec.) und
Eibe (Taxxus baccata). Die Krau tschicht ist durch die regelmäßige
r
e Grünanla
agenpflege gestörtt und nur sc
chwach aussgeprägt. Das
D Gehölz setzt sich nnach Süden
n parallel
zur Lüderrschen Stra
aße fort. Au
uf der Geländekante oberhalb
o
dees Abhangs
s stehen
einige älte
ere Stiel-Eic
chen (Querc
rcus robur), die stark mit
m Efeu (Heedera helix)) berankt
sind und abwechslun
a
ngsreiche H
Habitatstruk
kturen aufwe
eisen. Weitter im Süde
en, nördlich der Seepark-Klin
S
nik dominie
ert ein junger bis mitte
elalter Groß
ßbaumbestand aus
Berg-Ahorrn (Acer ps
seudoplatan
nus) und Sttiel-Eiche (Q
Quercus robbur) sowie anderen
Arten wie Esche (Fra
axinus exce
elsior) und Hänge-Birk
ke (Betula ppendula) da
as Siedölz. Der Ba
aumschicht beigemischt sind hie
er auch einnige Fichten
n (Picea
lungsgehö
abies) und
d Lärchen (Larix
(
spec..). Die Strauchschicht wird von deer Eberesche (Sorbus aucup
paria) bestimmt, daneb
ben finden sich auch Brombeere (Rubus fru
uticosus)
sowie die Späte Taubenkirsche
e (Prunus se
erotina) als Störzeigerr. Eine Krau
utschicht
e Straße an
ngrenzende
en, ebenerddigen Teil ausgebila
ist nur auf Teilflächen im an die
Miere (Stella
aria holoste
ea), Stinken
ndem Storcchschnabel (Geranidet, etwa mit Stern-M
m Springkrraut (Imchöllkraut (C
Chelidonium
m majus), Kleinblütige
K
um roberttianum), Sc
patiens pa
arviflora), Giersch (Aeg
gopodium podagraria) und Efeu (H
Hedera helix
x).
Daran ansschließend befindet sicch im Osten des Gebietes auf eiiner Fläche von ca.
780 m² ein junger Pionierwald
P
Ahorn (Ace
er pseudopplatanus) (B
Biotoptyp
aus Berg-A
e Krautschicht ist gutt ausgepräg
gt und enth
hält Stern-M
Miere (Stelllaria hoWPE). Die
lostea), Nelkenwurz
N
z (Geum urbanum), Gunderma
ann (Glechhoma hed
deracea),
Giersch (A
Aegopodium
m podagrari
ria) und Bre
ennnessel (U
Urtica diocaa). Aufgrund
d seines
geringen Alters
A
und der
d geringe
en Bestands
sgröße wird
d ihm bei eeiner Abwerrtung um
eine Stufe
e nur der Bio
otopwert 4 zzugeordnett.
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Auf der Freifläche
F
verläuft
v
enttlang der Sebastian-K
S
Kneipp-Straß
ße eine ge
epflanzte
Strauchhe
ecke (Biotoptyp HFS, Wertstufe 3). Die Arttenzusamm
mensetzung besteht
aus Hund
ds-Rose (Rosa canina
a), Hasel (C
Corylus ave
ellana), Bessenginster (Cytisus
scoparius) und Weißd
dorn (Crata
aegus spec.).
erwiegend a
arm an Toth
holz. Stamm
manrisse unnd kleine Ba
aumhöhDie Gehöllze sind übe
len sind ka
aum, große
e Baumhöhl en gar nicht vorhanden
n.
bietes befind
det sich ein
n Wohngrun
ndstück mitt Mehrfamilienhaus,
In der Mitte des Geb
urarmen, N euzeitlichen
n Ziergarten
n (Biotoptypp PHZ, Werrtstufe 2)
der von eiinem struktu
aus Sche
errasenfläch
hen und Ziiersträucherrn eingenommen wirdd. Einen ähnlichen
Charakterr haben die
e Grünanlag
gen um die
e Seniorenre
esidenz Heelenenhof ohne
o
Altbäume (B
Biotoptyp PZ
ZA, Wertstu
ufe 2), die im Wesenttlichen aus den Rabattten und
einigen Ziersträuchern im Absta
b
An
A der Lüdderschen Sttraße im
andsgrün bestehen.
Westen de
es Gebietes befinden sich zwei Grundstück
G
e mit struktturreichen NaturnaN
hen Gärte
en (Biotopty
yp PHN, We
ertstufe 2) und
u einem fließenden
f
Übergang zum
z
östlich davon
n gelegenen
n Siedlungs gehölz.
Die Grünfflächen der Seniorenre
esidenz und
d der Bowlingbahn im
m Norden so
owie der
Seepark-K
Klinik im Sü
üden des G
Gebietes we
erden von te
eilweise strruktur- und artenarmen Sche
errasen, te
eilweise ab
bwechslungs
sreichen artenreichenn Scherrase
en (Biotoptypen GRA/GRR,
G
Wertstufe 1) eingenommen. Das
s Artenspekktrum der re
eicheren
Bestände setzt sich u.a.
u zusamm
men aus Sp
pitz-Wegerich (Plantaggo lanceolatta), Weißem Klee
e (Trifolium repens), L
Löwenzahn (Taraxacum
m officinalis
is) und Aus
sdauerndem Lolch
h (Lolium pe
erenne).
B
aus
a
Einzelb äumen (Bio
otoptyp HE
EB) befindeen sich entllang der
Lockere Bestände
Johann-Scchroth-Straße, auf dem
m Grundstück der Seniorenresideenz sowie im
m Süden
an der Se
ebastian-Kn
neipp-Straße
d hier mitte
elalte Apfel-- und Kirsc
chbäume
e. Während
(Malus do
omesticus, Prunus
P
spe
ec.) stehen, handelt es
s sich im reestlichen Ge
ebiet um
junge Bäu
ume, meist Linde (Tilia
a spec.) und Berg-Aho
orn (Acer ppseudoplata
anus) mit
Stammdurrchmessern
n von unter 15 cm. Die
e Wertstufe dieser Bäuume liegt nur bei 2.
Einer einzzelnen, exponierten Sttiel-Eiche (Q
Quercurs ro
obur) am zuur Lüdersch
hen Straße nach Westen
W
verrlaufenden Fußweg nö
ördlich der Seepark-K
Klinik wird aufgrund
a
ihres hohe
en Alters un
nd Strukturrreichtums hingegen
h
die Wertstufee 4 zugeord
dnet. Sie
hat einen Stammdurchmesser vvon ca. 2 m und eine besondere Funktion als
a Habitatbaum.
nn-Schroth-Straße (Bio
otoptyp OVS
S, Wertstufe
e 0) erschli eßt das Ge
ebiet von
Die Johan
Norden un
nd stellt die
e Verbindun
ng zur Lüde
erschen Strraße her. S
Sie ist neu angelegt
a
und voll versiegelt.
v
Gleiches
G
giltt für die Se
ebastian-Kneipp-Straßee, die von der
d Seepark-Klinikk zur L 270
0 im Osten
n führt sowiie die großflächig anggelegten Pa
arkplätze
neben dem
m Gebäude
ebestand (B
Biotoptyp OV
VP, Wertstu
ufe 0).
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Abbildung
g 1: Biotoptyp
pen im Ände
erungsbereich auf dem Te
eilblatt 1
(Kartengrundlage: Amtlliches Liegen
nschaftskata
asterinformationssystem, ALKIS®)
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Änderung
gsbereich auf
a dem Te
eilblatt 2:
Der Spielp
platz (Bioto
optyp PSZ, Wertstufe 1)
1 im Westtteil des Ändderungsberreichs ist
neu angellegt worden
n und umfassst auch ein
nen zwische
en den Spieelgeräten frrisch angelegten Artenarmen
A
n Scherrase
en (Biotoptyp GRA, We
ertstufe 1) u .a. aus Einjjährigem
der Flächee befinden sich
Rispengra
as (Poa ann
nua). Im No rden und Nordwesten
N
s
Ziergebüsche aus überwiegend nich
ht heimische
en Straucha
arten.

Abbildung
g 2: Biotoptyp
pen im Ände
erungsbereich auf dem Te
eilblatt 2
[Kartengrun
ndlage: Geo
obasisdaten der Nieders
sächsischen Vermessunggs- und Kattasterverwaltung, AK
K 5, LGLN © 2018]

Der Ostteil des Ände
erungsberei chs umfass
st einen alte
en Landschhaftspark (B
Biotoptyp
PAL, Werttstufe 4) mit altem Bau
umbestand, u.a. aus Weiden
W
(Salixx spec.).
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Angrenze
ende Biotop
pe
Änderungsbereich au
uf dem Teilb
blatt 1
Zwischen der Westgrenze des Änderungsbereichs un
nd der Lüdeerschen Straße liebhangs einig
ge naturnahhe Gartengrundstügen am Fuß des steilen, ca. 5 m hohen Ab
W
rn und Sch uppen und einem mittelalten Ba umbestand aus Eicke mit Wohnhäuser
chen und Fichten.
Westlich der Lüders
schen Stra
aße liegt mit
m dem vo
on der „Auue“ durchflo
ossenen
e abwechs
slunsgreiche
er, naturnah
her Gewäss
serlebensraaum.
Parksee ein
er Seepark--Klinik verlä
äuft ein ca. 15 m breite
er Streifen vvon der Se
ebastianÖstlich de
Kneipp-Sttraße nach Süden mit e
einer Grüna
anlage mit einem
e
altenn Baumbesttand aus
Stiel-Eiche
en. Diese stehen
s
hier in zwei ungleichmäßig
g verlaufennden Reihen
n auf einem arten
nreichen Sc
cherrasen. N
Nach Süden setzt sich
h der parkaartige Baum
mbestand
fort und weitet
w
sich schließlich zu einer ungenutzten
u
n halboffennen Fläche mit Ruderalfluren
n und junge
en Gehölze
en auf. Weitter im Süde
en und südööstlich sowiie weiter
im Osten schließt die
e offene Acckerlandschaft an, während im Noorden der geschlosdlungsbereic
ch von Bad Bodenteich
h beginnt.
sene Sied
h des Gebie
etes verlauffende L 270
0 wird von Baumreihen
B
n aus jungen
n Linden
Die östlich
(Tilia specc.) mit einem
m Stammdu
urchmesserr von 20 cm ohne besoondere Habiitatstrukturen beglleitet. Nordö
östlich auf d
der Straße befindet
b
sic
ch ein kleineer mittelalter, monotoner Nad
delforst aus Fichte und
d Kiefer mit einem hohen Laubh olzanteil au
us Linde
(Tilia specc.) im Nordw
westen.
Änderungsbereich au
uf dem Teilb
blatt 2
Westlich des
d Gebiete
es verlaufen
n ein Fahrw
weg und die Bahnlinie vvon Bad Bod
denteich
in Richtun
ng Uelzen. Weiter
W
wesstlich schließen sich landwirtschafftliche Offenflächen
an. Im Osten und Süden setzt s ich das abw
wechslungsreiche, halbboffene See
eparkgelände am Ufer des Sees fort. Nördlich des Änderun
ngsbereichss verläuft in Westng der Fahrrbach, ein a
ausgebauter Graben mit
m Regelproofil der nörd
dlich des
Ostrichtun
Gebietes in den Park
ksee münde
et. Jenseits davon befin
ndet sich einn Minigolfpllatz.
Fauna
Änderungsbereich au
uf dem Teilb
blatt 1
Die Rude
eralfluren stellen
s
insg
gesamt ein
nen homoge
enen Lebeensraum miit einem
gleichmäß
ßigen Bodenrelief dar. Sie sind vor
v allem ge
eeignet für wärmeliebe
ende Insektenarte
en, u.a. aus den Arte
engruppen Heuschrecken, Tagfaalter und La
aufkäfer.
Aber auch
h Reptilien und Kleinssäuger finden hier geeignete Haabitatstruktu
uren vor.
Die Fläche
en sind auß
ßerdem als Nahrungsh
habitat für Brutvögel
B
deer Umgebun
ng sowie
für über Offenland
O
jagende Fled
dermausarte
en von Bedeutung. In dden störung
gsarmen
Randbere
eichen biete
en sie auch
h als Brutge
ebiet für bo
odennah brrütende Vo
ogelarten
geeignete
e Strukturen.
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Die Gehölze weisen nur wenig Totholz, Sttammanrisse und kleinne Baumhöh
hlen auf.
en Höhlen oder Nisch
hen können
n frei brütende Vogelaarten hier dennoch
d
In kleinere
geeignete
e Habitatstrukturen find
den. Auch als Sommerquartier ffür Bäume bewohnende Fle
edermausarrten und al s Wirbellos
senlebensra
aum ist derr Baumbesttand geeignet. Dies gilt insb
besondere ffür die auf der
d Hangka
ante oberhaalb der Lüd
derschen
ehenden Stiel-Eichen.
S
. Eine besondere Bed
deutung alss Habitatba
aum hat
Straße ste
dabei die o.g. exponierte Stiel-E
Eiche am zur
z Lüderschen Straßee nach Wes
sten verlaufenden Fußweg nördlich der Seepark-Klinik. In Teilbereichen der Gehölz
ze finden
h an Nadelb
bäume ange
epasste Artten, z. B. aaus der Gru
uppe der
darüber hinaus auch
eignete Leb
bensstätten .
Vögel, gee
Die Habita
atstrukturen
n der gepfle
egten Grün
nanlagen und Gebäud
de bieten nur wenigen, häufiigen und an
nspruchslossen Tierarte
en der Sied
dlungsrändeer und Grünflächen
geeignete
e Lebensrau
umbedingun
ngen.
Änderungsbereich au
uf dem Teilb
blatt 2
Für die Sp
pielplatzflä
äche mit de
en angrenz
zenden Ziergebüscheen gilt, dass
s sie nur
wenigen häufigen
h
un
nd anspruch
hslosen Tie
erarten, vorr allem auss den Artengruppen
der Wirbellosen, geeignete Lebe
ensraumbedingungen bietet. Daraaus ergibt sich
s
eine
d der Störungen – ein
ngeschränktte bzw. nur zeitweiligee Funktion als
a Nah- aufgrund
rungshabitat für Vogelarten derr Siedlungen und der Offenlandscchaft, z. B. Rauchelze.
schwalbe,, Hänfling und Bachste
ng:
Bewertun
Die Plang
gebiete weis
sen für eine
e Reihe häufiger Tier- und Pflanzzenarten ge
eeignete
Habitatstru
ukturen auff. Insgesam
mt kommt de
em Änderun
ngsbereich auf dem Te
eilblatt 1
eine durch
hschnittliche
e, dem Änd
derungsbere
eich auf de
em Teilblatt 2 eine unterdurchschnittliche Lebensra
aumbedeutu
ung zu.
Die Biotopkartierun
ng ergab keine Hinweise auf
a
Vorkom
mmen von
n nach
GBNatSchG
G gesetzlich
h geschütztten Biotope
en inner§ 30 BNattSchG oderr § 24 NAG
halb des Geltungsbe
G
reichs. Eine
e generelle Unzulässigkeit des Einngriffs aus Gründen
G
des Biotop
pschutzes besteht
b
som
mit nicht.
en seltenerr und besta
andsgefährd
deter Pflanz
zenarten koonnten währrend der
Vorkomme
Begehung
g im Oktobe
er 2017 und
d April 2018 nicht festtgestellt weerden und sind
s
aufgrund derr Struktur de
es Gebietess auch nich
ht zu erwartten. Es lieggt auch kein
n Datenmaterial über
ü
die Flo
ora vor, dass auf eine höhere floristische Weertigkeit des Areals
hinweist. Eine dauerrhafte und w
wiederkehre
ende Nutzu
ung durch bbestandsgefährdete
ene Tierarten ist ebenfa
alls nicht zu erwarten.
oder selte
nderer Schu
utzbedarf na
ach den in Liste
L
III des Städtetagm
modells darg
gelegten
Ein beson
Kriterien besteht
b
nich
ht.
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Besonderrer Artensc
chutz gemä
äß § 44 BNatSchG
In einem gesonderte
g
n Artenschu
utzfachbeitrrag zur Bau
uleitplanungg werden die potenziell im Än
nderungsbe
ereich auf d
dem Teilblattt 1 vorkom
mmenden beesonders ge
eschützten Tier- und Pflanz
zenarten ge
enannt. Daz
zu gehören vor allem zahlreiche
e Fledermaus- und
d Vogelarte
en. Darüberr hinaus sind Vorkomm
men weitere r Säugetierrarten, z.
B. aus den Gruppen der Mäuse
e, sowie von
n Insekten (z. B. Laufkkäfer, Biene
en, Heuschrecken
n, Tagfalter,, Ameisen) möglich. Auch für Arte
en aus der Gruppe derr Amphibien ist vo
on einer Nuttzung des G
Gebietes als
s Landleben
nsraum ausszugehen.
ch auf dem Teilblatt 2 bietet
b
nur vo
orübergeheend anspruc
chslosen
Der Änderrungsbereic
Arten, z. B.
B aus der Gruppe de
er Mäuse, sowie
s
Insek
kten (z. B. LLaufkäfern, Bienen,
Heuschreccken, Tagfa
altern, Ameiisen) geeignete Habita
atstrukturen .
chutzgut Flläche, Relie
ef, Geologiie und Bod
den
5.2.1.5 Sc
Die folgen
nden Angab
ben beruhen
n auf Inform
mationen de
es Online-K
Kartenservers NIBIS
(Niedersächsisches Bodeninform
B
mationssysttem).
Fläche
e des Ände
erungsbereicchs des Te
eilblattes 1 beträgt
b
71.9932 m². Neben den
Die Größe
zentralen Sondergeb
bietsflächen sind eine Wohnbauflä
W
äche im Weesten und NordwesN
g
Baufläche
B
im
m Nordoste
en sowie randliche Gehhölze bzw. Grünfläten, eine gemischte
chen vorgesehen.
n liegen die
e Grundstüccke des Se
eniorenheim
ms „Helenennhof“ und der GastIm Norden
stätte „Jusst for Fun“ mit der Bo
owlingbahn.. Im Westen des Gebbietes befind
den sich
zwei beba
aute Wohng
grundstücke
e mit Gärten
n.
Die zentra
alen Flächen werden a
auf ca. 3,9 ha
h von Rud
deralstandorrten eingen
nommen.
Gehölze befinden
b
sic
ch auf einerr Fläche vo
on ca. 8.700
0 m² vor alleem im Wes
sten entlang der zur
z Lüdersch
hen Straße abfallenden Böschung
g im Weste n sowie im Nordosten des Gebietes als Abschirmu ng gegenüb
ber der L 27
70.
e des Änderrungsbereicchs auf dem
m Teilblatt 2 beträgt ca.. 1,5 ha. Es
s handelt
Die Größe
sich dabei um einen neu angele
egten Spielp
platz mit ve
erschiedeneene Spiel- und
u Klettergeräten
n mit einem umgebend en Scherra
asen.
Relief
Der östliche Teil des
s Änderung
gsbereichs auf dem Teilblatt 1 lieegt in fast ebenem
Gelände mit
m einem le
eichten Ansstieg der top
pographisch
hen Höhen nach Südos
sten von
69,0 m im
m Westen au
uf 71,0 m üb
ber NN im Osten.
O
Im Westen
W
nehhmen die Hö
öhen zur
Lüdersche
en Straße bzw.
b
zum vo
on der Aue durchflosse
enen Parkssee auf 62,0
0 m über
NN ab.
ch auf dem Teilblatt 2 liegt gleichmäßig und eben auf einer
e
HöDer Änderrungsbereic
he von 61,5 m über NN.
N
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Geologie
Ausgangssgestein sin
nd glazifluviiatile Sande
e und z. T. Kiese dess Drenthe-S
Stadiums
der Saale--Kaltzeit.
p
Bodentyp
igen, somm
An dem sandig-kies
s
mertrockene
en, schwac
ch mit Näh rstoffen versorgten
Standort des
d Änderu
ungsbereich
hs auf dem Teilblatt 1 haben sichh ertragsarm
me Podsol-Braune
erde-Böden
n entwickeltt.
Der im Än
nderungsbereich auf de
em Teilblattt 2 vorherrsc
chende Boddentyp ist Gley.
G
schaftliche
es Ertragsp
potenzial / Bonität
B
Landwirts
Die Böden
n im Änderu
ungsbereich
h auf dem Teilblatt
T
1 weisen
w
ein ggeringes ack
kerbauliches Ertra
agspotenzia
al auf. Die B
Boden- und
d Ackerzahl betragen leediglich 19 bzw. 21
Punkte.
n in Änderu
ungsbereich
h auf dem Teilblatt
T
2 haben
h
ein m
mittleres ErrtragspoDie Böden
tenzial.
Bewertun
ng:
Die ursprü
ünglich landwirtschaftllich genutz
zte Fläche zwischen LLandes- und Kreisstraße ist als überprä
ägter Naturb
boden einzu
ustufen. Du
urch das ge ringe Ertrag
gspotenzial komm
mt dem Boden aber ke ine besondere Bedeuttung für diee landwirtschaftliche
Nutzung zu.
z Die Böd
den der Änd
derungsberreich auf be
eiden Teilbllättern sind von allgemeiner Bedeutung für den Na
aturhaushaltt. Naturnahe
e Böden koommen nich
ht vor.
5.2.1.6 Sc
chutzgut Wasser
W
Oberfläch
hengewäss
ser / Grund
dwasser
Natürliche
e Oberfläche
engewässe
er kommen in
i beiden Änderungsbeereichen nic
cht vor.
ch auf dem Teilblatt 1 weist terrestrische Bööden auf, die in den
Der Änderungsbereic
oberen Bodenhorizo
B
onten keine
en Grundw
wasseranschluss besittzt. Die La
age der
Grundwassseroberfläc
che liegt be
ei ca. 60 m über NN. Die
D Wasserrdurchlässig
gkeit der
sandig-kie
esigen Böde
en ist hoch
h. Das Grun
ndwasser kann
k
sich inn diesen Ge
esteinen
gut beweg
gen und ist relativ gleicchmäßig verrteilt.
d Änderu ngsbereichs auf dem Teilblatt 1 befindet sich allerCa. 50 m westlich des
ue“ durchflo
ossene Park
ksee.
dings der von der „Au
erungsbereic
ch auf dem
m Teilblatt 2 hat einen
n mittleren Grundwass
serhochDer Ände
stand von 2 dm unterr der Geländ
deoberfläch
he.
d Änderun
ngsbereichss auf dem Teilblatt
T
2 ve
erläuft in W
West-Ostrichtung der
Nördlich des
Fahrbach,, ein ausgebauter Gra ben mit Re
egelprofil de
er nordwesttlich dieses Plangebietes in den
d Parksee
e mündet.
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Bewertun
ng der Leistungsfähig
gkeit des Grundwasse
G
ers:
Die Grund
dwasserneu
ubildungsra
ate ist im Änderungsbe
Ä
ereich auf ddem Teilbla
att 1 mit
Werten zw
wischen 151 und 200 mm/a im la
angjährigen Mittel bei eeiner hohen
n Durchlässigkeit der oberflächennahen
n Gesteine als
a durchsc
chnittlich, di e im Änderrungsbereich auf dem
d
Teilbla
att 2 mit We
erten zwisch
hen 101 und
d 151 mm/JJahr als unterdurchschnittlich bedeutend
d für die Leisstungsfähig
gkeit des Grrundwasserrs einzustufen.
Empfindlichkeit geg
genüber Grrundwasse
erverschmu
utzung:
Das Schu
utzpotenzial der ansteh
henden Ges
steine im Hinblick
H
auf ihr Vermög
gen, den
oberen Grundwasse
G
rleiter vor der Befrac
chtung mit potenzielleen Schadsto
offen zu
schützen, wird gemä
äß NIBIS-Se
erver bei einem gering
gen Flurabsstand zwischen Ged Grundwas
sseroberfläcche und auffgrund des Fehlens pootenzieller BarriereB
lände und
gesteine als
a gering bewertet.
b
D
Dementspre
echend ist die
d Empfinddlichkeit gegenüber
Eintrag vo
on grundwas
sserverunre
einigenden Stoffen als hoch einzuustufen.
5.2.1.7 Sc
chutzgut Lu
uft und Klim
ma
Die Plangebiete liege
en großklim
matisch in der subatlantischen, geemäßigten Zone
Z
mit
mmern bei ganzjährige
en Niederscchlägen. Der jährlikühlen Wintern und milden Som
erschlag betträgt 644 m
mm im Jahr. Die mittlere
e Jahrestem
mperatur lieg
gt bei
che Niede
9° C. Die Hauptwindrrichtung ist West, gefolgt von Süd
dwest. Letzttere ist insb
besondere in den Wintermona
W
aten die vorrherrschend
de Windrichtung.
Der Raum
m ist klimaök
kologisch de
em Geest- und Bördeb
bereich zuzzuordnen, der durch
einen rela
ativ hohen Luftaustaus
L
sch und ein
nen mäßigen Einfluss des Reliefs
s auf die
lokalen Klimafunktion
nen gekenn
nzeichnet is
st. Die Offe
enflächen hhaben vor allem in
Verbindun
ng mit den angrenzend
den Acker- und Grünflächen einee Funktion als Kaltluftentsteh
hungsgebiet. Eine Bela
astung des Klimas findet durch Im
mmissionen im Siedlungsraum
m von Bad Bodenteich
h und im Be
ereich der bestehende
b
en Kureinric
chtungen
sowie durcch den Stra
aßenverkeh r statt.
Bewertun
ng:
Aufgrund der geringe
en Größe de
er Plangebiete haben weder die aallgemeine luftreinid Offenlandflächen nnoch die Im
mmissiogende und klimaausgleichende Funktion der
den Einrichttungen nen
nnenswerte Auswirkun
ngen auf
nen im Bereich der bestehend
e Klima. Dieses
D
wird vielmehr durch
d
die großklimatis
g
schen Verh
hältnisse
das lokale
überprägt.
chutzgut La
andschaft
5.2.1.8 Sc
Änderungsbereich au
uf dem Teilb
blatt 1
Der Nahb
bereich des
s Landschafftsbildes wird von den modernen Gebäuden
n, vor allem der Seepark-Klin
S
nik und der Seniorenre
esidenz, bestimmt. Zw
war ist durch
h die angestammtte Nutzung des Kranke
enhausbetriebes eine gewisse
g
hisstorische Ko
ontinuität
gegeben. Durch die mehrgesch
hossige Ba
auweise in Verbindungg mit der zentralen
z
u einer niicht besond
ders ausgep
prägten Einggrünung, in
nsbesongroßen Offfenfläche und
dere nach
h Südosten zur L 270 ist das Lan
ndschaftsbild als wenigg naturnah und von
- 54
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geringer Vielfalt
V
einzustufen. Die
e funktiona
al bestimmte
e Bauweisee bewirkt, dass sich
die Gebäu
ude kaum in das gewa
achsene Orrtsbild einfü
ügen. Sie haaben vielmehr eine
das Landsschaftsbild beeinträchti
b
igende Wirk
kung.
Eine posittive Landsc
chaftsbildwi rkung entfa
altet der gu
ut eingegrünnte westlich
he Rand
entlang de
er Lüdersch
hen Straße m
mit seinem teils älteren
n Baumbesttand.
Im Fernbe
ereich schließt nördlicch des Ände
erungsbereichs zunächhst die geschlossene Bebauu
ung von Ba
ad Bodentei ch mit überrwiegend ne
euzeitlichenn Wohnhäus
sern und
einzelnen älteren Ge
ebäuden, b
besonders entlang
e
derr Hauptstra ße, an. Da
as Landd Bad Bode
enteichs ist insgesamt von hoher historischeer Kontinuität sowie
schaftsbild
mittlerer Vielfalt
V
und Naturnähe.
N
westen Bad Bodenteich
hs befinden
n sich die großen
g
zussammenhän
ngenden
Im Nordw
Waldflächen der „Wiierener Berrge“. Neben
n Nadelfors
sten gibt ess hier auch
h Mische
te Heidefläc
chen, die de
em Landscchaftsbild eine hohe
waldbereicche sowie eingestreut
Bedeutung
g verleihen.
Östlich vo
om Ortsrand
d Bad Bode
enteichs we
erden die überwiegend
ü
d als Grünland genutzten Flächen
F
derr „Seewiese
en“ durch kleinere Wälder und Feldgehölz
ze sowie
Gräben gegliedert.
g
Dies
D
bewirkkt bei einem erhöhten
n Strukturreeichtum ein
ne hohe
Vielfalt und Naturnäh
he bei ebenffalls hoher historischer
h
r Kontinuitätt.
Ähnliches gilt für den als Naherh
holungs- bz
zw. Kurgebie
et genutzte n Kurparks am See
bestand enttlang des überwiegend
d naturnaheen Verlaufs der Aue
mit teils alltem Baumb
im Westen
n der Seepa
ark-Klinik.
Im Süden wird das La
andschaftsb
bild von einem hohen Offenlandan
O
nteil bestimmt. VielN
t sind hier aufgrund der
d überwiegend ausgeeräumten AckerfläA
falt und Natürlichkeit
chen mit einem
e
eher geringen A
Anteil struktturbildenderr Elemente nur als gerring ausgeprägt zu
u betrachten.
Insgesamt überwiege
en im Fernb
bereich natturraumtypis
sche Landsschaftsbilde
einheiten
ndschaftsbild
dwert.
mit einem hohen Lan
h Bad Bode
enteich verla
aufende Elb
be-Seiten-K
Kanal stellt als großes, techniDer durch
sches, na
aturfernes Bauwerk e
eine überre
egionale La
andschaftsbbildbeeinträc
chtigung
dar, die ab
ber in der Regel
R
nur in dessen unmittelbarer Nähe wahrrnehmbar is
st.
Änderungsbereich au
uf dem Teilb
blatt 2
Der Nahb
bereich wird
d vom als N
Naherholung
gs- bzw. Kurgebiet gennutzten See
epark mit
teils altem
m Baumbes
stand entlan
ng des übe
erwiegend naturnahenn Verlaufs der Aue
bestimmt. Zwischen der
d Bahnlin
nie und dem
m Elbe-Seite
enkanal im W
s GebieWesten des
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tes befind
det sich kle
einteilige un
nd abwech
hslungsreich
he Landwirrtschaftsfläc
chen mit
strukturge
ebenden Ele
ementen vo
on überdurchschnittlicher Vielfalt uund Naturnä
ähe.
ereich wird das Landsschaftsbild nach
n
Weste
en hin von eeinem hohe
en OffenIm Fernbe
landanteil bestimmt. Vielfalt und
d Natürlichkeit sind hiier aufgrundd der überw
wiegend
mten Ackerrflächen mitt einem eh
her geringen
n Anteil strrukturbildender Eleausgeräum
mente nurr als gering ausgeprägtt zu betrach
hten.
westen Bad Bodenteich
hs befinden
n sich die großen
g
zussammenhän
ngenden
Im Nordw
Waldflächen der „Wiierener Berrge“. Neben
n Nadelfors
sten gibt ess hier auch
h Mische
te Heidefläc
chen, die de
em Landscchaftsbild eine hohe
waldbereicche sowie eingestreut
Bedeutung
g verleihen.
en im Fernb
bereich natturraumtypis
sche Landsschaftsbilde
einheiten
Insgesamt überwiege
mit einem hohen Lan
ndschaftsbild
dwert.
h Bad Bode
enteich verla
aufende Elbe-Seiten-K
Kanal stellt eine überre
egionale
Der durch
Landschaftsbildbeein
nträchtigung
g dar, die aber
a
in der Regel nur in dessen unmittelu
barer Näh
he wahrnehmbar ist. D
Das Ortsbild
d von Bad Bodenteich
B
ist aber ins
sgesamt
von hoherr historische
er Kontinuitä
ät sowie mittlerer Vielfa
alt und Natuurnähe.
Bewertun
ng;
Für die Errholungsnuttzung besitzzt der Teilä
änderungsbereich 2/Drrachenspielpark besondere Qualitäten.
Q
Der
D Kurparkk am See hat
h als Erho
olungsgebieet eine hohe
e Bedeutung.
enfassend haben
h
die Ä
Änderungsbereiche und
d ihre Umgeebung eine
en mittleZusamme
ren bis ho
ohen Landschaftsbildw
wert bei eine
er zumeist durchschnit
d
ttlichen histo
orischen
Kontinuitä
ät, einer recht hohen V
Vielfalt und einer
e
teils hohen Naturrnähe. Beeiinträchtigungen bestehen du
urch den Ellbeseitenkanal, die Ve
erkehrstrasssen sowie teilweise
t
werbebaute
en an den O
Ortsrändern..
durch Gew
chutzgut Kultur- und s
sonstige Sachgüter
S
5.2.1.9 Sc
Unter Kulttur- und son
nstige Sach
hgüter sind Güter zu verstehen,
v
ddie Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung als a
architektonis
sch wertvolle Bauten ooder archäologische
d
und
u
deren N
Nutzbarkeit durch die Vorhaben eeingeschränkt werSchätze darstellen
den könntte. Innerhalb des Plan
ngebietes und in unmitttelbarer Näähe sind ke
eine Kultur- und so
onstigen Sa
achgüter be
ekannt.
Bewertun
ng:
Es liegen keine Hinw
weise für dass Vorkommen von Bod
dendenkmallen vor.
Z
fassende B
Bewertung des derzeitigen Umw
weltzustand
des
5.2.1.10 Zusammenf
Innerhalb des zu un
ntersuchend
den Wirkrau
umes sind Beeinträchhtigungen, bezogen
b
auf die einzelnen Sc
chutzgüter, vorhanden. Eine wesentliche Beeeinträchtigung des
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Schutzguttes Mensch
h besteht du
urch die Lä
ärm- und Lu
uftemissioneen des Stra
aßenverkehrs. Von den Emis
ssionen derr landwirtsc
chaftlichen Nutzungen
N
von den um
mgebenden Ackerrflächen wirrd der Men sch geringffügig beeintträchtigt. Füür die Nahe
erholung
hat der Kurpark am See eine w
wesentliche
e Bedeutung
g. Die Planngebiete we
eisen für
eine Reihe
e häufiger TierT
und Pfflanzenarte
en geeignete
e Habitatstrrukturen auf. Insgesamt kommt ihnen da
aher eine d
durchschnitttliche Leben
nsraumbedeeutung zu. Die Biotopkartieru
ung ergab keine
k
Hinwe
eise auf Vo
orkommen von
v nach § 30 BNatSc
chG oder
§ 24 NAG
GBNatSchG gesetzlich geschützte
en Biotopen
n innerhalb der Geltun
ngsbereiche. Eine generelle Unzulässig keit des Eingriffs aus Gründen ddes Biotops
schutzes
besteht so
omit nicht. In einem g
gesonderten Artensch
hutzfachbeittrag zur Ba
auleitplanung werd
den die pote
enziell im Ä
Änderungsbe
ereich auf dem
d
Teilblattt 1 vorkom
mmenden
besonderss geschütztten Tier- un
nd Pflanzen
narten gena
annt. Dazu gehören vor allem
zahlreiche
e Fledermau
us- und Vo
ogelarten. In
n diesem Bereich sindd weiterhin VorkomV
men weite
erer Säugetierarten, z. B. aus den
n Gruppen der
d Mäuse, sowie von Insekten
(z. B. Lauffkäfer, Bien
nen, Heusch
hrecken, Ta
agfalter, Ameisen) mögglich. Auch für
f Arten
aus der Gruppe
G
der Amphibien
A
ist von eine
er Nutzung des Gebiettes als Land
dlebensraum auszzugehen. Der
D Änderun
ngsbereich auf dem Te
eilblatt 2 bieetet nur vorübergehend ansp
pruchslosen
n Arten gee
eignete Hab
bitatstrukturren. Die urssprünglich landwirtschaftlich genutzte Fläche
F
ist a
als überprägter Naturb
boden einzuustufen. Du
urch das
E
nzial komm t dem Boden aber ke
eine besonddere Bedeu
utung für
geringe Ertragspoten
die landwiirtschaftliche Nutzung zu. Er ist von
v allgemeiner Bedeuutung für de
en Naturhaushalt. Naturnahe Böden kom
mmen im Plangebiet nicht vor. Diee Grundwas
sserneubildungsra
ate ist im Änderungsbe
Ä
ereich auf dem
d
Teilbla
att 1 mit Weerten zwischen 151
und 200 mm/Jahr
m
im langjährige
en Mittel bei einer hohe
en Durchlässsigkeit derr oberflächennahe
en Gesteine
e als durchsschnittlich, im
i Änderun
ngsbereich auf dem Te
eilblatt 2
mit Werten zwischen
n 101 und 1
151 mm/Jah
hr als unterdurchschnitttlich bedeu
utend für
ndwassers einzustufen
e
. Das Schuutzpotenziall der andie Leistungsfähigkeit des Grun
n Gesteine im Hinblickk auf ihr Vermögen, den
d oberenn Grundwas
sserleiter
stehenden
vor der Be
efrachtung mit potenzi ellen Schad
dstoffen zu schützen, w
wird gemäß
ß NIBISServer be
ei einem ge
eringen Flurrabstand zw
wischen Ge
elände und Grundwasseroberfläche und
d aufgrund des Fehlen
ns potenzie
eller Barriere
egesteine aals gering bewertet.
b
Dementsp
prechend istt die Empfin
ndlichkeit ge
egenüber Eintrag
E
von grundwasserverunreinigende
en Stoffen als
a hoch ein
nzustufen. Aufgrund
A
de
er geringen Größe der Plangebiete habe
en weder die
d allgeme ine luftreiniigende und klimaausggleichende Funktion
F
der Offenlandflächen noch die Im
mmissionen
n im Bereich der besteehenden Ku
ureinrichennenswertte Auswirku
ungen auf das lokale Klima. Dieeses wird vielmehr
v
tungen ne
durch die großklimatiischen Verh
hältnisse üb
berprägt.Für die Erholuungsnutzung besitzt
ch auf dem
m Teilblatt 2 besondere
e Qualitätenn. Der Kurpark am
der Änderrungsbereic
See hat als
a Erholung
gsgebiet ei ne hohe Bedeutung. Zusammennfassend ha
aben die
Teiländeru
ungsbereich
he und ihre
e Umgebung
g einen mitttleren bis hhohen Land
dschaftsbildwert bei einer zum
meist durch
hschnittliche
en historischen Kontin uität, und recht
r
hohen Vielfa
alt und teils hoher Natu
urnähe. Beeinträchtigu
ungen besteehen durch
h den Elbeseitenka
anal, die Verkehrstras
V
ssen sowie teilweise durch
d
Geweerbebauten an den
Ortsrände
ern.
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5.2.2 Prognose übe
er die Entw
wicklung des
d
Umweltzustandees bei Nich
htdurchu
Durchfführung de
er Planung (entsprich
ht Pkt. 2a) u
und b) derr Anlage
führung und
1 zum Ba
auGB)
5.2.2.1 Au
uswirkunge
en bei Nich
htdurchführung der Planung
P
Ohne die Änderung
Ä
des
d fortgelte
enden Fläch
hennutzung
gsplans könnnten die da
argestellten Bauge
ebiete weite
erhin verwi rklicht werd
den. Ein Kllinikneubauu könnte in der geplanten Form nicht entstehen,
e
da die derz
zeitigen Da
arstellungenn eine erforrderliche
Verbindun
ng des besttehenden G
Gebäudes mit
m dem neu
u geplanten Klinikbau nicht
n
zulassen. Wohnbebauu
W
ung wäre iin dem Ge
ebiet zwisch
hen Landess- und Kre
eisstraße
nicht möglich. Das kleine Wäldcchen nördlic
ch des derz
zeitigen Klinnikgebäude
es würde
m Parksee kkönnte ein Hotel oder ein Café errrichtet werrden, der
bestehen bleiben. Am
Spielplatz wäre nicht zulässig.
uswirkunge
en bei Durc
chführung der Planun
ng
5.2.2.2 Au
Mit der Um
msetzung der
d 43. Änd
derung des fortgeltend
den Flächennnutzungsplans der
ehemalige
en Samtgem
meinde Bo
odenteich werden
w
folgende bau-,, anlage-, und betriebsbedingte Auswirkungen au
uf die Funktiionsfähigkeit der Naturrgüter vorbe
ereitet:
Auswirku
ungen auf die Schutzgü
üter
Wirkpfad
Verlust vo
on Tier- und Pflanzenle
ebensraum durch
Beseitigun
ng von Vege
etation
Verlust be
elebten Bodens durch V
Versiegelung
g bzw.
Überbauu
ung
Bodenaufftrag und -abtrag, Bodenvverdichtung
Änderung
g des Bodenw
wasserhaush
haltes durch
Entwässe
erung
Reduzieru
ung der Grundwassserneubildung
gsrate
durch Verrsiegelung bz
zw. Überbau
uung
Luftverunrreinigung durch Abgase und
Geruchse
emissionen
Verdrängu
ung von Tierrindividuen d
durch Lärm-, Lichtund Abga
asemissionen sowie ein
ne Zunahme der
Frequentierung
Kleinklima
atische Veränderung durrch Freifläche
enverlust, Verä
änderung de
er lufthygien ischen Bediingungen, Tem
mperaturerhöhung, Verrin
ngerung derr Luftfeuchte
Landscha
aftsüberformu
ung durch Errrichtung von
n
Gebäuden
n
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Auswirku
ungen auf die
d Schutzzgüter Men
nsch, Tiere, Pflanzen,, biologisc
che Vielfalt, Fläch
he, Boden, Wasser, L
Luft, Klima,, Landscha
aft, Kulturg
güter und sonstige
s
Sachgüte
er
Die in derr tabellarisc
chen Darste
ellung bena
annten bau--, anlage- uund betriebs
sbedingten Auswirkungen au
uf die Funkttionsfähigke
eit der Schu
utzgüter besstehen bere
eits zum
T aufgrund
d der Darsttellungen im
m fortgelten
nden Flächeennutzungsplan der
größten Teil
Samtgeme
einde Bode
enteich. Im F
Folgenden werden die Auswirkunngen der Pla
anungen
auf die ein
nzelnen Sch
hutzgüter be
eschrieben.
ut Mensch:
Schutzgu
Der Störungsgrad innerhalb dess Änderung
gsbereichs auf dem Teeilblatt 1 istt auf die
Richtwerte
e für die ein
nzelnen Bau
ugebiete de
er DIN 1800
05, Schallscchutz im Stä
ädtebau,
ausgerichtet. Damit erhöht
e
er sicch im Vergleich zu den bisher daargestellten SonderK
ungen. Da ssich der Cha
arakter der Flächen voon Kureinric
chtungen
gebieten Kureinrichtu
in Flächen
n mit vielfältigeren Nu tzungsmöglichkeiten ändern
ä
soll,, ist eine Erhöhung
der zulässigen Emis
ssionen erfforderlich. Ein
E verträgliches Miteeinander de
er unterschiedlichen Baugebiete ist abe
er in der sch
halltechnisc
chen Unterssuchung im Anhang
gründung nachgewiese
en. Unzumu
utbare Ausw
wirkungen aauf gesunde
e Wohndieser Beg
und Arbeittsverhältnis
sse können damit ausg
geschlossen
n werden.
Mit dem Spielplatz
S
innerhalb dess Änderung
gsbereichs auf
a dem Teeilblatt 2 we
erden die
Naherholu
ungsfunktionen des Ku
urparks am
m See ergän
nzt. Geradee Familien mit Kindern werd
den durch die
d Einrichtu
ung des Spielplatzes zum
z
Besuchh des Kurpa
arks motiviert.
ut Tiere, Pfllanzen, bio
ologische Vielfalt:
V
Schutzgu
Durch Besseitigung von vegetatiionsbestimm
mten Biotop
pen und diee Veränderrung der
abiotische
en Ausstattu
ung (Grund wasserhaushalt, chem
mische Bescchaffenheit des Bodens, Mikroklima) kommt es zu e
ust von Arte
en und Lebeensgemeins
schaften
einem Verlu
Durch den
n Baustellenbetrieb istt darüber hinaus
h
mit einer
e
Beschhädigung od
der dem
Verlust vo
on angrenze
enden Fläch
hen zu rechnen.
Die Eingriffe in den Biotopbest
B
tand sind als erheblich
he Beeinträ chtigungen zu werB
gung ist we
egen des irrreversiblen Verlusts dder betroffen
nen Bioten. Die Beeinträchti
tope nach
hhaltig wirks
sam. Die be
eeinträchtigten Werte und
u Funktioonen müsse
en durch
geeignete
e Maßnahm
men, die im
m nachgeorrdneten Pla
anverfahrenn festzulege
en sind,
ausgeglich
hen werden
n.
Durch Imm
missionen in Form von
n Lärm, Lich
ht und Abga
asen sowiee eine Zunahme der
Frequentie
erung ist auch eine B
Beeinträchtig
gung der Tier- und P
Pflanzenwelt zu erwarten, da
a Tier- und Pflanzenartten ihren Le
ebensraum verlieren.
mmenhang mit der Pla
anung sind des Weiteren die Reegelungen des beIm Zusam
sonderen
n Artenschutzes zu b
beachten. Für die Planung im Ändderungsberreich auf
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dem Teilb
blatt 1 ist zu
u diesem Z
Zweck ein gesonderter
g
r Artensch
hutzfachbeiitrag erstellt word
den (siehe Anhang). Demnach weist
w
das Untersuchuungsgebiet für eine
Reihe von
n Vogel-, Sä
äugetier- un
nd Amphibienarten ge
eeignete Haabitatstruktu
uren auf.
Artenschu
utzrechtliche
e Verbotsta
atbestände nach § 44
4 Abs. 1-3 BNatSchG werden
unter folge
enden Vora
aussetzunge
en jedoch nicht
n
erfüllt:


