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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.
B
zwis
schen Lang
genbrügger Straße, L 270,
2
und Lüüdersche Straße,
S
K
Für den Bereich
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.
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 eine sstationäre Altenhilfeein
A
nrichtung inn Zukunft im
m Osten
an der Lan
ndesstraße errichten zzu können.
mien besch
hlossen dah
her, den Be
ebauungspllan Galgenberg für
Die politisschen Grem
diese Kon
nzeption teilweise neu zzu erstellen
n. Für den Bebauungsp
B
plan Galgen
nberg ist
eine Teiln
neufassung erforderlich
h. Der Bebauungsplan
n Galgenbeerg liegt mitt seinem
Geltungsb
bereich sow
wohl im Gem
meindegebie
et von Lüde
er als auch im Gebiet des Fleckens Bad
d Bodenteic
ch. Es werd
den daher zwei
z
Bebau
uungspläne aufgestelltt, die die
Teilneufasssung des Bebauungssplans Galgenberg be
einhalten, eeiner von der Gemeinde Lü
üder und einer vom Fle
ecken Bad Bodenteich
h. Der Bebaauungsplan Teilneufassung Galgenberg
G
der Gemei nde Lüder ist ein einfa
acher Bebaauungsplan. Die angrenzende
e Kreisstraß
ße befindet sich bereits
s in der Gem
markung Boodenteich und
u kann
daher nicht in den Geltungsber
G
reich des Bebauungsp
B
plans Teilneeufassung Galgen-
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berg der Gemeinde Lüder aufg
genommen werden. Die
D Zulässiggkeit von Vorhaben
V
h daher gem
mäß § 30 A
Abs. 3 BauG
GB nach § 34 BauGB.
richtet sich
ngsbereiche
es des Beba
auungsplan
ns Teilneufaassung Beb
bauungsInnerhalb des Geltun
d der Beba
auungsplan Galgenberrg aufgehobben und vollständig
plan Galgenberg wird
ebauungspllan Teilneuffassung Be
ebauungsplaan Galgenb
berg seiersetzt. Sollte der Be
en, gilt der Bebauungs
B
plan Galgennberg weite
er.
ne Rechtssverbindlichkeit verliere
auungsplan Teilneufas sung Beba
auungsplan Galgenberrg besteht aus drei
Der Beba
Geltungsb
bereichen, ein
e Geltung
gsbereich umfasst
u
die baulichen Flächen im
m Gebiet
an der K 15, ein Geltungsbereicch umfasstt die externe Ausgleichhsfläche in der Gemarkung Röhrsen für den Eingrriff in Naturr und Lands
schaft, ein Geltungsbe
ereich in
arkung Lüde
er besteht a
aus einer we
eiteren exte
ernen Ausglleichsfläche
e für den
der Gema
Eingriff in den Wald.

2. Entwic
cklung aus dem Flä
ächennutz
zungsplan, Raumord
dnung
Der fortge
eltende Fläc
chennutzun
ngsplan derr ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich
stellt für das
d Gebiet zwischen
z
de
er Landes- und der Krreisstraße füür das Gelä
ände der
derzeitigen Klinik ein Sondergeb
biet (SO) Klinik
K
dar. Nördlich anggrenzend istt für den
d
im Beb
bauungsplan
n festgeleg
gten SO Kliinik, Pflegee und Alten
nwohnen
Bereich des
eine Fläch
he für Wald
d ausgewie
esen. Im No
orden davon ist ein SO
O Kureinric
chtungen
dargestellt. Die L 270
0 und die K 15 sind als
s überörtlich
he und örtlicche Hauptv
verkehrsstraße aussgewiesen.
sgesamt ne
eu konzipiert wird, mus
ss auch derr Flächennu
utzungsDa dieserr Bereich ins
plan geän
ndert werde
en. Die 43. Änderung des fortgeltenden Fläcchennutzun
ngsplans
der ehema
aligen Sam
mtgemeinde Bodenteich
h stellt nebe
en anderenn Ausweisungen für
die in Zukkunft von de
er Klinik ben
nötigten Flächen ein SO
O Klinik, Pfflege und Altenwohnen dar. Der
D Flächen
nnutzungsp lan wird gle
eichzeitig zu
ur Aufstellunng des Beb
bauungsplans im Parallelverfa
P
ahren gemä
äß § 8 Abs. 3 BauGB geändert.
g
uungsplan Galgenberg
G
g nimmt die
e für seiDer Bebauungsplan Teilneufasssung Bebau
s fortgelnen Geltungsbereich vorgenom menen Darrstellungen der 43. Än derung des
ächennutzu
ungsplans d
der ehemaligen Samtg
gemeinde B
Bodenteich auf und
tenden Flä
entwickeltt sie weiter.. Der Beba uungsplan wird aus dem Flächennnutzungsp
plan entwickelt.
desraumordnungsprogrramm (LRO
OP) Nieders
sachsen 20017 stellt diie L 270
Das Land
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. Südöstlich des gepla
anten Bauggebietes istt die geEisenbahn
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plante A 39
3 als Vorra
anggebiet A
Autobahn dargestellt.
d
Für die einzzelnen Plan
ngebiete
sind keine
e gesonderten Darstellu
ungen erfolgt.
In der besschreibende
en Darstellu
ung ist Folge
endes ausgeführt:
dsätze zur gesamträu
umlichen Entwicklung
E
g des Land
des und
„1. Ziele und Grund
eilräume,
seiner Te
1.1. Entw
wicklung de
er räumlich
hen Struktu
ur des Landes, Ziff. 007 wird Folgendes
beschrieb
ben
Die Entwiccklung der ländlichen
l
R
Regionen so
oll darüber hinaus geföördert werden, um
– insbesondere kleinen und mitttleren Unterrnehmen ein
n geeignetees Umfeld bieten
b
zu
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)
„2 Ziele und Grund
dsätze zur Entwicklu
ung der Siedlungs- u
und Versorgungsstruktur
2.1 Entwicklung derr Siedlungs
sstruktur
01 In der Siedlungss
en gewachsene, das Ortsstruktur solle
O
und LLandschafts
sbild, die
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 Personennahve
erkehrsnetz eingebunde
en werden.
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
e Siedlungssgebiete miit ausreiche
ender Infrasstruktur kon
nzentriert
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
stehen de
em nicht enttgegen.“
(Grundsättze)
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Die zeichn
nerische Darstellung d
des Region
nalen Raum
mordnungspprogramms (RROP)
2000 für den
d
Landkrreis Uelzen weist das Baugebiet als weiße Fläche, d. h. ohne
besondere
e Eignung und Zweckkbestimmung, aus. Die
e L 270 ist als Hauptv
verkehrsstraße von
n überregio
onaler Bede
eutung, die K 15 als Hauptverkehhrsstraße vo
on regionaler Bedeutung darg
gestellt. Ba
ad Bodenteich ist als Grundzentru
G
um mit den Schwererung und E
Entwicklung
g von Wohnstätten undd Arbeitsstätten und
punktaufgaben Siche
en Entwicklu
ungsaufgab
be Erholungg und Frem
mdenverals Standort mit der besondere
kehr ausgewiesen.
he in der Gemarkung
G
Röhrsen w
weist die ze
eichneriFür die exxterne Ausgleichsfläch
sche Darsstellung des
s RROP 200
00 ein Vors
sorgegebiett Landwirtscchaft auf Grund besonderer Funktionen
n der Land wirtschaft, für die extterne Ausggleichsfläche
e in der
ng Lüder ein Vorsorge
egebiet Land
dwirtschaft auf Grund hohen, natürlichen,
Gemarkun
standortge
ebundenen landwirtsch
haftlichen Ertragspoten
E
ntials aus.
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
eordnete Bauleitplanung muss diee Grundlage für die
rungsstrukktur zu fördern. Eine ge
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 auswie viele an
ndere Diens
stleistungsbbereiche in Zukunft
zubauen. Dieser Sektor wird w
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.
…“
3: „In der ze
eichnerische
en Darstellu
ung werden
n die Gebieete mit einem
m relativ
- D 3.2 03
hohen, na
atürlichen, standortge bundenen landwirtsch
haftlichen E
Ertragspotential als
Vorsorgeg
gebiete für Landwirtsch
L
haft dargesttellt. Daneben erfüllt diie landwirtschaftlich
genutzte Fläche im Kreisgebiett – mit wec
chselndem bzw. sich üüberlagernd
dem Gewicht – na
ahezu fläch
hendeckend
d „besonderre Funktionen für den Naturhaus
shalt, die
Landschaftspflege, die
d Erholung
g und die Gestaltung
G
und Erhaltuung des Ländlichen
g
C 3..2 03. Die llandwirtschaftlichen Nutzflächen, die nicht aufgrund
a
Raums“ gemäß
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als Vorsorg
ihres natü
ürlichen Ertrragspotentia
gebedeutung haben, w
werden deshalb auf
der Grund
dlage ihrer „besonderren Funktio
onen“ als gleichwertig
g
ge Vorsorge
egebiete
dargestellt.“
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.
ntwurf 2017
7) für den LK
K Uelzen – Entwicklung der räumllichen Struk
ktur:
RROP (En
- „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
ROP 2017,, im RROP
P 2000 und
d im RROP Entwurf 2017 aufgeführten
Die im LR
Grundsätzze und Ziele
e werden m
mit der Planu
ung verfolgtt. Die außerrhalb des überplanten Bereicches an de
er Kreisstraß
ße ausgew
wiesenen Vo
orranggebieete des LRO
OP werden durch
h die Planun
ng in ihren Funktionen
n nicht beeinträchtigt. M
Mittleren Unternehmen wie die
d MediClin wird die M
Möglichkeit der Erweiterung und der Neuansiedlung
geschaffen. Damit kö
önnen beste
ehende Arb
beitsplätze erhalten
e
bzw
w. neue ges
schaffen
werden (vvgl. Kapitel 3. Art der baulichen Nutzung). Mit der Sc haffung von neuen
Arbeitsplä
ätzen kann der
d demogrraphische Wandel
W
in Bad
B Bodentteich abgeschwächt
und der Flecken
F
als Wohn- und
d Gesundhe
eitsort attraktiv gemachht werden. Es werden ausscchließlich Flächen als Baugebiet überplant, die
d bereits ddurch einen
n rechtsverbindlich
hen Bebauu
ungsplan errfasst sind. Die Flächen liegen im Grundzenttrum, die
Erreichbarrkeit von Einrichtungen
n der Daseinsvorsorge
e ist gewährrleistet. Das
s Gebiet
um die Me
ediClin ist in das ÖPN
NV-Netz eingebunden. Die Gemeiinde Lüder und der
Flecken Bad
B Bodente
eich haben ihre Planun
ngen für die regionale S
Strukturentw
wicklung
abgestimm
mt. Durch die neue Klin
nik entstehe
en zusätzlic
che Arbeitspplätze. Mit der
d (Teil)Neufassu
ung der rec
chtsverbindllichen Beba
auungsplän
ne werden die Infrastrrukturfolgekosten niedrig geh
halten, da zz. B. das bestehende
b
e Straßensyystem zur ErschlieE
ßung genu
utzt werden
n kann. Die Planung wird
w der Inne
enentwickluung zugeord
dnet. Die
neuen Arb
beitsstätten entstehen im Grundzentrum Bad
d Bodenteicch, das aus
sreichende Infrasttruktureinric
chtungen n achweisen kann. Neu
ue gewerblliche Einric
chtungen
steigern die
d Wirtscha
aftskraft de
es Landkreiises Uelzen
n. Gleichzeeitig wird de
er Landkreis als Gesundheits
G
sstandort m
mit dem Neu
ubau der Me
ediClin in B
Bad Bodente
eich aufgewertet.
Das Gebie
et zwischen
n der Land es- und de
er Kreisstraße ist an ddas ÖPNV-N
Netz mit
zwei Buslinien ange
ebunden. D
Die eine Liinie Uelzen
n-Niendorf II-Wrestedtt-EmernWieren-Ba
ad Bodente
eich-Reinsto
orf-Lüder-Ba
ad Bodente
eich hat einne Halteste
elle Seeparkklinik West in der Lüderscchen Straße
e, eine zwe
eite Linie S
Soltendieck--Bomkenteich-Lang
genbrügge-S
Schafwedel-Bad Bodennteich hat eine
e
HalSchostorf--Bad Boden
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testelle in der L 270 an der Kreu
uzung mit der
d Sebastia
an-Kneipp-S
Straße. An der Haleich Bahnh
hof sind An
nschlussverrbindungen nach Uelz
zen und
testelle Bad Bodente
weig möglic
ch.
Braunschw
Die extern
ne Ausgleichsfläche in der Gemarrkung Röhrs
sen ist als V
Vorsorgege
ebiete für
Landwirtscchaft auf Grund
G
beson
nderer Funktionen derr Landwirtscchaft ausge
ewiesen.
Mit der Fe
estlegung von
v
Maßna hmen zur Verbesseru
V
ng von Nattur und Landschaft
Funktion fü
kann die besondere
b
ür den Natu
urhaushalt, die Landscchaftspflege
e, die Erholung un
nd die Gesttaltung und
d Erhaltung des Ländllichen Raum
ms weiterhin erfüllt
werden. Die
D externe Ausgleichssfläche in der
d Gemarkung Lüder ist als Vors
sorgegebiet für La
andwirtscha
aft auf Grun
nd hohen, natürlichen,
n
standortge bundenen landwirtschaftliche
en Ertragsp
potentials da
argestellt. Diese
D
Fläch
he ist allerddings von Wald
W
umgeben, de
er ebenfalls
s als Fläche
e für die La
andwirtscha
aft mit dieseer Funktion
n ausgewiesen istt. Aufgrund ihrer Lage innerhalb eines
e
Walde
es bietet siee sich in bes
sonderer
Weise fürr die erforde
erliche Auffforstung an. Es hande
elt sich um Grünland auf
a einer
jagdlich genutzten Lichtung inn
nerhalb eine
es Waldes aus Laub- und Nadelhölzern.
Eine Auffo
orstung biettet sich dah er an.
Die Grund
dsätze und Ziele
Z
der Ra
aumordnun
ng stehen mit
m der Planuung im Eink
klang.

3. Art der bauliche
en Nutzun
ng
Die im re
echtsverbindlichen Be
ebauungspla
an Galgenberg festgeesetzte Flä
äche für
Wald wird
d mit der Teilneufassu
T
ung vollstän
ndig überarrbeitet. Fürr die Vorha
aben der
MediClin ist die Festlegung eine
es Sonderge
ebietes Klinik eindeutigger nachvollziehbar.
halb des Ge
ebietes nichht geplant. Die vollFremdenvverkehrseinrichtungen sind innerh
ständige Neufestsetz
N
zung des Ba
augebietes ist daher in
n Abstimmuung der Fes
stsetzungen des Bebauungsp
B
plans Teilne
eufassung Galgenberg
G
g und Neufaassung Galgenberg
II erforderrlich.
Als Art der baulichen Nutzung w
wird ein Son
ndergebiet Klinik,
K
Pflegee und Alten
nwohnen
festgesetzzt. Das SO Klinik, Pfle
ege und Alltenwohnen dient der Unterbringung von
Anlagen für gesundh
heitliche Zw
wecke, für das Altenwo
ohnen und ddie Altenpflege und
für sonstig
ge Heil- und
d Pflegeansstalten. Zulä
ässig sind:
- Anlagen für gesund
dheitliche Zw
wecke, dazu gehören auch
a
Räum
me und Gebäude für
Ärzte und andere Heilberufe,
- Anlagen für das Alte
enwohnen u
und die Alte
enpflege,
e Heil- und Pflegeansttalten,
- Anlagen für sonstige
- Stellplatzzflächen fürr die zulässiigen Anlage
en,
- Anlagen zur Ver- un
nd Entsorgu
ung der zulä
ässigen Anlagen.
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Ausnahmssweise können Wohnu
ungen für AufsichtsA
und
u Bereitscchaftsperso
onen sowie für Be
etriebsinhab
ber und Bettriebsleiter zugelassen
z
werden, d ie den Anla
agen zugeordnet und
u ihnen gegenüber
g
iin Grundfläc
che und Baumasse unttergeordnet sind.
Die MediC
Clin plant einen
e
Kran kenhausneubau mit bis
b zu 111 belegbaren
n Betten
sowie 6 te
eilstationäre
en Plätzen.. Der Neub
bau wird erfforderlich, dda der Aku
utbereich
ausgelage
ert werden soll. Vorge
esehen ist zunächst ein 4-gescchossiges Gebäude
G
einschließ
ßlich Untergeschoss, d as in Zukun
nft erweitertt werden kaann. Aktuelll werden
in der Me
ediClin Seepark Klinik ca. 200 Personen be
eschäftigt. M
Mit Inbetrie
ebnahme
des Neubaus wird sic
ch diese Za
ahl auf 260 - 290 erhöhen. Der K
Krankenhaus
sneubau
n Grundstü cksgrenze parallel zum
m Seeverlauuf errichtet werden.
soll an der westlichen
ge trägt we
egen der A
Aussicht auff die Natur,, Seeblick, zur Genes
sung der
Diese Lag
Patienten bei. Aus organisatori
o
ischen und
d wirtschaftllichen Grünnden ist ein
ne enge
ng zur beste
ehenden Re
ehabilitation
nsklinik nötig, ohne dasss weite Wege entVerbindun
stehen. Sie soll überr eine Verbiindung zwis
schen Besta
andsgebäudde und Neu
ubau mit
en Weg erfo
olgen. Geplant ist, gem
meinsame A
Aufenthaltsb
bereiche
einem teilüberdachte
haffen. Auc
ch die Kücheninfrastruuktur soll fü
ür beide
für alle Patienten/-innen zu sch
Gebäude genutzt werden.
en Kliniken können
k
sich
h auch andere gesund
dheitliche E inrichtungen 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
östlich ang
grenzenden
n Bebauung
gsplans Teillneufassung
g Galgenbeerg und Neu
ufassung
Galgenberg II, Fleck
ken Bad Bo
odenteich, zu
z errichten
n. Das SO Klinik, Pfle
ege und
Altenwohn
nen lässt da
aher auch im
m Geltungs
sbereich des
s Bebauunggsplans Teilneufassung Galg
genberg, Gemeinde
G
L
Lüder, diese
e und ähnliche Anlageen, die sich
h in den
Gebietsch
harakter einfügen, zu, u
um einen einheitlichen
e
n Gebietschharakter zu gewährleisten.
ulässigen Anlagen sind
d Stellplatzfflächen und Anlagen zuur Ver- und
d EntsorFür die zu
gung notw
wendig. Sie
e werden d
daher für die eindeutig
ge Bestimm
mtheit eben
nfalls als
Anlagen, die zulässig
g sind, inne
erhalb des SO Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen festgesetzt.
K
Pflege
e und Alten
nwohnen istt gesundheitlichen Einrrichtungen, EinrichDas SO Klinik,
tungen fürr Altenwohn
nen und die
e Altenpflege
e und für so
onstige Heill- und Pfleg
geanstalten vorbehalten. Sie prägen de
en Charakte
er des Geb
bietes. Sonsstige Wohn
nnutzung
soll in diessem Bereich nicht entsstehen. Zwiischen sons
stigem Wohhnen und Altenwohnen wird dahingehend unterscchieden, da
ass sonstige
es Wohnenn alle Wohnformen
A
en sich auf die Betreuu
ung von älteeren Mensc
chen bebeinhaltet, während Altenwohne
B im Rahme
en des betre
euten Wohn
nens mit ein
nem barrierrefreien Aus
sbau der
zieht, z. B.
Wohnunge
en. Auch Seniorenpfle
S
ege- und -b
betreuungsh
heime sind darunter zu
u verstehen.
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Ausnahmssweise können jedoch
h Wohnunge
en für Aufsichts- und Bereitschafftspersonen sowie
e für Betrieb
bsinhaber u
und Betriebsleiter zuge
elassen werrden, die de
en Anlagen zugeo
ordnet und ihnen gege
enüber in Grundfläche
G
und Baumaasse unterg
geordnet
sind. Dam
mit ist es möglich,
m
für einen eing
geschränkte
en Nutzerkrreis Wohnräume in
unmittelba
arer Nähe zu
z den Einrrichtungen zu schaffen
n, um die A
Aufsicht zu gewährleisten und
d im Notfall anwesend sein zu kön
nnen.
Die Festse
etzung der Art der bau
ulichen Nutz
zung als SO
O Klinik, Pfllege und Altenwohnen entsp
pricht der Fe
estsetzung des östlich angrenzenden Bebauuungsplans Teilneuund Neufasssung Galgenberg II fü
fassung Galgenberg
G
ür den geplaanten Klinik
kneubau.
Damit entssteht ein ein
nheitliches Baugebiet in
i den beide
en Gemeindden.
zt nicht unm
mittelbar an denkmalgeschützte Baauten oder Anlagen
Das Baugebiet grenz
B
igung der d
denkmalpfle
egerischen Belange
B
duurch die Pla
anung ist
an. Eine Beeinträchti
nicht zu erkennen.
K
Pfleg
ge und Alte
enwohnen muss
m
im Zu
usammenhaang mit den
n im BeDas SO Klinik,
bauungsp
plan Teilneufassung Ga
algenberg und
u Neufass
sung Galgeenberg II fes
stgesetzten Bauge
ebieten ges
sehen werd en. In diesem Gesamtbereich köönnen die WohnbeW
dürfnisse der Bevölke
erung berüccksichtigt werden.
w
Es werden
w
anggrenzend Ba
augebiete festgessetzt, in den
nen sowohll Wohnungen für Fam
milien mit Kiindern als auch für
einzelne Personen
P
eingerichtet
e
önnen. Mög
glich wäre aauch die Erstellung
werden kö
von Eigen
ntumswohnu
ungen, um d
die Eigentu
umsbildung weiter Kreisse der Bevö
ölkerung
zu untersttützen. Dam
mit könnte e
ein Gebiet geschaffen
g
werden,
w
in ddem eine Mischung
M
von unterrschiedliche
en Wohnun
ngsangebote
en eine so
ozial stabilee Bewohnerstruktur
schafft. Durch eine mögliche
m
ko
ompakte Ba
auweise miit mehrerenn Geschoss
sen könA
en an das Kosten spa
arende Bauen erfüllt w
werden. Die Einrichnen die Anforderung
tung einess Cafés im Bereich an der Landes
sstraße schafft einen T
Treffpunkt, der
d auch
für Bewoh
hner/-innen von Bedeu
utung sein kann.
k
Hier können
k
sichh verschiedene Generationen
n begegnen
n, die in den
n bereits vo
orhandenen Einrichtunggen (z. B. HelenenH
hof, Klinik) wohnen, sich
s
aufhalte
en und arbe
eiten. Mit de
en bestehennden Einric
chtungen
der Klinik und des Helenenhofe
H
es ist ein städtebaulic
s
her Schweerpunkt für Bad Bodenteich geschaffen worden. D
Der Kranke
enhausneub
bau wird diiesen Schw
werpunkt
ern und we
eiter ausbau
uen. Die Ge
esundheitse
einrichtung ist für den gesamuntermaue
ten Landkkreis Uelzen
n von Bede
eutung, da sie die Gesundheitsreegion Uelze
en nachhaltig festtigt. Die vorrhandenen und geplan
nten Einrichtungen förddern die Wirtschaft,
vor allem die mittelsttändige Stru
uktur, und sichern
s
und
d schaffen nneue Arbeitsplätze.
nn der demo
ographische
en Entwicklung entgegengesteuerrt werden.
Damit kan
Geplant isst, innerhalb
b des Sond ergebietes einen gerin
ngen Teil dees geplante
en Klinikneubaus zu
z errichten
n. Gewerbliicher Lärm entsteht in diesem Beereich nichtt, da die
Anlieferun
ngen und Entsorgunge
E
en östlich davon
d
über die Sebasstian-Kneipp
p-Straße
vorgenom
mmen werde
en. Stellplättze für Mitarrbeiter/innen werden aauf den bere
eits heute bestehenden Stellplatzfläche
en ausgewiesen. Im Bereich dees Bebauun
ngsplans
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wird ledigllich ein Teill des geplan
nten Gebäu
udes errichttet, ohne daass an dieser Stelle
eine zusätzliche Lärm
mbelastung
g für das nö
ördlich angrenzende alllgemeine WohngeW
biet entste
eht. Die Pla
anungsrichttwerte der DIN 18005 müssen e ingehalten werden,
sie betrag
gen für das Sondergeb
biet tags: 45
5 dB(A) und
d nachts: 355 dB(A) und
d lie-gen
damit um jeweils 5 dB(A)
d
unterrhalb der Planungsrich
htwerte für allge-meine
e WohnS
diese
e Planunge
en in der be
eschriebenen Art nicht umgesetzt werden,
gebiete. Sollten
müssen die jeweilige
en Planungssrichtwerte des Sondergebietes eeingehalten werden.
Die benacchbarten Baugebiete
haben alle
B
e höhere Planungsrichhtwerte, die
e in den
Gebieten eingehalten
n wer-den m
müssen. Ein Konflikt in
i Bezug a uf Lärmemissionen
kann dahe
er nicht ents
stehen. Derr Nachweis ist im nach
hfolgenden Genehmigu
ungsverfahren zu erbringen.
d und Bode
en wird spa
arsam umge
egangen. Es
E werden ausschließ
ßlich FläMit Grund
chen in Anspruch
A
ge
enommen, die bereits
s durch eine verbindlicche Bauleittplanung
erfasst sin
nd. Der Beb
bauungsplan
n ermöglich
ht Verdichtu
ungen und bbegrenzt Bo
odenversiegelunge
en auf das notwendig
ge Maß. Ein
n kleines Wäldchen,
W
ddas im Bere
eich des
Bebauung
gsplans Galgenberg fe
estgesetzt is
st, wird durrch das SO
O Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen überpla
ant. An die ser Stelle ist es notw
wendig, das bestehend
de Krankenhaus mit
m dem gep
planten Neu
ubau zu verrbinden, um
m eine einheeitliche Betrriebsführung mit beiden
b
Geb
bäuden zu e
erreichen. Der
D Wald wird
w an andderer Stelle im Verhältnis 1 : 1,5 ausgeg
glichen.
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.niedersacchsen.de) en
ntnommen werden.
w
Die Deutssche Bahn AG
A weist vo
orsorglich darauf
d
hin, dass durchh den Eisenbahnbeentstehen ((insbesonde
trieb und die
d Erhaltun
ng der Bahn
nanlagen Emissionen
E
ere Luftund Körpe
erschaII, Ab
bgase, Funkkenflug, Abrriebe z.B. durch Bremssstäube, ele
ektrische
Beeinflusssungen durc
ch magnetissche Felderr etc.), die zu
z Immissioonen an ben
nachbarter Bebauung führen können.
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
e sich auf d ie vom Flug
gplatz/Flugb
betrieb ausggehenden EmissioE
Ersatzanssprüche, die
nen wie Fluglärm, Ab
bgase, etc. b
beziehen, werden
w
nich
ht anerkanntt.
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Bei den bisher im Pla
angebiet errfolgten Bau
umaßnahme
en ergabenn sich keine Hinweio
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. Zur vorsorgend
den Gefahre
renabwehr wird
w
dies auch
a
im voorliegenden Planfall
empfohlen
n und ist du
urch die jew
weiligen Vorhabenträge
er im Vorfeldd von Bauv
vorhaben
zu prüfen. Folgende
er Hinweis w
en Bebauunngsplan aufgenomwird vorsorrglich in de
men:
Hinweis zu
um Umgang
g mit Kamp
pfmitteln
Sollten be
ei Erdarbeite
en Kampfmiittel (Grana
aten, Panzerrfäuste, Minnen etc.)
gefunden werden, so
s ist umge
ehend die zuständige Polizeidiennststelle, das
d
Ordungsdienst (KBD) dess Landesam
mtes für
nungsamtt oder der Kampfmitttelbeseitigu
Geoinform
mation und Landvermes
L
ssung zu be
enachrichtig
gen.

4. Maß der baulich
hen Nutzu ng
hen Nutzun g wird durc
ch die Fests
setzung deer Grundfläc
chenzahl
Das Maß der baulich
der Zahl d
F
der Vollges
schosse be
estimmt. Dieese Festse
etzungen
und die Festlegung
ergeben sich
s
aus derr bestehend
den und derr geplanten baulichen S
Struktur.
Das SO Klinik,
K
Pflege und Alten
nwohnen wird entsprec
chend der zzukünftig ge
eplanten
Kapazität mit vier Vo
ollgeschoss en festgese
etzt. Derzeit soll das G
Gebäude mit
m insgesamt vier Vollgeschossen einsch
hließlich Un
ntergeschos
ss errichtet werden, da
as in das
e
n wird. Da d
die Deckeno
oberkante im Mittel meehr als 1,40
0 m über
Gelände eingelassen
die Gelän
ndeoberfläch
he hinausra
agt wird, zä
ählt es abe
er gemäß N
NBauO als oberirdisches Gesschoss und
d somit als V
Vollgeschos
ss. Die ges
samte Höhee des Neuba
aus wird
aber durcch das unte
ere, in das Gelände eiingelassene
e Geschosss niedriger wahrgenommen werden.
w
Die Zahl der
d Vollgesc
chosse wird
d im WA en
ntlang der Lüderschen
L
n Straße im angrenzenden Be
ebauungsplan Teilneu
ufassung Ga
algenberg und
u Neufasssung Galge
enberg II
mit zwei als
a Höchstm
maß festgellegt. Derzeit befinden sich dort G
Gebäude mit
m einem
Vollgeschoss. Zur Ve
erdichtung der städteb
baulichen Struktur
S
ist ees an diese
er Stelle
wünschen
nswert, Geb
bäude mit zw
wei Vollges
schossen zu
u errichten, da das Ge
ebiet insgesamt für prägnante
e Einzelbau
uten vorgese
ehen ist, die
e höher sindd als herkömmliche
Einfamilienhäuser. Um
U diesem Gesamtcharakter zu entsprecheen, wird die
e Errichn Wohnhäu
usern mit zwei
z
Vollgeschossen eentlang der Lüdertung von kompakten
glicht. Das W
WA könnte
e dann den baulichen Übergang zu dem
schen Strraße ermög
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geplanten südlich un
nd östlich a ngrenzende
en weitaus höheren K
Krankenhaus
sbau bilden.
andene eing
geschossig
ge Bebauun
ng wird durch den Kllinikneubau an der
Die vorha
Südseite beeinträchtigt werden.. Derzeit ist aber ein Wäldchen ffestgelegt, so dass
eute eine Eiinschränkun
ng der Belic
chtung bestteht. Das süüdliche Gru
undstück
bereits he
soll künftig
g von der MediClin
M
gen
nutzt werde
en. Den unbebauten Teeil wird die MediClin
M
erwerben,, die Gebäu
ude sollen gemietet werden,
w
um Mitarbeiterr/innen unte
erzubringen. Die Akzeptanz
A
des
d Klinikne
eubaus wird
d dadurch erhöht.
dflächenzah
hl (GRZ) wirrd mit den in § 17 BauNVO angeggebenen ObergrenDie Grund
esetzt, um eine größtm
zen für da
as Sonderg
gebiet festge
mögliche A
Ausnutzung der Gebiete zu erreichen.
e
Um dem K
Krankenhausneubau mit
m den umggebenden Anlagen
keine unzzumutbaren Einschränkkungen auffzuerlegen, wird die G
Grundflächen
nzahl im
SO Klinik, Pflege un
nd Altenwoh
hnen auf 0,8 festgese
etzt. An diesser Stelle von
v
Bad
S
Kliinik als wic
chtige Einrichtung einggeführt. Da
aher soll
Bodenteicch ist die Seepark
auch künfftig eine zw
weckentspre
echende Nutzung mit einer intennsiven Aus
snutzung
erfolgen können.
k
Die erforderlich
hen Stellplä
ätze werden
n in die GRZ
Z eingerech
hnet.
ng der Zahll der Vollge
eschosse un
nd der GRZ
Z ist die Fes
stlegung
Durch die Festsetzun
enzahl (GFZ
Z) oder Bau
umassenzahl nicht notw
twendig. Die
e in § 17
einer Geschossfläche
f
n Höchstwe
erte gelten weiterhin und müssenn mit den ge
eplanten
BauNVO festgelegte
Vorhaben eingehalte
en werden. Die Gesch
hossflächenzahl ist im § 17 BauN
NVO auf
2,4 begren
nzt. Bei eine
er GRZ von
n 0,8 und einer Zahl de
er Vollgeschhosse von vier
v wäre
rechneriscch eine GFZ
Z von 3,2 m
möglich. Du
urch die ges
setzlichen V
Vorgaben des
d § 17
BauNVO wird
w diese GFZ
G auf 2,4
4 begrenzt. Die Zahl de
er Vollgeschhosse ist jedoch als
Höchstma
aß festgesetzt, die Geb
bäude sind nicht zwing
gend mit alllen zulässig
gen Vollgeschosse
en zu errich
hten. Bei de
er GRZ sind
d z. B. Stellplätze mit ihren Zufah
hren einzurechnen
n. Die Fests
setzung von
n 0,8 ist erfo
orderlich, da
a solche Fläächen einge
erechnet
werden.

5. Bauwe
eise
Auf die Fe
estsetzung einer Bauw
weise wird verzichtet.
v
Innerhalb ddes Sonderg
gebietes
muss die Möglichkeit bestehen,, für diese spezielle Nutzungen ddie entsprec
chenden
Baukörperr zu errichten, ohne d
dass sie in ihrer Länge
e begrenzt werden. Diie in der
Umgebung vorhande
enen Gebäu
ude der Klin
nik, der Bow
wlingbahn uund des Haus Sozialkonzept Helenenho
of haben Ge
ebäudelängen über 50 m. Solche Bauten solllen auch
werden könn
nen. Die stä
ädtebaulichhe Ordnung wird mit
künftig in dem Gebiet errichtet w
egung der überbaubare
en Grundstü
ücksflächen
n gewährleisstet.
der Festle
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6. Überbaubare Grrundstück
ksflächen
Die Baugrrenzen werden im Ansschluss an die festgesetzten Bauggrenzen im
m Bebauungsplan Teilneufass
sung Galge nberg und Neufassung
g Galgenbeerg II festge
elegt und
umfassen den gepla
anten Klinikkneubau im
m Geltungsbereich dees Bebauun
ngsplans
genberg. Diie überbaubare Grund
dstücksgrennze hält einen AbTeilneufasssung Galg
en Kreisstraße, die au
stand von
n 5 m zur angrenzende
a
uch den übberörtlichen Verkehr
aufnimmt. Mit diesem
m Abstand w
wird der Verrkehr nicht durch
d
den K
Klinikneuba
au beeinträchtigt.
agen gemä
äß § 14 Ba uNVO und bauliche Anlagen,
A
sooweit sie na
ach LanNebenanla
desrecht in den Abs
standsfläche
en zulässig
g sind oderr zugelasseen werden können,
ondergebie
etes auch au
ußerhalb de
er überbaubbaren Grundstückssind innerrhalb des So
flächen zu
ulässig.