Durchfführung der Arbeiten zur Gehölz
zrodung un
nd Baufeldrä
räumung au
ußerhalb
der Vo
ogelbrut- un
nd -aufzuch
htszeit und der
d Hauptaktivitätsphaase von Fledermäusen un
nd Amphibie
en, also zwiischen Anfa
ang Oktober und Endee Februar,



Anbrin
ngen von vier Gruppen
n à drei Fle
edermaus-S
Sommerqua rtierskästen
n, bestehend aus
a je zwei Rundkäste
en und einem Flachkas
sten an Bäuumen im Pla
angebiet
oder im
m Umkreis von
v 500 m,



Anbrin
ngen von sechs Nistkä
H
er sowie seechs Nistkä
ästen für
ästen für Höhlenbrüte
Halbhö
öhlenbrüterr an Bäume
en oder Ge
ebäuden im
m Plangebieet oder im Umkreis
von 50
00 m,



Abschirmen von Gehölzen
G
u
und Bestand
dsgebäuden
n von Beleuuchtung.

nschutzrech
htliche Ausn
nahme gem
mäß § 45 Ab
bs. 7 BNatS
SchG ist nic
cht erforEine arten
derlich.
Schutzgu
ut Fläche, Boden
B
Versiegelu
ung, Überbauung und Teilversieg
gelung bewirken einenn Verlust de
er Regelungs-, Le
ebensraum-- und Puffe
erfunktionen
n des Bode
ens und steellt eine erhebliche
und nachh
haltige Beeiinträchtigun
ng der natürrlichen Bode
enentwickluung dar.
ntifizierung und detailliierte Ermittlung des ve
ersiegelten B
Bodens ist in nachEine Quan
folgenden Planverfah
hren zu erbrringen.
ut Wasser
Schutzgu
Innerhalb und im Na
ahbereich d er Geltungs
sbereiche sind
s
keine O
Oberflächengewässer vorhan
nden, die du
urch die Pla
anung beein
nträchtigt werden.
en vor, durc
ch die Retenntionsfläche
en verloDie Planung bereitet Flächenverrsiegelunge
eutet eine Reduzierun
ng der Grundwasserneeubildungsrrate und
rengehen.. Dies bede
eine Erhöhung der Menge
M
des abzuführen
nden Niederschlagwasssers. Das anfallena
wasser kan
nn durch geeignete
g
M
Maßnahmen, z. B.
de, unbelastete Niederschlagsw
e Anlage von Retentio
onsmulden oder eine
er flächigenn Versickerrung auf
durch die
Grünflächen, vor Ort versickern , so dass es
e dem Wasserhaushaalt wieder zugeführt
z
ngen des S chutzgutes sind bei de
er Durchfühhrung solch
her Maßwird. Beeiinträchtigun
nahmen, die
d im nach
hgeordnete n Planverfa
ahren zu ko
onkretisiere n sind, nich
ht zu erwarten.
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Schutzgu
ut Luft, Klim
ma
Die Funkttion als klim
matischer A
Ausgleichsraum mit Kaltluftprodu ktion geht auf den
bebauten und versieg
gelten Fläc hen verlore
en. Das bish
herige Kleinnklima von OffenfläO
achen) wird durch Übe
erbauung verändert.
v
Es
E ist mit eeiner erhöhtten Luftchen (Bra
temperatu
ur und einerr geringere n Luftfeuch
hte zu rechn
nen. Es hanndelt sich aufgrund
a
des kleinfllächigen Ein
ngriffs jedocch nur um kleinräumig
k
e Auswirkuungen, die zu
z keiner
nachhaltig
gen Beeintrrächtigung d
der Funktio
onen des Schutzguts K
Klima / Luftt führen.
Der Eingriiff wird zude
em durch diie geplante Eingrünung
g abgemildeert.
ut Landschaft
Schutzgu
Die Überb
bauung der ortsnahen Brachfläche im Änderrungsbereicch auf dem Teilblatt
1 führt ein
nerseits zu einer zuneh
hmenden Verfremdung
V
g des Landsschaftsbilde
es durch
landschafttsuntypische Konturen
n im Nahbe
ereich, and
dererseits bbestehen du
urch die
Seepark-K
Klinik, die Bowlingbahn
B
n und die Seniorenres
S
sidenz bereiits Vorbelas
stungen.
Die geplan
nten Gebäu
ude werden sich in ihre
en Konturen
n und ihrem
m baulichen Charakter nicht von
v
der angestammte
e Nutzung des
d Kranke
enhausbetrieebes abheb
ben. Zudem werd
den die neu geschaffen
nen baulich
hen Anlagen
n durch ein e Eingrünung nach
Osten abg
geschirmt werden,
w
so dass die visuelle
v
Erle
ebbarkeit deer Landsch
haft nicht
zusätzlich erheblich beeinträchti
b
igt wird.
ut Kulturgüter und so nstige Sac
chgüter
Schutzgu
Schützensswerte Kultur- und son
nstige Sach
hgüter sind nicht vorhaanden. Eine
e Beeinträchtigung dieses Sc
chutzgutes ist daher nicht gegebe
en.
Auswirku
ungen auf Gebiete
G
vo
on gemeins
schaftliche
er Bedeutu
ung und de
er Europäischen Vogelschu
utzgebiete im Sinne des
d Bundes
snaturschu
utzgesetze
es
ch der Plan
ngebiete lieg
gen keine gemeinscha
g
aftsrechtlich
h bedeuIm Einwirkkungsbereic
tenden Scchutzgebiette im Sinne
e der Flora--Fauna-Hab
bitat-Richtlinnie (FFH-R
Richtlinie)
und Gebiete gemäß
ß der EU-V
Vogelschutz
zrichtlinie (EU-Vogelscchutzgebiette). Das
nächstlieg
gende EU-V
Vogelschutzzgebiet-Geb
biet DE293
30-401 „Osttheide bei Himbergen und Bad
B Bodente
eich“ befind
det sich ca. 2,5 km nord
döstlich dess Galgenbergs.
Das nächsstliegende FFH-Gebiet
F
t Nr. 3130-3
331 „Kamm
mmolch-Biottop nordöstllich Langenbrügge
e“ liegt ca. 3,5
3 km südö
östlich des Galgenberg
gs.
Aufgrund der Entfern
nung zu de
en Natura 2000-Gebie
2
eten ist mit einer Beeiinträchtigung der Schutzzielle der Geb
biete nicht zu rechnen. Eine FF
FH-Verträglichkeitsemäß § 34 BNatSchG ist nicht erfforderlich.
prüfung ge
Vermeidu
ung von Em
missionen sowie sac
chgerechte
er Umgang
g mit Abfällen und
Abwässern
Emissione
en entstehe
en in Form vvon Lärm sowohl beim
m Bau der ggeplanten Vorhaben
V
als auch beim
b
Betrie
eb. Für die gewerbliche
en Nutzung
gen gelten ddie Grenzw
werte der
TA Luft und der TA Lärm. Kon
nflikte zwisc
chen den angrenzende
a
en Nutzung
gen sind
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derzeit niccht erkennb
bar. Der Sttörungsgrad
d innerhalb des Gebieetes zwisch
hen Landes- und Kreisstraße
e ist auf die
e Richtwertte für die einzelnen
e
B
Baugebiete der DIN
18005, Scchallschutz im Städteb
bau, ausgerichtet. Ein verträglich es Miteinan
nder der
unterschie
edlichen Ba
augebiete isst in der sch
halltechnisc
chen Unterssuchung im Anhang
dieser Beg
gründung nachgewiese
en. Unzumu
utbare Ausw
wirkungen aauf gesunde
e Wohnund Arbeittsverhältnis
sse können damit ausg
geschlossen
n werden.
Gemäß Sa
atzung über die Abfalle
entsorgung im Landkre
eis Uelzen eergibt sich für
f jeden
Eigentüme
er eines be
ewohnten o
oder bebautten Grundstücks ein A
Anschluss- und Benutzungszzwang an die
d öffentlicche Abfallentsorgung (§ 3 Abs. 1 und 2). Die Abfallentsorg
gung durch den Abfalllwirtschaftsbetrieb Lan
ndkreis Uelzzen kann nur
n dann
direkt an den Grundstücken erffolgen, wen
nn keinerlei Hindernissse oder Ge
egenverZ
behindern. Ist d
die Zufahrt nicht möglich, so sindd die Abfälle
e an der
kehr die Zufahrt
nächstgele
egenen Ers
schließungssstraße zur Abfuhr bereit zu stelllen. Anfalle
ende Abfälle zur Beseitigung
B
sind dem öffentlich-re
echtlichen Entsorgung
E
sträger zu überlassen. Die Abfallentsor
A
rgung erfolg
gt durch de
en Abfallwirrtschaftsbettrieb Landkrreis Uelzen bei einer
e
Conta
ainergröße vvon MGB 600 Liter und/oder
u
1..100 Liter auf
a dem
Grundstücck. Kleinere
e Behälter s ind an der Erschließun
E
ngsstraße bbereit zu ste
ellen. Die
Entsorgun
ng der Kliniik erfolgt ü ber die bestehende In
nfra-struktuur des Besttandsgebäudes, gegebenenfa
alls sind grö
ößere Conta
ainer erford
derlich.
e (Altpapier und Plastikk in gelben
n Säcken) werden
w
durcch die beau
uftragten
Wertstoffe
Unternehm
men regelm
mäßig abgeh
holt.
asserentsorg
gung wird d
durch den Anschluss an die zenntralen Anla
agen der
Die Abwa
Entsorgun
ngsträger sichergestelltt.
uerbarer E
Energie, sparsame
s
und
u
effizieente Nutzu
ung von
Nutzung von erneu
Energie
ung von erneuerbarerr Energie is
st in den Bauflächen
B
bzw. -gebieten erDie Nutzu
wünscht. Die geplantten Neubau
uten werden nach dem
m Stand deer Technik errichtet.
e
Im Süden
p-Straße is
n der Sebas
stian-Kneipp
st ein Block
kheizkraftweerk vorhand
den, das
die Versorgung der Klinik
K
und kkünftig auch
h des geplanten Hotelss mit Café und
u Hofherstellt. Dies beinhalttet auch ein
ne sparsam
me und effizziente Nutzung von
laden sich
Energie.
afts- und so
onstige fac
chbezogen
ne Pläne
Landscha
Landschafts- und son
nstige fach bezogene Pläne
P
sind für die Planngebiete nic
cht erarbeitet worrden. Im Rahmen
R
de
er Bebauungspläne Ga
algenberg und Galge
enberg II
wurden Biotoptypenk
karten erste
ellt und ents
sprechende
e Ausgleichhsmaßnahm
men festarüber hina
aus wurde für den Be
ebauungsplan Galgennberg ein GrünordG
gelegt. Da
nungsplan
n aufgestelltt.
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Gebiete, in denen die
d durch Rechtsvero
ordnung zur Erfüllun
ng von bin
ndenden
ssen der Europäisch
E
hen Geme
einschaften
n festgeleg
gten ImmissionsBeschlüs
grenzwerrte nicht üb
berschritten
n werden
Gebiete, in
i denen die
d durch R
Rechtsverordnung zur Erfüllung vvon bindenden Beschlüssen
n der Europ
päischen G
Gemeinscha
aften festge
elegten Imm
missionsgre
enzwerte
nicht überrschritten we
erden, sind in den Plan
ngebieten nicht
n
vorhannden.
wirkungen zwischen den einzelnen Bela
angen dess Umweltschutzes
Wechselw
nach den
n Schutzgütern Mensc
ch, Tiere, Pflanzen,
P
Fläche,
F
Bod
den, Wasser, Luft,
Klima, La
andschaft, biologisch e Vielfalt, Kulturgüte
K
r und sonsstige Sachg
güter
Die zu erw
wartenden Wirkungen
W
u
und Wechs
selwirkungen liegen vorr allem in Folge
F
der
zusätzlichen Bebauungen in de n Beeinträc
chtigungen der Schutzzgüter Bode
en, Arten
ensgemeinschaften un
nd biologisc
che Vielfaltt. Diese W
Wirkungen bestehen
b
und Lebe
zum Teil bereits durc
ch die Darsstellungen des
d fortgeltenden Fläcchennutzungsplans.
Eine Versstärkung der erhebliche
en Umwelta
auswirkungen durch siich negativ verstärkende We
echselwirkungen ist niccht zu erwarten. Bei de
er Realisieruung können
n auf der
Grundlage
e der Kompensation de
er Eingriffe in Boden, Natur
N
und Laandschaft sowie
s
für
andere Scchutzgüter wie
w Tiere un
nd Pflanzen
n, die Lands
schaft und ddie Wechselwirkung
zwischen Landschafft und beba
aute Bereic
che erhebliche Verbeesserungen erreicht
werden.
5.2.3 Gep
nd zum Au
plante Maßn
nahmen zu
ur Vermeid
dung, Verrin
ngerung un
usgleich
erheblich
h nachteilig
ger Umwelttauswirkun
ngen
Die Belange des Umw
weltschutze
es sind gem
m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauuGB bei derr AufstelB
e und in derr Abwägung
g nach § 1 Abs.
A
7 BauG
GB zu berü
ücksichtilung der Bauleitpläne
gen. Im Besonderen
B
sind auf de
er Grundlag
ge der natu
urschutzrechhtlichen Ein
ngriffsregelung ge
emäß § 1 a Abs. 3 Bau
uGB i. V. m.
m § 14 ff BNatSchG ddie Beeinträ
ächtigungen von Natur
N
und Landschaft
L
d
durch die geplante
g
bauliche Erweeiterung zu beurteilen und Aussagen
A
zu
ur Vermeidu
ung, Minimierung und zum Ausgl eich zu enttwickeln.
Nicht unb
bedingt erfo
orderliche B
Beeinträchtig
gungen sind aber durrch die planerische
Konzeptio
on zu unterrlassen bzw
w. zu minim
mieren und
d entsprechhende Werttverluste
durch Aufw
wertung von Teilfläche
en mit geeig
gneten Maßnahmen auuszugleichen.
ermeidung und Minim
mierung von
n erheblich
hen nachteeiligen Umw
welt5.2.3.1 Ve
auswirkungen
Eingriffe dürfen
d
die Leistungsfäh
L
higkeit des Naturhaushalts und ddas Landschaftsbild
nicht meh
hr als unbed
dingt notwe
endig beeintträchtigen (BauGB
(
§ 11a, BNatSchG § 19
Abs. 1 und
d § 21 Abs. 1).
Zur Untersstützung de
er Funktione
en des Bod
dens für den
n Wasserhaaushalt und
d die Regulierung des Regen
nwasserabfllusses solltte eine Bod
denversiegeelung durch
h weitgehenden Verzicht
V
auff vollversie
egelte Bauw
weisen erfo
olgen. Bei Neuversieg
gelungen
sollten gru
undsätzlich immer nurr die Beleg
gmaterialien
n verwendeet werden, die eine
optimale Durchlässig
D
keit des Re
egenwasserrs - unter Abwägung
A
dder vorgesehen Flä-
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chennutzu
ung - zulass
sen. Das au
uf den versie
egelten Flächen anfalleende Regenwasser
ist, soweitt es die Untergrundverrhältnisse ermöglichen
e
n, auf den uunbebauten
n Freiflächen im Baugebiet
B
und
u den an
ngrenzenden
n Grünfläch
hen sowie iinnerhalb des
d Straßenseitenraumes zu versickern.. Während das Oberflä
ächenwasseer von Dachflächen
und Terrassen über Versickerun
V
ngsanlagen (Schächte,, Mulden, R
Rigolen) eine
er Versiz
we
erden kann , sollte das Oberfläche
enwasser voon Verkehrsflächen
ckerung zugeführt
diffus und möglichst großflächig
g
achsene Flä
ächen oder Randstreife
en abgeüber bewa
leitet werd
den.
usgleich vo
on erheblic
ch nachteiligen Umwe
eltauswirku
ungen
5.2.3.2 Au
Für verble
eibende Bee
einträchtigu
ungen des Naturhaush
N
halts und dees Landschaftsbilds
werden ge
emäß § 19 Abs. 2 BN
NatschG i. V.
V m. § 1a BauGB diee im Folgen
nden beschriebenen Kompen
nsationsmaß
ßnahmen erforderlich.
e
Ausgleich
hsmaßnahm
men
Neben de
en ausgewiesenen Grrünflächen, Schutzpfla
anzung, innnerhalb des Änderungsbere
eichs auf de
em Teilblattt 1 stehen folgende
f
Flä
ächen im F lecken Bad
d Bodenteich und in der Ge
emeinde Lü
üder für Ko
ompensation
nsmaßnahm
men zur Ve
erfügung
(Abb. 3).
Nr.