7. Verkeh
hr, Immiss
sionen
Die überg
geordnete Erschließun
E
ng erfolgt über die im Norden unnd Westen angrenzende Kre
eisstraße, K 15, die in die im Oste
en vorhande
ene Landessstraße, L 270,
2
einmündet. Das
D
Sondergebiet wird
d über die vorhandene innere H
Haupterschließungsstraße Se
ebastian-Kn
neipp-Straße
sen, die im
m Bebauunngsplan Teilneufase erschloss
sung Galg
genberg und
d Neufassu
ung Galgenb
berg II als öffentliche
ö
S
Straßenverk
kehrsfläche festge
esetzt ist. Die
D Ver- un
nd Entsorgu
ung, wie Wa
arenanliefe rungen, primär Küchenanliefferungen, Wäscheanlie
W
eferungen etc.,
e
der Klin
nik erfolgt üüber diese Straße.
S
d keine gessonderte Flä
äche für Ste
ellplätze odder Garagen
n festgeIm Sondergebiet wird
mein zulässig. Im östlic
ch angrenzeend im Beb
bauungssetzt, diesse Anlagen sind allgem
plan Teiln
neufassung Galgenberrg und Neufassung Ga
algenberg III festgesetz
zten SO
Klinik, Pflege und Altenwohnen
A
n wird eine
e Stellplatzfläche angeelegt, die fü
ür Besun und Patienten/-innen
n zur Verfügung steht.
cher/innen
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
die straße
ennahen Ba
augebiete an
n der L 270
0 sowie die Baugebietee im westlic
chen Teil
an der K 15 Immissiionsbelastu
ungen bis zu rd. 63 dB
B(A) am Taage (6.00 bis
b 22.00
Uhr) bzw. 54 dB(A) in der Nach
htzeit (22.0
00 bis 6.00 Uhr) in denn am stärksten betroffenen Obergescho
O
ossen aufw
weisen. Die jeweils
j
maß
ßgeblichen Orientierun
ngswerte
werden in diesen Gebieten deuttlich übersch
hritten.
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In den be
etrachteten Sondergeb
bieten errec
chnen sich für die Stoockwerkshö
öhen Immissionsb
belastungen
n bis zu rd. 55 dB(A) am Tage und damit Übberschreitun
ngen des
für Kurheime/Kranke
enhäuser zu
u beachten
nden Orienttierungswerrtes tags um
u rd.10
arüber hinau
us werden d
die Orientie
erungswerte
e für das Soondergebie
et im BedB(A). Da
reich der Freiflächen
F
des Erdgesschosses an der K 15 überschritteen.
Aufgrund der Übersc
chreitung de
er maßgeblichen Orientierungsweerte wurde eine alternative Anordnung
A
der Bauge
ebiete überlegt. Wegen
n der gemeeinschaftlich
hen Nutzung von Räumen und
u
Einrich
htungen des bestehen
nden Klinikggebäudes und
u
des
geplanten Klinikneub
baus müsse
en diese Ge
ebäude in unmittelbare
u
er Nähe zue
einander
ne Erweiterrung der Kliinik nach Süden würde
e den Klinikkbereich stä
ädtebauliegen. Ein
lich von de
er Ortslage Bad Boden
nteich abhä
ängen. Die Bebauung
B
w
wäre verein
nzelt und
hätte keinen Zusamm
menhang m
mit der beste
ehenden Be
ebauung dees Ortes. Diese Van
weitervverfolgt. Mö
öglich wäre auch eine Erweiterung östlich
riante wurrde daher nicht
der beste
ehenden Klinik.
K
An dieser Ste
elle besteht aber einne schütze
enswerte
Baumallee
e, die auf je
eden Fall e rhalten werrden soll. Weiter
W
östlic h wäre ein Neubau
zu weit vo
om bestehe
enden Klinikkgebäude entfernt
e
gele
egen, so daass gemein
nschaftliche Nutzu
ungen der Gebäude n
nicht mehr möglich wä
ären. Die össtliche Erw
weiterung
Ein Neubau
wurde dah
her ausges
schlossen. E
u in Richtung Norden wäre die optimale
o
Variante. Die Gebäud
de könnten miteinande
er verbunde
en werden, so dass ku
urze Wege zu den
n verschiedenen Räum
mlichkeiten eine gemeiinschaftlichee Nutzung ermöglichen würd
den. Das kleine
k
Wäld
dchen an dieser
d
Stelle
e kann aussgeglichen werden.
Aufgrund dieser betrrieblichen E
Erforderniss
se ist der Neubau
N
im Norden des bestehenden Gebäudes die Variante, die gewählt wurde.
d Orientie
erungswerte durch Ve
erkehrsemisssionen sind in der
Die Übersschreitung der
schalltech
hnischen Un
ntersuchung
g ausführlic
ch untersuc
cht wordenn. Folgende
es ist im
Kapitel 6. Beurteilung
g, 6.1 Grun
ndlagen, ausgeführt: „E
Es ist eine R
Rechtsfrage
e, inwied Einwirku
ung von Ve
erkehrsgerä
äuschen eiin Abwägun
ngsspielweit im Hiinblick auf die
raum übe
er den gena
annten OR
RIENTIERUN
NGSWERT
T hinaus beesteht. Dab
bei kann
davon aussgegangen werden, da
ass eine Überschreitung des jew
weils maßge
ebenden
ORIENTIE
ERUNGSW
WERTES um
m bis zu 3 dB(A) als nic
cht „wesenttlich“ einzus
stufen ist
(vgl. hierzzu Ausführu
ungen am E
Ende dieses
s Abschnitts
s). Bei Orieentierungsw
wertüberschreitung
g von mehrr als 3 dB(A
A) könnte eine
e
Abwägungsmöglicchkeit eben
nfalls gegeben seiin, soweit es
e um den Schutz künftiger Woh
hngebäude geht, da bei
b einer
nicht zu großen Außenlärmb
A
belastung (jedoch oberhalb deer angesp
prochene
ORIENTIE
ERUNGSW
WERTE) auf den nach Stand
S
der Bautechnik
B
ohnehin vo
orhandenen baulicchen Schallschutz geg
genüber Au
ußenlärm ve
erwiesen w
werden kann
n. Diese
Argumentation greiftt jedoch ni cht für den
n sogen. Außenwohn
A
nbereich (T
Terrasse,
Freisitze usw.)
u
eines Grundstückkes.
Im Kapitel 6.2 Beurte
eilung der G
Geräuschsiituation ist Folgendes beschriebe
en: „DarNTIERUNGSWERTE für
f WA-Gebbiete bzw. der hier
über hinaus werden die ORIEN
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betrachtetten SO-Geb
biete im Be reich der Freiflächen des
d EG im w
westlichen Teil des
Geltungsb
bereichs an der K 15 üb
n.
berschritten
n im Rahme
en der Abw
wägung da
avon aus, dass
d
eine Ü
Überschreitung des
Geht man
WA-ORIENTIERUNG
GSWERTS tags im Be
ereich der geplanten W
Wohnbaufläc
chen um
cht „wesenttlich“ einzus
stufen ist (vgl. hierzu A
Abschnitt 6.1
1), so ist
bis zu 3 dB(A) als nic
er dann zu beachtende Bezugspegel von 588 dB(A) abg
gesehen
festzustelllen, dass de
von den straßennahe
en Baufläch
hen an der K 15 eingeh
halten bzw. unterschrittten wird.
n von einer Überschreittung der Be
ezugspegel betroffenen
n TeilfläIn den verrbleibenden
chen des WA- sowie
e in den be
etroffenen Sondergebie
S
etsflächen ssind schutz
zwürdige
Außenwoh
hnbereiche an den lärm
mabgewandten Gebäu
udeseiten vvorzusehen.. Im Einzelfall sind
d ggf. zusä
ätzliche akttive Schalls
schutzmaßn
nahmen (W
Wandelemen
nte; Glaselemente
e etc.) im Na
ahbereich d
der Außenw
wohnbereich
he zu prüfenn.
Darüber hinaus
h
solltten unter B
Beachtung der
d festgestellten Übeerschreitung
g der jeweils maß
ßgeblichen ORIENTIE
ERUNGSW
WERTE - in
nsbesondere
re in den Obergeschossen - durch arc
chitektoniscche Maßnah
hmen zur Selbsthilfe (=
=> Grundris
ssgestalA
von Fenste
ern schutzw
würdiger Räu
ume in den straßenzug
gewandtung) die Anordnung
ten Gebäudeseiten der
d geplantten Bebauu
ung soweit wie möglicch ausgesc
chlossen
werden (vvgl. Abschnitt 6.3).
F
dass die o.a. arch
hitektonische
en Maßnah
hmen zur Seelbsthilfe niicht konFür den Fall,
sequent umgesetzt
u
werden
w
kön
nnen, beste
eht die Mö
öglichkeit diie von eine
er Überschreitung
g der ORIEN
NTIERUNG
GSWERTE betroffenen
b
Gebäudesseiten der ge
eplanten
Bebauung
g durch pas
ssive (baulicche) Schallschutzmaßnahmen zuu schützen und den
Schutzansspruch inne
erhalb der G
Gebäude sic
cherzustelle
en (vgl. Abscchnitt 6.3).
Den Ausfü
ührungen, dass
d
in Bezzug auf die
e hier vorliegende Vorbbelastung des
d WAGebietes durch Straß
ßenverkehrrslärms eine
e Orientieru
ungswertübeerschreitung bis zu
3 dB(A) als
a nicht „w
wesentlich“ eingestuft wird, wird in der Abw
wägung gefolgt. Als
"wesentlicche Änderung" wird - u.a. im Sin
nne der Regelungen dder 16. BIm
mSchV –
eine Ände
erung des Mittelungspe
M
egels um mehr als 3 dB
B(A) definieert, da die Mehrzahl
M
der Betrofffenen erst von dieserr Zusatzbela
astung an eine
e
Änderrung der Ge
eräuschImmission
nssituation subjektiv
s
w
wahrnimmt. Die K 15 mit ihren V
Verkehrsemissionen
besteht an
n dieser Ste
elle seit Jah
hren, das Ge
ebiet zwisch
hen diesen beiden Stra
aßen gilt
bezüglich der Emiss
sionen dah
her als vorrbelastet. Schutzwürdi
S
ige Außenb
bereiche
können in
n den straß
ßennahen B
Baugebieten
n an der K 15 an denn lärmabgew
wandten
Gebäudesseiten einge
erichtet werrden, oder die
d Freiflächen könnenn durch zus
sätzliche
aktive Sch
hallschutzm
maßnahmen (Wandelem
mente; Glas
selemente eetc.) im Nah
hbereich
der Außen
nbereiche abgeschirmt
a
t werden. Mit
M diesen Maßnahmen
M
n können unzumutu
bare Beeiinträchtigun
ngen ausge
eschlossen werden. Da
a das Sonddergebiet in
nnerhalb
des Beba
auungsplans Teilneufa
assung Bebauungspla
an Galgenbberg ledigliich eine
Ergänzung
g zum festg
gesetzten S
Sondergebie
et im Bebau
uungsplan T
Teilneufass
sung Bebauungsp
plan Galgen
nberg und N
Neufassung
g Bebauung
gsplan Galggenberg II darstellt,
d
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ist allerdin
ngs nicht mit einer Anla
age einer Freifläche
F
in
n direkter N
Nachbarscha
aft zur K
15 zu rech
hnen. Die geplanten G
Gebäude haben eine ab
bschirmend e Wirkung, so dass
wandten Gebäudedie Verkehrsemission
nen an den
n östlich ang
grenzenden
n lärmabgew
ngswerte eiinhalten kön
nnen. Aufen
nthaltsbereiiche für die geplanseiten die Orientierun
ungen könn
nen an diessen Stellen eingerichtet werden. Eine Nutz
zung der
ten Nutzu
Freifläche
en, in denen
n die Orienttierungswerte des Son
ndergebietees eingehalten werden, ist möglich.
m
An den Gebä
äuden werd
den neben der aktivenn Schallschutzmaßnahme ‚Lä
ärmschutza
anlage‘ passsive Schalls
schutzmaßn
nahmen mitt den festge
esetzten
Lärmpege
elbereichen festgelegt, so dass die entsprec
chenden Orrientierungs
swerte in
den Gebä
äuden eingehalten we
erden. Die Planung ka
ann trotz dder Vorbela
astungen
durch die Verkehrsem
missionen d
durchgeführrt werden.
che Maßnah
hmen (Grun
ndrissgestaltungen, mööglichst kein
ne FensSofern arcchitektonisc
ter schutzwürdiger Räume zur K 15 hin) ins
sbesondere
e in den Obeergeschoss
sen nicht
konsequent umgesettzt werden kkönnen, besteht die Möglichkeit, ddie von einer Überg der Orien
ntierungswe
erte betroffe
enen Gebä
äudeseiten der geplan
nten Beschreitung
bauung durch passiv
ve (baulich
he) Schallsc
chutzmaßna
ahmen zu schützen und
u
den
erhalb der G
Gebäude sic
cherzustelle
en.
Schutzansspruch inne
derliche Sch
halldämmun
ng der Umffassungsba
auteile (z. B
B. Wände, Fenster,
Die erford
Dachkonsstruktionen) von schutzzbedürftigen
n Räumen ist nach derr eingeführtten Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschu
„
utz im Hoch
hbau“ anhan
nd der im eersten Schrritt ermittelten Auß
ßenlärmbela
astung zu b emessen. Das
D setzt jeweils eine ddetaillierte Kenntnis
K
der baulichen Verhälttnisse (Geo
ometrie der Außen- und
d Fensterfläächen, äquivalente
Absorption
nsflächen der
d betroffe
enen Räume usw.) voraus. Diesee Informatio
onen liegen bei Aufstellung eines
e
Bebau
uungsplane
es nicht vor und könneen nur bei dem konnzelbauvorh
haben Berüccksichtigung
g finden.
kreten Ein
Die DIN 4109
4
„Schallschutz im Hochbau“ berücksicht
b
men über
igt pauschaale Annahm
anzustreb
bende Innen
npegel und das Absorrptionsverha
alten des bbetroffenen, schutzwürdigen Raumes. Die
D Norm le
egt in Abhän
ngigkeit von
n der „Raum
mart“ (Nutz
zungsart,
estimmte S
Schalldämm
mmaße für das Gesam
mt-Außenbauteil in
Schutzwürdigkeit) be
Abhängigkkeit von ein
nem „Lärmp
pegelbereich“ (LPB) fest. In Abhä ngigkeit vom Fensterflächenanteil und Korrekturw
werten, die den Fläche
enanteil derr Außenbau
uteile im
es betroffen
nen Raume
es berückssichtigen, wird
w
das
Verhältniss zur Grundfläche de
Schalldäm
mmmaß für Fenster un
nd Außenw
wände differrenziert. Auuf dieser Grrundlage
wird im Be
ebauungsplan daher u
unter Angab
be der Lärm
mpegelbereiiche die zw
wingende
Notwendig
gkeit zur Realisierung
R
g des baulic
chen Schallschutzes ffestgesetzt. Im Bereich der Baugebiete
B
ärmpegelbe
ereiche II bis
s III zu berüücksichtigen
n.
sind die Lä
Innerhalb der darges
stellten Lärm
mpegelbere
eiche sind die
d Außenbbauteile von
n Aufentzubilden, d
dass die An
nforderunge
en an die LLuftschalldä
ämmung
haltsräumen so ausz
bau, Novem
mber 1989) gemäß den dargenach der DIN 4109 (Schallschuttz im Hochb
ärmpegelbe
ereichen erffüllt werden
n. Ab einer Außenlärm
mbelastung über 45
stellten Lä
dB(A) tagss wie nachtts müssen iin Schlafräu
umen und Kinderzimm
K
ern schallgedämm-
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te Lüftung
gsöffnungen
n oder ande
ere Maßnah
hmen (z. B.. Innenbelüfftung, Schlitzlüftungen im Fe
ensterrahme
en) eingeba
aut werden. In die Außenfassadee eingebrac
chte Lüftungsöffnu
ungen bzw.. Lüfter (z. B. Außenw
wandluftdurc
chlässe) sinnd bei der Bemessung des erforderlich
hen baulich en Schallsc
chutzes enttsprechend den Berec
chnungsvorschrifte
en der DIN 4109 als A
Außenbaute
eile zu berü
ücksichtigenn. Unter Be
eachtung
des maßg
geblichen Au
ußenlärmpe
egels beträg
gt das resulltierende Scchalldämm--Maß:
elbereich I – II: erf.R’w
w,res. = 30
0 dB
Lärmpege
Lärmpege
elbereich III: erf.R’w,rres. = 35 dB
B
Lärmpege
elbereich IV
V: erf.R’w,rres. = 40 dB
Ausnahmssweise kann vom resu
ultierenden Schalldämmmaß der einzelnen Lärmpegelbereich
he abgewichen werden
n, wenn mitt einem Einzelnachweiis für einen konkreten Fall na
achgewiese
en wird, dasss eine geringere Auße
enlärmbelasstung aufgrrund vorgelagerterr Baukörperr oder ande
erer Einflüss
se vorliegt.
Baulicher Schallschu
utz gegen A
Außenlärm ist nur dann voll wirkssam, wenn Fenster
n verschloss
sen bleiben
n und die ge
eforderte Luftschalldäm
mmung nicht durch
und Türen
weitere Außenbautei
A
ile (z. B. L
Lüfter, Rollla
adensystem
me) verringeert wird. Um einen
aus verscchiedenen, auch vom baulichen Schallschuttz unabhänngigen Grün
nden erforderliche
en Luftwech
hsel (z. B. H
Hygiene, Fe
euchte- und
d Schadstofffabfuhr, Be
ehaglichkeit) gewä
ährleisten zu
z können, kann in Wohnräume
W
n und verggleichbar ge
enutzten
Aufenthalttsräumen, die
d nicht zu
um Schlafe
en genutzt werden,
w
diee Raumbelüftung –
zumindestt aus schalltechnische
er Sicht kon
nfliktfrei - du
urch das zeeitweise Öfffnen der
Fenster sichergestellt werden. Es entspric
cht hier de
er üblichen Nutzergew
wohnheit,
wenn in Zeiten
Z
eines
s erhöhten R
Ruhebedürffnisses (beii Gesprächeen, beim Te
elefonieren, Fernssehen usw..) die Fenstter geschlo
ossen gehallten werdenn und die RaumlüfR
tung als „freie
„
Lüftung“ bzw. „ Stoßlüftung
g“ außerhallb dieser Z
Zeitintervalle
e vorgenommen wird;
w
für Sc
chlafräume und Kinderrzimmer kann dies in dder Regel nicht
n
vorausgesettzt werden.
Entsprech
hend der DIN 18005 (B
Beiblatt 1 zu
ur DIN 1800
05, 1.1) ist bbei Beurteillungspegeln über 45 dB(A) selbst
s
bei n
nur teilweise geöffnete
em Fensterr ungestörte
er Schlaf
öglich. In d
diesem Sinn
ne ist ab einer Außenllärmbelastu
ung über
häufig niccht mehr mö
45 dB(A) tags wie na
achts für Scchlafräume,, Kinderzimmer etc. diee gewünschte bzw.
üftung konttinuierlich über
ü
eine von
v
einem aktiven ma
anuellen
erforderlicche Raumlü
Öffnen de
er Fenster unabhängige
e Lüftung zu
u gewährleisten.
In die Au
ußenfassade
e eingebracchte Lüftun
ngsöffnunge
en bzw. Lüüfter (z. B. Außenwandluftdu
urchlässe) sind bei de
er Bemessu
ung des errforderlichenn baulichen
n Schallschutzes entsprechend den Berrechnungsv
vorschriften der DIN 41109 als Außenbauteile zu be
erücksichtigen.
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Zur Vermeidung aku
ustischer Au
uffälligkeite
en sollten Lüftungsöffn
L
nungen bzw
w. Lüfter
bewertete N
Norm- Scha
allpegeldiffe
erenz“ (Dn,ee,w) aufweiisen, die
grundsätzzlich eine „b
etwa 15 dB
d über dem
m Schalldäm
mm- Maß der Fenster liegt. Es istt darüber hinaus zu
gewährleissten, dass „aktive“
„
(Ve
entilator ges
stützte) Lüftter ein für S
Schlafräume
e ausreichend gerringes Eigen
ngeräusch a
aufweisen.
Mit diesen
n Festlegun
ngen könne
en Gesund
dheitsgefährrdungen duurch den VerkehrsV
lärm ausg
geschlossen
n werden. A
Auf die individuellen baulichen Geegebenheitten kann
Rücksicht genommen werden. Der Nachw
weis der Einhaltung d es passive
en Lärmschutzes ist in den
n nachfolge
enden Gen
nehmigungs
sverfahren zu erbring
gen. Die
hnische Unte
ersuchung im Anhang ist Bestand
dteil der Beggründung.
schalltech

8. Klimas
schutz
Der Klima
aschutz wird
d dahingehe
ksichtigt, da
ass umfangrreiche Pflan
nzungen
end berück
als Neuan
npflanzunge
en zum Aussgleich für den
d Eingrifff in den Waald festgese
etzt werden. Die Laubgehölz
ze können helfen, die
e CO2-Emis
ssionen zu mindern. Darüber
hinaus we
erden Gebä
äude mit ei ner kompakten Bauwe
eise zugelaassen, was energetisch sinnvvolle Lösungen für die einzelnen Gebäude
G
zu
ulässt.

9. Ver- und Entsorrgung
Die Wassser-, Gas- und
u
Elektrizzitätsversorrgung und die Abwassserentsorgung des
Baugebiettes kann du
urch den An
nschluss an
n die zentralen Anlagenn der Ver- und
u Entsorgungstträger siche
ergestellt w
werden. Für die energe
etische Verrsorgung ge
eplanten
des Klinikkgebäudes ist eine zu sätzliche Trafo-Station
T
n geplant. S
Sie ist im Rahmen
des SO Klinik,
K
Pflege und Alten
nwohnen zulässig und
d muss dahher nicht ge
esondert
festgelegt werden. Es
E wird derzzeit geprüftt, ob die Klinik die Sttrom-, Wass
ser- und
utark vorneh
hmen wird.
Wärmeverrsorgung au
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 öffentlich
he Abfallen
ntsorgung (§
§ 3 Abs. 1 und 2). Be
eim Neuoder Umb
bau von Stra
aßen bittet der Landkreis Uelzen die verkehrrlichen Bela
ange der
Müllabfuhr gemäß de
es Schreibe
ens vom 04
4.02.1997, Az:
A 66 – 7002.04.07 zu berückprechend s ind u.a. Wendehamm
W
mer und Sttichstraßen ausreisichtigen. Dementsp
oß für die Müllfahrzeug e zu dimensionieren.
chend gro
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Die Abfalle
entsorgung erfolgt durrch den Abfa
allwirtschafttsbetrieb Laandkreis Ue
elzen bei
einer Containergröße
e von MGB 600 Liter und/oder
u
1.1
100 Liter auuf dem Grundstück.
Kleinere Behälter
B
sin
nd an der E
Erschließun
ngsstraße bereitzustell
b
len. Eine AbfallentA
sorgung an
a bzw. auf den Grund stücken kann nur dann
n erfolgen, w
wenn keine
erlei Hindernisse oder Gegenverkehrr die Zuffahrten be
ehindern bbzw. die Zufahrsprechend a
ausgebaut sind.
s
Dabei ist zu beacchten, dass es nicht
ten/Stichsstraßen ents
zulässig isst, dass die Müllfahrzeu
uge rückwä
ärts in Stichs
straßen reinnfahren.
Ist die Zuffahrt nicht möglich, so
o sind die Abfälle
A
an der
d nächstggelegenen ErschlieE
ßungsstra
aße zur Abffuhr bereitzu
ustellen.
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
i den Gew
wässern ve
ermeiden. Niederschlag
N
gswasser, das von
zu Wohnzzwecken ge
enutzten G
Gebäuden stammt,
s
darrf ohne einne wasserre
echtliche
Erlaubnis versickert werden.
w
Fü
ür das von Hofflächen
H
nde Nieund Zufahrrten anfallen
derschlagswasser vo
on Wohngru
undstücken trifft das jed
doch nur zuu, wenn dies
ses über
die bewacchsene Bod
denzone (M
Mulden oder Becken) versickert
v
w
wird. Für diie Versickerung von
v
Nieders
schlagswassser, das vo
on Grundsttücken abgeeleitet werd
den soll,
die nicht zu
z Wohnzw
wecken genu
utzt werden
n, ist zuvor eine wasseerrechtliche
e Erlaubnis einzuh
holen. Dazu
u ist rechtzzeitig vor Baubeginn
B
ein
e Wasserrrechtsantra
ag unter
Berücksichtigung derr DWA Reg
gelwerke A 138 und M 153 bei deer unteren Wasserv
behörde vorzulegen.

en der Ers
schließung
g, Finanziierung, Bo
odenordnu
ung
10. Koste
Bodenordnerische Maßnahmen werden au
uf der privatten Ebene vvorgenomm
men. AnGB und dess kommuna
alen Abliegerbeitrräge werden auf der Grundlage des BauG
gaberechtts erhoben.