urstück
Flu

Flur

G emarkung

Gemein
nde

Größe

1

101
1

12

Hä
äcklingen

Bad Bod
denteich

34.677 m²

2

189
9/15

10

Bo
odenteich

Bad Bod
denteich

1.451 m²

3

52//1

1

Lü
üder

Lüder

1.776 m²

4

40//2

3

öhrsen
Rö

Lüder

2.500 m²

5

43//1

3

öhrsen
Rö

Lüder

32.755 m²

ationsumfan
nges und deer geeignete
en KomEine detaiillierte Aufsttellung des Kompensa
pensationsmaßnahm
men sind in d
den nachfolgenden Pla
anverfahrenn zu erbringen.
ationsmaßn
nahmen kö nnen z. B.. durch Anpflanzung von stando
ortheimiKompensa
schen Gehölzen, die der Ein- bzzw. Durchg
grünung die
enen, oder ddurch eine Extensib
dauerh
hafte Nutzu
ungsaufgab
be landwirts
schaftlicherr Flächen realisiert
vierung bzw.
werden.
d keine Kom
mpensationssmaßnahme
en erforFür das Plangebiet auf dem Teillblatt 2 sind
enden Fläc
chennutzung
gsplan der ehemalige
en Samtderlich. Derzeit wird im fortgelte
e Bodenteic
ch ein Sond
dergebiet dargestellt. Mit
M der 43. Änderung ist eine
gemeinde
Grünfläche in diesem
m Bereich au
n. Daraus ergibt
e
sich, ddass keine zusätzliusgewiesen
chen Ausg
gleichsmaßnahmen erfforderlich sind.
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Abbildung
g 3: Lage derr zur Verfügu
ung stehende
en Kompensationsflächeen (rot)
[Geobasisd
daten der Niedersächsis
N
schen Vermessungs- un
nd Katastervverwaltung, DTK 50,
LGLN © 20
018 ]
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Flächenb
bilanz:
Die nachffolgenden Flächenbilan
F
nzen ersetz
zen nicht die auf der nnachgelage
erten Bebauungsp
planebene durchzuführ
d
renden Eingriffsbilanzierungen. S
Sie geben lediglich
einen Übe
erblick überr die fläche
enmäßige Größenordn
G
nung der zuu erwartend
den Nutzungen in
n den einze
elnen Teilä nderungsbe
ereichen. Detaillierte
D
E
Eingriffsbila
anzierungen erfolg
gen im Rah
hmen der vverbindliche
en Bauleitp
planung. Foolgende Nu
utzungen
werden im
m insgesamtt ca. 8,20 h a großen Plangebiet
P
vorbereitet:
Änderungsbereich au
uf dem Teilb
blatt 1
Bestand:
Darstellun
ng

Sondergebiiet Kureinrichtunge
en
Sondergebiiet Klinik

anung:
Pla
Flläche
[m²]
[

Gem
mischte Bauflääche
Woh
hnbaufläche
Sond
dergebiet Klinik, Pflege und
Alten
nwohnen
Ver- und Entsorgung
gsanlagen
Grün
nfläche,
Schu
utzpflanzung

52.700
4.200

Mischgebie
et

3.100

Grünfläche

7.700

Wald

2.600

Fläche für die
d
Landwirtsch
haft
Summe

Darrstellung

Fläche
[m²]
12.900
0
16.300
0
31.700
0
500
0
10.500
0

1.600
71.900

Sum
mme

71.900
0

Änderungsbereich au
uf dem Teilb
blatt 2
Pla
anung:

Bestand:
Darstellun
ng

Sondergebiiet Hotel, Café
Grünfläche,, Parkanlage
Summe

Flläche
[m²]
[

Darrstellung

Öffentliche Grünfläch
he, Spielplatz
Öffentliche Grünfläch
he, Parkanlagee
Sum
mme

12.000
3.000
15.000

Fläche
[m²]
7.700
0
7.300
0
15.000
0

derweitige Planungsm
möglichkeiten (entsp
pricht Pkt.. d) der Anlage 1
5.2.4 And
zum BauG
GB)
Mit der Pla
anung des Teilblattes 1 ist beabs
sichtigt, für die
d vorhanddene Klinik Erweiterungsmög
glichkeiten zu
z schaffen
n und den angrenzend
a
den Bereichh städtebau
ulich neu
zu ordnen
n. Alternative
e Flächen w
wurden daher nicht unttersucht.
eiterung derr Klinik nacch Süden würde
w
den Klinikbereich
K
h städtebau
ulich von
Eine Erwe
der Ortsla
age Bad Bo
odenteich a
abhängen. Die
D Bebauu
ung wäre vvereinzelt und hätte
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keinen Zu
usammenha
ang mit derr bestehend
den Bebauu
ung des Orttes. Diese Variante
wurde dah
her nicht we
eiterverfolgtt.
w
auch eine Erweite
erung östlich
h der besteh
henden Klinnik. An dieser Stelle
Möglich wäre
besteht aber eine sc
chützenswe
erte Bauma
allee, die au
uf jeden Faall erhalten werden
er östlich wäre
w
ein Ne
eubau zu weit
w vom bestehenden Klinikgebäude entsoll. Weite
fernt geleg
gen, so das
ss gemeins chaftliche Nutzungen
N
der
d Gebäudde nicht me
ehr möglich wären
n. Die östlich
he Erweiterrung wurde daher eben
nfalls ausgeeschlossen.
Ein Neuba
au in Richtu
ung Norden
n wäre die optimale Va
ariante. Diee Gebäude könnten
miteinander verbunde
en werden, so dass ku
urze Wege zu den verrschiedenen
n Räumlichkeiten eine geme
einschaftlich
he Nutzung
g ermöglichen würden . Das klein
ne Wäldd
Stelle
e kann ausg
geglichen werden.
w
Zur Landesstraaße hin kön
nnten die
chen an dieser
geplanten Erweiterun
ngen, wie e
eine Rehab
bilitationsklin
nik oder einne stationärre Altenhilfeeinrich
htung, verw
wirklicht werrden. Diese Planung wurde daher weiterverfo
olgt.
Im Norden
n der Klinik wurden eb enfalls Alte
ernativen miteinander vverglichen. Überlegt
wurde, fürr den gesam
mten Geltun
ngsbereich eine gemis
schte Bauflääche auszu
uweisen.
Das wäre aber aus Gründen
G
de
er Emissione
en, die von dem Gebieet in das So
ondergend Altenwoh
hnen möglic
ch wären, schwierig.
s
D
Daher wurd
de angebiet Klinikk, Pflege un
dacht, dass gesamte Gebiet als Wohnbauffläche darzustellen. Im
m östlichen Bereich
entlang de
er Landesstraße ist ab
ber keine überwiegend
ü
de Wohnnuutzung geplant. Daher wurde
e der Bereich im Wessten, in dem
m vorwiegend Wohnnuutzung bes
steht, als
Wohnbauffläche, der Bereich im Osten an der
d Landes
sstraße, in ddem eine Mischung
M
zwischen Gewerbe und
u
Wohne
en geplant ist, als gem
mischte Baaufläche dargestellt.
Der erford
derliche Em
missionsabsstand zwisc
chen der M-Fläche
M
unnd dem SO
O Klinik,
Pflege und
d Altenwohnen wurde in Form ein
ner Grünfläche, Schutzzpflanzung, als Abstandsfläcche zwische
en diesen be
eiden Nutzu
ungen ausg
gewiesen.
swirkungen
n von schw
weren Unfä
ällen und Katastrophe
K
en (entspricht Pkt.
5.2.5 Aus
2e) der An
nlage 1 zum
m BauGB)
Auswirkun
ngen von sc
chweren Un
nfällen und Katastrophe
K
en sind derzzeit nicht ab
bsehbar.
Innerhalb der Bauflä
ächen bzw. -gebiete sind
s
derzeitt eine Klini k, Wohnbe
ebauung,
plant. Bei
eine Bowlingbahn und ein Hotel mit Café und Hofladen vorhandeen bzw. gep
en ist die Lö
öschwasserrversorgung
g zu gewährleisten. Zu m Grundsc
chutz hat
Brandfälle
die Löschwasserbere
eitstellung e
entsprechen
nd den Gru
undsätzen ddes DVGW Arbeitsblatt 405 durch
d
die Gemeinde
G
zzu erfolgen. Kann der Bedarf nichht durch die
e öffentliche Wassserversorgu
ung (Hydran
o
unersc
chöpfliche Wasserque
ellen zur
ntennetz) oder
Verfügung
g gestellt werden,
w
ist der Löschwasserbedarf über unnabhängige
e Löschwasserenttnahmestelllen (z. B. Löschwass
serbrunnen, Löschwassserteiche etc.) sicherzustellen. Die Wasserentna
ahmestellen dürfen nich
ht weiter alss 300 m vom jeweiligen Obje
ekt entfernt sein. Die e
erste Lösch
hwasserentn
nahmestellee sollte nich
ht weiter
als 75 m Lauflinie vo
om den entssprechende
en Gebäude
en entfernt sein. Der tatsächlihwasserbed
darf und diie Lage de
er Löschwasserentnahhmestellen sind mit
che Lösch
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dem Gem
meindebrand
dmeister fesstzulegen. Werden
W
grö
ößere Objeekte angesie
edelt, ist
zum vorha
andenen Grundschutz zusätzlich Löschwass
ser für den Objektschu
utz erforderlich. Diie erforderliche Löschw
wassermenge für den Objektschuutz richtet sich nach
der Art und der Größe des Obje ktes. Liegen Gebäude mehr als 550 m von de
er öffentlichen Verkehrsfläche entfernt oder liegt die oberste
e Wandöffnnung oder sonstige
eiten bestim
mmt sind, mehr
m
als 8 m über der G
Geländeobe
erfläche,
Stellen, diie zum Anle
sind befesstigte Zu- und
u
Durchfa
ahrten erforderlich und entsprechhende Wen
ndemöglichkeiten (Wendeham
mmer) für F
Feuerwehrfa
ahrzeuge mit
m einer Achhslast von bis
b zu 10
mtgewicht bis zu 16 t vorzusehhen (§§ 1+
+2 DVOt und einem zulässiigen Gesam
Z allen Grrundstücken
n und Gebä
äuden sollte eine Zufaahrt für Feu
uerwehrNBauO). Zu
und Rettungsfahrzeu
uge in einerr Breite von
n mindesten
ns 3.00 m vvorgesehen werden
(§ 4 NBau
uO in Verbin
ndung mit §
§§ 1 und 2 DVO-NBau
uO und der Richtlinie über
ü
Flächen für die
d Feuerwe
ehr).

5.3 Zusätzliche Ang
gaben (ents
spricht Pkt. 3 der Anla
age 1 zum BauGB)
5.3.1 Tech
hnische Verrfahren bei der Umwelttprüfung (en
ntspricht P
Pkt. 3a) derr Anlage
1 zum Ba
auGB)
Zur Beurteilung der Planung au
us der Sich
ht von Natu
ur und Landdschaft wurden ein
erischer Beiitrag zur Ein
ngriffsregelung und ein
n Artenschuutzrechtliche
er Fachgrünordne
beitrag ersstellt. Diese
e Untersuch
hungen wurd
den in der Umweltprüfu
U
ung zur Beu
urteilung
und zur Darstellung
D
von Maßna
ahmen zur Vermeidung, Minimierrung und zu
um Ausgleich von
n erhebliche
en Umwelta uswirkunge
en herangez
zogen.
d zu den Biotoptype
enkartierungen des Landschaftssrahmenpla
ans des
Ergänzend
Landkreises erfolgte eine örtlich
he Bestandsaufnahme
e, um die U
Umweltfolgen hinreiurteilen zu können.
k
chend beu
5.3.2 Hinw
weise zur Durchführu
D
ung der Um
mweltüberw
wachung (eentspricht Pkt. 3b)
der Anlag
ge 1 zum BauGB)
Die konkre
eten Maßna
ahmen zur Überwachu
ung der erhe
eblichen Um
mweltauswiirkungen
beziehen sich auf die
e Überprüfu
ung der Imm
missionen und der Durc
rchführung der
d Ausgleichsma
aßnahmen auf
a der Gru
undlage derr nach § 4 Abs.
A
3 BauuGB mitgete
eilten Informatione
en der Behörden. Nacch Realisierrung des Vo
orhabens isst eine Überprüfung
nach 2 Jahren geplan
nt.
gemein verrständliche
e Zusamme
enfassung (entsprich
ht Pkt. 3c) der An5.3.3 Allg
lage 1 zum
m BauGB)
Die wesen
ntlichen Um
mweltauswirrkungen, die durch die
e Planung vvorbereitet werden,
sind die Beeinträcht
B
igungen du
urch zusätz
zliche Lärme
emissionenn, durch die
e Errichtung von technischen Bauten u
und Anlagen, Beeinträ
ächtigungenn der Boden
nfunktionen durch
h die Versie
egelung und
d die Veränd
derung der Lebensräuume von Tie
eren und
Pflanzen. Die Eingrifffe in Natur und Landsc
chaft werde
en bewertett, woraus sich Maßz Vermeidung, zur Ve
erringerung und zum Ausgleich
A
dees Eingriffs ableiten
nahmen zur
- 68
8-

pla
anungsbüro a.
a pesel

43. Ände
erung des forrtgeltenden FFlächennutzu
ungsplans
der ehema
aligen Samtg
gemeinde Bo
odenteich
Beg
gründung

lassen. Sie sind in diesem
d
Um
mweltberichtt nachvollziehbar aufggeführt. Im nachgeV
sind
s
zudem die im Bere
eich eines kleinen
k
Gehhölzes vorbe
ereiteten
ordneten Verfahren
Eingriffe in Wald wa
aldrechtlich zu kompen
nsieren. We
esentlich füür die beste
ehenden
nhaltung der gesetzlichh vorgeschrriebenen
nachbarscchaftlichen Nutzungen ist die Ein
Werte derr Technisch
hen Anleitun
ng Lärm (T
TA Lärm) un
nd der TA LLuft, damit ein verträgliches Miteinande
er gewährle
eistet werde
en kann. Auf
A den verrbleibenden
n Freiflächen inne
erhalb der Bauflächen
B
bzw. -gebiiete und inn
nerhalb derr Grünflächen kann
das Oberfflächenwass
ser weiterh in versickern. Im Plangebiet am Galgenberg
g stehen
sandige Böden
B
an, die
d eine de zentrale Ve
ersickerung auf den G
Grundstücke
en erlauben. Durcch technisch
he Vorkehrrungen kann belastete
es Oberfläcchenwasserr zurückgehalten werden,
w
wa
as zu einerr Verringerung der Ge
efährdung des Grundwassers
führt.
enfassend kann
k
festgesstellt werde
en, dass untter Berückssichtigung der
d MaßZusamme
nahmen zur
z Vermeid
dung, Verrin
ngerung und
d zum Ausg
gleich der e rheblichen Umweltauswirkun
ngen durch die Darstelllung der Ba
auflächen bzw.
b
-gebieete in der 43
3. Änderung des fortgeltende
f
en Flächenn
nutzungspla
ans der Sam
mtgemeindee Bodenteic
ch keine
erhebliche
en nachteilig
gen Auswirkkungen für die Umweltt zu erwarteen sind.

Wrestedt, März 2019
gezz. Müller
(Samtgem
meindebürge
ermeister)

- 69
9-

pla
anungsbüro a.
a pesel

43. Ände
erung des forrtgeltenden FFlächennutzu
ungsplans
der ehema
aligen Samtg
gemeinde Bo
odenteich
Beg
gründung

Quellen
Altmüller, R.
R & H.-J. Cla
ausnitzer (20
010): Rote Liste der Libelllen Niedersaachsens und
d Bremens. 2. Fa
assung, Stan
nd 2007. Info
ormationsdie
enst Natursch
hutz Niederssachsen 2/03
3. S. 212236. Hanno
over.
Assmann, T.,
T W. Dorma
ann, H. Främ
mbs, S. Gürlich, K. Hankd
dke, T. Huk, P. Sprick & H. Terlutter (2002
2): Rote Liste
e der in Nied ersachsen und
u Bremen gefährdeten
g
Sandlaufkäffer und
Laufkäfer (Coleoptera: Cicindelidae
e et Carabida
ae) mit Gesamtartenverzeeichnis, 1. Fa
assung
002, S. 70-95
5. Information
nsdienst Natturschutz Nie
edersachsen 2/03.
vom 1.6.20
BMS Umwe
eltplanung: Fortschreibun
F
ng des Landschaftsrahm
menplans Lanndkreis Uelze
en 2012
Garve, E. (2004):
(
Rote Liste und F
Florenliste de
er Farn- und Blütenpflanzzen in Niedersachsen
und Breme
en. 5. Fassung, Stand 1.. 3. 2004. In
nformationsdienst Natursschutz Niedersachsen
1/04
B
H. Ha
aupt, O. Hüp
ppop, T. Rys
slavy & P. S
Südbeck (201
15): Rote
Grüneberg, C., H.-G. Bauer,
Liste der Brutvögel
B
Deu
utschlands. 5
5. Fassung. 30. Novemb
ber 2015. In: Berichte zum Vogelschutz 52/2
2015: 19-67.. Deutscher Rat f. Vogellschutz (DRV
V). Naturschuutzbund Deu
utschland
(NABU) (Hg.). Hilpoltste
ein.
wig-Holsteins und des
Gürlich, S., R. Suikat, W. Ziegler (1995): Katalog der Käfer Schlesw
egebietes. In: Verhandlu ngen des Vereins
V
für Naturwissens
N
schaftliche HeimatforH
Niederelbe
schung zu Hamburg e.V
V. Band 41.
h, H. (1993): Rote Liste d
der in Niederrsachsen und
d Bremen geefährdeten SäugetierS
Heckenroth
arten - 1. Fassung
F
vom
m 1.1.1991. In
nformationsd
dienst Naturs
schutz Niedeersachsen 6/9
93.
Klausnitzerr, B., U. Klau
usnitzer, E. W
Wachmann, Z. Hromádko (2016): Diee Bockkäfer Mitteleuropas. Cera
ambycidae. Die
D Neue Bre
rehm-Bücherrei 499: Band
d 1 und 2. 6992 S. Magdeburg.
Koperski, M.
M (2011): Rote
R
Liste u
und Gesamttartenliste de
er Moose inn Niedersach
hsen und
Bremen.- In
nformationsd
dienst Natursschutz Niede
ersachsen 3/2
2011.
Krüger, T. & M. Nipkow
w (2015): Ro
ote Liste der in Niedersa
achsen und Bremen geffährdeten
5. Information
nsdienst Naturschutz Nieedersachsen 4/15.
Brutvögel - 8. Fassung,, Stand 2015
Krüger, T., Ludwig, S. Pfützke & H
H. Zang (2014
4): Atlas derr Brutvögel inn Niedersach
hsen und
005-2008. Natursch. u. L
Landespfl. Niedersachsen
n Heft 48. Haannover.
Bremen 20
Landesraumordnungsp
programm Nie
n 2017
edersachsen
nderarbeitsge
emeinschaft Naturschutz (2010): Hinw
weise zu zenntralen unbestimmten
LANA, Län
Rechtsbegriffen des Bu
undesnaturscchutzgesetze
es.
n, U. (2004): Rote Liste
e der in Nied
dersachsen und Bremenn gefährdete
en GroßLobenstein
schmetterlinge mit Ges
samtartenverrzeichnis. Informationsdiienst Naturscchutz Niedersachsen
3/04.
e (Laufkäfer)). In: Freudee, H., Harde
e, K. W.,
Müller-Motzzfeld, G. (Hrsg.) (2004)): Carabidae
Lohse, G.A
A. & Klausnitz
zer, B.: Die K
Käfer Mitteleuropas. Heid
delberg.
NABU,
Naturschutzbund
d
Deutschland
web/start/karrte
http://www..batmap.de/w

(online
e

2017)):

batma
ap.