- 20
0-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Bebauungsplan
Teiilneufassung des Bebauu ngsplans Ga
algenberg
Beg
gründung

11. Umw
weltberichtt
eitung (ents
spricht Pktt. 1a) der Anlage
A
1 zum BauGB))
11.1 Einle
11.1.1 Inh
halte und Ziele
Z
des B
Bebauungs
splans Teilneufassun
ng Bebauun
ngsplan
Galgenbe
erg
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.
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 sind ein Sondergeb
biet Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen und
umfangreiiche Fläche
en zur Festllegung der grünordnerrischen Struukturen festtgesetzt.
Der Bebauungsplan Galgenberg
g II aus dem Jahr 200
01 grenzt nnördlich an den Bebauungsp
plan Galgen
nberg an un
nd setzt üb
berwiegend Sondergebbiete Kurein
nrichtungen fest. Lediglich entlang
e
derr Lüdersche
en Straße ist ein schhmales Misc
chgebiet
festgelegt.
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.
Die im re
echtsverbindlichen Be
ebauungspla
an Galgenberg festgeesetzte Flä
äche für
Wald wird
d mit der Teilneufassu
T
ung vollstän
ndig überarrbeitet. Fürr die Vorha
aben der
MediClin ist die Festlegung eine
es Sonderge
ebietes Klinik eindeutigger nachvollziehbar.
halb des Ge
ebietes nichht geplant. Die vollFremdenvverkehrseinrichtungen sind innerh
ständige Neufestsetz
N
zung des Ba
augebietes ist daher in
n Abstimmuung der Fes
stsetzun-
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gen des Bebauungsp
B
plans Teilne
eufassung Galgenberg
G
g und Neufaassung Galgenberg
II erforderrlich.
Als Art der baulichen Nutzung w
wird ein Son
ndergebiet Klinik,
K
Pflegee und Alten
nwohnen
festgesetzzt. Das SO Klinik, Pfle
ege und Alltenwohnen dient der Unterbringung von
Anlagen für gesundh
heitliche Zw
wecke, für das Altenwo
ohnen und ddie Altenpflege und
für sonstig
ge Heil- und
d Pflegeansstalten. Zulä
ässig sind:
dheitliche Zw
wecke, dazu gehören auch
a
Räum
me und Gebäude für
- Anlagen für gesund
Ärzte und andere Heilberufe,
enwohnen u
und die Alte
enpflege,
- Anlagen für das Alte
- Anlagen für sonstige
e Heil- und Pflegeansttalten,
en,
- Stellplatzzflächen fürr die zulässiigen Anlage
- Anlagen zur Ver- un
nd Entsorgu
ung der zulä
ässigen Anlagen.
Ausnahmssweise können Wohnu
ungen für AufsichtsA
und
u Bereitscchaftsperso
onen sowie für Be
etriebsinhab
ber und Bettriebsleiter zugelassen
z
werden, d ie den Anla
agen zugeordnet und
u ihnen gegenüber
g
iin Grundfläc
che und Baumasse unttergeordnet sind.
Clin plant einen
e
Kran kenhausneubau mit bis
b zu 111 belegbaren
n Betten
Die MediC
sowie 6 te
eilstationäre
en Plätzen.. Der Neub
bau wird erfforderlich, dda der Aku
utbereich
ausgelage
ert werden soll. Vorge
esehen ist zunächst ein 4-gescchossiges Gebäude
G
einschließ
ßlich Untergeschoss, d as in Zukun
nft erweitertt werden kaann. Aktuelll werden
in der Me
ediClin Seepark Klinik ca. 200 Personen be
eschäftigt. M
Mit Inbetrie
ebnahme
des Neubaus wird sic
ch diese Za
ahl auf 260 - 290 erhöhen. Der K
Krankenhaus
sneubau
soll an der westlichen
n Grundstü cksgrenze parallel zum
m Seeverlauuf errichtet werden.
ge trägt we
egen der A
Aussicht auff die Natur,, Seeblick, zur Genes
sung der
Diese Lag
Patienten bei. Aus organisatori
o
ischen und
d wirtschaftllichen Grünnden ist ein
ne enge
ng zur beste
ehenden Re
ehabilitation
nsklinik nötig, ohne dasss weite Wege entVerbindun
stehen. Sie soll überr eine Verbiindung zwis
schen Besta
andsgebäudde und Neu
ubau mit
en Weg erfo
olgen. Geplant ist, gem
meinsame A
Aufenthaltsb
bereiche
einem teilüberdachte
haffen. Auc
ch die Kücheninfrastruuktur soll fü
ür beide
für alle Patienten/-innen zu sch
Gebäude genutzt werden.
en Kliniken können
k
sich
h auch andere gesund
dheitliche E inrichtungen 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
östlich ang
grenzenden
n Bebauung
gsplans Teillneufassung
g Galgenbeerg und Neu
ufassung
Galgenberg II, Fleck
ken Bad Bo
odenteich, zu
z errichten
n. Das SO Klinik, Pfle
ege und
Altenwohn
nen lässt da
aher auch im
m Geltungs
sbereich des
s Bebauunggsplans Teilneufassung Galg
genberg, Gemeinde
G
L
Lüder, diese
e und ähnliche Anlageen, die sich
h in den
Gebietsch
harakter einfügen, zu, u
um einen einheitlichen
e
n Gebietschharakter zu gewährleisten.
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ulässigen Anlagen sind
d Stellplatzfflächen und Anlagen zuur Ver- und
d EntsorFür die zu
gung notw
wendig. Sie
e werden d
daher für die eindeutig
ge Bestimm
mtheit eben
nfalls als
Anlagen, die zulässig
g sind, inne
erhalb des SO Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen festgesetzt.
K
Pflege
e und Alten
nwohnen istt gesundheitlichen Einrrichtungen, EinrichDas SO Klinik,
tungen fürr Altenwohn
nen und die
e Altenpflege
e und für so
onstige Heill- und Pfleg
geanstalten vorbehalten. Sie prägen de
en Charakte
er des Geb
bietes. Sonsstige Wohn
nnutzung
soll in diessem Bereich nicht entsstehen. Zwiischen sons
stigem Wohhnen und Altenwohnen wird dahingehend unterscchieden, da
ass sonstige
es Wohnenn alle Wohnformen
beinhaltet, während Altenwohne
A
en sich auf die Betreuu
ung von älteeren Mensc
chen beB im Rahme
en des betre
euten Wohn
nens mit ein
nem barrierrefreien Aus
sbau der
zieht, z. B.
Wohnunge
en. Auch Seniorenpfle
S
ege- und -b
betreuungsh
heime sind darunter zu
u verstehen.
Ausnahmssweise können jedoch
h Wohnunge
en für Aufsichts- und Bereitschafftspersonen sowie
e für Betrieb
bsinhaber u
und Betriebsleiter zuge
elassen werrden, die de
en Anlagen zugeo
ordnet und ihnen gege
enüber in Grundfläche
G
und Baumaasse unterg
geordnet
sind. Dam
mit ist es möglich,
m
für einen eing
geschränkte
en Nutzerkrreis Wohnräume in
unmittelba
arer Nähe zu
z den Einrrichtungen zu schaffen
n, um die A
Aufsicht zu gewährleisten und
d im Notfall anwesend sein zu kön
nnen.
Die Festse
etzung der Art der bau
ulichen Nutz
zung als SO
O Klinik, Pfllege und Altenwohnen entsp
pricht der Fe
estsetzung des östlich angrenzenden Bebauuungsplans Teilneuund Neufasssung Galgenberg II fü
fassung Galgenberg
G
ür den geplaanten Klinik
kneubau.
Damit entssteht ein ein
nheitliches Baugebiet in
i den beide
en Gemeindden.
zt nicht unm
mittelbar an denkmalgeschützte Baauten oder Anlagen
Das Baugebiet grenz
B
igung der d
denkmalpfle
egerischen Belange
B
duurch die Pla
anung ist
an. Eine Beeinträchti
nicht zu erkennen.
Das SO Klinik,
K
Pfleg
ge und Alte
enwohnen muss
m
im Zu
usammenhaang mit den
n im Bebauungsp
plan Teilneufassung Ga
algenberg und
u Neufass
sung Galgeenberg II fes
stgesetzten Bauge
ebieten ges
sehen werd en. In diesem Gesamtbereich köönnen die WohnbeW
dürfnisse der Bevölke
erung berüccksichtigt werden.
w
Es werden
w
anggrenzend Ba
augebiete festgessetzt, in den
nen sowohll Wohnungen für Fam
milien mit Kiindern als auch für
einzelne Personen
P
eingerichtet
e
önnen. Mög
glich wäre aauch die Erstellung
werden kö
von Eigen
ntumswohnu
ungen, um d
die Eigentu
umsbildung weiter Kreisse der Bevö
ölkerung
zu untersttützen. Dam
mit könnte e
ein Gebiet geschaffen
g
werden,
w
in ddem eine Mischung
M
von unterrschiedliche
en Wohnun
ngsangebote
en eine so
ozial stabilee Bewohnerstruktur
schafft. Durch eine mögliche
m
ko
ompakte Ba
auweise miit mehrerenn Geschoss
sen könA
en an das Kosten spa
arende Bauen erfüllt w
werden. Die Einrichnen die Anforderung
tung einess Cafés im Bereich an der Landes
sstraße schafft einen T
Treffpunkt, der
d auch
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für Bewoh
hner/-innen von Bedeu
utung sein kann.
k
Hier können
k
sichh verschiedene Generationen
n begegnen
n, die in den
n bereits vo
orhandenen Einrichtunggen (z. B. HelenenH
hof, Klinik) wohnen, sich
s
aufhalte
en und arbe
eiten. Mit de
en bestehennden Einric
chtungen
H
es ist ein städtebaulic
s
her Schweerpunkt für Bad Boder Klinik und des Helenenhofe
Der Kranke
enhausneub
bau wird diiesen Schw
werpunkt
denteich geschaffen worden. D
ern und we
eiter ausbau
uen. Die Ge
esundheitse
einrichtung ist für den gesamuntermaue
ten Landkkreis Uelzen
n von Bede
eutung, da sie die Gesundheitsreegion Uelze
en nachhaltig festtigt. Die vorrhandenen und geplan
nten Einrichtungen förddern die Wirtschaft,
vor allem die mittelsttändige Stru
uktur, und sichern
s
und
d schaffen nneue Arbeitsplätze.
Damit kan
nn der demo
ographische
en Entwicklung entgegengesteuerrt werden.
Geplant isst, innerhalb
b des Sond ergebietes einen gerin
ngen Teil dees geplante
en Klinikneubaus zu
z errichten
n. Gewerbliicher Lärm entsteht in diesem Beereich nichtt, da die
Anlieferun
ngen und Entsorgunge
E
en östlich davon
d
über die Sebasstian-Kneipp
p-Straße
vorgenom
mmen werde
en. Stellplättze für Mitarrbeiter/innen werden aauf den bere
eits heute bestehenden Stellplatzfläche
en ausgewiesen. Im Bereich dees Bebauun
ngsplans
wird ledigllich ein Teill des geplan
nten Gebäu
udes errichttet, ohne daass an dieser Stelle
eine zusätzliche Lärm
mbelastung
g für das nö
ördlich angrenzende alllgemeine WohngeW
biet entste
eht. Die Pla
anungsrichttwerte der DIN 18005 müssen e ingehalten werden,
sie betrag
gen für das Sondergeb
biet tags: 45
5 dB(A) und
d nachts: 355 dB(A) und
d lie-gen
damit um jeweils 5 dB(A)
d
unterrhalb der Planungsrich
htwerte für allge-meine
e WohnS
diese
e Planunge
en in der be
eschriebenen Art nicht umgesetzt werden,
gebiete. Sollten
müssen die jeweilige
en Planungssrichtwerte des Sondergebietes eeingehalten werden.
Die benacchbarten Baugebiete
haben alle
B
e höhere Planungsrichhtwerte, die
e in den
Gebieten eingehalten
n wer-den m
müssen. Ein Konflikt in
i Bezug a uf Lärmemissionen
kann dahe
er nicht ents
stehen. Derr Nachweis ist im nach
hfolgenden Genehmigu
ungsverfahren zu erbringen.
d und Bode
en wird spa
arsam umge
egangen. Es
E werden ausschließ
ßlich FläMit Grund
chen in Anspruch
A
ge
enommen, die bereits
s durch eine verbindlicche Bauleittplanung
erfasst sin
nd. Der Beb
bauungsplan
n ermöglich
ht Verdichtu
ungen und bbegrenzt Bo
odenversiegelunge
en auf das notwendig
ge Maß. Ein
n kleines Wäldchen,
W
ddas im Bere
eich des
Bebauung
gsplans Galgenberg fe
estgesetzt is
st, wird durrch das SO
O Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen überpla
ant. An die ser Stelle ist es notw
wendig, das bestehend
de Krankenhaus mit
m dem gep
planten Neu
ubau zu verrbinden, um
m eine einheeitliche Betrriebsführung mit beiden
b
Geb
bäuden zu e
erreichen. Der
D Wald wird
w an andderer Stelle im Verhältnis 1 : 1,5 ausgeg
glichen.
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
en DIN 402
20:2010-12 und nationa
alem Anhan
ng DIN EN 11997-2/NA:2010-12
Regelunge
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vorgegebe
en. Vorabin
nformatione n zum Baugrund könn
nen dem Intternet-Karte
enserver
des LBEG
G (www.lbeg
g.niedersacchsen.de) en
ntnommen werden.
w
A weist vo
orsorglich darauf
d
hin, dass durchh den EisenbahnbeDie Deutssche Bahn AG
entstehen ((insbesonde
trieb und die
d Erhaltun
ng der Bahn
nanlagen Emissionen
E
ere Luftund Körpe
erschaII, Ab
bgase, Funkkenflug, Abrriebe z.B. durch Bremssstäube, ele
ektrische
Beeinflusssungen durc
ch magnetissche Felderr etc.), die zu
z Immissioonen an ben
nachbarter Bebauung führen können.
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
e sich auf d ie vom Flug
gplatz/Flugb
betrieb ausggehenden EmissioE
Ersatzanssprüche, die
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. Zur vorsorgend
den Gefahre
renabwehr wird
w
dies auch
a
im voorliegenden Planfall
n und ist du
urch die jew
weiligen Vorhabenträge
er im Vorfeldd von Bauv
vorhaben
empfohlen
wird vorsorrglich in de
zu prüfen. Folgende
er Hinweis w
en Bebauunngsplan aufgenommen:
um Umgang
g mit Kamp
pfmitteln
Hinweis zu
Sollten be
ei Erdarbeite
en Kampfmiittel (Grana
aten, Panzerrfäuste, Minnen etc.)
gefunden werden, so
s ist umge
ehend die zuständige Polizeidiennststelle, das
d
Ordungsdienst (KBD) dess Landesam
mtes für
nungsamtt oder der Kampfmitttelbeseitigu
Geoinform
mation und Landvermes
L
ssung zu be
enachrichtig
gen.
K
Pflege und Alten
nwohnen wird entsprec
chend der zzukünftig ge
eplanten
Das SO Klinik,
Kapazität mit vier Vo
ollgeschoss en festgese
etzt. Derzeit soll das G
Gebäude mit
m insgehließlich Un
ntergeschos
ss errichtet werden, da
as in das
samt vier Vollgeschossen einsch
e
n wird. Da d
die Deckeno
oberkante im Mittel meehr als 1,40
0 m über
Gelände eingelassen
die Gelän
ndeoberfläch
he hinausra
agt wird, zä
ählt es abe
er gemäß N
NBauO als oberirdisches Gesschoss und
d somit als V
Vollgeschos
ss. Die ges
samte Höhee des Neuba
aus wird
aber durcch das unte
ere, in das Gelände eiingelassene
e Geschosss niedriger wahrgenommen werden.
w
d Vollgesc
chosse wird
d im WA en
ntlang der Lüderschen
L
n Straße im angrenDie Zahl der
zenden Be
ebauungsplan Teilneu
ufassung Ga
algenberg und
u Neufasssung Galge
enberg II
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mit zwei als
a Höchstm
maß festgellegt. Derzeit befinden sich dort G
Gebäude mit
m einem
Vollgeschoss. Zur Ve
erdichtung der städteb
baulichen Struktur
S
ist ees an diese
er Stelle
wünschen
nswert, Geb
bäude mit zw
wei Vollges
schossen zu
u errichten, da das Ge
ebiet insgesamt für prägnante
e Einzelbau
uten vorgese
ehen ist, die
e höher sindd als herkömmliche
Einfamilienhäuser. Um
U diesem Gesamtcharakter zu entsprecheen, wird die
e Errichn Wohnhäu
usern mit zwei
z
Vollgeschossen eentlang der Lüdertung von kompakten
glicht. Das W
WA könnte
e dann den baulichen Übergang zu dem
schen Strraße ermög
geplanten südlich un
nd östlich a ngrenzende
en weitaus höheren K
Krankenhaus
sbau bilden.
andene eing
geschossig
ge Bebauun
ng wird durch den Kllinikneubau an der
Die vorha
Südseite beeinträchtigt werden.. Derzeit ist aber ein Wäldchen ffestgelegt, so dass
eute eine Eiinschränkun
ng der Belic
chtung bestteht. Das süüdliche Gru
undstück
bereits he
innerhalb des nördlic
ch angrenze
enden WA soll
s künftig von der MeediClin genu
utzt werden, in de
en Gebäude
en ist gepla
ant, Mitarbe
eiter/innen unterzubring
u
gen. Die Ak
kzeptanz
des Klinikneubaus wiird dadurch erhöht.
dflächenzah
hl (GRZ) wirrd mit den in § 17 BauNVO angeggebenen ObergrenDie Grund
esetzt, um eine größtm
zen für da
as Sonderg
gebiet festge
mögliche A
Ausnutzung der Gebiete zu erreichen.
e
Um dem K
Krankenhausneubau mit
m den umggebenden Anlagen
keine unzzumutbaren Einschränkkungen auffzuerlegen, wird die G
Grundflächen
nzahl im
SO Klinik, Pflege un
nd Altenwoh
hnen auf 0,8 festgese
etzt. An diesser Stelle von
v
Bad
Bodenteicch ist die Seepark
S
Kliinik als wic
chtige Einrichtung einggeführt. Da
aher soll
auch künfftig eine zw
weckentspre
echende Nutzung mit einer intennsiven Aus
snutzung
erfolgen können.
k
Die erforderlich
hen Stellplä
ätze werden
n in die GRZ
Z eingerech
hnet.
ng der Zahll der Vollge
eschosse un
nd der GRZ
Z ist die Fes
stlegung
Durch die Festsetzun
enzahl (GFZ
Z) oder Bau
umassenzahl nicht notw
twendig. Die
e in § 17
einer Geschossfläche
f
n Höchstwe
erte gelten weiterhin und müssenn mit den ge
eplanten
BauNVO festgelegte
Vorhaben eingehalte
en werden. Die Gesch
hossflächenzahl ist im § 17 BauN
NVO auf
nzt. Bei eine
er GRZ von
n 0,8 und einer Zahl de
er Vollgeschhosse von vier
v wäre
2,4 begren
rechneriscch eine GFZ
Z von 3,2 m
möglich. Du
urch die ges
setzlichen V
Vorgaben des
d § 17
BauNVO wird
w diese GFZ
G auf 2,4
4 begrenzt. Die Zahl de
er Vollgeschhosse ist jedoch als
Höchstma
aß festgesetzt, die Geb
bäude sind nicht zwing
gend mit alllen zulässig
gen Vollgeschosse
en zu errich
hten. Bei de
er GRZ sind
d z. B. Stellplätze mit ihren Zufah
hren einzurechnen
n. Die Fests
setzung von
n 0,8 ist erfo
orderlich, da
a solche Fläächen einge
erechnet
werden.
Auf die Fe
estsetzung einer Bauw
weise wird verzichtet.
v
Innerhalb ddes Sonderg
gebietes
muss die Möglichkeit bestehen,, für diese spezielle Nutzungen ddie entsprec
chenden
dass sie in ihrer Länge
e begrenzt werden. Diie in der
Baukörperr zu errichten, ohne d
Umgebung vorhande
enen Gebäu
ude der Klin
nik, der Bow
wlingbahn uund des Haus Soziof haben Ge
ebäudelängen über 50 m. Solche Bauten solllen auch
alkonzept Helenenho
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künftig in dem Gebiet errichtet w
werden könn
nen. Die stä
ädtebaulichhe Ordnung wird mit
egung der überbaubare
en Grundstü
ücksflächen
n gewährleisstet.
der Festle
m BebauDie Baugrrenzen werden im Ansschluss an die festgesetzten Bauggrenzen im
ungsplan Teilneufass
sung Galge nberg und Neufassung
g Galgenbeerg II festge
elegt und
anten Klinikkneubau im
m Geltungsbereich dees Bebauun
ngsplans
umfassen den gepla
genberg. Diie überbaubare Grund
dstücksgrennze hält einen AbTeilneufasssung Galg
en Kreisstraße, die au
stand von
n 5 m zur angrenzende
a
uch den übberörtlichen Verkehr
aufnimmt. Mit diesem
m Abstand w
wird der Verrkehr nicht durch
d
den K
Klinikneuba
au beeinträchtigt.
agen gemä
äß § 14 Ba uNVO und bauliche Anlagen,
A
sooweit sie na
ach LanNebenanla
desrecht in den Abs
standsfläche
en zulässig
g sind oderr zugelasseen werden können,
ondergebie
etes auch au
ußerhalb de
er überbaubbaren Grundstückssind innerrhalb des So
flächen zu
ulässig.
Die überg
geordnete Erschließun
E
ng erfolgt über die im Norden unnd Westen angrenzende Kre
eisstraße, K 15, die in die im Oste
en vorhande
ene Landessstraße, L 270,
2
einmündet. Das
D
Sondergebiet wird
d über die vorhandene innere H
Haupterschließungsstraße Se
ebastian-Kn
neipp-Straße
sen, die im
m Bebauunngsplan Teilneufase erschloss
sung Galg
genberg und
d Neufassu
ung Galgenb
berg II als öffentliche
ö
S
Straßenverk
kehrsfläche festge
esetzt ist. Die
D Ver- un
nd Entsorgu
ung, wie Wa
arenanliefe rungen, primär Küchenanliefferungen, Wäscheanlie
W
eferungen etc.,
e
der Klin
nik erfolgt üüber diese Straße.
S
d keine gessonderte Flä
äche für Ste
ellplätze odder Garagen
n festgeIm Sondergebiet wird
mein zulässig. Im östlic
ch angrenzeend im Beb
bauungssetzt, diesse Anlagen sind allgem
plan Teiln
neufassung Galgenberrg und Neufassung Ga
algenberg III festgesetz
zten SO
Klinik, Pflege und Altenwohnen
A
n wird eine
e Stellplatzfläche angeelegt, die fü
ür Besun und Patienten/-innen
n zur Verfügung steht.
cher/innen
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
die straße
ennahen Ba
augebiete an
n der L 270
0 sowie die Baugebietee im westlic
chen Teil
an der K 15 Immissiionsbelastu
ungen bis zu rd. 63 dB
B(A) am Taage (6.00 bis
b 22.00
Uhr) bzw. 54 dB(A) in der Nach
htzeit (22.0
00 bis 6.00 Uhr) in denn am stärksten betroffenen Obergescho
O
ossen aufw
weisen. Die jeweils
j
maß
ßgeblichen Orientierun
ngswerte
werden in diesen Gebieten deuttlich übersch
hritten.
etrachteten Sondergeb
bieten errec
chnen sich für die Stoockwerkshö
öhen ImIn den be
missionsb
belastungen
n bis zu rd. 55 dB(A) am Tage und damit Übberschreitun
ngen des
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für Kurheime/Kranke
enhäuser zu
u beachten
nden Orienttierungswerrtes tags um
u rd.10
arüber hinau
us werden d
die Orientie
erungswerte
e für das Soondergebie
et im BedB(A). Da
reich der Freiflächen
F
des Erdgesschosses an der K 15 überschritteen.
Aufgrund der Übersc
chreitung de
er maßgeblichen Orientierungsweerte wurde eine alA
der Bauge
ebiete überlegt. Wegen
n der gemeeinschaftlich
hen Nutternative Anordnung
zung von Räumen und
u
Einrich
htungen des bestehen
nden Klinikggebäudes und
u
des
geplanten Klinikneub
baus müsse
en diese Ge
ebäude in unmittelbare
u
er Nähe zue
einander
ne Erweiterrung der Kliinik nach Süden würde
e den Klinikkbereich stä
ädtebauliegen. Ein
lich von de
er Ortslage Bad Boden
nteich abhä
ängen. Die Bebauung
B
w
wäre verein
nzelt und
hätte keinen Zusamm
menhang m
mit der beste
ehenden Be
ebauung dees Ortes. Diese Variante wurrde daher nicht
n
weitervverfolgt. Mö
öglich wäre auch eine Erweiterung östlich
der beste
ehenden Klinik.
K
An dieser Ste
elle besteht aber einne schütze
enswerte
Baumallee
e, die auf je
eden Fall e rhalten werrden soll. Weiter
W
östlic h wäre ein Neubau
zu weit vo
om bestehe
enden Klinikkgebäude entfernt
e
gele
egen, so daass gemein
nschaftliche Nutzu
ungen der Gebäude n
nicht mehr möglich wä
ären. Die össtliche Erw
weiterung
Ein Neubau
wurde dah
her ausges
schlossen. E
u in Richtung Norden wäre die optimale
o
Variante. Die Gebäud
de könnten miteinande
er verbunde
en werden, so dass ku
urze Wege zu den
n verschiedenen Räum
mlichkeiten eine gemeiinschaftlichee Nutzung ermöglichen würd
den. Das kleine
k
Wäld
dchen an dieser
d
Stelle
e kann aussgeglichen werden.
Aufgrund dieser betrrieblichen E
Erforderniss
se ist der Neubau
N
im Norden des bestehenden Gebäudes die Variante, die gewählt wurde.
d Orientie
erungswerte durch Ve
erkehrsemisssionen sind in der
Die Übersschreitung der
schalltech
hnischen Un
ntersuchung
g ausführlic
ch untersuc
cht wordenn. Folgende
es ist im
Kapitel 6. Beurteilung
g, 6.1 Grun
ndlagen, ausgeführt: „E
Es ist eine R
Rechtsfrage
e, inwied Einwirku
ung von Ve
erkehrsgerä
äuschen eiin Abwägun
ngsspielweit im Hiinblick auf die
raum übe
er den gena
annten OR
RIENTIERUN
NGSWERT
T hinaus beesteht. Dab
bei kann
davon aussgegangen werden, da
ass eine Überschreitung des jew
weils maßge
ebenden
ORIENTIE
ERUNGSW
WERTES um
m bis zu 3 dB(A) als nic
cht „wesenttlich“ einzus
stufen ist
(vgl. hierzzu Ausführu
ungen am E
Ende dieses
s Abschnitts
s). Bei Orieentierungsw
wertüberschreitung
g von mehrr als 3 dB(A
A) könnte eine
e
Abwägungsmöglicchkeit eben
nfalls gegeben seiin, soweit es
e um den Schutz künftiger Woh
hngebäude geht, da bei
b einer
nicht zu großen Außenlärmb
A
belastung (jedoch oberhalb deer angesp
prochene
ORIENTIE
ERUNGSW
WERTE) auf den nach Stand
S
der Bautechnik
B
ohnehin vo
orhandenen baulicchen Schallschutz geg
genüber Au
ußenlärm ve
erwiesen w
werden kann
n. Diese
Argumentation greiftt jedoch ni cht für den
n sogen. Außenwohn
A
nbereich (T
Terrasse,
u
eines Grundstückkes.
Freisitze usw.)
Im Kapitel 6.2 Beurte
eilung der G
Geräuschsiituation ist Folgendes beschriebe
en: „DarNTIERUNGSWERTE für
f WA-Gebbiete bzw. der hier
über hinaus werden die ORIEN
westlichen Teil des
biete im Be reich der Freiflächen des
d EG im w
betrachtetten SO-Geb
Geltungsb
bereichs an der K 15 üb
n.
berschritten
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Geht man
n im Rahme
en der Abw
wägung da
avon aus, dass
d
eine Ü
Überschreitung des
WA-ORIENTIERUNG
GSWERTS tags im Be
ereich der geplanten W
Wohnbaufläc
chen um
bis zu 3 dB(A) als nic
cht „wesenttlich“ einzus
stufen ist (vgl. hierzu A
Abschnitt 6.1
1), so ist
er dann zu beachtende Bezugspegel von 588 dB(A) abg
gesehen
festzustelllen, dass de
von den straßennahe
en Baufläch
hen an der K 15 eingeh
halten bzw. unterschrittten wird.
n von einer Überschreittung der Be
ezugspegel betroffenen
n TeilfläIn den verrbleibenden
chen des WA- sowie
e in den be
etroffenen Sondergebie
S
etsflächen ssind schutz
zwürdige
Außenwoh
hnbereiche an den lärm
mabgewandten Gebäu
udeseiten vvorzusehen.. Im Einzelfall sind
d ggf. zusä
ätzliche akttive Schalls
schutzmaßn
nahmen (W
Wandelemen
nte; Glaselemente
e etc.) im Na
ahbereich d
der Außenw
wohnbereich
he zu prüfenn.
Darüber hinaus
h
solltten unter B
Beachtung der
d festgestellten Übeerschreitung
g der jeweils maß
ßgeblichen ORIENTIE
ERUNGSW
WERTE - in
nsbesondere
re in den Obergeschossen - durch arc
chitektoniscche Maßnah
hmen zur Selbsthilfe (=
=> Grundris
ssgestaltung) die Anordnung
A
von Fenste
ern schutzw
würdiger Räu
ume in den straßenzug
gewandten Gebäudeseiten der
d geplantten Bebauu
ung soweit wie möglicch ausgesc
chlossen
werden (vvgl. Abschnitt 6.3).
Für den Fall,
F
dass die o.a. arch
hitektonische
en Maßnah
hmen zur Seelbsthilfe niicht konsequent umgesetzt
u
werden
w
kön
nnen, beste
eht die Mö
öglichkeit diie von eine
er Überschreitung
g der ORIEN
NTIERUNG
GSWERTE betroffenen
b
Gebäudesseiten der ge
eplanten
Bebauung
g durch pas
ssive (baulicche) Schallschutzmaßnahmen zuu schützen und den
Schutzansspruch inne
erhalb der G
Gebäude sic
cherzustelle
en (vgl. Abscchnitt 6.3).““
ührungen, dass
d
in Bezzug auf die
e hier vorliegende Vorbbelastung des
d WADen Ausfü
Gebietes durch Straß
ßenverkehrrslärms eine
e Orientieru
ungswertübeerschreitung bis zu
3 dB(A) als
a nicht „w
wesentlich“ eingestuft wird, wird in der Abw
wägung gefolgt. Als
"wesentlicche Änderung" wird - u.a. im Sin
nne der Regelungen dder 16. BIm
mSchV –
eine Ände
erung des Mittelungspe
M
egels um mehr als 3 dB
B(A) definieert, da die Mehrzahl
M
der Betrofffenen erst von dieserr Zusatzbela
astung an eine
e
Änderrung der Ge
eräuschImmission
nssituation subjektiv
s
w
wahrnimmt. Die K 15 mit ihren V
Verkehrsemissionen
besteht an
n dieser Ste
elle seit Jah
hren, das Ge
ebiet zwisch
hen diesen beiden Stra
aßen gilt
bezüglich der Emiss
sionen dah
her als vorrbelastet. Schutzwürdi
S
ige Außenb
bereiche
n den straß
ßennahen B
Baugebieten
n an der K 15 an denn lärmabgew
wandten
können in
Gebäudesseiten einge
erichtet werrden, oder die
d Freiflächen könnenn durch zus
sätzliche
aktive Sch
hallschutzm
maßnahmen (Wandelem
mente; Glas
selemente eetc.) im Nah
hbereich
der Außen
nbereiche abgeschirmt
a
t werden. Mit
M diesen Maßnahmen
M
n können unzumutu
bare Beeiinträchtigun
ngen ausge
eschlossen werden. Da
a das Sonddergebiet in
nnerhalb
des Beba
auungsplans Teilneufa
assung Bebauungspla
an Galgenbberg ledigliich eine
Ergänzung
g zum festg
gesetzten S
Sondergebie
et im Bebau
uungsplan T
Teilneufass
sung Bebauungsp
plan Galgen
nberg und N
Neufassung
g Bebauung
gsplan Galggenberg II darstellt,
d
ist allerdin
ngs nicht mit einer Anla
age einer Freifläche
F
in
n direkter N
Nachbarscha
aft zur K
15 zu rech
hnen. Die geplanten G
Gebäude haben eine ab
bschirmend e Wirkung, so dass
die Verkehrsemission
nen an den
n östlich ang
grenzenden
n lärmabgew
wandten Gebäude-
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seiten die Orientierun
ngswerte eiinhalten kön
nnen. Aufen
nthaltsbereiiche für die geplanungen könn
nen an diessen Stellen eingerichtet werden. Eine Nutz
zung der
ten Nutzu
Freifläche
en, in denen
n die Orienttierungswerte des Son
ndergebietees eingehalten werden, ist möglich.
m
An den Gebä
äuden werd
den neben der aktivenn Schallschutzmaßnahme ‚Lä
ärmschutza
anlage‘ passsive Schalls
schutzmaßn
nahmen mitt den festge
esetzten
Lärmpege
elbereichen festgelegt, so dass die entsprec
chenden Orrientierungs
swerte in
den Gebä
äuden eingehalten we
erden. Die Planung ka
ann trotz dder Vorbela
astungen
durch die Verkehrsem
missionen d
durchgeführrt werden.
che Maßnah
hmen (Grun
ndrissgestaltungen, mööglichst kein
ne FensSofern arcchitektonisc
ter schutzwürdiger Räume zur K 15 hin) ins
sbesondere
e in den Obeergeschoss
sen nicht
konsequent umgesettzt werden kkönnen, besteht die Möglichkeit, ddie von einer Überg der Orien
ntierungswe
erte betroffe
enen Gebä
äudeseiten der geplan
nten Beschreitung
bauung durch passiv
ve (baulich
he) Schallsc
chutzmaßna
ahmen zu schützen und
u
den
Schutzansspruch inne
erhalb der G
Gebäude sic
cherzustelle
en.
Die erford
derliche Sch
halldämmun
ng der Umffassungsba
auteile (z. B
B. Wände, Fenster,
Dachkonsstruktionen) von schutzzbedürftigen
n Räumen ist nach derr eingeführtten Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschu
„
utz im Hoch
hbau“ anhan
nd der im eersten Schrritt ermitßenlärmbela
astung zu b emessen. Das
D setzt jeweils eine ddetaillierte Kenntnis
K
telten Auß
der baulichen Verhälttnisse (Geo
ometrie der Außen- und
d Fensterfläächen, äquivalente
Absorption
nsflächen der
d betroffe
enen Räume usw.) voraus. Diesee Informatio
onen liegen bei Aufstellung eines
e
Bebau
uungsplane
es nicht vor und könneen nur bei dem konkreten Ein
nzelbauvorh
haben Berüccksichtigung
g finden.
Die DIN 4109
4
„Schallschutz im Hochbau“ berücksicht
b
men über
igt pauschaale Annahm
anzustreb
bende Innen
npegel und das Absorrptionsverha
alten des bbetroffenen, schutzwürdigen Raumes. Die
D Norm le
egt in Abhän
ngigkeit von
n der „Raum
mart“ (Nutz
zungsart,
estimmte S
Schalldämm
mmaße für das Gesam
mt-Außenbauteil in
Schutzwürdigkeit) be
Abhängigkkeit von ein
nem „Lärmp
pegelbereich“ (LPB) fest. In Abhä ngigkeit vom Fensterflächenanteil und Korrekturw
werten, die den Fläche
enanteil derr Außenbau
uteile im
Verhältniss zur Grundfläche de
es betroffen
nen Raume
es berückssichtigen, wird
w
das
Schalldäm
mmmaß für Fenster un
nd Außenw
wände differrenziert. Auuf dieser Grrundlage
wird im Be
ebauungsplan daher u
unter Angab
be der Lärm
mpegelbereiiche die zw
wingende
Notwendig
gkeit zur Realisierung
R
g des baulic
chen Schallschutzes ffestgesetzt. Im Bereich der Baugebiete
B
ärmpegelbe
ereiche II bis
s III zu berüücksichtigen
n.
sind die Lä
stellten Lärm
mpegelbere
eiche sind die
d Außenbbauteile von
n AufentInnerhalb der darges
zubilden, d
dass die An
nforderunge
en an die LLuftschalldä
ämmung
haltsräumen so ausz
bau, Novem
mber 1989) gemäß den dargenach der DIN 4109 (Schallschuttz im Hochb
ärmpegelbe
ereichen erffüllt werden
n. Ab einer Außenlärm
mbelastung über 45
stellten Lä
ern schallgedämmdB(A) tagss wie nachtts müssen iin Schlafräu
umen und Kinderzimm
K
te Lüftung
gsöffnungen
n oder ande
ere Maßnah
hmen (z. B.. Innenbelüfftung, Schlitzlüftungen im Fe
ensterrahme
en) eingeba
aut werden. In die Außenfassadee eingebrac
chte Lüf-
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tungsöffnu
ungen bzw.. Lüfter (z. B. Außenw
wandluftdurc
chlässe) sinnd bei der Bemessung des erforderlich
hen baulich en Schallsc
chutzes enttsprechend den Berec
chnungsvorschrifte
en der DIN 4109 als A
Außenbaute
eile zu berü
ücksichtigenn. Unter Be
eachtung
des maßg
geblichen Au
ußenlärmpe
egels beträg
gt das resulltierende Scchalldämm--Maß:
Lärmpege
elbereich I – II: erf.R’w
w,res. = 30
0 dB
Lärmpege
elbereich III: erf.R’w,rres. = 35 dB
B
Lärmpege
elbereich IV
V: erf.R’w,rres. = 40 dB
Ausnahmssweise kann vom resu
ultierenden Schalldämmmaß der einzelnen Lärmpegelbereich
he abgewichen werden
n, wenn mitt einem Einzelnachweiis für einen konkreten Fall na
achgewiese
en wird, dasss eine geringere Auße
enlärmbelasstung aufgrrund vorgelagerterr Baukörperr oder ande
erer Einflüss
se vorliegt.
Baulicher Schallschu
utz gegen A
Außenlärm ist nur dann voll wirkssam, wenn Fenster
n verschloss
sen bleiben
n und die ge
eforderte Luftschalldäm
mmung nicht durch
und Türen
weitere Außenbautei
A
ile (z. B. L
Lüfter, Rollla
adensystem
me) verringeert wird. Um einen
aus verscchiedenen, auch vom baulichen Schallschuttz unabhänngigen Grün
nden erforderliche
en Luftwech
hsel (z. B. H
Hygiene, Fe
euchte- und
d Schadstofffabfuhr, Be
ehaglichkeit) gewä
ährleisten zu
z können, kann in Wohnräume
W
n und verggleichbar ge
enutzten
Aufenthalttsräumen, die
d nicht zu
um Schlafe
en genutzt werden,
w
diee Raumbelüftung –
zumindestt aus schalltechnische
er Sicht kon
nfliktfrei - du
urch das zeeitweise Öfffnen der
Fenster sichergestellt werden. Es entspric
cht hier de
er üblichen Nutzergew
wohnheit,
wenn in Zeiten
Z
eines
s erhöhten R
Ruhebedürffnisses (beii Gesprächeen, beim Te
elefonieren, Fernssehen usw..) die Fenstter geschlo
ossen gehallten werdenn und die RaumlüfR
tung als „freie
„
Lüftung“ bzw. „ Stoßlüftung
g“ außerhallb dieser Z
Zeitintervalle
e vorgenommen wird;
w
für Sc
chlafräume und Kinderrzimmer kann dies in dder Regel nicht
n
vorausgesettzt werden.
Entsprech
hend der DIN 18005 (B
Beiblatt 1 zu
ur DIN 1800
05, 1.1) ist bbei Beurteillungspegeln über 45 dB(A) selbst
s
bei n
nur teilweise geöffnete
em Fensterr ungestörte
er Schlaf
häufig niccht mehr mö
öglich. In d
diesem Sinn
ne ist ab einer Außenllärmbelastu
ung über
45 dB(A) tags wie na
achts für Scchlafräume,, Kinderzimmer etc. diee gewünschte bzw.
üftung konttinuierlich über
ü
eine von
v
einem aktiven ma
anuellen
erforderlicche Raumlü
Öffnen de
er Fenster unabhängige
e Lüftung zu
u gewährleisten.
In die Au
ußenfassade
e eingebracchte Lüftun
ngsöffnunge
en bzw. Lüüfter (z. B. Außenwandluftdu
urchlässe) sind bei de
er Bemessu
ung des errforderlichenn baulichen
n Schallschutzes entsprechend den Berrechnungsv
vorschriften der DIN 41109 als Außenbauteile zu be
erücksichtigen.
Zur Vermeidung aku
ustischer Au
uffälligkeite
en sollten Lüftungsöffn
L
nungen bzw
w. Lüfter
bewertete N
Norm- Scha
allpegeldiffe
erenz“ (Dn,ee,w) aufweiisen, die
grundsätzzlich eine „b
etwa 15 dB
d über dem
m Schalldäm
mm- Maß der Fenster liegt. Es istt darüber hinaus zu

- 31
1-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Bebauungsplan
Teiilneufassung des Bebauu ngsplans Ga
algenberg
Beg
gründung

gewährleissten, dass „aktive“
„
(Ve
entilator ges
stützte) Lüftter ein für S
Schlafräume
e ausreichend gerringes Eigen
ngeräusch a
aufweisen.
n Festlegun
ngen könne
en Gesund
dheitsgefährrdungen duurch den VerkehrsV
Mit diesen
lärm ausg
geschlossen
n werden. A
Auf die individuellen baulichen Geegebenheitten kann
Rücksicht genommen werden. Der Nachw
weis der Einhaltung d es passive
en Lärmschutzes ist in den
n nachfolge
enden Gen
nehmigungs
sverfahren zu erbring
gen. Die
schalltech
hnische Unte
ersuchung im Anhang ist Bestand
dteil der Beggründung.
Der Klima
aschutz wird
d dahingehe
ksichtigt, da
ass umfangrreiche Pflan
nzungen
end berück
als Neuan
npflanzunge
en zum Aussgleich für den
d Eingrifff in den Waald festgese
etzt werden. Die Laubgehölz
ze können helfen, die
e CO2-Emis
ssionen zu mindern. Darüber
erden Gebä
äude mit ei ner kompakten Bauwe
eise zugelaassen, was energehinaus we
tisch sinnvvolle Lösungen für die einzelnen Gebäude
G
zu
ulässt.
Auf jedem
m privaten Baugrundsttück ist je angefangen
ne 500 m2 Grundstüc
cksfläche
mindesten
ns ein Laub
bbaum, wah
hlweise derr angegebenen Arten zzu pflanzen
n und zu
erhalten. Ziel
Z der Ma
aßnahme is t die Durch
hgrünung de
er Grundstüücke sowie die Entwicklung neuer
n
Tier- und Pflanzzenlebensrä
äume als Au
usgleich fürr verloren gegangene Gehölzze.
A
der Eingriffe
e in Natur und
u
Landsc
chaft und inn den Wald werden
Für den Ausgleich
externe Ausgleichsflä
A
ächen festg
gesetzt. Die
e festgelegtten Maßnaahmen könn
nen eine
Aufwertun
ng der Gebiete erreich en. Der Wa
ald wird enttsprechend den Vorga
aben des
Nds. Gese
etzes über den Wald u
und die Lan
ndschaftsordnung (NW
WaldLG) wie
eder aufgeforstet.