NLÖ - Nied
dersächsisch
hes Landesam
mt für Ökologie (2004a): Wertstufen uund Regene
erationsfähigkeit de
er Biotoptype
en in Niederssachsen. Bea
arbeitung: E.. Bierhals, O
O. v, Drachenfels, M.
Rasper. Infformationsdie
enst Naturscchutz Nieders
sachsen 24. Jg. Nr. 4, S.. 231-240. Hildesheim.

- 70
0-

-

pla
anungsbüro a.
a pesel

43. Ände
erung des forrtgeltenden FFlächennutzu
ungsplans
der ehema
aligen Samtg
gemeinde Bo
odenteich
Beg
gründung

NLÖ - Nied
dersächsisch
hes Landesam
mt für Ökologie (2004b): Arbeitshilfe Boden und Wasser
W
im Landsch
haftsrahmenplan. Bearbe
eitet: S, Jung
gmann, Inform
mationsdiensst Naturschu
utz Niedersachsen
n 24 Jg. Nr. 2,
2 S. 77-176 . Hildesheim
m.
NLWKN, Niedersächsis
N
scher Lande
esbetrieb fürr Wasserwirttschaft, Küstten- und Naturschutz
(online
2
2017):
Nie
edersächsiscche
Strate
egie
zum
Artenund
Bioto
opschutz.
http://www..nlwkn.niede
ersachsen.de
e/
naturschutzz/natura_200
00/vollzugsh inweise_arte
en_und_lebensraumtypenn/vollzugshin
nweisefuer-arten-u
und-lebensra
aumtypen-46
6103.html.
Podlucky, R. & Fischerr, C. (2013): Rote Listen
n der gefährd
deten Amphiibien und Re
eptilien in
hsen und Brremen – 4. Fassung, Sttand Januar 2013. Inforrmationsdienst NaturNiedersach
schutz Nied
dersachsen 4/2013.
4
Regionaless Raumordnu
ungsprogram
mm für den Landkreis Uelzen 2000
Theunert (2
2008): Verze
eichnis der i n Niedersac
chsen vorkom
mmenden beesonders oder streng
geschützte
en Arten, Stand 1. Novem
mber 2008. In
nformationsd
dienst Natursschutz Niedersachsen
3/08.
n, E. R. Platten, D. Barn
ndt (1995): Laufkäfer.
L
Be
eobachtung. Lebensweis
se. AugsWachmann
burg
nd Nordwestteuropas. Ha
amburg.
Zahradnik, J. (1985): Käfer Mittel-un

- 71
1-

pla
anungsbüro a.
a pesel

43. Ände
erung des forrtgeltenden FFlächennutzu
ungsplans
der ehema
aligen Samtg
gemeinde Bo
odenteich
Beg
gründung

ANH
A HAN
NG

- 72
2-

Änderung Flächennutzungsplan
Bebauungsplan Galgenberg und Galgenberg II,
Bad Bodenteich
Landkreis Uelzen

Artenschutzfachgutachten
Stand: 28.08.2018

Auftraggeber

Verfasser

Planungsbüro A. Pesel
29482 Küsten

Planungsgemeinschaft Marienau
Neetzetalstraße 13
21368 Dahlem
Tel.:
05851-60 20 17
Fax:
05851-60 20 18
info@pgm-landschaftsplanung.de
www.pgm-landschaftsplanung.de
Bearbeiter:
Dipl.-Biol. Thilo Christophersen

Bebauungsplan und F-Planänderung Bad Bodenteich/MediClin
Artenschutzfachgutachten

INHALTSVERZEICHNIS

Planungsgemeinschaft
Marienau

SEITE

1

VERANLASSUNG UND ZIELSETZUNG

4

2

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

4

3

UNTERSUCHUNGSGEBIET

6

4
4.1
4.2
4.3
4.4

MATERIAL UND METHODEN
Datenrecherche
Habitatanalyse
Potenzialanalyse
Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

7
7
7
7
7

5
5.1
5.2

ERGEBNISSE
Habitatanalyse
Potenzialanalyse

8
8
10

6
6.1
6.2

20
20

6.3
6.4

ARTENSCHUTZPRÜFUNG
Von der Planung betroffene Habitatstrukturen
Von der Planung betroffene Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und
europäische Vogelarten
Von der Planung betroffene, weitere besonders geschützte Arten
Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände

7

ZUSAMMENFASSUNG

27

8

QUELLEN

28

3

20
21
23

Bebauungsplan und F-Planänderung Bad Bodenteich/MediClin
Artenschutzfachgutachten

1

Planungsgemeinschaft
Marienau

VERANLASSUNG UND ZIELSETZUNG

Zwischen der Lüderschen Straße und der Langenbrügger Straße in den Gemeinde Lüder und dem
Flecken Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) beabsichtigt die Firma MediClin Seepark Klinik den
Neubau eines Krankenhauses für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie einer Tagesklinik. Als planungsrechtliche Voraussetzung für die Nutzung sollen für einen ca.7,3 ha großen
Bereich die Bebauungspläne Galgenberg und Galgenberg II neu aufgestellt werden (Abb. 1).
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt in den §§ 44 - 45 die Belange des besonderen
Artenschutzes. Die dort genannten Verbotstatbestände definieren Beeinträchtigungen von geschützten Arten und deren Lebensräumen, die nur unter eng gesteckten Rahmenbedingungen zulässig
sind.
Ziel des Artenschutzfachbeitrags ist die Ermittlung potenzieller Vorkommen besonders geschützter
Tier- und Pflanzenarten. Auf den Ergebnissen der Potenzialanalyse gründet die nachfolgende artenschutzrechtliche Bewertung.
Neben der Prüfung auf Vorkommen von streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH Richtlinie und europäischen Vogelarten werden auch weitere in der EU- bzw. Bundesartenschutzverordnung aufgeführte, besonders oder streng geschützte Arten betrachtet.
Erforderlichenfalls werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen entwickelt und dargestellt.

2

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Bauleitplanung ist nicht vollzugsfähig und damit unwirksam, wenn der Planverwirklichung dauerhafte und nicht ausräumbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Belange des
Artenschutzes sind daher bereits auf der Ebene der Planaufstellung zu berücksichtigen. Folgende
gesetzliche Regelungen sind maßgeblich:
Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG)


der Tötung, Verletzung, bzw. Zerstörung oder Beschädigung von Individuen und ihren Entwicklungsstadien (Nr. 1),



der erheblichen Störung, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert (Nr. 2) und



der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nr. 3).

Für wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen gilt außerdem das Verbot,


sie aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr. 4)

Das Verbot der Tötung oder Verletzung bezieht sich auf das betroffene Individuum, das Verbot der
Zerstörung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf die jeweils betroffenen Lebensstätten. Demgegenüber ist die lokale Population, auf die sich das Störungsverbot bezieht, gesetzlich nicht eindeutig definiert. Eine Abgrenzung ist in der Praxis nur ausnahmsweise möglich. Bei
manchen Artenvorkommen lässt sich die lokale Population gut definieren oder in Form von Dichtezentren räumlich eingrenzen (z.B. Amphibiengewässer, Fledermauswochenstuben oder winterquartiere, Kranichrastplatz). Bei Arten mit großen Raumansprüchen (z.B. Schwarzstorch,
Luchs) sind die betroffenen Individuen als lokale Population zu betrachten, bei flächenhaft vorkom4
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menden Arten (z.B. häufige Singvogelarten) können die Vorkommen innerhalb einer naturräumlichen Einheit oder ersatzweise auch innerhalb von Verwaltungsgrenzen als lokale Population definiert werden (LANA 2010).
Ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Lebensstätten (Nr. 3) und im Hinblick auf damit
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das Verbot der Tötung/Verletzung
(Nr. 1) kann bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 (1) BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulässig sind, unter bestimmten Bedingungen abgewendet werden 1. Hierfür ist zu gewährleisten,
dass die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Um dies sicherzustellen, können
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ggf. auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, auch CEFMaßnahmen genannt (CEF=continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. Ein
„räumlicher Zusammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in enger Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und innerhalb der Aktionsradien der betroffenen Arten liegen (LANA 2010).
Bei der Prüfung der Möglichkeit einer Legalausnahme wird im vorliegenden Gutachten das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.7.2011 zur Ortsumgehung Freiberg berücksichtigt. Darin
wurde festgestellt, dass die Regelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG bezüglich der Zulässigkeit unvermeidbarer Tötungen oder Verletzungen von Individuen nicht dem EU-Recht entsprechen. Eine
Legalausnahme, wie sie § 44 Abs. 5 BNatSchG für zulässige Eingriffe oder Verfahren nach BauGB
darstellt, ist weder in der FFH-Richtlinie noch in der EU-Vogelschutzrichtlinie vorgesehen. Demnach
gilt das dem Bundesnaturschutzgesetz übergeordnete EU-Recht unmittelbar.
Für alle übrigen besonders geschützten Arten, die ausschließlich in der Bundesartenschutzverordnung oder der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) geführt sind, haben
die Zugriffsverbote keine Geltung, wenn sie bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen, im
Innenbereich, im Zuge von Planaufstellungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
(BauGB) zulässig sind oder bei zulässigen Eingriffen auftreten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)1. Die
Habitatansprüche dieser Arten sind dennoch zu berücksichtigen. Die Arten werden in der Potenzialanalyse benannt. Gegebenenfalls werden Planungsempfehlungen formuliert, die im Gegensatz zu
den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für die europäischen Vogelarten sowie die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie im Rahmen der Genehmigung gegen andere Belange abgewogen werden können.
Im Einzelfall ist eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus zwingenden
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art zulässig. Als Voraussetzung hierfür muss allerdings gewährleistet sein, dass zumutbare
Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht
verschlechtert. Auch darf Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie hierzu keine weitergehenden Anforderungen enthalten (§ 45 Abs. 7 BNatSchG).
Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen, die so konzipiert
sind, dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich übernehmen. Die beschriebenen Maßnahmen werden als Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen, FCS =
favourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) bezeichnet.

1

§ 18 Abs. 2 BNatSchG verweist u.a. auf § 34 BauGB. Danach ist ein Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch ohne Bebauungsplan zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen
Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.
5

Bebauungsplan und F-Planänderung Bad Bodenteich/MediClin
Artenschutzfachgutachten

3

Planungsgemeinschaft
Marienau

UNTERSUCHUNGSGEBIET

Die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt 73.225 m². Davon entfällt mit einer Fläche von
71.932 m² der Hauptteil auf den Bebauungsplan „Galgenberg“ des Fleckens Bad Bodenteich. Ein
1.293 m² kleiner Teil im Südwesten gehört zum Bebauungsplan „Galgenberg 2“ der Gemeinde Lüder (Abb. 1).
Im Norden des Gebietes liegen die Grundstücke eines Seniorenheims und einer Gaststätte. Im
Westen des Gebietes befinden sich zwei bebaute Wohngrundstücke mit Gärten. Die zentralen Flächen des Geltungsbereichs werden auf ca. 3,9 ha von Ruderalstandorten eingenommen. Gehölze
befinden sich vor allem im Südwesten im Bereich des Bebauungsplans „Galgenberg 2“, entlang der
zur Lüderschen Straße abfallenden Böschung im Westen sowie im Nordosten des Gebietes als Abschirmung gegenüber der L 270.
Nördlich des Plangebietes schließt die Wohnbebauung von Bad Bodenteich an. Südlich des Gebietes befinden sich ausgedehnte Ackerflächen.

Abb. 1: Lages des Untersuchungsgebietes am südlichen Ortsrand von Bad Bodenteich
[Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung (LGLN © 2018)]

6
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MATERIAL UND METHODEN

4.1

Datenrecherche

Im Rahmen der Datenrecherche wird ermittelt, für welche Arten ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung und ihrer Lebensraumansprüche überhaupt möglich
ist und für welche Arten es Hinweise auf Vorkommen gibt. Folgende Datengrundlagen bilden die
Basis für die Recherche:

4.2



Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Deutschlands und Niedersachsens



Angaben aus dem Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten
Arten (THEUNERT 2008)



Vollzugshinweise zum Schutz von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Niedersachsen (NLWKN online 2017)



Auswertung des LRP LK Uelzen



Datenabfragen beim Landkreis Uelzen und beim Tierartenerfassungsprogramm des NLWKN



allgemeine Literatur zu Ansprüchen und Verbreitung der zu untersuchenden Arten
Habitatanalyse

Auch nach Auswertung der vorhandenen Daten lässt sich für eine Reihe streng geschützter Arten
die Frage nach potenziellen oder tatsächlichen Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht mit ausreichender Genauigkeit beantworten. Daher wurde das Gebiet auf zwei Ortsbegehungen am 5. Oktober 2017 und am 24. April 2018 auf die potenzielle Habitateignung für diese Arten, untersucht.
4.3

Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse führt die Ergebnisse der Datenrecherche und der Habitatanalyse zusammen.
Im Ergebnis wird festgestellt, welche Arten möglicherweise oder nachweislich im Untersuchungsgebiet vorkommen.
4.4

Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Den potenziell vorkommenden Arten werden die Auswirkungen der Planung gegenüber gestellt. Die
Prüfung stellt für die jeweils betroffenen Arten fest, ob einer der drei Verbotstatbestände nach § 44
Abs. 1 BNatSchG zutrifft. Gegebenenfalls werden Vermeidungsmaßnahmen mit einbezogen. Sofern
der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt, erfolgt eine
Prüfung, ob gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Erforderlichenfalls werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in die Betrachtung mit einbezogen. Können auch diese keinen Erhalt der ökologischen Funktion der Lebensstätten bewirken, schließt sich eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
an. Diese beurteilt, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der jeweils betroffenen Art
durch das Vorhaben verschlechtert.
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ERGEBNISSE
Habitatanalyse

Folgende Strukturelemente mit besonderen Habitatfunktionen sind vorhanden:
Ruderalfluren
Die zentralen Offenflächen des Gebietes werden von teils artenreichen Halbruderalen Gras- und
Staudenfluren mittlerer bzw. trockener Standorte eingenommen. Die Vegetation setzt sich u.a. zusammen aus Rainfarn (Tanacetum vulgare), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotem Straußgras
(Agrostis capilaris), Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobea), Wolligem Honiggras (Holcus lanatus),
Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) und Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata). In den trockeneren
Bereichen treten Arten wie Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella) und Hasen-Klee (Trifolium
arvense) hinzu. Große Bereiche dieser Standorte werden regelmäßig gemäht und als Parkplatz genutzt.
Von den Rändern im Westen und im Nordosten her breiten sich junge Hänge-Birken (Betula pendula) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) bzw. Kiefern (Pinus sylvestris) auf den Ruderalflächen
aus. Vor allem Teilflächen im Nordosten weisen mit der Kanadischen Goldrute (Solidago canadensis), des Land-Reitgrases (Calamagrostis epigejos) und einzelner aufkommender Später Traubenkirschen (Prunus serotina) Vorkommen von Neophyten bzw. Störzeigern auf. Im Nordwesten sind
die Flächen durch Ablagerungen von Gartenabfällen (Kompost) beeinträchtigt. Hier kommen entsprechende Störzeiger wie Brennnessel (Urtica dioica) und in schattigen Bereichen das Schöllkraut
(Chelidonium majus) vor.
Die Flächen stellen insgesamt einen homogenen Lebensraum mit einem gleichmäßigen Bodenrelief
dar. Strukturanreichernde Elemente wie Totholz, Steinhaufen oder Offenbodenstellen sind selten.
Die Flächen sind vor allem geeignet für wärmeliebende Insektenarten, u.a. aus den Artengruppen
Heuschrecken, Tagfalter und Laufkäfer. Aber auch Reptilien und Kleinsäuger finden hier geeignete
Habitatstrukturen vor. Die Flächen sind außerdem als Nahrungshabitat für Brutvögel der Umgebung
sowie für über Offenland jagende Fledermausarten von Bedeutung. In den störungsarmen Randbereichen bieten sie auch als Brutgebiet für bodennah brütende Vogelarten geeignete Strukturen.
Gehölze
Im Nordosten des Gebietes befindet sich auf einem großen Wall entlang der L 270 ein Gestrüpp
aus Brombeere (Rubus fruticosus), Ginster (Cytisus scoparius), Schlehe (Prunus spinosa), Hasel
(Corylus avellana) und jungen Stiel-Eichen (Quercus robur). Der Bestand ist sehr dicht und hoch.
Nördlich der Sebastian-Kneipp-Straße verläuft auf der Freifläche eine weitere, gepflanzte Strauchhecke. Die Artenzusammensetzung besteht aus Hunds-Rose (Rosa canina), Hasel (Corylus avellana), Besenginster (Cytisus scoparius) und Weißdorn (Crataegus spec.).
Überhälter und Starkholz fehlen in beiden Biotopen. In Hecken frei brütende Vogelarten finden hier
aber geeignete Habitatstrukturen vor. Insbesondere zur Blütezeit haben die Hecken auch eine besondere Funktion für Nahrung suchende Wirbellose (Insekten). Daneben erfüllen sie eine Funktion
als Leitlinie für strukturgebunden jagende Fledermausarten.
Im Nordwesten und Südwesten des Gebietes an der zur Lüderschen Straße abfallenden Böschung
befinden sich Siedlungsgehölze, die in der Baumschicht von mittelalten Stiel-Eichen (Quercus robur) Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Linden (Tilia spec.) dominiert werden. In der Strauchschicht befinden sich neben Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Ebersche
(Sorbus aucuparia) und Hasel (Corylus avellana) sowie Brombeere (Rubus fruticosus) und Hopfen
(Humulus lupulus) mit Mahonie (Mahonia spec.) und Eibe (Taxus baccata) auch Ziersträucher. Die
Krautschicht ist in den an die benachbarten Park- bzw. Gartengrundstücke angrenzenden Bereichen
durch die regelmäßige Grünanlagenpflege gestört und nur schwach ausgeprägt. Auf Teilflächen,
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z.B. am Fuß der Hangkante zur Lüderschen Straße ist sie besser ausgebildet: Hier finden sich u.a.
typische Waldarten wie Stern-Miere (Stellaria holostea), Stinkender Storchschnabel (Geranium robertianum), Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora) und Efeu (Hedera helix).
Im Westen des Plangebiets befindet mit einem kleinen, jungen Pionierwald aus Berg-Ahorn (Acer
pseudoplatanus) ein weiteres Gehölz. Die Krautschicht ist gut ausgeprägt und enthält Stern-Miere
(Stellaria holostea), Nelkenwurz (Geum urbanum), Gundermann (Glechoma hederacea), Giersch
(Aegopodium podagraria) und Brennnessel (Urtica dioca).
Die Gehölze weisen nur wenig Totholz, Stammanrisse und kleine Baumhöhlen auf. In kleineren
Höhlen oder Nischen sowie frei brütende Vogelarten können hier dennoch geeignete Habitatstrukturen finden. Auch als Sommerquartier für Bäume bewohnende Fledermausarten und als Wirbellosenlebensraum ist der Baumbestand geeignet. Das südöstliche Siedlungsgehölz enthält auch einige mittelalte Lärchen (Larix spec.). Sie bieten an Nadelbäume angepassten Arten, z.B. aus der
Gruppe der Vögel geeignete Lebensstätten.
Auf der Hangkante an der Westgrenze des Plangebiets oberhalb der Lüderschen Straße stehen
einige ältere Stiel-Eichen (Quercus robur), die stark mit Efeu (Hedera helix) berankt sind und abwechslungsreiche Habitatstrukturen aufweisen. Eine besondere Bedeutung als Habitatbaum hat
auch eine exponierte Stiel-Eiche (Quercurs robur) am zur Lüderschen Straße nach Westen verlaufenden Fußweg nördlich der Seepark-Klinik mit einen Stammdurchmesser von ca. 2 m. Sie hat eine
rissige Borke und bemooste Starkäste. Große Baumhöhlen konnten zwar nicht festgestellt werden.
Zumindest als Sommerquartier für Bäume bewohnende Fledermausarten und als
Wirbellosenlebensraum ist dieser Altbaumbestand aber geeignet. Daneben erfüllt er auch eine
Funktion als Leitlinie für strukturgebunden jagende Fledermausarten.
Ähnliches gilt auch für einen ca. 15 m breiten Streifen von der Sebastian-Kneipp-Straße nach Süden
verlaufenden, älteren, linearen Eichenbestand.
Lockere Bestände aus Einzelbäumen befinden sich entlang der Johann-Schroth-Straße, auf dem
Grundstück der Seniorenresidenz sowie im Süden an der Sebastian-Kneipp-Straße. Während hier
mittelalte Apfel- und Kirschbäume (Malus domesticus, Prunus spec.) stehen, handelt es sich im restlichen Gebiet um junge Bäume, meist Linde (Tilia spec.) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) mit
Stammdurchmessern von unter 15 cm. Sie bieten, besonders zur Blütezeit Wirbellosen günstige
Bedingungen. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihres geringen Alters für geschützte Arten kaum
von Bedeutung.
Grünanlagen und Gebäude
In der Mitte des Plangebietes befindet sich ein Mehrfamilienhaus mit einem Wohngrundstück, der
von einem strukturarmen Ziergarten eingenommen wird. Einen ähnlichen Charakter haben die
Grünanlagen ohne Altbäume, die im Wesentlichen aus den Rabatten und einigen Ziersträuchern im
Abstandsgrün um die Seniorenresidenz Helenenhof und die Seepark-Klinik sowie das Ausfluglokal „just for fun“ im Norden bestehen. Die Neubauten weisen mit ihren glatten Fassaden und geschlossenen Dächern kaum Eignung für geschützte Tierarten auf. Auch wurden keine Nistkästen
o.ä. festgestellt.
Nur eine kleine Garage mit einem holzverkleideten Anbau nördlich der Seepark-Klinik kommt als
Tagesversteck für Fledermäuse und Brutplatz für Gebäudebrüter in Frage.
Verkehrsflächen
Die Johann-Schroth-Straße erschließt das Gebiet von Norden und stellt die Verbindung zur
Lüderschen Straße her. Sie ist neu angelegt und voll versiegelt. Gleiches gilt für die SebastianKneipp-Straße, die von der Seepark-Klinik zur L 270 im Osten führt sowie die großflächig angelegten Parkplätze neben dem Gebäudebestand. Besondere Habitatstrukturen für geschützte Arten bestehen nicht.
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Potenzialanalyse
Säugetiere

Für die Artengruppe liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Rote Liste (HECKENROTH 1993) vor. Verbreitungsangaben stammen darüber hinaus aus dem Fledermausinfosystem „batmap“ (NABU online 2017).
Von den in Niedersachsen aktuell vorkommenden landlebenden Säugetierarten sind 26 Arten, darunter 19 Fledermausarten, im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt.
Vorkommen der streng geschützten Arten Feldhamster (Cricetus cricetus), Luchs (Lynx lynx),
Wildkatze (Felis silvestris) ausgeschlossen, da die Arten nördlich des Mittellandkanals nicht verbreitet sind.
Vorkommen vom Wolf (Canis lupus) im Untersuchungsgebiet können aufgrund der fehlenden Größe und Habitateignung für diese Art ausgeschlossen werden.
Vorkommen von Biber (Castor fiber) und Fischotter (Lutra lutra) sind an Gewässer gebunden. Der
Biber besiedelt u.a. Elbe, Ems und Leine. Vorkommen im Umfeld des Untersuchungsgebietes sind
nicht bekannt. Der Fischotter hingegen kommt in Nordostniedersachsen wieder flächendeckend vor,
so dass er die im Westen angrenzende Aue als Lebensraum nutzen kann. Aufgrund der intensiven
menschlichen Nutzung durch Bebauung und der trennenden Lüderschen Straße kann ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden.
Von der osteuropäisch verbreiteten Haselmaus (Muscardinus avellanarius) gibt es für Niedersachsen Nachweise aus dem Bergland, aber auch aus der Lüneburger Heide bzw. der Göhrde. Die Art
kommt in Wäldern aller Art vor, bisweilen auch in Knicks, Gebüschen und Brachen, soweit diese in
der Nähe größerer Wälder liegen. Da solche Strukturen im Brombeer-Gestrüpp auf dem Lärmschutzwall im Nordosten vorhanden sind, ist ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich.
Das Plangebiet weist für eine Reihe von Fledermausarten geeignete Habitatstrukturen auf
(Tabelle 1). Eine Garage und der Altbaumbestand bieten geeignete Strukturen für Balz- oder Sommerquartiere sowie unregelmäßig genutzte Tagesverstecke von Fledermäusen. Von einer Nutzung
des Gebietes zur Jagd und als Flugstraße ist auszugehen. Hinweise auf eine Nutzung der Gebäude
als Winterquartier wurden nicht festgestellt. Auch wurden im Altbaumbestand keine als Winterquartier geeigneten Höhlen gefunden.
Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist in ganz Niedersachsen verbreitet und bewohnt
bevorzugt den Siedlungsraum. Sowohl Wochenstuben als auch einzeln lebende Männchen finden
sich in Spalten und Hohlräumen in und an Gebäuden. Die Art kommt aber manchmal auch in
Waldgebieten vor und ist auch in Baumhöhlen zu finden. Sie wechselt im Jahresverlauf häufig ihre
Quartiere innerhalb eines Quartiersverbunds. Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus liegen
überwiegend in offener oder halboffener Landschaft. Flugbewegungen erfolgen oft regelmäßig
geradlinig entlang festgelegter Strecken (Flugstraßen) über der Vegetation oder im freien Luftraum.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Gebäudebestand des
Untersuchungsgebietes sind Sommerquartiere und Tagesverstecke einzelner Tiere möglich. Eine
Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist wahrscheinlich.
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Tabelle 1: Potenzielle Vorkommen von Fledermausarten
Rote Liste*
Name

Wissenschaftlicher
Name

Nds.

D

Potenzial**
Tagesverstecke,
Quartiere

Jagdgebiet,
Flugstraße

Mopsfledermaus

Barbestella barbastellus

1

2

-

-

Nordfledermaus

Eptesicus nilsonii

2

G

-

-

Breitflügelfledermaus

Eptesicus serotinus

2

G

T, S

J, F

Nymphenfledermaus

Myotis alcathoe

N

1

-

-

Bechsteinfledermaus

Myotis bechsteinii

2

2

-

-

Brandtfledermaus

Myotis brandtii

2

V

-

-

Teichfledermaus

Myotis dasycneme

II

D

-

-

Wasserfledermaus

Myotis daubentonii

3

-

T, S

F

Gr. Mausohr

Myotis myotis

2

V

-

-

Kl. Bartfledermaus

M. mystacinus

2

V

T, S

J

Fransenfledermaus

M. nattereri

2

-

T, S

J, F

Gr. Abendsegler

Nyctalus noctula

2

D

T, S, B

J

Kl. Abendsegler

Nyctalus leisleri

1

V

T, S, B

J

Rauhautfledermaus

Pipistrellus nathusii

2

-

T, S, B

J, F

Zwergfledermaus

Pipistrellus pipistrellus

3

-

T, S, B

J, F

Mückenfledermaus

Pipistrellus pygmaeus

N

-

T, S, B

J, F

Braunes Langohr

Plecotus auritus

2

V

T, S

J

Graues Langohr

Plecotus austriacus

2

2

-

-

Zweifarbfledermaus

Vespertilio murinus

1

D

-

-

* Rote Liste-Status: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste, N =
Status noch unbekannt, II Gefährdeter Gast/Überwinterer, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend
** W = Winterquartier, S = Sommerquartier, T = Tagesversteck, B = Balz-/Paarungsquartier, Wo = Wochenstube; J =
Jagdgebiet, F = Flugstraße

Die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) bevorzugt als Lebensraum halboffene Kulturlandschaften. Als Sommerquartiere nutzt sie vorwiegend Spalten und Nischen an Gebäuden. Im Winter
werden Keller als Quartier genutzt.
Im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst sind Tagesverstecke und Sommerquartiere nicht auszuschließen. Auch eine Nutzung
als Jagdgebiet durch die Art ist möglich.
Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist in Niedersachsen weit verbreitet. Bei der Jagd ist
sie eng an Wasserflächen gebunden, die im Tiefflug überflogen werden. Sommerquartiere werden
oft in Gewässernähe in Baumhöhlen, Winterquartiere in Höhlen und Kellern bezogen. Die Männchen übersommern auch zeitweise in Höhlen und Kellern. Die Art legt bei ihren saisonalen Wanderungen meist kürzere Entfernungen unter 150 km zurück.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Tagesverstecke und Sommerquartiere von Einzeltieren sind auch aufgrund des westlich anschließenden Parksees als geeignetes
Jagdgebiet möglich, bisher aber nicht nachgewiesen. Weiter ist eine Nutzung des Gebietes als
Flugstraße möglich.
Die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) besiedelt Spalten an Gebäuden, Fledermauskästen und
Baumhöhlen. Neben Wäldern werden auch landwirtschaftliche Bereiche mit Viehhaltung genutzt. Im
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Winter wird die Art überwiegend in Höhlen, Kellern und Stollen gefunden. Die Jagd findet meist in
geringer Höhe nah an der Vegetation, bisweilen auch in Viehställen statt. Die Art gilt als ortstreu.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst
sind Vorkommen von Tagesverstecken und Sommerquartieren sowie eine Nutzung des Plangebiets
als Jagdgebiet und Flugstraße nicht auszuschließen.
Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) bewohnt Wald, waldartige Parks und baumreiche Siedlungsgebiete. Dort bezieht er besonders in Gewässernähe Baumhöhlen oder Fledermauskästen. Als
Winterquartier werden neben Gebäuden auch Baumhöhlen aufgesucht. Zur Zugzeit ist die Art bisweilen in großer Anzahl zu beobachten. Dann werden Zwischenquartiere besetzt, die auch an höheren Gebäuden liegen. Die Art besitzt große Aktionsräume, so sind die Jagdgebiete oft 10 km und
weiter von den Quartieren entfernt. Flug- und Jagdbewegungen erfolgen in der Regel im freien Luftraum und meist in größerer Höhe.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Tagesverstecke und Sommerquartiere einzelner Tiere im Baumbestand sowie eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und
Balzrevier sind möglich. Wochenstuben, größere Sommer- und Zwischenquartiere sowie Winterquartiere sind wegen fehlender großer Höhlen hingegen nicht zu erwarten.
Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bewohnt meist Baumhöhlen und nur selten Gebäude.
Auch den Winter verbringt die Art in Baumhöhlen, jedoch meist in südlicheren Regionen. Im östlichen Niedersachsen ist sie verbreitet. Sie nutzt zur Jagd den freien Luftraum und vollzieht großräumige saisonale Wanderungen.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Tagesverstecke, Sommer- und
Zwischenquartiere einzelner Tiere insbesondere zur Zugzeit, im Baumbestand und eine Nutzung
des Plangebietes als Jagdgebiet sind nicht auszuschließen.
Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) tritt in Niedersachsen landesweit zerstreut auf. Die
nordosteuropäischen Populationen suchen Norddeutschland jährlich zur Migrationszeit im Herbst in
großer Zahl auf. Auch Wochenstuben sind regelmäßig anzutreffen. Als baumbewohnende Art wird
die Rauhautfledermaus vorwiegend in Wäldern angetroffen, nutzt aber auch Parklandschaften und
Gewässer als Jagdhabitat. Zur Migrationszeit bezieht sie meist stationäre Balzquartiere, die in
Baumhöhlen oder an Gebäuden liegen können. Nischen, z.B. in Gebäuden, an Holzverschalungen
oder in aufgeschichteten Holzstapeln können teilweise zur Überdauerung der kalten Jahreszeit genutzt werden.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst
sind Balzquartiere im Spätsommer und Tagesverstecke übersommernder Individuen an Baumspalten und Gebäudenischen möglich. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist
wahrscheinlich.
Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ist weit verbreitet. Sie kommt in nahezu allen Landschaften vor, bevorzugt aber siedlungsnahe Bereiche mit halboffenem Gelände. Als Quartier dienen
Gebäudenischen aller Art, Dachböden und selten auch Baumhöhlen. Sie jagt meist strukturnah, z.B.
an Gehölzen, Gewässern oder Straßenlaternen. Es sind aber auch Flugbewegungen in größerer
Höhe dokumentiert. Im Spätsommer/Herbst findet die Flugbalz der Männchen in abgegrenzten Balzrevieren statt.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Vorkommen von Tagesverstecken, Sommer- und Paarungsquartieren einzelner Tiere sind im Baum- und Gebäudebestand des
Untersuchungsgebietes möglich. Eine Nutzung als Jagdgebiet und Flugstraße ist zu erwarten.
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Die in der Roten Liste Niedersachsens nicht bewertete Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
besiedelt ähnlich wie die Zwergfledermaus Gebäudenischen. Anscheinend tritt sie aber häufiger als
diese auch in Baumspalten auf, wo sie teilweise auch überwintert. Sie bevorzugt als Jagdgebiet
gehölzreiche Landschaften in Siedlungs- und Gewässernähe. Das Jagdverhalten deckt sich offenbar weitgehend mit dem der Zwergfledermaus.
Nachweise dieser Art fehlen zwar im Umfeld des Untersuchungsgebietes, Tagesverstecke, Sommer- und Paarungsquartiere einzelner Tiere sind im Baum- und Gebäudebestand des Untersuchungsgebietes aber nicht auszuschließen. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist möglich.
Das Braune Langohr (Plecotus auritus) kommt in Waldgebieten, Parks, Gärten und
Gebüschlandschaften vor. Dabei werden meist ungestörte Bereiche bevorzugt, da die Art empfindlich gegenüber Lärm- und Lichtemissionen ist. Als Winterquartiere werden feuchte Keller, Tunnel,
Stollen und z.T. auch Gebäude, seltener Baumhöhlen genutzt. Im Sommer werden Baumhöhlen
und Fledermauskästen oder auch großräumige Dachböden bewohnt. Die Art ist in Niedersachsen
weit verbreitet.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst
sind Tagesverstecke und Sommerquartiere einzelner Tiere sowie eine Nutzung als Jagdgebiet möglich.
Vorkommen folgender Arten sind aufgrund ihrer Verbreitung oder fehlender geeigneter
Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten:
Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) ist in Niedersachsen sehr selten. Sie besiedelt
strukturreiche Wälder. Vorkommen sind aus dem näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes nicht
bekannt.
Vorkommen der Nordfledermaus (Eptesicus nilsonii) beschränken sich in Niedersachsen weitgehend auf den Harz. Die Art bewohnt Fichtenwälder, die mit Laubwald durchsetzt sind.
Von der seit 2005 als eigene Art geführten Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) gibt es nur wenige Funde in Niedersachsen. Die Art scheint, soweit bekannt, dicht mit Laubbäumen bewachsene
Bachläufe und forstwirtschaftlich wenig beeinflusste Hartholzauen als Lebensraum zu bevorzugen.
Vorkommen in Niedersachsen beschränken sich bislang weitgehend auf den Harz.
Die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) kommt in Niedersachsen sehr selten vor. Sie besiedelt strukturreiche Wälder und zum Teil Streuobstwiesen. Die Sommerquartiere befinden sich in
Baumhöhlen, Fledermauskästen und manchmal auch an Gebäuden. Die Winterquartiere liegen
meist in Höhlen. Aus dem näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes sind aber keine Vorkommen
bekannt. Die nächstgelegene Meldung liegt aus dem Gebiet südlich von Uelzen vor.
Die Brandtfledermaus (Myotis brandtii) bevorzugt Feuchtwaldhabitate, wo sie gern in Gewässernähe jagt. Als Sommerquartiere nutzt sie Baumhöhlen oder Gebäude. Im Winter findet man
Brandtfledermäuse in unterirdischen Quartieren. Vorkommen sind aus dem näheren Umfeld des
Untersuchungsgebietes nicht bekannt.
Die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) kommt in Niedersachsen regional auch im Tiefland vor.
Sie jagt an größeren Gewässern, z.B. an der Mittelelbe. Aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes sind keine Vorkommen der Art bekannt.
Das Große Mausohr (Myotis myotis) kommt in Nordostniedersachsen zerstreut vor. Es besiedelt
halboffene, wärmebegünstigte Landschaften und bewohnt im Sommer große Dachstühle. Männchen sind auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen zu finden. Zur Überwinterung werden Stollen
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und Keller aufgesucht. Die nächstgelegene bekannte Wochenstube befindet sich in ca. 15 km Entfernung in Schnega. Die Jagd erfolgt meist im tiefen Suchflug in Wäldern mit armer Bodenvegetation. Vorkommen in der näheren Umgebung sind nicht bekannt.
Das Graue Langohr (Plecotus austriacus) kommt in Niedersachsen vor allem im Süden und Osten
vor. Die Art besiedelt Dachstühle innerhalb von Siedlungsräumen. Im Winter ist sie in Kellern, Höhlen und Stollen zu finden. Die Jagd findet nahe an der Vegetation in strukturreichen Siedlungsgebieten statt. Die Art ist sehr ortstreu und vollzieht nur sehr kleinräumige Wanderungen. Vorkommen
sind aus dem näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes nicht bekannt.
Die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) kommt verbreitet im Harz und zerstreut im sonstigen
Bergland sowie im östlichen Tiefland vor. Als Quartier dienen Felsspalten sowie Spalten und Zwischendächer an Gebäuden. Quartiere in Baumhöhlen und Fledermauskästen sind selten. Im Spätherbst wird die Art bei der Balz oft an Hochhäusern in Städten angetroffen. Die Jagdgebiete liegen
im freien Luftraum (10-40 m Höhe), oft in Gewässernähe oder über Offenland, selten über Wald.
Vorkommen sind aus der näheren Umgebung des Untersuchungsgebiets nicht bekannt.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Säugetierarten
sind Vorkommen aus den Gruppen Spitzmäuse und Altweltmäuse (Murinae) sowie von Braunbrustigel, Maulwurf, Eichhörnchen und Kaninchen möglich.
5.2.2

Vögel

Für die Brutvögel Niedersachsens liegen eine Rote Liste von KRÜGER & NIPKOW (2015) sowie der
Brutvogelatlas des NLWKN vor (KRÜGER et al. 2014).
Für das Untersuchungsgebiet ist von einer Brutvogelgemeinschaft auszugehen, die sich aus anpassungsfähigen und störungstoleranten Arten dörflicher Siedlungsränder sowie Arten der Feldmark
zusammensetzt. In Tabelle 2 werden die potenziellen Brutvogelarten des Gebietes aufgeführt, von
denen einzelne auch während der Begehung im Gelände beobachtet wurden.
Aus der Gruppe der Gebäudebrüter ist mit Hausrotschwanz, Dohle und Straßentaube zu rechnen.
Weiterhin sind Vorkommen des auf den Roten Listen geführten Haussperlings möglich.
Ein Großteil der potenziell vorkommenden Arten zählt zu der Gilde der Freibrüter, namentlich die in
Niedersachsen verbreiteten Arten Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Gimpel,
Grünfink, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Misteldrossel, Nachtigall, Rabenkrähe, Ringeltaube, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Stieglitz, Türkentaube,
Wintergoldhähnchen und Zaunkönig. Außerdem sind Vorkommen der Rote Liste-Arten Bluthänfling, Gartengrasmücke, Gelbspötter, Girlitz, Kernbeißer, Kuckuck und Pirol möglich.
Aus der Gilde der Bodenbrüter sind Brutvorkommen der in Niedersachsen verbreiteten Arten Fitis,
Goldammer, Jagdfasan, Rotkehlchen und Zilpzalp in störungsarmen Randbereichen möglich.
Aus der Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter sind im Gebiet Vorkommen der allgemein verbreiteten und störungstoleranten Arten Bachstelze, Blaumeise, Buntspecht, Gartenbaumläufer, Grünspecht, Kleiber, Kohlmeise und Sumpfmeise möglich. Hinzu kommen mit Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Star und Trauerschnäpper fünf Arten der Roten Listen.
Die Waldohreule, die auf der Vorwarnliste der niedersächsischen Roten Liste geführt wird, findet in
den vorhandenen Gehölzen geeignete Nistmöglichkeiten. Der Turmfalke als eine auf der bundesweiten Vorwarnliste der Roten Liste geführte Art nutzt als Gebäude- und Baumbrüter u.a. auch Krähen- und Elsternester, so dass ein Vorkommen im Gebiet möglich ist. Weitere Arten dieser Gruppen
sind aufgrund fehlender Brutplätze nicht zu erwarten.
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Tabelle 2: Potenzielle sowie am 24.04.2018 festgestellte Brutvögel des Untersuchungsgebietes
Name

Wissenschaftlicher Name

Amsel
Bachstelze
Blaumeise
Bluthänfling
Buchfink
Buntspecht
Dohle
Dorngrasmücke
Eichelhäher
Elster
Feldsperling
Fitis
Gartenbaumläufer
Gartengrasmücke
Gartenrotschwanz
Gelbspötter
Gimpel
Girlitz
Goldammer
Grauschnäpper
Grünfink
Grünspecht
Hausrotschwanz
Haussperling
Heckenbraunelle
Jagdfasan
Kernbeißer
Klappergrasmücke
Kleiber
Kohlmeise
Kuckuck
Mauersegler
Mehlschwalbe
Misteldrossel
Mönchsgrasmücke
Nachtigall
Pirol
Rabenkrähe
Ringeltaube
Rotkehlchen
Schwanzmeise
Singdrossel
Sommergoldhähnchen

Turdus merula
Motacilla alba
Parus caeruleus
Carduelis cannabina
Fringilla coelebs
Dendrocopus major
Coloeus monedula
Sylvia communis
Glandarius garrulus
Pica pica
Passer montanus
Phylloscopus trochilus
Certhia brachydactila
Sylvia borin
Phoenicurus phoenicurus
Hippolais icterina
Pyrrhula pyrrhula
Serinus serinus
Emberiza citrinella
Muscicapa striata
Carduelis chloris
Picus viridis
Phoenicurus ochruros
Passer domesticus
Prunella modularis
Phasianus colchicus
C. coccothraustes
Sylvia curruca
Sitta europaea
Parus major
Cuculus canorus
Apus apus
Delichon urbicum
Turdus viscivorus
Sylvia atricapilla
Luscinia megarhynchos
Oriolus oriolus
Corvus corone
Columba palumbus
Erithacus rubecula
Aegithalos caudatus
Turdus philomelos
Regulus ignicapilla

Star

Sturnus vulgaris

Vorkommen im Gebiet
festgestellt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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potenziell

Rote Liste*
Nds.

D

3
-

3
-

V
V
V
V

V
V
-

V

-

3
V
V
3
V
3
-

V
V
V
3
V
-

3

3
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Name

Wissenschaftlicher Name

Stieglitz

Carduelis carduelis

Vorkommen im Gebiet
festgestellt

Rote Liste*

potenziell

Nds.

D

X

-

-

Columba livia f. domestica
Straßentaube
X
Parus palustris
Sumpfmeise
X
Trauerschnäpper
X
3
Ficedula hypoleuca
Turmfalke
X
Falco tinnunculus
Streptopelia decaocto
Türkentaube
X
Waldohreule
X
V
Asio otus
Regulus regulus
Wintergoldhähnchen
X
Troglodytes troglodytes
Zaunkönig
X
Phylloscopus collybita
Zilpzalp
X
fett: Arten, die auf den Roten Listen Niedersachsens/Deutschlands geführt sind (KRÜGER & NIPKOW 2015,
GRÜNEBERG et al. 2015)
*Rote Liste: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste

3
V
-

Als Gastvogelhabitat besitzt das Untersuchungsgebiet keine besondere Bedeutung. Die
Ruderalflächen sowie die Gehölze dienen aber sicher zeitweise als Nahrungshabitat für die Brutvögel der angrenzenden Siedlungs- und Offenlandbereiche.

5.2.3

Amphibien

Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine
Rote Liste (PODLUCKY & FISCHER 2013) vor.
Laichgewässer für Amphibien kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor, das nächste Gewässer ist
der ca. 70 m westlich gelegene Parksee.
Alle heimischen Amphibienarten fallen unter den besonderen Artenschutz. 13 Arten dieser Gruppe
sind zudem nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt. Von diesen kommen elf in Niedersachsen autochthon vor.
Die überplante Fläche ist für den Kammmolch (Triturus cristatus) als Landlebensraum oder Wanderkorridor geeignet. Auch Vorkommen einzelner Tiere im Winterversteck sind nicht auszuschließen.
Ein Vorkommen der nur noch selten im Landkreises Uelzen vorkommenden Kreuzkröte (Bufo
calamita) kann ausgeschlossen werden. Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) hat ein ähnliches
Verbreitungsgebiet. Sie ist jedoch weniger auf Pionierlebensräume spezialisiert. Für diese Art kann
die überplante Fläche eine potenzielle Funktion als Wanderkorridor und Landlebensraum haben.
Der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) kommt an kleineren Stillgewässern unterschiedlicher Art vor. Seine Verbreitung ist in Niedersachsen nur unvollständig bekannt. Die überplante Fläche ist aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (Z.B. Moorbiotope, Feuchtgebiete) aber nur
bedingt als unregelmäßig genutzter Landlebensraum oder Wanderkorridor geeignet.
Der Moorfrosch (Rana arvalis) kommt im niedersächsischen Tiefland verbreitet vor. Er besiedelt
Gebiete mit hohen Grundwasserständen, wo er vorzugsweise in Feuchtgrünländern mit ausgeprägten Grabenstrukturen und Feuchtwäldern anzutreffen ist. Als Landlebensraum bevorzugt er frostgeschützte Grabenränder und Ufer sowie feuchte Gehölzbestände mit Binsen- und Seggenvegetation.
Da es solche Strukturen im Untersuchungsgebiet nicht gibt, sind Vorkommen des Moorfrosches
nicht zu erwarten.
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Vom Laubfrosch (Hyla arborea) gibt es Vorkommen in der östlichen Umgebung. Das Plangebiet
selbst hat für den Laubfrosch eine potenzielle Funktion als Durchwanderungskorridor und unregelmäßig genutzter Landlebensraum.
Vorkommen der Arten Rotbauchunke (Bombina bombina), Gelbbauchunke (Bombina variegata),
Wechselkröte (Bufo viridis), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) und Springfrosch (Rana
dalmatina) sind aus der weiteren Umgebung nicht bekannt. Sie sind daher im Untersuchungsgebiet
nicht zu erwarten.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Teichmolch, Bergmolch, Grasfrosch, Teichfrosch und Erdkröte möglich, die das Untersuchungsgebiet als Landlebensraum nutzen können. Als Landlebensraum sind die Ruderal- und
Gartenflächen sowie die Gehölzstrukturen des Plangebietes geeignet.
5.2.4

Reptilien

Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine
Rote Liste (PODLUCKY & FISCHER 2013) vor. Alle heimischen Reptilienarten fallen unter den besonderen Schutz der Bundesartenschutzverordnung. Von den acht streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind die Zauneidechse (Lacerta agilis) und die Schlingnatter
(Coronella austriaca) in Niedersachsen heimisch.
Beide Arten bevorzugen thermisch begünstigte Trockenstandorte. Geeignete Habitatstrukturen sind
in den offenen Bereichen nur z.T. vorhanden. Auf den zentralen Offenflächen mit einer Ruderalflur
sind strukturanreichernde Elemente wie Totholz, Steinhaufen oder Offenbodenstellen selten, so
dass vielfältige Versteckmöglichkeiten, geeignete Reproduktionshabitate und Winterverstecke fehlen. Daher ist mit einem bodenständigen Vorkommen von Zauneidechse und Schlingnatter nicht zu
rechnen.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Blindschleiche und Waldeidechse im Plangebiet möglich.

5.2.5

Fische und Rundmäuler

Drei Fischarten ohne aktuelle Verbreitung in Niedersachsen sind nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
streng geschützt. Vom Europäischen Stör (Acipenser sturio) werden allerdings im Rahmen von
Besatzversuchen regelmäßig Tiere in der Elbe ausgesetzt. Aus der Artengruppe sind mangels geeigneter Gewässerlebensräume keine Vertreter im Gebiet zu erwarten.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind
ebenfalls keine Vertreter der Artengruppe im Gebiet zu erwarten.

5.2.6

Libellen

Für Libellen liegen für Niedersachsen eine Rote Liste (ALTMÜLLER & CLAUSNITZER 2010) und Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.
Unter den Schutz von Anhang IV der FFH-Richtlinie fallen acht Libellenarten, von denen aktuell sieben in Niedersachsen vorkommen:

17

Bebauungsplan und F-Planänderung Bad Bodenteich/MediClin
Artenschutzfachgutachten



Große Moosjungfer

(Leucorrhinia pectoralis)



Östliche Moosjungfer

(Leucorrhinia albifrons)



Zierliche Moosjungfer

(Leucorrhinia caudalis)



Grüne Mosaikjungfer

(Aeshna viridis)



Asiatische Keiljungfer

(Gomphus flavipes)



Grüne Flussjungfer

(Ophiogomphus cecilia)



Sibirische Winterlibelle

(Sympecma paedisca)
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Alle diese Arten stellen gehobene Ansprüche an die Struktur und Habitatausstattung ihrer Lebensräume, die das Plangebiet nicht erfüllt. Vorkommen dieser Arten im Untersuchungsgebiet sind daher
auch nicht vorübergehend zu erwarten.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten besonders oder streng geschützten Arten sind im Untersuchungsgebiet sporadisch Vorkommen einzelner, wenig anspruchsvoller, besonders geschützter Libellenarten möglich. Diese finden aber keine geeigneten Reproduktionsräume aufgrund fehlender, dauerhafter Gewässer, so dass nicht von bodenständigen Populationen auszugehen ist.
5.2.7

Käfer

Für die Gruppe der Laufkäfer liegt eine Rote Liste Niedersachsens von ASSMANN et al. (2002) vor.
Die Potenzialanalyse basiert weiterhin auf Angaben von THEUNERT (2008) und GÜRLICH et al.
(1995). Weitere Angaben zu Verbreitung und Habitatpräferenzen der Arten stammen aus
KLAUSNITZER et al. (2016), ZAHRADNIK (1985), W ACHMANN et al. (1995) und MÜLLER-MOTZFELD
(2004).
Anhang IV der FFH-Richtlinie enthält neun Vertreter dieser Artengruppe, von denen zwei aktuell in
Niedersachsen vorkommen.
Der zu den Blatthornkäfern zählende Eremit (Osmoderma eremita) bewohnt alte Laubbäume, vor
allem Eichen, Buchen, Linden, Weiden und Obstbäume, sofern diese besonnte Bereiche mit Höhlen
und darin liegenden Mulmkörpern aufweisen. Die Art ist in Niedersachsen sehr selten, Funde sind
vor allem aus dem Bergland und dem Nordosten des östlichen Tieflandes bekannt. In den Bäumen
des Plangebietes wurden keine Höhlen mit Mulmkörpern gefunden. Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind mangels geeigneter Habitatbäume daher nicht zu erwarten. Vom Großen Heldbock
(Cerambyx cerdo) sind Vorkommen in Niedersachsen nur aus dem Wendland und bei Hannover
bekannt. Im Untersuchungsgebiet ist die Art nicht zu erwarten.
Die ebenfalls im Anhang IV der Richtlinie geführten Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und
Schmalbindiger Breitflügeltauchkäfer (Graphoderus bilineatus) aus der Familie der Schwimmkäfer (Dytiscidae) wurden in Niedersachsen seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen.
Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind daher auszuschließen.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Vertretern aus den Familien der Bock-, Pracht- und Laufkäfer möglich.
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Schmetterlinge

Für Schmetterlinge liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Rote
Liste (LOBENSTEIN 2004) vor.
Der Anhang IV der FFH-Richtlinie umfasst 17 in Deutschland heimische Schmetterlingsarten. Für
vier dieser Arten sind aktuelle Vorkommen im Bundesland bekannt. Der Nachtkerzenschwärmer
(Proserpinus proserpina) besiedelt feuchte Stauden- und Pionierfluren und benötigt Futterpflanzen
aus der Familie der Nachtkerzengewächse, wobei Weidenröschen (Epilobium sp.) bevorzugt werden. Bisweilen kommen Einflüge aus südlicheren Gebieten vor, dauerhafte Populationen der Art
sind aus Niedersachsen aber nicht bekannt. Geeignete Habitate oder Futterpflanzen kommen im
Untersuchungsgebiet zudem nur kleinflächig vor. Vom Großen Feuerfalter (Lycaena dispar), dem
Schwarzfleckigen Ameisenbläuling (Macaulinea arion) und dem Dunklen Wiesenknopfbläuling
(Macaulinea nausithotus) sind keine Vorkommen aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes
bekannt, so dass sie auch für das Untersuchungsgebiet auszuschließen sind.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind sporadische Vorkommen, etwa des Kleinen Feuerfalters (Lycaena phlaeas)
oder des Gemeinen Bläulings (Polyommatus icarus), möglich.
5.2.9

Mollusken

Für Mollusken liegen Verbreitungsdaten bei THEUNERT (2008) vor.
Von den drei in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten kommen zwei in Niedersachsen vor.
Die Gemeine Flussmuschel (Unio crassus) und die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)
sind in ihrer Verbreitung an Gewässer gebunden. Das Untersuchungsgebiet weist keine Gewässer
auf, so dass Vorkommen nicht zu erwarten sind.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind Vorkommen der Gewöhnlichen Weinbergschnecke (Helix pomatia) möglich.
5.2.10 Pflanzen
Für Farn- und Blütenpflanzen sowie für Moose liegen Rote Listen (KOPERSKI 2011, GARVE 2004)
und Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.
Von den in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Gefäßpflanzenarten kommen sechs aktuell
noch in Niedersachsen vor. Der Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) ist eine endemische Art an der Tide-Elbe. Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Schwimmendes
Froschkraut (Luronium natans) sind Pionierarten auf zeitweise überschwemmten Schlammböden.
Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) kommt nur noch zerstreut und vor allem im Bergland
vor. Der Prächtige Dünnfarn (Trichomanes speciosum) kommt nur noch im Leinebergland vor. Das
Vorblattlose Leinkraut (Thesium ebracteatum) ist nur noch noch bei Buchholz nachgewiesen. Für
das Untersuchungsgebiet sind Vorkommen dieser Arten daher nicht zu erwarten.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind Vorkommen der Sand-Grasnelke (Armeria elongata) zu erwarten.
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5.2.11 Weitere Artengruppen
Folgende Artengruppen beinhalten lediglich besonders oder streng geschützte Arten, die nicht in
Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind und damit nicht dem europarechtlich strengen Schutz
unterliegen:


Heuschrecken



Netzflügler



Spinnen



Krebse



Nesseltiere, Schwämme und Stachelhäuter



Hautflügler

Aus der Artengruppe der Hautflügler sind Vorkommen von Arten aus der Gruppe der Bienen und
Hummeln (Apoidae) sowie der Hornisse (Vespa crabro) und Waldameisen (Formica spec.) möglich.
Aus der Artengruppe der Netzflügler sind Vorkommen der Gewöhnlichen Ameisenjungfer
(Myrmeleon formicarius) möglich.
Vorkommen von Vertretern der übrigen Artengruppen sind im Gebiet nicht zu erwarten.
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG haben für diese Arten
keine Geltung (s. Kap. 2). Dies gilt auch für in diesem Gutachten nicht näher behandelte Arten aus
den Gruppen der Pilze und Flechten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind.