uliche Werrte:
Städtebau
SO Klinik, Pflege und
d Altenwohn
nen
hutz, zur Pfflege und
Fläche fürr Maßnahmen zum Sch
Entwicklun
ng von Boden, Natur u
und Landsch
haft, E 1
Fläche fürr Maßnahmen zum Sch
hutz, zur Pfflege und
Entwicklun
ng von Boden, Natur u
und Landsch
haft, W 1
angebietes
Gesamtgrröße des Pla

ca. 0,13 ha
h
ca. 0,20 ha
h
ca. 0,18 ha
h
ca. 0,51 ha
h

11.1.2 Um
mweltschuttzziele aus
s einschläg
gigen Fach
hgesetzen und Fach
hplanungen und ihre
i
Berück
ksichtigun g (entspric
cht Pkt. 1b)) der Anlag
ge 1 zum BauGB)
11.1.2.1 Fachgesetz
F
ze
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:

- 32
2-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Bebauungsplan
Teiilneufassung des Bebauu ngsplans Ga
algenberg
Beg
gründung

Schutzgutt

Quelle

Zie
elaussage

Mensch

Baugese
etzbuch

ng der Be lange des UmweltBerücksichtigun
hutzes bei de
er Aufstellunng/Änderung der Bausch
leittpläne, insbesondere ddie Vermeidung von
Em
missionen (g
gesunde Woohn- und Arrbeitsverhälltnisse und die Sicherhheit der Wo
ohn- und
Arb
beitsbevölkerung).

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
NieNatursch
hutzgesetz
dersachsen

Na
atur und Landschaft sindd im besiede
elten und
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.

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 sein in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Bucchstabe a be
ezeichnenen
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ten
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

cherung der Gewässer als Bestandteil des
Sic
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
verrmeidbarer Beeinträchtig
B
gungen ihrerr ökologisch
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
missionen (Gefahren,
(
eerhebliche Nachteile
Imm
und
d Belästigun
ngen durch LLuftverunrein
nigungen,

Wasser

Luft
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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 Naturschutzge
esetz

Schutz, Pflege und Entwiccklung von Natur
N
und
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/
Natursch
hutzgesetz
Niedersa
achsen

Schutz, Pflege und Entwiccklung und ggfs. Wiederrherstellung der Landscchaft auf Gru
und ihres
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
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.

11.1.2.2 Fachplanun
F
ngen
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
Eisenbahn
nstrecke au
usgewiesen
n. Südöstlic
ch der gepllanten Bau gebiete ist die geplante A 39
3 als Vorra
anggebiet A
Autobahn da
argestellt.
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nerische Darstellung d
des Region
nalen Raum
mordnungspprogramms (RROP)
Die zeichn
2000 für den
d
Landkrreis Uelzen weist die Baugebiete
B
als weiße Fläche, d. h. ohne
besondere
e Eignung und Zweckkbestimmung, aus. Die
e L 270 ist als Hauptv
verkehrsstraße von
n überregio
onaler Bede
eutung, die K 15 als Hauptverkehhrsstraße vo
on regionaler Bedeutung darg
gestellt. Ba
ad Bodenteich ist als Grundzentru
G
um mit den Schwerpunktaufgaben Siche
erung und E
Entwicklung
g von Wohnstätten undd Arbeitsstätten und
als Standort mit der besondere
en Entwicklu
ungsaufgab
be Erholungg und Frem
mdenverkehr ausgewiesen.
hende Auss
sagen zur R
Raumordnung finden sich
s
im Kappitel „2. Entw
wicklung
Weitergeh
aus dem Flächennutz
F
zungsplan, Raumordnu
ung“ in der Begründun g.
an
Flächennutzungspla
Der fortge
eltende Fläc
chennutzun
ngsplan derr ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich
stellt für das
d Gebiet zwischen
z
de
er Landes- und der Krreisstraße füür das Gelä
ände der
derzeitigen Klinik ein Sondergeb
biet (SO) Klinik
K
dar. Nördlich anggrenzend istt für den
d
im Beb
bauungsplan
n festgeleg
gten SO Kliinik, Pflegee und Alten
nwohnen
Bereich des
eine Fläch
he für Wald
d ausgewie
esen. Im No
orden davon ist ein SO
O Kureinric
chtungen
dargestellt. Die L 270
0 und die K 15 sind als
s überörtlich
he und örtlicche Hauptv
verkehrsstraße aussgewiesen.
Da dieserr Bereich ins
sgesamt ne
eu konzipiert wird, mus
ss auch derr Flächennu
utzungsplan geän
ndert werde
en. Die 43. Änderung des fortgeltenden Fläcchennutzun
ngsplans
der ehema
aligen Sam
mtgemeinde Bodenteich
h stellt nebe
en anderenn Ausweisungen für
die in Zukkunft von de
er Klinik ben
nötigten Flächen ein SO
O Klinik, Pfflege und Altenwohnen dar. Der
D Flächen
nnutzungsp lan wird gle
eichzeitig zu
ur Aufstellunng des Beb
bauungsplans im Parallelverfa
P
ahren gemä
äß § 8 Abs. 3 BauGB geändert.
g
Rechtsve
erbindliche Bebauung
gspläne
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 Lüderrschen Stra
aße ist ein schmales Mischgebie
et festgeleggt. Das im Bebauungsplan Teilneufass
sung Galge
enberg festg
gesetzte So
ondergebiett Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen umfass
st ein klein
nes Teilstüc
ck im Nord
dwesten dees Bebauun
ngsplans
Galgenberg.
he Vorgabe
en
Naturschutzfachlich
ormationen des Lan des-Kartenservers (w
www.umwelttkarten-nied
dersachNach Info
sen.de) lie
egt das Ge
ebiet zwisch
hen der L 270 und de
er K 15 auußerhalb vo
on natur-
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schutzrechtlichen Sc
chutzgebiete
en gemäß Niedersäc
chsischem A
Ausführung
gsgesetz
desnatursch
hutzgesetz (NAGBNatSchG) sow
wie weiterenn Gebieten mit lanzum Bund
desweiter Bedeutung
g für den Na
aturschutz.
er Richtung des geplan
nten Bauge
ebietes in ca
a. 2,5 km E
Entfernung liegt
l
das
In östliche
NSG LÜ 00008 „Zw
wergbirkenm
moor bei Sc
chafwedel“ am Randee der Bode
enteicher
Seewiesen - ein nur 2 ha große
es Schutzg
gebiet für da
as seit 19228 bekannte
e dortige
Vorkomme
en der nord
dischen Zwe
ergbirke (Be
etula nana)..
Aufgrund der Entfern
nung zu den
n Schutzge
ebieten ist nicht
n
davon auszugehe
en, dass
auleitplanun
ng Nutzunge
en vorbereiitet werden, die zu eineer Beseitigu
ung, Bemit der Ba
einträchtig
gung oder Störung
S
der Schutzgeb
biete mit ihre
en Schutzgüütern führen
n.
enplan des Landkreise
es Uelzen (L
LRP, onlinee 2017) wird
d für den
Im Landscchaftsrahme
Bereich zw
wischen L 270
2 und K 1
15 ein Siedlungsbereic
ch mit Verkeehrsflächen
n, Scherund Trittra
asen sowie
e einer halb
bruderalen Gras- und Staudenfluur angegeben. Entwicklungsziel für den Bereich istt eine umwe
eltverträgliche Nutzungg.
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 im
m Süden der
d Baugeb
biete sind B
Biotop- / Fu
unktions Die
räu
ume für die Hauptziela
arten Heidellerche und Ortolan
O
undd werden alls Erweiterrungsvorsch
hlag für d as nächst liegende 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
den Biotopsch
hutz.

hreibung u nd Bewertung der erheblichen Umweltaus
swir11.2 Besttandsbesch
kungen (e
entspricht Pkt. 2 der A
Anlage 1 zum BauGB
B)
11.2.1 Be
estandsaufnahme und
d Bewertung des Um
mweltzustaands 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 F
Festsetzung
gen des rec
chtsverbindllichen Beb
bauungsplans Galgenberg bindend.
b
Inn
nerhalb des
s im Bebauungsplan T
Teilneufassu
ung Galgenberg festgesetz
zten SO Klinik ist eine Flä
äche für Wald fes
stgelegt.
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g 1: Auszug aus dem re
echtsverbind
dlichen Beba
auungsplan G
Galgenberg (der BeAbbildung
reich nördllich der Seb
bastian-Knei pp-Straße is
st durch den
n Bebauunggsplan Galge
enberg II
erfasst und
d neu festges
setzt)

11.2.1.1 Naturräuml
N
iche 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
b zur unte
eren Allertalsandebene
e. Die Endm
moränensta
affeln der
Urstromtal der Elbe bis
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
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
Flottsandg
gebiet durch eine besssere Boden
nqualität au
us, so dasss das Gebiet großräumig lan
ndwirtschafttlich genutzzt wird. Wald
dstandorte kommen hi ngegen kau
um vor.
döstlich gele
egenen Seeewiesen da
ar. Dabei
Eine Singularität stellen die ca. 400 m nord
e
aufgrrund seinerr Größe besonders beedeutenden Niederhandelt ess sich um einen
moorstand
dort.
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11.2.1.2 Heutige
H
pottentielle na
atürliche Ve
egetation (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
5
der BÜK 50.
er Planung von Bepfla
anzungsDie potenzielle natürrliche Vegettation dientt u.a. bei de
men 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.
et an der Kreisstraße l iegt in eine
em Bereich, für den alss potenzielle
e natürliDas Gebie
che Vege
etation Buc
chenwälder basenarm
mer Standorte (Flatterrgras- bzw. Drahtschmielen
n-Buchenwa
ald des Tiefflandes) ang
gegeben we
erden.
S
Mensch
M
11.2.1.3 Schutzgut
Das Gebie
et an der Krreisstraße, K 15, ist vo
on einem Siedlungsgehhölz bestanden. Die
Emissione
en des Verk
kehrslärms sind im Ge
ebiet wahrnehmbar. W
Westlich ang
grenzend
an die K 15 liegt das als Naherh olungs- und
d Kurgebiett genutzte K
Kurpark am See.
Bewertun
ng:
Eine wessentliche Be
eeinträchtig
gung des Schutzgutes
S
s Mensch besteht du
urch die
Lärm- und
d Luftemiss
sionen des Straßenverrkehrs. Für die Erholuungsnutzung
g besitzt
das Areal im Zusamm
menhang m
mit dem Kurp
park am See
e eine Bedeeutung.
S
Tiere,
T
Pflan
nzen, Biolo
ogische Vie
elfalt
11.2.1.4 Schutzgut
Für das Gebiet
G
und sein
s
Umfeld
d lagen keine flächens
scharfen Daaten zum BiotopbeB
stand sow
wie zu Flora und Fauna
a vor.
ändebegehu
ungen zur Erfassung des Biotop
pbestands ssowie zur UntersuU
Zwei Gelä
chung derr Eignung vo
orhandenerr Habitatstru
ukturen für Tier- und P
Pflanzenarte
en wurde
am 05. Oktober
O
2017 und am 24. April 2018 durchg
geführt. Zurr Beachtung
g artenschutzrec
chtlicher Belange
B
gem
mäß § 44 BNatSchG
B
liegt ein geesonderter FachbeiF
trag vor.
pen und Flo
ora im Bau
ugebiet (Ab
bb. 2)
Biotoptyp
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 Nieder- 39
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sachsen“ (O. von Drrachenfels, 2012). Dan
nach wird den
d einzelnnen Biotoptypen jee Wertigkeitt zwischen
n 0 und 5 zu
ugeordnet:
weils eine
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 Städttetagmodells darg
gelegten Kriterien. Die se definiere
en besonde
ere schutzggutbezogene Werte
der vorkom
mmenden Biotope
B
ode
er Biotopko
omplexe, die
e zu deren Aufwertung
g führen
können.
n der K 15:
Gebiet an
(Beschreibung exte
erne Ausg
gleichsfläch
hen: siehe Kapitel 111.2.3.2 Au
usgleich
von erheb
blich nachtteiligen Um
mweltauswirkungen, Externe
E
Au
usgleichsflächen)
Abgesehe
en von eine
em ca. 34 m
m² großen Fußweg am Nordrandd (Biotopty
yp OVW,
Wertstufe 1) wird die
e 1.293 m² große Fläc
che an der zur Lüdersschen Straß
ße abfallenden Bö
öschung von einem Siiedlungsgeh
hölz (Biotop
ptyp HSE, W
Wertstufe 3)
3 eingenommen. In der Baumschicht do
ominiert ein
n junger bis
s mittelalter Großbaum
mbestand
aus Berg--Ahorn (Ace
er pseudop
platanus) un
nd Stiel-Eiche (Quercuus robur). Daneben
D
kommen Esche (Fra
axinus exce
elsior) und Hänge-Birke (Betula pendula) vor.
v
Der
Baumschicht beigem
mischt sind zudem ein
nige Fichten (Picea aabies) und Lärchen
ec.). Die Sttrauchschiccht wird von der Eberrsche (Sorbbus aucupa
aria) be(Larix spe
stimmt, da
aneben find
den sich au
uch Brombe
eere (Rubu
us fruticosuss) sowie diie Späte
Taubenkirrsche (Prun
nus serotina
a) als Störzeiger. Eine Krautschiccht ist nur im
m an die
Straße an
ngrenzenden, ebenerdiigen Teil au
usgebildet Hier
H wachssen u. . Stern-Miere
(Stellaria holostea),
h
Stinkender
S
S
Storchschnabel (Geran
nium roberttianum), Schöllkraut
(Chelidoniium majus
s), Kleinblü
ütiges Sprin
ngkraut (Im
mpatiens pparviflora), Giersch
(Aegopod
dium podagrraria) und E
Efeu (Hederra helix).
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Abbildung
g 2: Biotoptyp
pen im Plang
gebiet an derr K 15
(Kartengrundlage: Amtlliches Liegen
nschaftskata
asterinformationssystem, ALKIS®)