6
6.1

ARTENSCHUTZPRÜFUNG
Von der Planung betroffene Habitatstrukturen

Die Realisierung der Planung bewirkt den Verlust folgender Tier- und Pflanzenlebensräume:


Pionierwälder mit Ahorn, Birken und Kiefern



z.T. trockene Halbruderale Gras- und Staudenfluren sowie artenreiche Scherrasen



Bereiche eines Siedlungsgehölzes mit Altbaumbestand an der Geländekante oberhalb der
Lüderschen Straße im Westen des Gebietes

6.2

Von der Planung betroffene Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische
Vogelarten

Von den in Kapitel 5.2 aufgeführten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischen Vogelarten, die im Plangebiet potenziell vorkommen, sind nur diejenigen von der Realisierung der Planung betroffen, die die für die Nutzungsänderung vorgesehenen Bereiche nutzen (Tabelle 3).
Nicht von der Planung betroffen sind somit die Gebäudebrüter Dohle, Mauersegler, Mehlschwalbe
und Hausrotschwanz sowie die Haselmaus mit ihrem potenziellen Vorkommen im Bereich der
Brombeerhecke im Nordosten des Gebietes.
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Tabelle 3: Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten
Artengruppe

Name

Wissenschaftlicher Name

Auf den Roten Listen Niedersachsens und Deutschlands geführte Arten
Carduelis cannabina
Bluthänfling
Passer montanus
Feldsperling

Vögel

Säugetiere

Amphibien

6.3

Gartengrasmücke
Gartenrotschwanz

Sylvia borin
Phoenicurus phoenicurus

Gelbspötter

Hippolais icterina

Girlitz
Grauschnäpper

Serinus serinus
Muscicapa striata

Haussperling
Kernbeißer

Passer domesticus
Coccothraustes coccothraustes

Kuckuck
Pirol

Cuculus canorus
Oriolus oriolus

Star

Sturnus vulgaris

Trauerschnäpper
Turmfalke

Ficedula hypoleuca
Falco tinnunculus

Waldohreule
35 weitere verbreitete und ungefährdete Arten

Asio otus

Breitflügelfledermaus

Eptesicus serotinus

Wasserfledermaus
Kl. Bartfledermaus

Myotis daubentonii
M. mystacinus

Fransenfledermaus
Gr. Abendsegler

M. nattereri
Nyctalus noctula

Kl. Abendsegler
Rauhautfledermaus

Nyctalus leisleri
Pipistrellus nathusii

Zwergfledermaus

Pipistrellus pipistrellus

Mückenfledermaus
Braunes Langohr

Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus

Kammmolch
Knoblauchkröte

Triturus cristatus
Pelobates fuscus

Kleiner Wasserfrosch

Pelophylax lessonae

Laubfrosch

Hyla arborea

Von der Planung betroffene, weitere besonders geschützte Arten

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders geschützten Arten
sind in den für die Überbauung vorgesehenen Bereichen Vorkommen aus den Gruppen der Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen, Käfer, Schmetterlinge, Mollusken, Netzflügler, Hautflügler und
Pflanzen möglich (Tab. 4).
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Tabelle 4: Nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte, besonders geschützte
Arten/Artengruppen
Artengruppe

Name

Wissenschaftlicher Name

Braunbrustigel

Erinaceus europaeus

Europäischer Maulwurf

Talpa europaea

Unterfam. Altweltmäuse

Murinae

Familie Spitzmäuse

Soricidae

Wildkaninchen

Oryctolagus cuniculus

Eichhörnchen

Sciurus vulgaris

Erdkröte

Bufo bufo

Grasfrosch

Rana temporaria

Teichfrosch

Pelophylax „esculentus“

Teichmolch

Lissotriton vulgaris

Bergmolch

Ichthyosaura alpestris

Blindschleiche

Anguis fragilis

Waldeidechse

Lacerta vivipara

Ordnung Libellen

Odonata

Familie Bockkäfer

Cerambycidae

Familie Prachtkäfer

Buprestidae

Familie Laufkäfer

Carabidae

Schmetterlinge

Tagfalter

Rhopalocera

Mollusken

Weinbergschnecke

Helix pomatia

Hornisse

Vespa crabro

Gattung Waldameisen

Formica spec.

Fam. Bienen und Hummeln

Apoidae

Netzflügler

Gewöhnliche Ameisenjungfer

Myrmeleon formicarius

Pflanzen

Sand-Grasnelke

Armeria elongata

Säugetiere

Amphibien

Reptilien
Libellen

Käfer

Hautflügler

Für diese Arten gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG im Bebauungsplanverfahren nicht unmittelbar (Kap. 2). Ihre Belange werden im Bebauungsplan im Rahmen der
Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt. So kommen die im Rahmen der Eingriffsregelung
vorgesehenen Ersatzmaßnahmen, die u.a. den Erhalt und die Entwicklung von Gehölzen und Säumen vorsehen, sowie die Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz des Kammmolchs (Kap. 6.4.3)
auch den potenziell betroffenen Arten aus dieser Gruppe zugute. Durch die Kompensationsmaßnahmen werden mögliche Lebensraumverluste dieser Arten ausgeglichen. Besondere Maßnahmen
zur Vermeidung von Störungen bzw. der Tötung oder Verletzung von Individuen werden aufgrund
der bereits vorhandenen Störungen und der eingeschränkten Habitateignung als nicht erforderlich
erachtet.
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Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände
Artengruppe Fledermäuse

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Die Gefahr der Tötung oder Verletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Zuge der Realisierung der Planung besteht vor allem für flugunfähige Jungtiere zur Wochenstubenzeit sowie bei der
Zerstörung oder Beschädigung von Winterquartieren. Während als Winterquartier geeignete Strukturen nicht festgestellt werden konnten, ist mit Tagesverstecken sowie Balz- oder Sommerquartieren
der Bäume bewohnenden Arten Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Große Abendsegler,
Kleine Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Braunes
Langohr im von der Rodung betroffenen Baumbestand im Westen des Gebietes oberhalb der
Lüderschen Straße zu rechnen. Um eine entsprechende Gefährdung zu vermeiden, sind die
Gehölzrodungsarbeiten im Winterhalbjahr, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen (vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG).
Nicht betroffen ist die Breitflügelfedermaus, deren potenzielle Quartiere sich im Gebäudebestand
befinden.
Eine Tötung oder Verletzung von Individuen i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist unter der Voraussetzung, dass die genannten Bedingungen erfüllt werden, nicht zu erwarten.
b) Erhebliche Störung
Eine erhebliche Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten auswirkt, ist insbesondere gegeben, wenn sich die Mortalitätsrate erhöht oder die Reproduktion behindert wird. Als
Störungsquellen kommen anlage-, bau- und betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen oder Vibrationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wochenstuben) sowie bedeutsamen Jagdgebieten und Flugwegen in Frage.
Es ist davon auszugehen, dass das Untersuchungsgebiet von jagenden oder wandernden Fledermäusen frequentiert wird und Tagesverstecke, Balz- und Sommerquartiereder in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten vorhanden sind. Um Störungen zu vermeiden, sind die
Gehölzrodungsarbeiten im Winterhalbjahr, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen (vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Weiterhin sind bau- und anlagebedingte Störungen zu
vermeiden, indem eine Abschirmung der Gehölze und Bestandsgebäude von Beleuchtung sichergestellt wird.
Bei Beachtung der genannten Vorgaben ist eine erhebliche Störung i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG durch die Realisierung der Planung nicht zu erwarten.
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Im von der Umnutzung betroffenen Bereich sind Lebensstätten in Form von Tagesverstecken sowie
Balz- oder Sommerquartieren der Bäume bewohnenden Arten Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Große Abendsegler, Kleine Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus,
Mückenfledermaus und Braunes Langohr potenziell vorhanden.
Daher wird für diese Arten geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion
der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang
erhalten bleibt.
Nicht betroffen ist die Breitflügelfedermaus, deren potenzielle Quartiere sich im Gebäudebestand
befinden.
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d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
Bei einer Zerstörung oder Beschädigung von Fledermausquartieren wird die ökologische Funktion
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der o.g. Arten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt,
wenn im Aktionsradius der Arten ausreichend Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind.
Um die ökologische Funktion der Ruhestätten der Bäume bewohnenden Arten Wasserfledermaus,
Fransenfledermaus, Große Abendsegler, Kleine Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Braunes Langohr im räumlichen Zusammenhang zu erhalten,
sind vier Gruppen á drei Fledermaus-Sommerquartierskästen, bestehend aus je zwei Rundkästen
und einem Flachkasten an Bäumen im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m anzubringen.
Die Kästen sind in mindestens 5-6 m Höhe in Ost- oder Südexposition anzubringen. Der Luftraum
vor und unter den Kästen muss frei anfliegbar und der Standort frei von Beleuchtung sein.
Da die Planung nur die Rodung von einem Teil des Baumbestands im Plangeltungsbereich vorsieht
und im direkten Umfeld, insbesondere im westlich angrenzenden Seepark, zahlreiche Ausweichquartiere für die betroffenen Arten vorhanden sind, wird die ökologische Funktion der Ruhestätten
der o.g. Arten im räumlichen Zusammenhang bei Umsetzung der genannten Maßnahmen weiterhin
erfüllt.
Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für die Artengruppe Fledermäuse nicht erforderlich.
6.4.2

Artengruppe Vögel

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Das artenschutzrechtliche Verbot der Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG besteht insbesondere in der Brut- und Aufzuchtzeit für nicht flügge Jungvögel oder Gelege der in Tabelle 3 genannten Arten. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung von Vögeln zu
vermeiden, sind Gehölzrodungen sowie Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Brut- und
Aufzuchtzeit, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen (vgl. § 39 Abs. 5 Nr.
2 BNatSchG). Für Nahrungsgäste besteht durch die Planung keine Gefahr der Tötung und Verletzung.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Vögel nicht verwirklicht.
b) Erhebliche Störung
Erhebliche Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Arten auswirken, sind für im Plangebiet vorkommende und in Niedersachsen flächenhaft verbreitete Arten nicht zu erwarten. Für die in Tabelle 3 aufgeführten Arten
der Roten Listen können erhebliche Störungen, die z.B. die Aufgabe des Brutplatzes oder eine Beeinträchtigung des Bruterfolges bewirken, vermieden werden, indem Vegetationsräumungsarbeiten
im Winterhalbjahr außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, also zwischen Anfang Oktober und Ende
Februar durchgeführt werden. Für Nahrungsgäste besteht durch das Vorhaben keine Gefahr der
erheblichen Störung.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verwirklicht.
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c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Eine Zerstörung oder Beschädigung von Nestern ist für die in Tabelle 3 genannten Vogelarten möglich.
Daher wird geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.
d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
Für die Tabelle 3 genannten und in Niedersachsen verbreitet vorkommenden Brutvogelarten
ohne besondere Standortansprüche ist ein Erhalt der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang anzunehmen. Die Arten finden auch nach Planungsrealisierung in den verbleibenden und
neu angelegten Säumen und Gehölzen sowie auf weiteren angrenzenden Flächen als Brutplatz
geeignete Ausweichhabitate. Da die Arten ihre Brutplätze überwiegend von Jahr zu Jahr neu auswählen, können sie kleinräumige und zeitlich begrenzte Veränderungen der Habitatstruktur kompensieren, sofern sich die Summe der geeigneten Bruthabitate nicht wesentlich verringert. Dies ist
bei der vorliegenden Planung der Fall.
Differenzierter ist die artenschutzrechtliche Bewertung für anspruchsvollere und auf den Roten Listen geführte Arten zu betrachten:
Die frei in Gehölzen brütenden Arten Bluthänfling Gartengrasmücke, Gelbspötter, Girlitz, Kernbeißer, und Pirol sind regelmäßig im Übergangsbereich von dörflichen Siedlungsrändern zur Feldmark anzutreffen. Sie finden im verbleibenden Gehölzbestand sowie in der näheren Umgebung ausreichend gleich- oder höherwertige Bruthabitate und Nahrungsflächen. Auch ist davon auszugehen,
dass sich ein Teil der betroffenen Arten in den als Kompensationsmaßnahmen neu geplanten Gehölzen (u.a. eine Streuobstwiese innerhalb des Plangebietes) wieder ansiedelt. Die ökologische
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zusammenhang
daher erhalten.
Für den als Brutparasit in der offenen Landschaft vorkommenden Kuckuck sind die
Gehölzbestände des Untersuchungsgebietes aufgrund ihrer Habitatausstattung sowie vorhandener
Störungen nur eingeschränkt als Brutplatz geeignet. Ein Ausweichen in gleich- oder höherwertige
benachbarte Flächen ist für die Arten möglich.
Zwar kann eine wiederkehrende Nutzung durch die Arten Waldohreule und Turmfalke, etwa als
Tageseinstand der Waldohreule oder in Form eines Turmfalkenbrutplatzes in einem Krähennest,
nicht ausgeschlossen werden. Im zu rodenden Gehölzbestand konnten jedoch keine Nester gefunden werden. Die Gehölzbestände des Untersuchungsgebietes sind zudem aufgrund ihrer Habitatausstattung sowie vorhandener Störungen zudem nur eingeschränkt als Brutplatz geeignet. Ein
Ausweichen in gleich- oder höherwertige benachbarte Flächen ist für die Arten möglich.
Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten für die Höhlenbrüter Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Haussperling, Star und Trauerschnäpper im räumlichen Zusammenhang zu erhalten, sind sechs Nistkästen für Höhlenbrüter sowie sechs Nistkästen für Halbhöhlenbrüter an Bäumen oder Gebäuden im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m anzubringen.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten für alle Arten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht verwirklicht.
Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Vögel nicht erforderlich.
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Artengruppe Amphibien

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Das artenschutzrechtliche Verbot der Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG besteht vor allem, wenn Laichgewässer, Landlebensräume oder Winterverstecke gerodet oder überbaut werden. Dies betrifft die Arten Kammmolch, Knoblauchkröte, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch, die den von der Umnutzung betroffenen Bereich potenziell als sommerlichen Landlebensraum nutzen. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung der betroffenen Arten
sicher zu vermeiden, sind daher Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Hauptaktivitätsphase
der Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen. Mit regelmäßig
genutzten Winterlebensräumen von Knoblauchkröte, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch ist im
von der Umnutzung betroffenen Bereich aufgrund fehlender Habitateigung nicht zu rechnen, so
dass eine Tötung im Winterversteck nicht zu erwarten ist.
Zur Vermeidung des Verbots der Tötung einzelner Kammmolche im Winterversteck sind folgende
Maßnahmen vorzunehmen. Um ein Einwandern von Kammmolchen aus ihrem potenziellen Laichgebiet und Sommerlebensraum an der Aue westlich des Geltungsbereichs zu verhindern, ist am
östlichen Straßenrand der Lüderschen Straße entlang des gesamten Geltungsbereichs im September, vor Beginn der Baufeldräumung ein Amphibienzaun aufzustellen. An dessen nördlichen und
südlichen Ende sind auf einer Fläche von jeweils ca. 50 m² als Amphibienwinterversteck geeignete
Strukturen in Form von Feldsteinhaufen und gerodeten Baumstuben anzulegen. Diese Flächen sind
gegenüber dem Baufeld ebenfalls durch den Amphibienzaun abzugrenzen.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Amphibien nicht verwirklicht.
b) Erhebliche Störung
Ein Verstoß gegen das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn die Störung erheblich ist, d.h. wenn sich durch sie der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert. Störungen können insbesondere während der Laichzeit im Bereich von Gewässern
durch Bewegungen und Lärm auftreten. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Laicherfolg
und damit die Reproduktion der potenziellen Populationen von Kammmolch, Knoblauchkröte,
Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch im ca. 70 m westlich gelegenen Parksee dadurch merkbar
gemindert werden kann. Störungen während der Amphibienwanderung vom oder zum Laichgewässer lassen sich dadurch vermeiden, dass Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Hauptaktivitätsphase der Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden.
Das Eintreten erheblicher Störungen ist dann nicht zu erwarten.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verwirklicht.
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Der Parksee als potenzielles Laichgewässer von Kammmolch, Knoblauchkröte, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch ist nicht betroffen und wird weder gestört noch zerstört. Auch ist durch die
Umnutzung nicht mit randlichen negativen Einflüssen auf die Habitatqualität zu rechnen.
Das durch die Planung direkt betroffene Gebiet bietet Amphibien kaum geeignete Habitatstrukturen
für eine regelmäßige Nutzung als Landlebensraum. Damit entspricht es nicht den gesetzlichen Kriterien einer Lebensstätte. Nicht geschützt sind z.B. Durchwanderungsgebiete und Nahrungsflächen,
sofern sie nicht als unverzichtbarer funktionaler Bestandteil der Fortpflanzungs- und Ruhestätte anzusehen sind (BVerwG, 13. März 2008 BAB 4, Rn 29).
Daher ist nicht von einer Beschädigung von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 (3) BNatSchG
auszugehen. Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für die Artengruppe Amphibien ist
nicht erforderlich.
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ZUSAMMENFASSUNG

Am südlichen Ortsrand von Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) sollen als planungsrechtliche Voraussetzung für den Neubau eines Krankenhauses für einen ca.7,3 ha großen Bereich die Bebauungspläne Galgenberg und Galgenberg II neu aufgestellt werden.
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt in den §§ 44 - 45 die Belange des besonderen
Artenschutzes, die im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag behandelt werden.
Das Plangebiet weist für eine Reihe von Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
aus den Gruppen der Säugetiere und Amphibien geeignete Habitatstrukturen auf.
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG werden für Säugetier-,
Vogel- und Amphibienarten unter folgenden Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt:


Durchführung der Arbeiten zur Gehölzrodung und Baufeldräumung außerhalb der Vogelbrutund aufzuchtszeit und der Hauptaktivitätsphase von Fledermäusen und Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar



Anbringen von vier Gruppen á drei Fledermaus-Sommerquartierskästen, bestehend aus je zwei
Rundkästen und einem Flachkasten an Bäumen im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m



Anbringen von sechs Nistkästen für Höhlenbrüter sowie sechs Nistkästen für Halbhöhlenbrüter
an Bäumen oder Gebäuden im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m



Abschirmen von Gehölzen und Bestandsgebäuden von Beleuchtung



Errichten eines Amphibienzauns am östlichen Straßenrand der Lüderschen Straße entlang des
gesamten Geltungsbereichs im September, vor Beginn der Baufeldräumung. Anlage von als
Amphibienwinterversteck geeigneten Feldsteinhaufen und gerodeten Baumstuben am nördlichen und südlichen Ende des Leitzauns auf einer Fläche von jeweils ca. 50 m². Abgrenzen dieser Flächen gegenüber dem Baufeld durch den Amphibienzaun.

Sofern die genannten Auflagen erfüllt werden, ist eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45
Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich.
Für potenziell vorkommende, besonders geschützte Arten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie
geführt werden gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG nicht unmittelbar.
Ihre Belange werden im Bebauungsplan aber im Rahmen der Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt.

Marienau, 28. August 2018

Dipl.-Biol. Thilo Christophersen
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Auftraggeber
Flecken Bad Bodenteich
- Der Bürgermeister -Langdoren 4
29559 Wrestedt

2.

Aufgabenstellung dieses Gutachtens

Der FLECKEN BAD BODENTEICH beabsichtigt mit der Teilneufassung des
Bebauungsplans „Galgenberg“ und der Neufassung des Bebauungsplans
„Galgenberg II“. Teilflächen eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung
„Kureinrichtungen“ zu überplanen und als Allgemeines Wohngebiet bzw.
Mischgebiet (WA bzw. MI gem. BauNVO) neu auszuweisen. Hierzu ist anzumerken,
dass im Rahmen der Aufstellung der Bebauungspläne durch unser Büro im
Jahr 2000 ein schalltechnisches Gutachten erstellt wurde (vgl. Gutachten Nr. 00079
vom 23.03.2000).
Mit der Teilneufassung der Bebauungspläne sollen die planungsrechtlichen Voraussetzung zur Errichtung von Wohngebäuden sowie der Neubau eines Hofladens mit
Cafe´ und Hotel geschaffen werden. In den verbleibenden Sondergebietsflächen ist
die Errichtung weiterer Klinikgebäude und Pkw-Parkplätze der vorhandenen Klinik
geplant.
Mit der hier vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sollen die auf den Geltungsbereich einwirkenden Verkehrslärmimmissionen der benachbarten Straßen
ermittelt und beurteilt werden.
Zusätzlich hierzu ist die Beurteilung der Geräuschimmissionen durch die Nutzung
der geplanten Pkw-Stellplätze sowie den Betrieb des Hofladens / Hotels exemplarisch unter Beachtung eines aktuellen städtebaulichen Entwurfs in die Untersuchung einzustellen.
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen im Bauleitverfahren erfolgt unter Beachtung der VVBBauGi i.V. mit von Beiblatt 1 zu DIN 18005ii. Darüber hinaus werden
im Hinblick auf die durch die Nutzung der Parkplätze bzw. der geplanten gewerblichen Nutzung (Hofladen / Hotel) verursachten Geräuschimmissionen die Regelungen der TA Lärmiii diskutiert. Danach ist eine ggf. vorhandene Geräuschbelastung durch vorhandene Anlagen zu beachten, die in den Anwendungsbereich dieser
Rechtsverordnung fallen. Im vorliegenden Fall sind die Geräusche eines
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vorhandenen Bowlingcenters im nördlichen Teil des Geltungsbereichs zu beachten.
Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wird davon ausgegangen,

dass durch den vorhandenen Betrieb des Bowlingcenters

die

maßgeblichen Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm im Bereich der hiervon am
stärksten

betroffenen

unmittelbar

westlich

angrenzenden

schutzwürdigen

Nachbarbauflächen des betrachteten Allgemeinen Wohngebiets ausgeschöpft wird.
Insofern ist für diese Bauflächen nachzuweisen, dass durch die geplanten
gewerblichen Nutzungen (Hofladen/Cafe´, Parkplatz Klinik) kein relevanter
Immissionsbeitrag i.S. von Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm verursacht wird.
Im Bereich der übrigen schutzwürdigen Bauflächen des Plangebiets könnten die
jeweils maßgeblichen Bezugspegel durch die geplanten Nutzungen ausgeschöpft
werden.
Ggf. werden Lärmminderungsmaßnahmen vorgeschlagen bzw. organisatorische
Empfehlungen angegeben, durch die die Anforderungen von Beiblatt 1 zu
DIN 18005 bzw. der TA Lärm eingehalten werden können.
Da nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2000
im Bereich betrachteten schutzwürdigen Bauflächen eine Überschreitung der
ORIENTIERUNGSWERTE durch Straßenverkehrslärm zu erwarten ist, werden maßgebliche Außenlärmpegel auf Grundlage der DIN 4109 angegeben.

3.

Örtliche Verhältnisse

Die örtliche Situation ist dem Lageplan der Anlage 1 zu entnehmen.
Das betrachtete Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Bad Bodenteich zwischen der Langenbrügger Straße (Landesstraße 270) im Osten und der
Lüderschen Straße (Kreisstraße 15) im Westen bzw. Norden. Im Süden grenzen
Sondergebietsflächen mit der Zweckbestimmung „Kureinrichtungen“ an, in denen
sich vorhandene Betriebsgebäude des Klinikums befinden.
An der Nordostgrenze des Geltungsbereichs, parallel zur Landesstraße 270, befindet sich ein Lärmschutzwall mit einer maßgeblichen Schirmkante von:
HW = 3,0 m.
Diese Lärmschutzanlage wurde unter Beachtung der Ergebnisse der im Jahr 2000
durchgeführten schalltechnischen Berechnungen im Bebauungsplan festgesetzt.
Da nach den Ergebnissen erster Berechnungen eine Überschreitung der
maßgeblichen ORIENTIERUNGSWERTE im Bereich der geplanten Wohnbauflächen
bzw. Sondergebietsflächen festgestellt wurde, erfolgten die Berechnungen unter
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der Voraussetzung, dass der Lärmschutzwall bis zur Sebastian-Kneipp-Straße, im
Bereich der südlichen Grenze des betrachteten Geltungsbereichs, verlängert wird.
Unter Beachtung des aktuellen Bebauungsplanentwurfs ist im nordwestlichen Teil
des Geltungsbereichs die Ausweisung des WA-Gebiets und im nordöstlichen Teil
die Festsetzung eines MI-Gebiets vorgesehen; in der südlichen Hälfte des Plangebiets ist weiterhin die Festsetzung von Sondergebietsflächen geplant. Zwischen
den geplanten Mischgebietsflächen und den südlich angrenzenden Sondergebietsflächen soll eine Abstandsfläche (=> Grünfläche) festgesetzt werden.
Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt aus nördlicher Richtung von
der Lüderschen Straße über die Johhann-Schroth-Straße. Über diesen Straßenzug
sollen die geplanten Wohnbauflächen bzw. die Bauflächen des geplanten Mischgebiets verkehrlich erschlossen werden.
Im nördlichen Bereich des betrachteten MI-Gebiets befindet sich ein Bowlingcenter,
westlich der Johhann-Schroth-Straße- innerhalb des geplanten WA-Gebiets wird
eine Seniorenwohnanlage betrieben. Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass
hier durch den Betrieb des Bowlingcenters die maßgeblichen WA- Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm ausgeschöpft werden. Insofern ist für diese Bauflächen
nachzuweisen,

dass

durch

die

geplanten

gewerblichen

Nutzungen

(=> Hofladen/Cafe`/Hotel, Parkplatz Klinik) kein relevanter Immissionsbeitrag i.S.
von Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm verursacht wird.
Die betrachteten SO-Gebiete sollen über die Sebastian-Kneipp-Straße in östliche
Richtung an die Langenbrügger Straße (L 270) angebunden werden.
In den hier geplanten Sondergebietsflächen zur Errichtung von Klinikgebäuden ist
eine Fläche zur Errichtung einer Pkw-Stellplatzanlage mit rd. 110 Einstellplätzen für
das Klinikum unmittelbar nördlich der Sebastian-Kneipp-Straße vorgesehen.
Der geplante Hofladen mit Cafe´ und Hotel soll im südöstlichen Teil des geplanten
MI-Gebiets errichtet werden. Dabei sollen die Ladezone an der Ostseite und
rd. 20 Pkw-Stellplätze an der Nordseite des Betriebsgebäudes angeordnet werden.
Nach den aktuellen Planungen ist an der Süd- und Westseite des Baukörpers die
Einrichtung einer Außengastronomie mit rd. 50 Sitzplätzen geplant.
Die nächstgelegenen, von der gewerblichen Nutzung am stärksten betroffenen,
schutzwürdigen Bauflächen schließen sich innerhalb des Plangebiets, westlich der
Johhann-Schroth-Straße im Bereich des geplanten WA-Gebiets bzw. im südlich angrenzenden Sondergebiet an.
Darüber hinaus werden schutzwürdige Nutzungen im Bereich der nördlich angrenzenden Mischgebietsflächen mit betrachtet.
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Hauptgeräuschquellen
Vorbemerkung

Zur Bestimmung der zu erwartenden Beurteilungspegel sind neben der gesamten
Betriebszeit die tatsächliche Einwirkzeit einzelner Geräusche und die Anzahl der
verschiedenen

Einzelvorgänge

zu

beachten.

Der

Schall-Leis-

tungs-Beurteilungspegel LwAr einer Geräuschquelle errechnet sich nach:
LwAr = LwA + 10·lg tE/tr
Dabei ist tE die Einwirkzeit, in der der Schallleistungspegel auftritt; tr der Bezugszeitraum in gleichen Zeiteinheiten.
Nach den Regelungen der TA Lärm ist für Bauflächen mit dem Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes oder höher (WA, WR,...) für die Zeit von 6.00 bis
7.00 Uhr bzw. 20.00 bis 22.00 Uhr ein sogen. „Pegelzuschlag für Tageszeiten mit
erhöhter Empfindlichkeit“ zu berücksichtigen. Dieser Pegelzuschlag wird im Rahmen der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt.
Darüber hinaus ist die Beurteilung in der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) gemäß
TA Lärm auf die „ungünstigste Nachtstunde“ abzustellen.
Bei den nachfolgenden Berechnungen wird davon ausgegangen, dass ein PkwFahrverkehr bzw. eine Parkplatznutzung in der Nachtzeit i.V. mit dem Hotelbetrieb
erfolgen kann.
Eine Nutzung des Außensitzbereichs des Cafe´s in der Nachtzeit (22.00 bis
6.00 Uhr) muss nach den Ergebnissen überschlägig durchgeführter schalltechnischer Berechnungen ausgeschlossen werden. Dies wird nachfolgend vorausgesetzt.
Für die Parkplätze im Bereich der zukünftigen Klinikgebäude wird abstimmungsgemäß von einer Nutzung während der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) ausgegangen.

- 17240 -

4.2

Bonk-Maire-Hoppmann PartG mbB

Seite 7

Parkplätze

Da hinsichtlich der zu erwartenden Nutzungsintensität der Pkw-Stellplätze keine Angaben des Klinikums vorliegen, erfolgte mit dem mit der Erarbeitung der Planunterlagen beauftragten Büros, PLANUNGSBÜRO PESEL, Küsten, eine Abschätzung der zu
erwartenden Stellplatzfrequentierung.
Bei den nachfolgenden Berechnungen wird abstimmungsgemäß davon ausgegangen, dass auf den rd. 110 Stellplätzen des Pkw-Parkplatzes 3 Stellplatzwechsel
(=> 6 Bewegungen) am Tage erfolgen.
Für die rd. 20 Pkw-Stellplätze des Hofladens bzw. des Hotels wird für die Tageszeit
i.S. einer konservativen Annahme 1 Pkw-Bewegungen je Einstellplatz und Stunde
berücksichtigt. Darüber hinaus wird nach Abstimmung mit dem zukünftigen Betreiber des Hofladens/Hotels davon ausgegangen, dass hier i.V. mit dem Hotelbetrieb
5 Pkw-Bewegungen in der „ungünstigste Nachtstunde“ stattfinden.
Die Berechnung der Emissionspegel von Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der
Regelungen der Parkplatzlärmstudie iv. Dabei können die Geräuschemissionen
nach dem so genannten zusammengefassten Verfahren bzw. dem Sonderfallverfahren (getrenntes Verfahren, wenn die Verteilung der Parksuchverkehre hinreichend genau bekannt ist) ermittelt werden.
Da die Fahrgassen im vorliegenden Fall weitgehend bekannt sind, werden die Geräuschemissionen der Fahrwege nach dem Sonderfallverfahren ermittelt.
Nach der o.a. Studie besteht zwischen dem Schall-Leistungs-Beurteilungspegel
LwAr und den geräuschrelevanten Ereignissen auf Parkplätzen im Normalfall folgender Zusammenhang:

LwAr = LW 0 + K PA + K I + K D + K StrO + 10 ⋅ lg (B ⋅ N ) dB( A)
In den Gleichungen bedeuten:
LwAr

Schall-Leistungs-Beurteilungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz (einschließlich Durchfahranteil);

LW0

= 63 dB(A) = Ausgangsschall-Leistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R – Parkplatz
(nach Tabelle 30 im Abschnitt 7.1.5 der Studie);

KPA

= Zuschlag für die Parkplatzart (nach Tabelle 34 der Studie);

KI

= Zuschlag für die Impulshaltigkeit (nach Tabelle 34 der Studie);
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KD

= 2,5 lg (f B - 9) ;Soweit Durchfahrtverkehr auftritt, gilt die Näherungsformel für KD für alle Parkplatzarten. Bei Omnibushaltestellen und Parkplätzen mit weniger als 10 Stellplätzen kann KD entfallen. KD beschreibt den Schallanteil, der von den durchfahrenden Kfz verursacht wird. Er ist so
bemessen, dass er auf der „sicheren Seite“ liegt, d.h. dass die errechneten Pegel eher etwas zu
hoch sind.

KStro

= Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen;

B

= Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsläche...);

N

= Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde). Falls für N keine
exakten Zählungen vorliegen, sind sinnvolle Annahmen zu treffen. Anhaltswerte für N sind in Tabelle 33 der Studie zusammengestellt;

f

Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (vgl. Tab. 3 der Studie), z.B. Diskotheken: f = 0,50 Stellplätze/ m² Netto-Gastraumfläche

BN

= alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche;

Neben den bereits erläuterten Kennwerten LwAr, LwO, B und N sind die Zuschläge KI
bzw. KPA, abhängig von der Parkplatzart wie folgt zu berücksichtigen:
Tabelle 1: Zuschläge für verschiedene Parkplatztypen (Auszug)
Parkplatzart

Zuschläge in dB(A)
KPA

KI

P+R-Parkplätze,
Parkplätze an Wohnanlagen,
Besucher- und Mitarbeiterparkplätze
Parkplätze am Rand der Innenstadt

0

4

Parkplätze an Diskotheken
(mit Nebengeräuschen von Gesprächen und
Autoradios)

4

4

Gaststätten

3

4

Als Pegelzuschläge für den „Parkplatztyp“ werden für PKW- Stellplätze KPA =
0 dB(A) und KI = 4 dB(A) angesetzt. Die Schallausbreitung wird gemäß TA Lärm
nach der Norm E DIN ISO 9613-2 berechnet. Die Teilemissionen aus dem Bereich
der Pkw-Fahrgassen werden auf der Grundlage der RLS-90 berechnet.
Für die betrachteten Pkw-Fahrgassen wird i.S. einer konservativen Annahme eine
Fahrbahnoberfläche aus Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm berücksichtigt. Hierfür beträgt der Pegelzuschlag KStrO bei Anwendung des Sonderfallverfahrens:
Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm: 1,5 dB(A)
In diesem Fall ergeben sich für die Parkplatzbereiche in Abhängigkeit von der Stellplatzanzahl folgende Schallleistungspegel:
Tabelle 2 – Schallleistungspegel Lw Parkplätze Parkplatz

[P1]
[P2]
[P3]
[P4]
[P5]

Anzahl EP

31
48
27
8
8

Lw [dB(A]
Tags

Nachts

78,5
80,4
77,9
76,0
76,0

---71,0
71,0
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Für die Hauptfahrgasse der Parkplätze an der Klinik bzw. im Bereich des Hofladens / Hotels werden die EMISSIONSPEGEL Lm,E gemäß RLS-90 bzw. die längenbezogenen Schallleistungspegel unter Beachtung der o.a. Stellplatzfrequentierung
ermittelt. In diesem Fall ergeben sich für die in Anlage 1, Blatt 2 dargestellten Hauptfahrgassen des Klinikums ([FPkwK]) bzw. des Hofladens ([FPkwH]) folgende
längenbezogenen Schallleistungspegel Lw’:
Tabelle 3

– Pkw-Fahrstrecken Lw‘ Lw’
Tags
Nachts
[FPkwK]
63,1
-[FPkwH]
61,6
56,0

Fahrstrecke

Pegel in dB(A)

Dabei wurde die Fahrbahnoberfläche aus Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm berücksichtigt; der Pegelzuschlag KStrO beträgt 1,5 dB(A).
Im Hinblick auf die nach Nr. 6.1 der TA Lärm ebenfalls zu untersuchenden kurzzeitigen Geräuschspitzen sollen folgende mittlere Maximalpegel berücksichtigt werden:
Tabelle 4: - Mittlere Maximalpegel in 7,5 m Entfernung Beschleunigte
Abfahrt bzw.
Vorbeifahrt
Pkw
Motorrad
Lkw

Heck- bzw. KofferraumklappenDruckluftgeräusch
schließen

67 62)

72

74

(Messung 1984)

(Messung 1999)

(Messung 1999)

-

-

73
(Messung 1999)

79

(Messung 2005)
alle Pegelwerte in dB(A)
62)

Türenschließen

73
(Messung 2005)

-

-

78
(Messung 2005

Siehe 3. Auflage der Parkplatzlärmstudie, Tabelle 6

4.3

Außenbewirtschaftung Cafe´

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch eine Nutzung der Außensitzbereiche wird nachfolgend i.S. einer konservativen Abschätzung ein in der VDI3770v genannter, zur Ermittlung der Geräuschemissionen von Biergärten zu beachtender Emissionsansatz zu Grunde gelegt. Demzufolge ist eine Biergartenfläche als
Flächenschallquelle in 1,2 m Höhe über Boden anzusetzen.
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Der Schallleistungspegel dieser Quelle berechnet sich wie folgt:
(F1)
mit:

L = 70 + 10*log(n) dB(A)
wA

n – Anzahl der zur Emission wesentlich beitragenden Personen, dies sind für den
Planungsfall 50% der anwesenden Personen

Dabei ist ein Impulszuschlag von
(F2)

K = 9,5 – 4,5*log(n) dB(A)
I

zu berücksichtigen.
Einen Informationshaltigkeitszuschlag im Sinne von A.2.5.2 der TA Lärm sieht die
VDI 3770 nicht vor. Hier ist einerseits darauf hinzuweisen, dass im Unterschied zu
Lautsprecherdurchsagen etc. ein Gemisch aus menschlichen Stimmen i.d.R. nicht
als informationshaltig einzustufen ist (s.a. 18. BImSchV). Andererseits liegt der
Grundansatz der Formel (F1) um 5 dB(A) über den mit der Untersuchung von
Probstvi ermittelten Emissionsansätzen für Biergärten mit bis zu 300 Plätzen. Da die
Ansätze der VDI-3770 u.a. auf den Erkenntnissen dieser Untersuchung aufbauen,
kann diese Differenz als im Emissionsansatz enthaltener Sicherheitszuschlag interpretiert werden, der für eine ggf. im Einzelfall zu unterstellende Informationshaltigkeit oder eine überdurchschnittliche Lärmentwicklung vorgehalten wird. In diesem
Sinne ist der o.a. Ansatz als konservativer (schalltechnisch ungünstiger) Ansatz zu
verstehen.
Dieser Rechenansatz wurde mit eigenen Messergebnissen aus der Nachbarschaft von Biergärten verglichen. Dabei war unter Berücksichtigung der o.a.
Ausführungen eine gute Übereinstimmung festzustellen.
Für Außenbewirtschaftungen von Speisegaststätten liegt der vorangestellte Emissionsansatz deutlich zu hoch. Hier ist im Sinne einer Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutzvii, (die sich hier auf eine Untersuchung der
Universität Innsbruckviii bezieht), von einem Grundansatz in der Formel (F1) von
60 dB(A) für Gastgärten ruhiger Speiserestaurants bzw. 63 dB(A) für Gastgärten
von herkömmlichen, einfachen Speisegaststätten auszugehen. Die entsprechenden
Spitzenpegel werden dabei mit LWA,max = 86 bzw. 92 dB(A) angegeben.
Nachfolgend wird zur Sicherheit, auch wenn vorausgesetzt werden kann, dass in
einem Cafe´ lautstarke Unterhaltungen etc. ausgeschlossen werden kann, der o.g.
Emissionswert für Biergärten in Ansatz gebracht, d.h. es wird mit einem Schallleistungspegel von:
LWA = 70 dB(A)
gerechnet.
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Damit errechnet sich für den schalltechnisch ungünstigsten Fall, dass die 50 geplanten Sitzplätze in der Zeit von 10.00 bis 20.00 Uhr durchgängig voll besetzt
sind ein Schallleistungs-Beurteilungspegel von
LWAx = 70 + 10*log(25) dB(A)
r

= 84,0 dB(A)

während des Betriebes sowie

LWAr = 84,0 + 10* log(6/16) (+) 10* log(4/16) +6 dB(A)
r

= 85,4 dB(A)

unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Einwirkzeit.

Darüber hinaus kommt ein Impulszuschlag von
K = 9,5 – 4,5*log(25) dB(A)
I

= 3,2 dB(A)
zum Ansatz. Asl Gesamt)-Schalleistungs-Beurteilungspegel ergibt sich:
Außensitzbereich: LWAr

r

4.4

= 88,6 dB(A)

Anlieferung

Für die Berechnung der i.V. mit Anlieferungsvorgängen verursachten Geräuschimmissionen von Lkw-Fahrzeugen wird eine Untersuchung des Hessischen
Landesamtes für Umwelt und Geologie zugrunde gelegt. In dieser Studie wird für
LKW mit einer Motorleistung < 105 kW ein längenbezogenes Fahrgeräusch von
62 dB(A) genannt. Für leistungsstärkere LKW beträgt der längenbezogene Emissionskennwert 63 dB(A).
Die Fahrbewegungen auf dem Betriebsgrundstück müssen aufgrund der beengten
Platzverhältnisse im Bereich der Ladezone als Rangierbewegungen (Rückwärtsfahren fahren mit erhöhter Drehzahl) beurteilt werden. Für Rangiergeräusche ist
ein mittlerer SCHALL-LEISTUNGSPEGEL anzusetzen, der etwa 3 bis 5 dB(A) über dem
eigentlichen Fahrgeräusches der LKW liegt. Nachfolgend wird nicht zwischen
großen und kleinen LKW unterschieden, d.h. es wird für Rangiergeräusche mit folgendem längenbezogenen Schallleistungspegel gerechnet:
LwA´(Rangieren) = 67 dB(A).
Dieser Emissionsansatz wird i.S. einer konservativen Annahme auch für Rangierfahrten von Kleintransportern berücksichtigt.
Für die Rangierstrecke des Lkw bzw. der Kleintransporter zur Ladezone des betrachteten Hofladens/Hotels errechnen sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Anlieferungen sowie des o.a. Emissionskennwerts für Rangiervorgänge folgen-
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der Emissionsansatz:
[FLkw] =
LwA r = 64,0 dB(A).
Die Ware wird i.d.R. zum überwiegenden Teil auf Rollwagen und Europaletten gelagert und mit Hilfe von Handhubwagen in das Betriebsgebäude verfahren. Entsprechend den Ergebnissen einer Studie der Hessischen Landesamtes für Umwelt
und Geologie aus dem Jahre 2005 sind beim Einsatz von Rollcontainern und
Palettenhubwagen an so genannten Außenrampen (Rampen ohne Ladeschleuse) typische Schall-Leistungspegel zwischen 76 dB(A) und 89 dB(A) je Vorgang maßgebend.
Tabelle 5

Schall-Leistungspegel bei der Be-/ Entladung an Außenrampen

Vorgang

Zustand

Einwirkzeit

LwAT,1h je

S

LwAmax

Ereignis
Palettenhubwagen über Ladebord-

Voll

88,0

1,2

116

wand

Leer

89,1

2,5

121

75,9

2,7

104

Palettenhubwagen

über

Voll

stationäre

< 5 sec.

Überladebrücke

Leer

84,9

3,9

113

Rollcontainer über Ladebordwand

Voll

77,4

2,9

111

Leer

77,8

1,7

112

S=

Standardabweichung

Bei den folgenden Berechnungen wird ein mittlerer Schall-Leistungspegel von
85 dB(A) für die Bewegung eines Rollwagens oder einer Palette (mittels Handhubwagen) pro Stunde zu Grunde gelegt.
Nach Abstimmung mit dem zukünftigen Betreiber des Hofladens/Hotels werden für
den ungünstigsten Wochentag 1 Lkw-Anlieferung sowie bis zu 3 Lieferfahrten mit
Kleintransportern berücksichtigt. Diese Fahrzeuge werden i.d.R. per Hand entladen.
Hierfür wird ein durch eigene schalltechnische Messungen ermittelter Schallleistungspegel von:
LWA = 95,0 dB(A)
in Ansatz gebracht.
Die Transportbewegungen von Rollcontainern bzw. Paletten werden insgesamt mit
20 Bewegungen abgeschätzt. Darüber hinaus die effektive Einwirkzeit der Ladegeräusche bei einer Handentladung mit 10 Minuten je Kleintransporter angenommen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Ladetätigkeiten während der Tageszeit außerhalb der Ruhezeiten (vgl. Abschnitt 6.1) erfolgen. In diesem Fall errechnet
sich in der BEURTEILUNGSZEIT tags (tr = 16 h) als Schallleistungs-Beurteilungspegel
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für die Ladezone
Ladezone [L]:

LWAr = 87,0 dB(A).

Für die Rangierstrecke des Lkw bzw. der Kleintransporter zur Ladezone des betrachteten Hofladens/Hotels errechnen sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Anlieferungen sowie des o.a. Emissionskennwerts für Rangiervorgänge folgender Emissionsansatz:
[FLkw] =

4.5

LwA r = 64,0 dB(A).

Straßenverkehrslärmimmissionen

Die Berechnung der Straßenverkehrsgeräusche der östlich an das Plangebiet angrenzenden Landesstraßen L 270 (Langenbrügger Straße) bzw. L 266 (Abbendorfer Straße) erfolgt nach Abstimmung mit dem FLECKEN BAD BODENTEICH unter
Beachtung der in der Verkehrsmengenkarte Niedersachsen für das Jahr 2015 angegebenen Verkehrszahlen.
Für die westlich benachbarte Kreisstraße 15 (Lüdersche Straße) werden abstimmungsgemäß die Ergebnisse einer Verkehrszählung aus Juni 2012 zu Grunde
gelegt. Dabei wird für diesen Straßenabschnitt unter Beachtung einer temporären
Verkehrsmengenerhöhung während der „Rübenkampagne“ eine gegenüber den
Zählergebnissen um 15 % höhere Verkehrsmenge berücksichtigt.
Da Angaben über die Tag- / Nachtverteilung der Verkehrsmengen auf der Langenbrügger Straße bzw. der Abbendorfer Straße nicht vorliegen, werden die für Landesstraßen typischen Verteilungen gemäß Tabelle 3 der RLS-90 berücksichtigt.
Für die betrachteten Straßenabschnitte wird ein Belag gem. RLS-90, Tabelle 4,
Nr. 1 (Gußasphalte, Asphaltbetone oder Splittmastixasphalte) berücksichtigt. Die
entsprechende Pegelkorrektur beträgt:
DStrO = 0 dB(A);
diese Korrektur ist nicht geschwindigkeitsabhängig. Im vorliegenden Fall sind Steigungen der Straße von mehr als 5 % nicht zu beachten, d.h.:
DStg = 0 dB(A).
berücksichtigt.
In den letzten Spalten der Tabelle 5 sind die errechneten EMISSIONSPEGEL „Lm,E“ der
betrachteten Straßenabschnitte unter Beachtung der maximal zulässigen Höchst-
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geschwindigkeit von:
innerorts

v(Pkw) / v(Lkw) = 50 km/h

außerorts:

v(Pkw) / v(Lkw) = 100 / 80 km/h

zusammengestellt:
Tabelle 6

Verkehrsmengen und Emissionspegel

Straßenabschnitt

DTV

pT
[%]

pN
[%]

vPkw
[km/h]

vLkw
[km/h]

Lm,E,T
[dB(A)]

Lm,E,N
[dB(A)]

[1a] Landesstraße 270

3.800

8,2

4,1

100

80

63,0

53,3

[1b] Landesstraße 270

3.800

8,2

4,1

50

50

58,9

48,4

[2a] Kreisstraße 15

1.390

11,1

14,6

100

80

59,2

49,7

[2b] Kreisstraße 15)

1.390

11,1

14,6

50

50

55,3

46,0

[3a] Landesstraße 266

900

14,3

7,2

100

80

57,9

47,8

[3b] Landesstraße 266

900

14,3

7,2

50

50

54,2

43,4

In Tabelle 6 bedeuten:
Straße:
DTV
pT %
pN %
vPkw
vLkw
Lm,E,T
Lm,E,N

betrachteter Straßenabschnitt
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h
maßgebender Lkw-Anteil tags ( 6.00 - 22.00 Uhr) in %
maßgebender Lkw-Anteil nachts (22.00 - 6.00 Uhr) in %
zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw in km/h
zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw in km/h
berechneter EMISSIONSPEGEL (tags) in dB(A)
berechneter EMISSIONSPEGEL (nachts) in dB(A)
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Berechnung der Beurteilungspegel
Rechenverfahren

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt entsprechend der DIN ISO 9613-2ix. Das Kriterium für die Betrachtung flächenhafter oder linienförmiger Geräuschemissionen wird
im Sinne der angesprochenen Norm ebenso beachtet wie der Einfluss von Bodeneffekten (u.a. „schallharte“ Oberflächen im Bereich der Stellplätze und Fahrwege).
Alle für die Ausbreitungsrechnung wesentlichen Parameter wurden digitalisiert. Dabei wurde für die Berechnungspunkte (Immissionsorte, Aufpunkte) eine typische
Aufpunkthöhe
hA = 3,0 m über Geländehöhe
für den EG-Bereich sowie eine übliche Stockwerkshöhe von 2,8 m berücksichtigt.
Für Pkw-Geräusche wird nach den Regelungen der Richtlinien für den Lärmschutz
an Straßen eine Quellpunkthöhe von:
< hQ > = 0,5 m über OK Fahrfläche
berücksichtigt.
x

Das angesprochene Rechenverfahren wurde im Rechenprogramm SoundPLAN

(Version 7.4) programmiert. Die Berechnungen wurden mit folgenden voreingestellten Rechenparametern durchgeführt:
Reflexionsordnung:
3
Suchradius:
5000 m
Max Reflexionsentfernung IO: 100m
Max. Reflexionsabstand Quelle: 50 m
Seitenbeugung:
ja

Die Berechnungen erfolgten für die Beurteilungszeiträume tags (6.00 bis 22.00 Uhr)
bzw. nachts (22.00 bis 6.00 Uhr). Dabei wurde bei den Berechnungen der Straßenverkehrslärmimmissionen vorausgesetzt, dass der vorhandene LS-Wall in südliche
Richtung bis zur Sebastian-Kneipp-Straße mit einer Schirmkantenhöhe von:
HW = 3,0 m (über Straßengradiente)
verlängert wird. Die Abmessungen der Lärmschutzanlage sind den Anlage 1 und 2
zu entnehmen.
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Rechenergebnisse

Die Ergebnisse der flächenhaften Immissionsberechnungen Straßenverkehrslärm
sind der Anlage 2 zu entnehmen. Dargestellt sind die Ergebnisse für Freiflächenbereiche im Erdgeschoss, das Erdgeschoss sowie das 1. und 2. Obergeschoss
einer geplanten Bebauung jeweils für den Tages- bzw. Nachtzeitraum (6.00 bis
22.00 Uhr bzw. 22.00 bis 6.00 Uhr).
Die durch den Betrieb des Hotels / Hofladens sowie die Nutzung der PkwParkplätze der Klinik verursachten Beurteilungspegel im Bereich der betrachteten
Bauflächen sind in Anlage 3, Blatt 1 ff zusammengestellt.
Durch Pkw-Türenschlagen“ im Bereich der Pkw-Parkplätze des Hotels errechnen
sich für die am stärksten betroffenen Bauflächen im westlich benachbarten WA-Gebiet Maximalpegel bis zu:
WA-Gebiet:: Lmax(Pkw-Türenschlagen) ≈ 60 dB(A)
Im benachbarten Mischgebiet wird der hier in der Nachtzeit maßgebliche IMMISSIONSRICHTWERT

der TA Lärm in einem Mindestabstand von rd. 15 m zur nördlichen

Grenze zukünftiger Pkw-Parkplätze bzw. den Pkw-Fahrgassen eingehalten.

6.
6.1

Beurteilung
Grundlagen

Im Rahmen der vorliegenden städtebaulichen Planung sind in der Beurteilung der
schalltechnischen Situation die folgenden Erlasse, Richtlinien und Normen zu beachten:
Runderlass des Nds. Sozialministers vom 10.02.1983
Verwaltungsvorschriften zum Bundesbaugesetz, Neufassung
Beiblatt 1 zu DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau“
TA LÄRM
In Beiblatt 1 zu DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" - Teil 1, Berechnungsverfahren – werden als Anhaltswerte für die städtebauliche Planung u.a. die folgenden ORIENTIERUNGSWERTE genannt:
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bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags
nachts

60 dB(A)
50 bzw. 45 dB(A)

bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Campingplatzgebieten

tags
nachts

55 dB(A)
45 bzw. 40 dB(A).

bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsart

tags
nachts

45 bis 65 dB(A)
35 bis 65 dB(A)

Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen für die schutzwürdigen Nutzungen des
Sondergebiets werden nachfolgend folgende ORIENTIERUNGSWERTE zu Grunde gelegt:
tags
nachts

45 dB(A)
35dB(A)

Zur Beurteilung des Einflusses unterschiedlicher Geräuschquellen ist im Beiblatt 1
zur DIN 18005 folgendes ausgeführt:
Die Beurteilung der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie
und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen
zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.
■ Ende des Zitates.

Es ist eine Rechtsfrage, inwieweit im Hinblick auf die Einwirkung von Verkehrsgeräuschen ein Abwägungsspielraum über den genannten ORIENTIERUNGSWERT
hinaus besteht. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass eine Überschreitung
des jeweils maßgebenden ORIENTIERUNGSWERTES um bis zu 3 dB(A) als nicht
„wesentlich“ einzustufen ist (

vgl. hierzu Ausführungen am Ende dieses Ab-

schnitts). Bei Orientierungswertüberschreitung von mehr als 3 dB(A) könnte eine
Abwägungsmöglichkeit ebenfalls gegeben sein, soweit es um den Schutz künftiger
Wohngebäude geht, da bei einer nicht zu großen Außenlärmbelastung (jedoch
oberhalb der angesprochene ORIENTIERUNGSWERTE) auf den nach Stand der Bautechnik ohnehin vorhandenen baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm verwiesen werden kann. Diese Argumentation greift jedoch nicht für den sogen. Außenwohnbereich (Terrasse, Freisitze usw.) eines Grundstückes.
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Nach Nr. 6.1 der TA Lärm sind bei Gewerbelärmimmissionen die folgenden IMMISSIONSRICHTWERTE

zu beachten:

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
tags
60 dB(A)
nachts
45 dB(A)
f)

in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
tags
55 dB(A)
nachts
40 dB(A)

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten
tags
45 dB(A)
nachts
35 dB(A)
Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Danach ergeben sich die folgenden zulässigen Maximalpegel:
Baugebiet

tags (6-22 Uhr)

nachts (22-6 Uhr)

MI/MD/MK

60 + 30 = 90 dB(A)

45 + 20 = 65 dB(A)

WA/WS

55 + 30 = 85 dB(A)

40 + 20 = 60 dB(A)

Krankenhäuser pp

45 + 30 = 75 dB(A)

35 + 20 = 55 dB(A)

Abschnitt 2.4 der TA Lärm beschreibt sie Regelungen bezüglich Vor-, Zusatz- und
Gesamtbelastung sowie Fremdgeräuschen:
Vorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen,
für die diese Technische Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden
Anlage.
Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu beurteilende Anlage voraussichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatsächlich (bei bestehenden
Anlagen) hervorgerufen wird.
Gesamtbelastung ist Sinne dieser Technischen Anleitung ist die Belastung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die diese Technische Anleitung
gilt.
Fremdgeräusche sind alle Geräusche, die nicht von der zu beurteilenden Anlage ausgehen.