Angrenze
ende Biotop
pe
Nördlich und
u östlich des Geltung
gsbereichs an der K 15 setzt sichh das Siedllungsgehölz fort. Am Fuß de
es steilen, cca. 5 m hohen Abhangs an der LLüderschen
n Straße
nige naturna
ahe Garten
ngrundstück
ke mit Wohnhäusern uund Schuppen und
liegen ein
einem mittelalten Bau
umbestand aus Eichen
n und Fichte
en.
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Nordöstlicch schließen
n Flächen m
mit einem ju
ungen Pion
nierwald auss Berg-Aho
orn (Acer
pseudopla
atanus) sow
wie ausgede
ehnte Halbruderale Gra
as- und Sta udenfluren an.
nd südöstlic
ch befindet sich die Se
eepark-Klinik mit umgeebenden Ab
bstandsSüdlich un
grünfläche
en aus Sche
errasen und
d einem alte
en Baumbestand aus S
Stiel-Eichen
n.
Westlich der Lüders
schen Stra
aße liegt mit
m dem vo
on der „Auue“ durchflo
ossenen
Parksee ein
e abwechs
slunsgreiche
er, naturnah
her Gewäss
serlebensraaum.
Fauna
ölz weist te
eilweise Tottholz, Stammanrisse und
u kleine B
Baumhöhlen
n auf. In
Das Gehö
kleineren Höhlen ode
er Nischen können frei brütende Vogelarten
V
hier geeign
nete Han. Auch alss Sommerq
quartier für Bäume beewohnende Flederbitatstrukturen finden
n und als Wirbellosenl
W
lebensraum
m ist der Baumbestandd geeignet. Dies gilt
mausarten
insbesond
dere für eine exponiertte Stiel-Eich
he auf der anderen Seeite des zu
ur Lüderschen Strraße nach Westen
W
verrlaufenden Fußwegs nördlich
n
dess Geltungsbereichs
an der K 15. In Teilb
bereichen d
des Gehölze
es finden da
arüber hinaaus auch an
n Nadelngepasste Arten,
A
z. B. a
aus der Gru
uppe der Vö
ögel, geeignnete Lebens
sstätten.
bäume an
Bewertun
ng:
Das Plang
gebiet an der
d K 15 we
eist für eine
e Reihe häufiger Tier-- und Pflanz
zenarten
geeignete
e Habitatstru
ukturen auf.. Insgesamt kommt ihm
m daher einne durchsch
hnittliche
Lebensrau
umbedeutung 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.
Vorkomme
en seltenerr und besta
andsgefährd
deter Pflanz
zenarten koonnten währrend der
Begehung
g im Oktobe
er 2017 nich
ht festgeste
ellt werden und
u sind auufgrund der Struktur
des Gebie
etes auch nicht zu erwa
arten. Es lie
egt auch ke
ein Datenmaaterial überr die Flora vor, da
as auf eine höhere florristische We
ertigkeit des
s Areals hinnweist. Eine
e dauerhafte und wiederkehrende Nutzzung durch bestandsge
efährdete ooder seltene
e Tierarenfalls nichtt zu erwarte
en.
ten ist ebe
nderer Schu
utzbedarf na
ach den in Liste
L
III des Städtetagm
modells darg
gelegten
Ein beson
Kriterien besteht
b
nich
ht.
Besonderrer Artensc
chutz gemä
äß § 44 BNatSchG
In einem gesonderte
g
n Artenschu
utzfachbeitrrag zur Bau
uleitplanungg werden die potenziell im geplanten
g
Baugebiet
B
vorkommen
nden besonders gescchützten Tier- und
Pflanzena
arten genannt. Dazu ge
ehören vor allem zahlreiche Fledeermaus- und
d Vogelarten. Da
arüber hinaus sind Vo
orkommen weiterer Säugetierarteen, z. B. aus
a
den
Gruppen der Mäuse sowie von
n Insekten (z. B. Lauffkäfer, Biennen, Heusch
hrecken,
- 42
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Tagfalter, Ameisen) möglich.
m
Au
uch für Arte
en aus der Gruppe derr Amphibien
n ist von
ebietes als Landlebens
sraum ausz
zugehen.
einer Nutzzung des Ge
11.2.1.5 Schutzgut
S
Fläche,
F
Rellief, Geolog
gie und Bo
oden
Die folgen
nden Angab
ben beruhen
n auf Inform
mationen de
es Online-K
Kartenservers NIBIS
(Niedersächsisches Bodeninform
B
mationssysttem).
Fläche
Der 1.293
3 m² große Geltungsbe
ereich an der K 15 wirrd von eineem Siedlung
gsgehölz
eingenommen.
Relief
Das Gebie
et an der K 15 liegt an einer Hang
gkante östlic
ch der Lüdeerschen Strraße und
weist auf seiner Breite von ca. 40 m ein Gefälle
G
von ca. 67 m ü NN am obe
eren auf
N am unte
eren Teil de
es Hanges auf.
a
62,5 m ü NN
Geologie
Ausgangssgestein sin
nd glazifluviiatile Sande
e und z. T. Kiese dess Drenthe-S
Stadiums
der Saale--Kaltzeit.
Bodentyp
p
igen, somm
An dem sandig-kies
s
mertrockene
en, schwac
ch mit Näh rstoffen versorgten
Standort haben
h
sich ertragsarme
e
e Podsol-Brraunerde-Böden entwicckelt.
schaftliche
es Ertragsp
potenzial / Bonität
B
Landwirts
Für die Bö
öden im Be
ereich des Plangebiete
es an der K 15 liegenn keine Bod
den- und
Ackerzahlen vor. Die
e östlich ben
nachbarten Flächen weisen ein ggeringes ack
kerbauliagspotenzia
al auf. Die Boden- un
nd Ackerza
ahl betrage n hier 19 bzw. 21
ches Ertra
Punkte.
Bewertun
ng:
Die ungen
nutzte Fläch
he ist als üb
berprägter Naturboden
N
as gerineinzustufe n. Durch da
ge Ertragsspotenzial am
a Hangsta
andort kom
mmt dem Bo
oden keine besondere
e Bedeutung für die
d landwirtschaftliche Nutzung zu.
z Er ist vo
on allgemeeiner Bedeu
utung für
den Naturrhaushalt. Naturnahe
N
B
Böden komm
men nicht vo
or.
11.2.1.6 Schutzgut
S
Wasser
W
Oberfläch
hengewäss
ser / Grund
dwasser
Natürliche
e Oberfläche
engewässe
er kommen im Plangeb
biet an der K 15 nicht vor. Ca.
70 m wesstlich des Gebietes
G
an der Seepa
ark-Klinik be
efindet sichh allerdings der von
der „Aue“ durchflosse
ene Parksee
e.
et weist ein
nen terrestriischen Boden auf, derr in den obeeren Boden
nhorizonDas Gebie
ten keinen Grundwa
asseranschlluss besitztt. Die Lage
e der Grunndwasserob
berfläche
liegt bei ca.
c 62,5 – 60
6 m über N
NN. Die Wasserdurch
W
lässigkeit dder sandig--kiesigen
- 43
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Böden ist hoch. Das Grundwassser kann sic
ch in diesen
n Gesteinenn gut bewegen und
g
g verteilt.
ist relativ gleichmäßig
Bewertun
ng der Leistungsfähig
gkeit des Grundwasse
G
ers:
Die Grund
dwasserneu
ubildungsratte ist im Be
ereich des Gebietes
G
ann der K 15 mit
m Werten zwisch
hen 151 und
d 200 mm/a
a im langjäh
hrigen Mitte
el bei einer hhohen Durc
chlässigkeit der oberflächen
o
nahen Gessteine als durchschnit
d
ttlich bedeuutend für die
d Leistungsfähig
gkeit des Grrundwasserrs einzustuffen.
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.
11.2.1.7 Schutzgut
S
Luft
L
und Kllima
Das Plang
gebiet liegtt großklima tisch in der subatlantischen, gem
mäßigten Zone
Z
mit
kühlen Wintern und milden Som
mmern bei ganzjährige
en Niederscchlägen. Der jährliche Niede
erschlag betträgt 644 m
mm im Jahr. Die mittlere
e Jahrestem
mperatur lieg
gt bei
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 ist. Der Wald
d des für diee Bebauung vorgeT
des Plangebiets hat eine Klima- und lu
ufthygieniscche Ausgleic
chsfunksehenen Teils
tion. Eine Belastung des Klima
as findet du
urch Immiss
sionen im S
Siedlungsra
aum von
Bad Bode
enteich und im Bereich der besteh
henden Kure
einrichtungeen sowie du
urch den
Straßenve
erkehr statt.
Bewertun
ng:
Aufgrund der geringe
en Größe de
es mit einem
m Baugebie
et überplantten Bereich
hs haben
e allgemeine
e luftreinige
ende und klimaausgleichende Fu nktion der Waldfläweder die
che noch die Immissiionen im Be
ereich der bestehende
b
n Einrichtunngen nenne
enswerte
Auswirkun
ngen auf das lokale K
Klima. Dies
ses wird vie
elmehr durc
rch die großklimatischen Verrhältnisse überprägt.
S
Landschaft
L
t
11.2.1.8 Schutzgut
Der Nahb
bereich des
s Landschafftsbildes wirrd vom mod
dernen Gebbäude der SeeparkS
Klinik besttimmt. Zwar ist durch d
die angesta
ammte Nutz
zung des Krrankenhaus
sbetriebs
eine gewissse historis
sche Kontin uität gegeb
ben. Durch die mehrgeeschossige Bauweise in Verb
bindung mit der zentra
alen großen Offenfläche und einner nicht be
esonders
ausgepräg
gten Eingrü
ünung, insb
besondere nach
n
Südos
sten zur L 270, ist da
as Land- 44
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schaftsbild
d als wenig
g naturnah u
und von ge
eringer Vielffalt einzustuufen. Die fu
unktional
bestimmte
e Bauweise
e bewirkt, d
dass sich die
d Gebäud
de kaum inn das gewa
achsene
Ortsbild einfügen.
e
Sie haben viielmehr eine das Land
dschaftsbildd beeinträch
htigende
Wirkung.
en das gut eingegrünte
e Gebiet
Eine posittive Landschaftsbildwirrkung entfallten hingege
an der K 15
1 selber, der
d teils älte
ere Baumbe
estand nörd
dlich davon entlang de
er Lüderschen Strraße sowie der als Na
aherholungs- bzw. Ku
urgebiet ge nutzte Kurp
park am
See mit te
eils altem Baumbestan
nd entlang des
d überwie
egend naturrnahen Verlaufs der
Aue im Westen.
ereich schließt nördlicch des Plan
ngebietes an
a der K 155 zunächstt die geIm Fernbe
schlossen
ne Bebauun
ng von Bad
d Bodenteic
ch mit überrwiegend neeuzeitlichen
n Wohnhäusern und
u einzelne
en älteren G
Gebäuden, besonders
s entlang deer Hauptstraße, an.
Das Landsschaftsbild Bad Boden
nteichs ist in
nsgesamt vo
on hoher hi storischer KontinuiK
tät sowie mittlerer
m
Vie
elfalt und Na
aturnähe.
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.
andschaftsb
bild von einem hohen Offenlandan
O
nteil bestimmt. VielIm Süden wird das La
N
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.
ng:
Bewertun
Das Landsschaftsbild weist eine hohe historrische Kontinuität auf. Eine positiv
ve Landschaftsbild
dwirkung entfaltet dass gut einge
egrünte Ge
ebiet entlanng der Lüd
derschen
Straße mit seinem teils älteren B
Baumbestan
nd.
en im Fernb
bereich natturraumtypis
sche Landsschaftsbilde
einheiten
Insgesamt überwiege
ndschaftsbild
dwert.
mit einem hohen Lan
aufende Elb
be-Seiten-K
Kanal stellt als groDer im Ossten durch Bad Bode nteich verla
ßes, technisches, na
aturfernes Bauwerk eine
e
überregionale Lanndschaftsbildbeeina
in der Regel nur in
i dessen unmittelbare
u
er Nähe wahrnehmträchtigung dar, die aber
bar ist.
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11.2.1.9 Schutzgut
S
KulturK
und
d sonstige Sachgüterr
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. Im überrplanten Be
ereich und in unmittelb
barer Nähee sind keine
e Kulturund sonstigen Sachg
güter bekann
nt.
ng:
Bewertun
Es liegen keine Hinw
weise für dass Vorkommen von Bod
dendenkmallen vor.
nfassende Bewertung
g des derze
eitigen Um
mweltzustan
ndes
11.2.1.10 Zusammen
ntersuchend
den Wirkrau
umes sind Beeinträchhtigungen, bezogen
b
Innerhalb des zu un
chutzgüter, vorhanden. Eine wesentliche Beeeinträchtigung des
auf die einzelnen Sc
h besteht du
urch die Lä
ärm- und Lu
uftemissioneen des Stra
aßenverSchutzguttes Mensch
kehrs. Dass Plangebie
et an der K 15 weist fü
ür eine Reih
he häufiger Tier- und PflanzenP
arten gee
eignete Hab
bitatstrukturren auf. Insgesamt ko
ommt ihm daher eine
e durchschnittliche Lebensra
aumbedeutu
ung zu. Die
e Biotopkarrtierung erggab keine Hinweise
H
auf Vorkommen von nach § 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatS
SchG gesetz
zlich geässigkeit
schützten Biotopen innerhalb de
es Geltungsbereichs. Eine generrelle Unzulä
ünden des B
Biotopschuttzes besteh
ht somit nichht. In einem
m gesondes Eingriiffs aus Grü
derten Arrtenschutzfa
achbeitrag zur Bauleittplanung werden
w
die potenziell vorkommenden besonders
b
geschützten
g
n Tier- und Pflanzenarte
P
en genanntt. Dazu gehören vor
allem zah
hlreiche Fledermaus- u
und Vogela
arten. Im Geltungsbere
G
reich sind weiterhin
w
Vorkomme
en weitererr Säugetiera
arten, z. B. aus den Gruppen derr Mäuse, so
owie von
Insekten (z.
( B. Laufkä
äfer, Bienen
n, Heuschre
ecken, Tagffalter, Ameiisen) möglic
ch. Auch
für Arten aus der Gruppe der A
Amphibien ist von ein
ner Nutzungg des Gebiietes als
Landleben
Die ungenu
nsraum aus
szugehen. D
utzte Fläche
e ist als übberprägter NaturboN
den einzustufen. Durrch das gerringe Ertrag
gspotenzial am Hangsttandort kom
mmt dem
Boden keiine besonde
ere Bedeutu
ung für die landwirtsch
haftliche Nu tzung zu. Er
E ist von
allgemeine
er Bedeutung für den Naturhaush
halt. Naturnahe Böden kommen nicht
n
vor.
Die Grund
dwasserneu
ubildungsra te ist im Be
ereich des Plangebietees an der K 15 mit
Werten zw
wischen 15
51 und 200
0 mm/Jahr im langjäh
hrigen Mitteel bei eine
er hohen
Durchlässsigkeit der oberflächen
o
nnahen Ges
steine als durchschnit
d
ttlich bedeu
utend für
. Das Schuutzpotenziall der andie Leistungsfähigkeit des Grun
ndwassers einzustufen
e
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 eiinzustufen. Aufgrund der
d geringeen Größe de
es überdie allgeme
planten Be
ereichs hab
ben weder d
eine luftreinigende undd klimaausg
gleichende Funktio
on der Offe
enlandfläche
en noch die
e Immission
nen im Berreich der be
estehenden Kureinrichtungen nennensw
werte Ausw
wirkungen auf das lokkale Klima.. Dieses
mehr durch
h die großkklimatischen
n Verhältniisse überprrägt. Eine positive
wird vielm
Landschaftsbildwirkung entfaltett das gut ein
ngegrünte Gebiet
G
entlaang der Lüd
derschen
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Straße mit seinem teils älteren
n Baumbesttand. Im Fe
ernbereich überwiegen insgeurraumtypis
sche Landsschaftsbildeinheiten mit einem hhohen Land
dschaftssamt natu
bildwert. Der
D im Oste
en durch B
Bad Bodenteich verlaufende Elbee-Seiten-Kan
nal stellt
als großess, technisches, naturfe
ernes Bauw
werk eine überregiona
ü
ale Landsch
haftsbildbeeinträch
htigung dar, die aber in
n der Regel nur in des
ssen unmitteelbarer Näh
he wahrnehmbar ist.
i
ognose üb
ber die Enttwicklung des
d
Umwe
eltzustandees bei Nich
htdurch11.2.2 Pro
führung und
u
Durchfführung de
er Planung (entsprich
ht Pkt. 2a) u
und b) derr Anlage
1 zum Ba
auGB)
11.2.2.1 Auswirkung
A
gen bei Nic
chtdurchführung der Planung
Ohne die Aufstellung
g des Beba
auungsplans würde de
er im Beba uungsplan Galgengesetzte Wa
ald weiterhiin bestehen
n bleiben. Ein
E Klinikneeubau könntte in der
berg festg
geplanten Form nicht entstehen
n, da die Fe
estsetzunge
en des rech tsverbindlic
chen Beplans eine erforderliche
e
e Verbindun
ng des bes
stehenden G
Gebäudes mit dem
bauungsp
neu gepla
anten Klinik
kbau nicht zulassen. Die
D externe
en Ausgleicchsflächen könnten
weiterhin landwirtsch
haftlich gen
nutzt werde
en. Maßnahmen zur Verbesseru
ung von
Natur und Landschafft würden niicht durchge
eführt werde
en.
A
gen bei Du rchführung
g der Planu
ung
11.2.2.2 Auswirkung
Folgende bau-, anlag
ge- und bettriebsbeding
gte Auswirk
kungen auf die Funktio
onsfähigkeit der Naturgüter werden
w
für d
die Eingriffe
e in Natur und
u Landschhaft durch die
d Bauleitplanung
g vorbereite
et:
Auswirku
ungen auf die Schutzgü
üter
Wirkpfad
Verlust vo
on Tier- und Pflanzenle
ebensraum durch
Beseitigun
ng von Vege
etation

baub
bedingt

an
nlagebeedingt

X

X

Verlust be
elebten Bodens durch V
Versiegelung
g bzw.
Überbauu
ung

be
etriebsbedingt
b

X

Bodenaufftrag und -abtrag, Bodenvverdichtung
X
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

X
X

X
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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

X

X

X

X

ungen auf die
d Schutzzgüter Men
nsch, Tiere, Pflanzen,, biologisc
che VielAuswirku
falt, Fläch
he, Boden, Wasser, L
Luft, Klima,, Landscha
aft, Kulturg
güter und sonstige
s
Sachgüte
er
Im Folgen
nden werden die Ausw
wirkungen de
er Planung auf die einzzelnen Sch
hutzgüter
beschrieben.
Schutzgu
ut Mensch:
Der Störu
ungsgrad in
nnerhalb de
es Gebietes
s an der K 15 ist auff die Richtw
werte für
sonstige schutzwürdi
s
ige Sonderg
rgebiete derr DIN 18005, Schallscchutz im Stä
ädtebau,
ausgerichtet. Damit erhöht
e
er siich im Verg
gleich zur im
m Bebauunngsplan Galgenberg
festgesetzzten Wald. Um unzum
mutbare Aus
swirkungen auf gesunnde Wohn- und Arbeitsverhä
ältnisse aus
szuschließe n, wurde eiine schalltechnische U
Untersuchun
ng (siehe
Anhang dieser Begrü
ündung) ersstellt. Die Ergebnisse sind
s
in diesser Planung berücksichtigt.
Schutzgu
ut Tiere, Pfllanzen, bio
ologische Vielfalt:
V
Durch Besseitigung von vegetatiionsbestimm
mten Biotop
pen und diee Veränderrung der
abiotische
en Ausstattu
ung (Grund wasserhaushalt, chem
mische Bescchaffenheit des Boeinem Verlu
dens, Mikroklima) kommt es zu e
ust von Arte
en und Lebeensgemeins
schaften
Durch den
n Baustellenbetrieb istt darüber hinaus
h
mit einer
e
Beschhädigung od
der dem
Verlust vo
on angrenze
enden Fläch
hen zu rechnen.
B
tand sind als erheblich
he Beeinträ chtigungen zu werDie Eingriffe in den Biotopbest
B
gung ist we
egen des irrreversiblen Verlusts dder betroffen
nen Bioten. Die Beeinträchti
tope nach
hhaltig wirks
sam. Die be
eeinträchtig
gten Werte und Funktiionen müss
sen ausgeglichen werden.
missionen in Form von
n Lärm, Lich
ht und Abga
asen sowiee eine Zunahme der
Durch Imm
Frequentie
erung ist auch eine B
Beeinträchtig
gung der Tier- und P
Pflanzenwelt zu erwarten, da
a Tier- und Pflanzenartten ihren Le
ebensraum verlieren.
eren sind die
d Regelun
ngen des besonderen
b
n Artenschuutzes zu be
eachten.
Des Weite
Dem Arte
enschutzfac
chbeitrag iist zu entne
ehmen, das
ss das Planngebiet an der
d K 15
für eine Reihe von Vo
ogelarten un
nd Arten de
es Anhangs IV der FFH
H-Richtlinie aus den
- 48
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Gruppen der Säugettiere und A
Amphibien geeignete
g
Habitatstruk
H
kturen aufw
weist. ArV
bestände nach
n
§ 44 Abs. 1-3 B
BNatSchG werden
tenschutzrechtliche Verbotstatb
ng der Baul eitplanunge
en beider Gemeinden
G
iim Bereich Galgendurch die Realisierun
och nicht errfüllt:
berg unterr folgenden Voraussetzzungen jedo


Durchfführung derr Arbeiten zzur Gehölzro
odung und Baufeldräum
erhalb
mung auße
der Vo
ogelbrut- un
nd aufzuchtsszeit und de
er Hauptakttivitätsphasee von Flede
ermäusen un
nd Amphibie
en, also zwiischen Anfa
ang Oktober und Endee Februar,



Anbrin
ngen von vie
er Gruppen á drei Fled
dermaus-So
ommerquarttierskästen, bestehend aus
a je zwei Rundkäste n und einem
m Flachkasten an Bäu men im Pla
angebiet
an derr K 15 oder im Umkreiss von 500 m,
m



Anbrin
ngen von se
echs Nistkässten für Höh
hlenbrüter sowie
s
sechss Nistkästen
n für
Halbhö
öhlenbrüterr an Bäume n oder Geb
bäuden im Plangebiet
P
aan der K 15 oder im
Umkre
eis von 500 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.
ut Fläche, Boden
B
Schutzgu
Innerhalb des 1.293 m² großen Gebietes an der K 15 ist bei eineer Grundfläc
chenzahl
(GRZ) von
n 0,8 eine Bodenversie
B
egelung von
n maximal 1.034 m² mööglich (Tab.. 1).
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.
Schutzgu
ut Wasser
Im Plange
ebiet an der K 15 befind
den sich ke
eine Oberflä
ächengewäässer.
Durch die
e mögliche Versiegelun
V
ng geht im Baugebiet maximal 1 .034 m² Flä
äche als
Retentionssfläche verlloren. Dies bedeutet eine Reduzie
erung der G
Grundwasse
erneubildungsrate
e und eine Erhöhung
E
d er Menge des
d abzufüh
hrenden Nieederschlagw
wassers.
Zudem be
esteht eine erhöhte Em
mpfindlichke
eit des Grundwassers gegenüberr Schadstoffeintra
ag. Durch ge
eeignete M inimierungs
smaßnahme
en (Regenw
wasserversickerung
auf den Grundstücke
G
en, nicht verrsiegelte Ne
ebenwegflächen, hoheer Grünfläch
henanteil
auf den Baugrundstücken) sollte
en die Eingrriffe in das Schutzgut
S
G
Grundwasser daher
minimiert werden.
w
eine Beeintträchtigunge
en des Schu
utzgutes zuu erwarten.
In diesem Fall sind ke
Schutzgu
ut Luft, Klim
ma
Baubeding
gte Auswirk
kungen auff das Schuttzgut Klima / Luft entsstehen währrend der
Bauzeit durch zusätz
zliche Scha
adstoffemiss
sionen der Baufahrzeeuge. In der Umge-
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bung der Baustellen muss zude
em mit verm
mehrter Staubentwickluung gerechnet werungen wirke
en aber we
eder von ih
hrem Umfaang noch von
v
ihrer
den. Diesse Auswirku
Dauer nacchhaltig bee
einträchtige nd auf die Leistungsfä
L
higkeit des Schutzgute
es.
Das bishe
erige Kleink
klima von O
Offenflächen
n (Brachen)) wird durc h Überbauu
ung verändert. Ess ist mit eine
er erhöhten
n Lufttempe
eratur und einer
e
geringeeren Luftfeu
uchte zu
rechnen. Es
E handelt sich aufgru
und des kle
einflächigen Eingriffs jeedoch nur um
u kleinräumige Auswirkunge
A
en, die zu kkeiner nachhaltigen Be
eeinträchtiguung der Funktionen
des Schuttzgutes Klim
ma / Luft füh
hren.
n erhöhtes Verkehrsau
ufkommen kann es zu
u Luftverscchmutzunge
en durch
Durch ein
Stäube, Gase
G
und Aerosole
A
ssowie Verlä
ärmung kom
mmen. Die immissionsschutzrechtlichen Bestimmu
ungen sind einzuhalten
n.
ut Landschaft
Schutzgu
Die Überb
bauung der ortsnahen Brachfläch
he führt eine
erseits zu eeiner zuneh
hmenden
Verfremdu
ung des Landschaftsbiildes durch landschafts
suntypischee Konturen im Nahbereich, andererseits
a
s bestehen durch die Seepark-Klinik, die Boowlingbahn und die
Seniorenrresidenz be
ereits Vorbe
elastungen. Das geplante Gebäudde wird sich in seiner Kontur und dem
m baulichen Charakter nicht von der
d angestaammte Nutz
zung des
Krankenha
ausbetriebe
es abheben
n. Die visuelle Erlebbarrkeit der Laandschaft wird
w nicht
zusätzlich erheblich beeinträchti
b
igt.
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.
ungen auf Gebiete
G
vo
on gemeins
schaftliche
er Bedeutu
ung und de
er EuroAuswirku
päischen Vogelschu
utzgebiete im Sinne des
d Bundes
snaturschu
utzgesetze
es
Im Einwirkkungsbereic
ch liegen ke
eine gemein
nschaftsrec
chtlich bedeeutenden Sc
chutzgebiete im Sinne
S
der Flora-Fauna
F
a-Habitat-Richtlinie (FF
FH-Richtliniee) und Geb
biete gemäß der EU-Vogelschutzrichtlin
nie (EU-Vo
ogelschutzgebiete). Daas nächst liegende
EU-Vogelsschutzgebie
et-Gebiet D
DE2930-401
1 „Ostheide
e bei Himbeergen und Bad Bodenteich“ befindet sic
ch nordöstli ch in 2,5 km
m Entfernun
ng vom Bauugebiet. Das nächst
liegende FFH-Gebiet
F
t Nr. 3130-3
331 „Kamm
mmolch-Biotop nordöstllich Langen
nbrügge“
liegt ca. 3,5
3 km südö
östlich. Aufg
grund der Entfernung
E
zu den Nattura 2000-G
Gebieten
ist mit ein
ner Beeinträ
ächtigung d
der Schutzz
ziele der Ge
ebiete nichht zu rechne
en. Eine
FFH-Vertrräglichkeitsp
prüfung gem
mäß § 34 BNatSchG
B
is
st nicht erfo rderlich.
Vermeidu
ung von Em
missionen sowie sac
chgerechte
er Umgang
g mit Abfällen und
Abwässern
Emissione
en entstehe
en in Form von Lärm sowohl beiim Bau dess geplanten
n Vorhabens als auch
a
beim Betrieb. Ko
onflikte zwis
schen den angrenzend
a
den Nutzung
gen sind
derzeit niccht erkennb
bar. Der Stö
örungsgrad
d innerhalb des Gebiettes an der K 15 ist
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auf die Richtwerte
R
für sonstig
ge schutzw
würdige Sondergebietee der DIN 18005,
Schallschutz im Städ
dtebau, aussgerichtet. Damit
D
erhöh
ht er sich im
h zur im
m Vergleich
Bebauung
gsplan Galg
genberg fesstgesetzten
n Wald. Um
m unzumutbbare Auswiirkungen
auf gesun
nde Wohn- und
u Arbeitssverhältnisse auszusch
hließen, wurrde eine schalltechnische Un
ntersuchung
g (siehe An
nhang dies
ser Begründ
dung) ersteellt. Die Erg
gebnisse
sind in die
eser Planung berücksicchtigt.
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 Klinik
k erfolgt üb er die beste
ehende Infrrastruktur dees Bestand
dsgebäudes, gege
ebenenfalls sind größerre Containe
er erforderlic
ch.
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 ern
neuerbarer Energie ist im Bauge
ebiet erwünnscht. Der geplante
g
Die Nutzu
Neubau wird
w
nach dem Stand
d der Tech
hnik errichte
et. Im Südden der Se
ebastiandas die Veersorgung der Klinik
Kneipp-Sttraße ist ein
n Blockheizzkraftwerk vorhanden,
v
sicherstelllt. Dies bein
nhaltet auch
h eine spars
same und effiziente Nuutzung von Energie.
afts- und so
onstige fac
chbezogen
ne Pläne
Landscha
Landschafts- und sonstige fach bezogene Pläne sind für das Plaangebiet 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 festgelegt. Da
arüber hina
aus wurde für den Be
ebauungsplan Galgennberg ein GrünordG
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 nicht vorha
anden.
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
chaften und
d biologisch
he Vielfalt. Eine Verstäärkung der erhebliund Lebensgemeinsc
weltauswirk
kungen durcch sich neg
gativ verstä
ärkende Weechselwirkungen ist
chen Umw
nicht zu erwarten.
e
Be
ei der Realiisierung kön
nnen auf de
er Grundlagge der Kom
mpensation der Ein
ngriffe in Bo
oden, Natu r und Land
dschaft sow
wie für andeere Schutzg
güter wie
Tiere und Pflanzen, die Landscchaft und die Wechselwirkung zw
wischen Landschaft
ute Bereiche erheblich e Verbesse
erungen erre
eicht werdeen.
und bebau
11.2.3 Ge
eplante Ma
aßnahmen zur Verm
meidung, Verringerun
V
ng und zum Ausgleich erh
heblich nac
chteiliger U
Umweltaus
swirkungen
n
Die Belange des Umw
weltschutze
es sind gem
m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauuGB bei derr Aufstellung der Bauleitpläne
B
e und in derr Abwägung
g nach § 1 Abs.
A
7 BauG
GB zu berü
ücksichtigen. 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.
11.2.3.1 Vermeidung
V
g und Minim
mierung vo
on erheblic
chen nachtteiligen Um
mweltauswirkungen
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).
er Funktione
en des Bod
dens für den
n Wasserhaaushalt und
d die ReZur Untersstützung de
gulierung 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 Flächennutzu
ung - zulass
sen. Das au
uf den versie
egelten Flächen anfalleende Regenwasser
ist, soweitt es die Untergrundverrhältnisse ermöglichen
e
n, auf den uunbebauten
n Freiflä-
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chen 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
den.
leitet werd
11.2.3.2 Ausgleich
A
von
v erhebliich nachteiligen Umw
weltauswirkkungen
Für verble
eibende Bee
einträchtigu
ungen des Naturhaush
N
halts und dees Landschaftsbilds
werden ge
emäß § 19 Absatz 2 B
BNatschG i. V. m. § 1a
a BauGB diee im Folgen
nden beschriebenen Kompen
nsationsmaß
ßnahmen erforderlich.
e
ungen auf privaten G
Grundstück
ken
Anpflanzu
Auf jedem
m privaten Baugrundsttück ist je angefangen
ne 500 m2 Grundstüc
cksfläche
mindesten
ns ein Laub
bbaum, Mind
destqualitätt: Hei, 2xv, o. B., h 2000-250 cm, wahlweiw
se der angegebenen
n Arten zu p
pflanzen un
nd zu erhaltten: Eberessche (Sorbu
us aucuQuercus rob
bur), Sandb
birke (Betula pendula)), Winterlind
de (Tilia
paria), Stieleiche (Q
H
m-Obstgehö
ölze, regiona
altypische Sorten.
S
cordata), Hochstamm
Ziel der Maßnahme
M
ist die Durrchgrünung der Grundstücke sow
wie die Entw
wicklung
neuer Tierr- und Pflan
nzenlebens räume als Ausgleich
A
für verloren gegangene
e Gehölze.
maßnahme
Externe Ausgleichs
A
en
Innerhalb des für die
e Bebauung
g vorgesehe
enen Teils des
d Plangeebiets kann der Einn Naturhaus
shalt nicht a
ausgegliche
en werden. Um dennocch einen ad
däquaten
griff in den
Ersatz fürr die verlorren gehend
den Werte und
u
Funktio
onen des N
Naturhaushaltes zu
schaffen, wird in de
er Gemeind
de Lüder eiine Kompensationsfläcche zur Ve
erfügung
gestellt (A
Abb. 3). Ein
n räumliche
er und funktionaler Zusammenhaang zwisch
hen Eingriffsraum
m und extern
nen Ausgleiichsfläche ist aufgrund
d der gleicheen naturräu
umlichen
Lage und der geringe
en Entfernu ng von ca. 2,8 km gegeben.
Lage
äche hande
elt es sich u
um Teile folg
gender Flurrstücke in deer Gemeind
de Lüder
Bei der Flä
(Abb. 3):
k
Flurstück
40/2
43/1

Flur
3
3

Gemarkun
ng Größe Flurstück
Röhrsen
m
2.500 m²
Röhrsen
32.755
5 m²
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Abbildung
g 3: Biotopbe
estand und L
Lage der Ersa
atzfläche für Eingriffe in dden
Naturhaush
halt
[Kartengrun
ndlage: Geo
obasisdaten der Nieders
sächsischen Vermessunggs- und Kattasterverwaltung, AK
K 5, DTK 50, LGLN © 20
018]

d Fläche
Zustand der
Die ebene
e Fläche wird derzeit vvon einem Lehmacker (Biotoptyp AL) eingen
nommen
(Abb. 3). Im Süden wird sie vvon einem unbefestigtten Wirtschhaftsweg (B
Biotoptyp
grenzt. Wes
stlich, nördllich und östlich schließ
ßen sich weeitere Acke
erflächen
OVW) beg
an.
M
Ziel der Maßnahme
Ziel ist die
e Umwandlu
ung des Ackkers in Mes
sophiles Grü
ünland (Biottoptyp GM)). Mit der
Maßnahm
me ist eine Vitalisierung
V
g des Bode
ens durch Aufgabe
A
derr Ackernutzung verbunden. Die
D Lebensb
bedingunge
en für Pflanz
zenarten de
es magerenn Grünlands
s und für
Tiere der Ackerrände
A
er, z. B. Kleiinsäuger un
nd Insekten, werden veerbessert.
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Durchfüh
hrung
Zu entwicckeln ist ein
ne zweisch ürige Mähw
wiese. Dazu ist die Flläche zunä
ächst mit
einer Grundmischung
g für artenrreiches Exttensivgrasla
and (RSM 88.1; 7g Saa
atgut/m²)
n. Die erste
e Mahd darrf erst ab Ende
E
Juni erfolgen.
e
Um
m eine Rud
deralisieeinzusäen
rung und Verfilzung
V
zu
z verhinde
ern, ist eine zweite Mah
hd im Spätssommer/Herbst vorzunehmen
n. Das Mahdgut ist zu entfernen (kein Mulche
en), um ein e Aushagerung der
Fläche zu
u erreichen. Die Anwe
endung von Düngung und Pestiziiden ist unz
zulässig.
Das Walzzen, Schleppen und Sttriegeln derr Fläche istt zwischen dem 01. März
M
und
dem 15. Juni unzuläs
ssig.
Festsetzu
ung
Im Bebau
uungsplan wird
w
die Flä
äche als Fläche
F
für Maßnahmen
M
n zum Sch
hutz, zur
Pflege und
d zur Entwiicklung von Boden, Na
atur und Landschaft, E 1, festgesetzt. Die
Durchführrung der Pfflegemaßna
ahmen (zwe
eischürige Mahd) ist ddauerhaft sicherzus
stellen.
ung des Ko
ompensatio
onsbedarfs
s
Bilanzieru
Zur Ermitttlung der notwendigen
n Kompensationsfläche
en wurde ddie „Arbeits
shilfe zur
Ermittlung
g von Ausglleichs- und Ersatzmaß
ßnahmen in
n der Baule itplanung“ des
d Niedersächsisschen Städ
dtetags (201
13) verwend
det. Ziel der Berechnuung ist die nachvolln
ziehbare, standardisiierte Ermitttlung von Ausgleichsm
A
maßnahmenn. Dazu ist der Fläer von dem
m Eingriff be
etroffenen F
Fläche vor dem
d
Einchenwert der Biotopttypen auf de
g der Eingrifffsfläche erfolgt durch Vergabe vo
on Wertgriff zu erffassen. Die Bewertung
faktoren (W
Wertstufe 0 bis 5) für e
einzelne Te
eilflächen au
uf der Grunndlage der BiotoptyB
pen und deren
d
Bewe
ertung (vgl.. Kap. 9.1.7
7). Diese biotopbezog
b
genen Werttfaktoren
werden mit den Fläch
hengrößen multipliziertt. Dem wird nach dem gleichen Verfahren
nftige Wert der von de
em Eingriff betroffenen
n Fläche (E
Eingriffsfläche nach
der zukün
Planung) gegenüberg
gestellt. Die
e Differenz zwischen den
d Wertenn für die Flä
ächen im
u
nach Durchführun
D
ng der Plan
nung bildet den Komppensationsb
bedarf in
Bestand und
Wertpunktten ab (Tab
belle 1).
Tabelle 1
1: Bestand un
nd Planung / Bilanzierung des Kompen
nsationsbeda
arfs
Bestand
Biotoptyp*
/ Nutzung

Flä
äche
[m
m²]

Planung
We
ert

Fläche
enwertt

Wald
d
OVW
W

Biotoptyp* /
Nutzung

Fläch
he
[m²]]

Wert

Kompensattionsbedarff
Flächen(Wertpunk
kte)
wert

Sonderg
gebiet (SO; GF
F 0,8)
34

0

0

Versiege
elung

34
3

0

0

0

HSE

1..000

3

3.00
00

Versiege
elung

1.00
00

0

0

3.000

HSE

259

3

77
77

Versiege
elung

25
59

0

0

777

0

3.777

Summe

1..293

1.29
93
versiege
elt
(GF 0,8))

keine
e Vers.
Sum
mme

1..293

3.77
77

34
1.03
1.29
93
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*Biotoptypen:
HSE: Sie
edlungsgehölz
OVW We
eg
Tabelle 2:: Bilanzierung
g des zusätzllichen Kompe
ensationsbed
darfs außerhaalb des für die Bebauung vorge
esehenen Teiils des Plange
ebiets

Ermittlungg des Kompenssationsbedarfss
-

3.777 Flächenwwert Eingriffsfläche (Ist-Zustand)
0 Flächenwwert Eingriffsfläche (Planung)

=

-3.777

Komppensationsbedarf unter Berücksichttigung bereits durrch den
bestehhenden B-Plan auusgeglichener Eingriffe

X

> 0 (zuusätzlich zu leistende Kompensation auf
a externen Flächeen)
0 (Ko
Kompensation erbraacht)
< 0 (ÜÜberkompensation)

Berechnunng des Ersatzfllächenwertes
Externe
Kompensatioonsfläche
(I t Z t d))

Fläche
(m2)

Lehmacker (AAL)

2.005
2

Fläche gesam
mt (m )

Wertfakktor

E
Kompenssationsfläche
Flächen- Externe
(
wert (Planung)

1

M
Grünland (GM)
2.005 Mesophiles
2

Fläche
F
gesamt (m )

2.005

Flächenwert
(Ist-Zustand)

Gesamt

Flächenwert
F
(
2.005 (Planung)

Ermittlungg des vorgesehhenen Kompennsationswertess

=

2.005 Flächeenwert Kompensatioonsfläche (Ist-Zustaand)
6.015 - Flächeenwert Kompensatioonsfläche (Entwicklungsziel)
-4.010 vorgessehene Kompensaation (Ausgleich u.
u Ersatz)

=

3.777 Kompeensationsbedarf (auuf der Eingriffsfläche)
-4.010 vorgessehene Kompensatiion (zusätzliche Kompensationsflächee)
-233 Komppensationsbedarf

-

Ergebnis

X

> 0 (zuusätzlich zu leistende Kompensation auf
a externen Flächeen)
0 (Ko
Kompensation erbraacht)
< 0 (ÜÜberkompensation)
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Fläche
(m2)

2.005

Weertfaktor

Flächhenwert

3

6.015

Gesaamt

6.015

2.005
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Resümee
e
Die rechnerische Ge
egenüberste
ellung des gegenwärtig
g
gen (Ist-Zusstand) und des zuen Wertes des Plangebietes verrdeutlicht, dass
d
ein
künftigen (Planung) ökologische
ger Ausgleich im Rahm
men der Be
ebauungsplanung mögglich ist. Mit Durchvollständig
führung de
er vorgeseh
henen Verm
meidungs- und
u Schutzm
maßnahmenn sowie grü
ünordnerischer Pfllege- und Entwicklungs
E
smaßnahm
men können die erheblicchen vorha
abensbedingten Beeinträchti
B
gungen vo
ollständig ausgegliche
a
n werden. Es entste
eht eine
Überkomp
pensation von
v 233 We
ertpunkten, die für and
dere Planunngen zur Ve
erfügung
steht. Son
nstige Belange, die m
mit den Bela
angen des Naturschuttzes und de
er Landschaftspfle
ege abgewo
ogen werde
en müssen,, sind für dieses Planggebiet nicht ermittelt
worden. Der
D Ausgleiich des Ein
ngriffes in Natur
N
und Landschaft ist daher entsprechend den
n Festsetzungen durch
hzuführen.
chtigung des
d Nieders
sächsische
en Waldges
setzes (NW
WaldLG)
Berücksic
Mit dem Vorhaben
V
is
st ein Eing
griff in Wald
dflächen ve
erbunden, sso dass neb
ben den
gesetzlich
hen Bestimm
mungen dess BNatSchG
G i. V. mit § 1 a BauG
GB das Nied
dersächsische Ge
esetz über den Wald und die Landschafts
L
ordnung (N
NWaldLG, Fassung
F
2009) berrücksichtigt wird. Aufg
grund der vielfältigen
v
Waldfunktio
W
onen ist Wa
ald nach
den gesettzlichen Vorrgaben zu e
erhalten, ggf. zu mehre
en und seinee ordnungsgemäße
Bewirtschaftung nach
hhaltig zu siichern.
N
so
aldumwandlung nur miit der Auflage einer
oll eine Wa
Gemäß § 8 Abs. 4 NWaldLG
enehmigt we
erden, die den
d in § 1 Nr. 1 genaannten Wald
dfunktioErsatzauffforstung ge
nen entsp
pricht, minde
estens jedo ch den gleichen Flächenumfang hhat.
Ermittlung des Kom
mpensation
nsumfangs nach Wald
drecht
Die Ermitttlung der Wertigkeit de
er Waldfunkttionen und die Herleituung des Kom
mpensationsumfangs basiertt auf dem K
Kompensationsmodell des Niederrsächsische
en Ministeriums fü
ür Ernährun
ng, Landwirt
rtschaft, Verbrauchersc
chutz und LLandesentw
wicklung,
das in den
n Ausführun
ngsbestimm
mungen zum
m NWaldLG
G (RdErl. d. ML v. 02.0
01.2013)
aufgeführtt ist. Danac
ch stehen d
die Funktion
nen der Nu
utzung, dess Schutzes und der
Erholung zu bewerte
ender Waldfflächen gle
eichwertig nebeneinandder. Sie we
erden jesstufen (WS
S) zugeordnet:
weils vier Wertigkeits





WS
S 1:
WS
S 2:
WS
S 3:
WS
S 4:

unterdurch
hschnittlich
durchschn
nittlich
überdurch schnittlich
herausrag end

Aufgrund seiner gerin
ngen Größe
e und einhe
eitlichen Stru
uktur wird dder umzuwa
andelnde
op nördlich des besteh
henden Klin
nikgebäude
es als eine homogene
e Einheit
Waldbioto
betrachtett und bewerrtet.
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Anhand des Bewertu
ungsschema
as des Kom
mpensationsmodells w
werden der Waldflände Wertigk
keitsstufen ((WS) zugeo
ordnet:
che folgen
Nutzfunkttion: WS 1
Gründe fü
ür die Einstufung sind die geringe
e Größe de
es Bestandees und das
s weitgehende Fe
ehlen forstw
wirtschaftlich
h bedeuten
nder Holzarrten und –qqualitäten. Ein Teil
des Besta
andes ist in Folge von Sturmschäd
den aus dem Herbst 22017 zudem
m abgängig.
nktion: WS
S2
Schutzfun
Gründe fü
ür die Einstu
ufung sind d
die geringe Größe des Bestandess (kein Wald
dbinnenedeutung für die