Zur Frage eines ggf. „relevanten Immissionsbeitrages“ wird im Abschnitt 3.2.1 der
TA Lärm u.a. ausgeführt:
Die Genehmigung für die beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der
Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den
Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach
Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.
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Die Pegelerhöhung bleibt kleiner als 1 dB(A), wenn der Teilschallpegel der Zusatzbelastung den Immissionspegel der bestehenden Vorbelastung um mindestens
6 dB(A) unterschreitet:
Lgesamt =

LVor ⊕ LZusatz

LZusatz =

LVor - 6 dB(A)

Lgesamt =

LVor ⊕ [ LVor - 6 dB(A) ]

Lgesamt =

LVor + 0,9 < LVor + 1 dB(A).

⊕ :=

energetische Addition gemäß:
L1 ⊕ L2 = 10·LG (100,1· L1 + 100,1· L2)

Neben den absoluten Skalen von RICHTWERTEN bzw. ORIENTIERUNGSWERTEN, kann
auch der allgemein übliche Maßstab einer subjektiven Beurteilung von Pegelunterschieden Grundlage einer lärmtechnischen Betrachtung sein. Dabei werden üblicherweise die folgenden Begriffsdefinitionen verwendet (vgl. u.a. Sälzerxi):
„messbar“ (nicht messbar“):
Änderungen des Mittelungspegels um weniger als 1 dB(A) werden als "nicht messbar" bezeichnet. Dabei wird berücksichtigt, dass eine messtechnische Überprüfung einer derartigen Pegeländerung in aller Regel nicht möglich ist.

„wesentlich“ (nicht wesentlich):
Als "wesentliche Änderung" wird - u.a. im Sinne der Regelungen der 16. BImSchV - eine
Änderung des Mittelungspegels um mehr als 3 dB(A)xii definiert. Diese Festlegung ist an
den Sachverhalt geknüpft, dass erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehrzahl der Betroffenen eine Änderung der Geräusch-Immissionssituation subjektiv wahrnimmt. Rein
rechnerisch ergibt sich eine Änderung des Mittelungspegels eines Verkehrsweges um
3 dB(A) wenn die Verkehrsbelastung im jeweiligen Beurteilungszeit - bei ansonsten unveränderten Randbedingungen - verdoppelt (⇒ + 3 dB(A)) bzw. halbiert (⇒ - 3 dB(A)) wird.
Insofern kann eine Überschreitung der ORIENTIERUNGSWERTE um bis zu 3 dB(A) ggf. als
„geringfügig“ angesehen werden und wäre dem gemäß abwägungsfähig.
„Verdoppelung“:
Änderungen des Mittelungspegels um ca. 10 dB(A) werden subjektiv als "Halbierung" bzw.
"Verdoppelung" der Geräusch-Immissionsbelastung beschrieben.
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6.2 Beurteilung der Geräuschsituation
6.2.1 Straßenverkehrsgeräusche
Nach den vorliegenden Rechenergebnissen ergeben sich für die am stärksten betroffenen Stockwerkshöhen (=>Obergeschosse) auch unter Berücksichtigung der
geplanten

Lärmschutzanlage

an

der

L 270

mit

einer

maßgeblichen

Schirmkantenhöhe von
HW = 3,0 m (über Straßengradiente)
Immissionsbelastungen bis zu rd. 63 dB(A) am Tage (6.00 bis 22.00 Uhr) bzw.
54 dB(A) in der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr). Dabei sind insbesondere die straßennahen Bauflächen an der Langenbrügger Straße sowie die Bauflächen im
westlichen Teil des Geltungsbereichs, an der Kreisstraße 15, betroffen. Damit
werden die jeweils maßgeblichen ORIENTIERUNGSWERTE in diesen Teilflächen des
Plangebiets deutlich überschritten.
Im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses (=> Terrassen) sowie im EG kann
die Einhaltung der für Allgemeine Wohngebiete bzw. Mischgebiete maßgebenden
ORIENTIERUNGSWERTE im östlichen Teil des Plangebiets – an der L 270 -durch die
Abschirmung des betrachteten Lärmschutzwalls vorausgesetzt werden. In den
betrachteten Sondergebietsflächen errechnen sich für diese Stockwerkshöhen
Immissionsbelastungen bis zu rd.55 dB(A) am Tage und damit Überschreitungen
des für Kurheime/Krankenhäuser zu beachtenden ORIENTIERUNGSWERTS tags um
rd.10 dB(A).
Darüber hinaus werden die ORIENTIERUNGSWERTE für WA-Gebiete bzw. der hier
betrachteten SO-Gebiete im Bereich der Freiflächen des EG im westlichen Teil des
Geltungsbereichs an der K 15 überschritten.
Geht man im Rahmen der Abwägung davon aus, dass eine Überschreitung des
WA-ORIENTIERUNGSWERTS tags im Bereich der geplanten Wohnbauflächen um bis
zu 3 dB(A) als nicht „wesentlich“ einzustufen ist (vgl. hierzu Abschnitt 6.1), so ist
festzustellen, dass der dann zu beachtende Bezugspegel von 58 dB(A) abgesehen
von den straßennahen Bauflächen an der K 15 eingehalten bzw. unterschritten wird.
In den verbleibenden von einer Überschreitung der Bezugspegel betroffenen
Teilflächen des WA- sowie in den betroffenen Sondergebietsflächen sind
schutzwürdige Außenwohnbereiche an den lärmabgewandten Gebäudeseiten
vorzusehen. Im Einzelfall sind ggf. zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen
(Wandelemente; Glaselemente etc.) im Nahbereich der Außenwohnbereiche zu
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prüfen.
Darüber hinaus sollten unter Beachtung der festgestellten Überschreitung der
jeweils

maßgeblichen

Obergeschossen -

durch

ORIENTIERUNGSWERTE
architektonische

- insbesondere

Maßnahmen

zur

in

den

Selbsthilfe

(=> Grundrissgestaltung) die Anordnung von Fenstern schutzwürdiger Räume in
den straßenzugewandten Gebäudeseiten der geplanten Bebauung soweit wie
möglich ausgeschlossen werden (vgl. Abschnitt 6.3).
Für den Fall, dass die o.a. architektonischen Maßnahmen zur Selbsthilfe nicht
konsequent umgesetzt werden können, besteht die Möglichkeit die von einer Überschreitung der ORIENTIERUNGSWERTE betroffenen Gebäudeseiten der geplanten Bebauung durch passive (bauliche) Schallschutzmaßnahmen zu schützen und den
Schutzanspruch innerhalb der Gebäude sicherzustellen (vgl. Abschnitt 6.3).

6.2.2 Geräuschimmissionen Hofladen/Hotel, Parkplätze
Unter Beachtung der ermittelten Geräuschimmissionen durch den i.V. mit dem Betrieb des Hofladens/Hotels verursachten anlagenbezogenen Lärm ist festzustellen,
dass sowohl am Tage (6.00 bis 22.00 Uhr) als auch in der Nachtzeit (=> Beurteilung
der „ungünstigsten Nachtstunde“) die für Allgemeine Wohngebiete bzw.
Kurheime/Krankenhäuser zu beachtenden IMMISSIONSRICHTWERTE der TA Lärm in
den am stärksten betroffenen Teilflächen dieser Gebietsnutzungen eingehalten
bzw. unterschritten werden. Am Tage wird der Bezugspegel im Bereich des südlich
angrenzenden SO-Gebiets gerade erreicht und in der Nachtzeit deutlich unterschritten.
Im westlich an das geplante Betriebsgrundstück angrenzenden WA-Gebiets beträgt
die Unterschreitung der maßgeblichen IMMISSIONSRICHTWERTE sowohl tagsüber als
auch nachts rd.6 dB(A) oder mehr. Dabei wurde vorausgesetzt, dass ein Betrieb
des Cafe´s auf die Tageszeit beschränkt ist und lediglich ein geringer Pkw-Fahrverkehr in der Nachtzeit (=> 5 Pkw-Bewegungen/h) i.V. mit dem Hotelbetrieb verursacht wird. Damit kann für diese Bauflächen, unter Beachtung einer möglichen Geräuschvorbelastung durch den Betrieb des vorhandenen Bowling-Centers, das
Irrelevanz-Kriterium (vgl. Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm) nachgewiesen werden.
Im Bereich der nördlich an das Betriebsgrundstück angrenzenden Mischgebietsflächen ist im Hinblick auf die Errichtung schutzwürdiger Wohnnutzungen ein Mindestabstand von rd. 15 m zur nördlichen Grenze der Pkw-Parkplätze einzuhalten.
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Bei kürzeren Abständen kann insbesondere der zur Beurteilung von Einzelereignissen (=> z.B. Pkw-Türenschlagen) heranzuziehende IMMISSIONSRICHTWERT in der
Nachtzeit überschritten werden.
Durch die Nutzung der geplanten Pkw-Parkplätze des Klinikums werden die jeweils
maßgeblichen ORIENTIERUNGSWERTE im Bereich der benachbarten Bauflächen des
Allgemeinen Wohngebiets bzw. des Mischgebiets deutlich unterschritten. In den
östlich benachbarten Sondergebietsflächen kann der für Kurheime/Krankenhäuser
maßgeblichen Bezugspegel demgegenüber um bis zu rd. 5 dB(A) überschritten
werden. Da die ermittelte Überschreitung des ORIENTIERUNGS- / IMMISSIONSRICHTWERTS

durch die Parkplatznutzung der Besucher der Einrichtung verursacht wird,

ist diese Überschreitung ggf. einer Abwägung zugänglich.
Im Hinblick auf mögliche Maximalpegel durch Einzelereignisse (=> Pkw-Türenschlagen etc.) ist festzustellen, dass sowohl am Tage als auch in der Nachtzeit die
gemäß TA Lärm jeweils maßgeblichen IMMISSIONSRICHTWERTE sicher eingehalten
bzw. unterschritten werden.

6.3

Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen im
Rahmen der Bauleitplanung

Die erforderliche Schalldämmung der Umfassungsbauteile (z.B. Wände, Fenster,
Dachkonstruktionen) von schutzbedürftigen Räumen ist nach der eingeführten Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ anhand der im ersten Schritt ermittelten Außenlärmbelastung zu bemessen. Das setzt jeweils eine detaillierte Kenntnis der baulichen Verhältnisse (Geometrie der Außen- und Fensterflächen, äquivalente Absorptionsflächen der betroffenen Räume usw.) voraus. Diese Informationen
liegen bei Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht vor und können nur bei dem
konkreten Einzelbauvorhaben Berücksichtigung finden.
Als Grundlage für mögliche Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes wird
deshalb nachfolgend auf die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 abgestellt.
Nach dem Formalismus der Norm DIN 4109 ergibt sich der so genannte maßgebliche Außenlärmpegel Lm,a gemäß
Lm,a = Lm,T + 3 dB(A)
aus dem für die Beurteilungszeit „tags“ berechneten BEURTEILUNGSPEGEL bzw.
Lm,a = Lm,N + 3 dB(A) + 10 dB(A)
aus dem für die Beurteilungszeit „nachts“ berechneten BEURTEILUNGSPEGEL, wenn
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die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10
dB(A) beträgt.
Im vorliegenden Fall wird der „maßgebliche Außenlärmpegel“ gemäß DIN 4109 aus
dem berechneten MITTELUNGSPEGEL tags zzgl. 3 dB(A) ermittelt.
Die berechneten Lärmpegelbereiche sind der Anlage 5 zu entnehmen. Dort sind die
Lärmpegelbereiche dargestellt. Danach sind im Bereich des Plangebiets die
Lärmpegelbereiche I bis IV
zu berücksichtigen.
Ungeachtet dessen sollte der Bebauungsplan Ausnahmen in Form eines Einzelnachweises zulassen. Dies ermöglicht es, abhängig von der tatsächlichen Bebauungsstruktur im Einzelfall eine Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper oder die
Eigenabschirmung einzelner Baukörper von den Festsetzungen des Bebauungsplans (begründet) abzuweichen.
Baulicher Schallschutz gegen Außenlärm ist nur dann voll wirksam, wenn Fenster
und Türen verschlossen bleiben und die geforderte Luftschalldämmung nicht durch
weitere Außenbauteile (z.B. Lüfter, Rollladensysteme) verringert wird.
Um einen aus verschiedenen, auch vom baulichen Schallschutz unabhängigen
Gründen erforderlichen Luftwechsel (z.B. Hygiene, Feuchte- und Schadstoffabfuhr,
Behaglichkeit) gewährleisten zu können, kann in Wohnräumen und vergleichbar genutzten Aufenthaltsräumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, die Raumbelüftung – zumindest aus schalltechnischer Sicht konfliktfrei - durch das zeitweise
Öffnen der Fenster sichergestellt werden. Es entspricht hier der üblichen Nutzergewohnheit, wenn in Zeiten eines erhöhten Ruhebedürfnisses (bei Gesprächen,
beim Telefonieren, Fernsehen usw.) die Fenster geschlossen gehalten werden und
die Raumlüftung als „freie Lüftung“ bzw. „Stoßlüftung“ außerhalb dieser Zeitintervalle vorgenommen wird; für Schlafräume und Kinderzimmer kann dies in der Regel
nicht vorausgesetzt werden.
Entsprechend der DIN 18005 (Beiblatt 1 zur DIN 18005, 1.1) ist bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf
häufig nicht mehr möglich. In diesem Sinne ist ab einer Außenlärmbelastung über
45 dB(A) tags wie nachts für Schlafräume, Kinderzimmer etc. die gewünschte bzw.
erforderliche Raumlüftung kontinuierlich über eine von einem aktiven manuellen
Öffnen der Fenster unabhängige Lüftung zu gewährleisten.
„In die Außenfassade eingebrachte Lüftungsöffnungen bzw. Lüfter (z.B. Außenwandluftdurchlässe) sind bei der Bemessung des erforderlichen baulichen Schall-
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schutzes entsprechend den Berechnungsvorschriften der DIN 4109 als Außenbauteile zu berücksichtigen.
Zur Vermeidung akustischer Auffälligkeiten sollten Lüftungsöffnungen bzw. Lüfter
grundsätzlich eine „bewertete Norm- Schallpegeldifferenz“ (Dn,e,w) aufweisen, die
etwa 15 dB über dem Schalldämm- Maß der Fenster liegt. Es ist darüber hinaus zu
gewährleisten, dass „aktive“ (ventilatorgestützte) Lüfter ein für Schlafräume ausreichend geringes Eigengeräusch aufweisen.

(Dipl.-Geogr. W. Meyer)

©

2018 Bonk-Maire-Hoppmann GbR, Rostocker Straße 22, D-30823 Garbsen
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Liste der verwendeten Abkürzungen und Ausdrücke
dB(A): Kurzzeichen für Dezibel, dessen Wert mit der Frequenzbewertung "A" ermittelt
wurde. Für die im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Pegelbereiche ist die
A-Bewertung als "gehörrichtig" anzunehmen.
Emissionspegel: Bezugspegel zur Beschreibung der Schallabstrahlung einer Geräuschquelle. Bei Verkehrswegen üblw. der Pegelwert Lm,E in (25 m-Pegel), bei „Anlagengeräuschen“ i.d.R. der Schallleistungs-Beurteilungspegel LwAr.
Mittelungspegel "Lm" in dB(A): äquivalenter Mittelwert der Geräuschimmissionen; üblw.
zwei Zahlenangaben, getrennt für die Beurteilungszeiten "tags" (600 bis 2200 Uhr)
und "nachts" (2200 bis 600 Uhr). I.d.R. unter Einbeziehung der Schallausbreitungsbedingungen; d.h. unter Beachtung von Ausbreitungsdämpfungen, Abschirmungen
und Reflexionen.
Beurteilungspegel in dB(A): Mittelungspegel von Geräuschimmissionen; ggf. korrigiert um
Pegelzu- oder -abschläge. Z.B. Schienenbonus für Schienenverkehrsgeräusche bei
durchgehenden Bahnstrecken; Zuschlag für Tonhaltigkeit...
Immissionsgrenzwert (IGW): Grenzwert für Verkehrslärmimmissionen nach § 2 der
16. BImSchV (vgl. Abschnitt 6)
Orientierungswert (OW): Anhaltswert für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu
DIN 18005 (vgl. Abschnitt 6)
Immissionsrichtwert (IRW): Richtwert für den Einfluss von Gewerbelärm oder vergleichbaren Geräuschimmissionen (Freizeitlärm usw.); vgl. z.B. T.A.Lärm.
Ruhezeiten

vgl. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach Nr. 6.5 der TA Lärm

Immissionshöhe (HA), ggf. "Aufpunkthöhe": Höhe des jeweiligen Immissionsortes (Berechnungspunkt, Messpunkt) über Geländehöhe in [m].
Quellhöhe (HQ), ggf. "Quellpunkthöhe": Höhe der fraglichen Geräuschquelle über Geländehöhe in [m]. Bei Straßenverkehrsgeräuschen ist richtliniengerecht HQ = 0,5 m
über StrOb, bei Schienenverkehrsgeräuschen HQ = Schienenoberkante.
Wallhöhe, Wandhöhe (Hw): Höhe einer Lärmschutzwand bzw. eines -walles in [m]. Die
Höhe der Lärmschutzanlage wird üblw. auf die Gradientenhöhe des Verkehrsweges
bezogen; andernfalls erfolgt ein entsprechender Hinweis.
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Straßenverkehrslärm
LS-Wall Hw = 3m
2. Obergeschoß, tagsüber
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Parkplatz Klinikum
6.00 - 22.00 Uhr
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Summe Hofladen / Hotel + Klinikum
6.00 - 22.00 Uhr
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GA-Nr.: - 17240 - / Anlage: 4 / Blatt-Nr.: 2
Datum: 02.02.2018 / Bearb.: Me/Boc
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG
Ziel und Zweck der Planung
Teilblatt 1: Im Süden der Ortslage Bad Bodenteich liegt das Gelände der MediClin
Seepark Klinik. Die MediClin Seepark Klinik ist sowohl als Akutkrankenhaus als
auch als Fach- und Rehabilitationsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Psychiatrie im rehabilitativen Bereich zugelassen. Um in der Zukunft
weitere Patienten/-innen aufnehmen zu können, plant die MediClin Seepark Klinik
die Errichtung eines Krankenhausneubaus. Für den zukünftigen Betriebsablauf ist
es erforderlich, den Krankenhausneubau mit dem derzeit genutzten Krankenhausgebäude räumlich zu verbinden, um Bereiche im Neubau auch von Patienten/innen, die im derzeitigen Gebäude untergebracht sind, nutzen zu können, ohne
dass sehr lange Wege zurückgelegt werden müssen. Darüber hinaus ist angedacht,
in Zukunft eine Erweiterung des Neubaus in Form eines Erweiterungsanbaus planungsrechtlich abzusichern. Aufgrund des demografischen Wandels, aber auch
wegen des hohen Stellenwerts der medizinischen Rehabilitation zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit soll auch die Möglichkeit bestehen, weitere Gebäude wie eine Rehabilitationsklinik oder eine stationäre Altenhilfeeinrichtung in Zukunft in diesem Bereich
errichten zu können.
Derzeit befinden sich im Gebiet zwischen der Landesstraße 270 und der Kreisstraße 15 eine Bowlingbahn, im Nordwesten das Haus Sozialkonzept Helenenhof mit
113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen errichtet
wurde, und südlich des Wendebereiches der Johann-Schroth-Straße ein als Wohnhaus für Altenwohnungen genehmigtes, aber derzeit zum normalen Wohnen genutztes Gebäude. Geplant ist, im östlichen Bereich an der L 270 ein Hotel mit Hofladen und Café neu zu errichten. Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, zusätzliche Wohngebäude zu bauen.
Der fortgeltende Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich
stellt derzeit für den Bereich des vorhandenen Klinikgebäudes ein Sondergebiet
Klinik dar, nördlich angrenzend wird neben anderen Ausweisungen der größte Teil
des Gebietes als Sondergebiet Kureinrichtungen ausgewiesen. Um die zukünftigen
Planungen verwirklichen zu können, soll der gesamte Bereich städtebaulich neu
geordnet werden.
Teilblatt 2: In Bad Bodenteich wurde ein Spielplatz im Bereich des Parksees angelegt. Dieser Spielplatz wurde von der Stiftung Sparda-Bank Hannover über Radio ffn
gesponsert und musste schnell umgesetzt werden. Als geeignete Fläche hierfür
wurde das im fortgeltenden Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde
Bodenteich dargestellte Sondergebiet Hotel, Café im Westen des Parksees angesehen. Ein Hotel oder ein Café wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte nicht realisiert. Die Fläche eignet sich für einen Spielplatz in diesem Naherholungsgebiet. Da
der Spielplatz bereits im August 2017 fertig gestellt sein musste, verpflichtete sich
die Samtgemeinde Aue, im Nachgang zur Baugenehmigung den fortgeltenden Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich zu ändern.
Die politischen Gremien beschlossen, den Flächennutzungsplan für diese Konzeptionen zu ändern.

Planungsinhalte
Die 43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich stellt für die in Zukunft von der Klinik benötigten Flächen auf
dem Teilblatt 1 ein SO Klinik, Pflege und Altenwohnen dar. Im Nordwesten und
Westen entlang der Lüderschen Straße wird eine Wohnbaufläche (W) ausgewiesen.
Im Nordosten wird eine gemischte Baufläche (M) dargestellt. Im Süden wird für das
bestehende Blockheizkraftwerk mit Trafo eine Fläche für Versorgungsanlagen ausgewiesen. Die Darstellung einer breiten Grünfläche, Schutzpflanzung, entlang der L
270 wird beibehalten. Innerhalb dieser Fläche werden die vorhandene Lärmschutzanlage und die zukünftig erforderlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen in einer
Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen dargestellt. Die Grünfläche, Schutzpflanzung, zwischen der M-Fläche und dem SO Klinik, Pflege und Altenwohnen wird aufgrund des notwendigen Emissionsabstandes
zwischen den beiden Gebieten ausgewiesen. Im Süden der Sebastian-KneippStraße bindet eine Grünfläche, Schutzpflanzung, das Gebiet in die angrenzende
Landschaft ein. Der Flächennutzungsplan wird gleichzeitig zur Aufstellung der Bebauungspläne Teilneufassung Galgenberg und Neufassung Galgenberg II, Flecken
Bad Bodenteich, und Teilneufassung Galgenberg, Gemeinde Lüder, im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert.
Das Plangebiet des Teilblattes 2 wird im Bereich des bereits angelegten Spielplatzes als öffentliche Grünfläche, Spielplatz, in der übrigen Fläche als öffentliche Grünfläche, Parkanlage, dargestellt.

Planungsalternativen
Eine Erweiterung der Klinik nach Süden würde den Klinikbereich städtebaulich von
der Ortslage Bad Bodenteich abhängen. Die Bebauung wäre vereinzelt und hätte
keinen Zusammenhang mit der bestehenden Bebauung des Ortes. Diese Variante
wurde daher nicht weiterverfolgt.
Möglich wäre auch eine Erweiterung östlich der bestehenden Klinik. An dieser Stelle
besteht aber eine schützenswerte Baumallee, die auf jeden Fall erhalten werden
soll. Weiter östlich wäre ein Neubau zu weit vom bestehenden Klinikgebäude entfernt gelegen, so dass gemeinschaftliche Nutzungen der Gebäude nicht mehr möglich wären. Die östliche Erweiterung wurde daher ebenfalls ausgeschlossen.
Ein Neubau in Richtung Norden wäre die optimale Variante. Die Gebäude könnten
miteinander verbunden werden, so dass kurze Wege zu den verschiedenen Räumlichkeiten eine gemeinschaftliche Nutzung ermöglichen würden. Das kleine Wäldchen an dieser Stelle kann ausgeglichen werden. Zur Landesstraße hin könnten die
geplanten Erweiterungen, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine stationäre Altenhilfeeinrichtung, verwirklicht werden. Diese Planung wurde daher weiterverfolgt.
Im Norden der Klinik wurden ebenfalls Alternativen miteinander verglichen. Überlegt
wurde, für den gesamten Geltungsbereich eine gemischte Baufläche auszuweisen.
Das wäre aber aus Gründen der Emissionen, die von dem Gebiet in das Sondergebiet Klinik, Pflege und Altenwohnen möglich wären, schwierig. Daher wurde angedacht, das gesamte Gebiet als Wohnbaufläche darzustellen. Im östlichen Bereich

entlang der Landesstraße ist aber keine überwiegende Wohnnutzung geplant. Daher wurde der Bereich im Westen, in dem vorwiegend Wohnnutzung besteht, als
Wohnbaufläche, der Bereich im Osten an der Landesstraße, in dem eine Mischung
zwischen Gewerbe und Wohnen geplant ist, als gemischte Baufläche dargestellt.
Der erforderliche Emissionsabstand zwischen der M-Fläche und dem SO Klinik,
Pflege und Altenwohnen wurde in Form einer Grünfläche, Schutzpflanzung, als Abstandsfläche zwischen diesen beiden Nutzungen ausgewiesen.
Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt
Die wesentlichen Umweltauswirkungen, die durch die Planung vorbereitet werden,
sind die Beeinträchtigungen durch zusätzliche Lärmemissionen, durch die Errichtung von technischen Bauten und Anlagen, Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch die Versiegelung und die Veränderung der Lebensräume von Tieren und
Pflanzen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden bewertet, woraus sich Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich des Eingriffs ableiten
lassen. Sie sind in diesem Umweltbericht nachvollziehbar aufgeführt. Im nachgeordneten Verfahren sind zudem die im Bereich eines kleinen Gehölzes vorbereiteten
Eingriffe in Wald waldrechtlich zu kompensieren. Wesentlich für die bestehenden
nachbarschaftlichen Nutzungen ist die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Werte der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm) und der TA Luft, damit ein verträgliches Miteinander gewährleistet werden kann. Auf den verbleibenden Freiflächen innerhalb der Bauflächen bzw. -gebiete und innerhalb der Grünflächen kann
das Oberflächenwasser weiterhin versickern. Im Plangebiet am Galgenberg stehen
sandige Böden an, die eine dezentrale Versickerung auf den Grundstücken erlauben. Durch technische Vorkehrungen kann belastetes Oberflächenwasser zurückgehalten werden, was zu einer Verringerung der Gefährdung des Grundwassers
führt.
Die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden entsprechend
der gefassten Abwägungsbeschlüsse in der Bauleitplanung berücksichtigt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die 43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich keine
wesentlichen öffentlichen und privaten Belange beeinträchtigt werden und unter
Berücksichtigung der in nachgeordneten Verfahren zu treffenden Maßnahmen zur
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen auch keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten
sind.
Wrestedt, den 17. Mai 2019

gez. Müller
(Samtgemeindebürgermeister)

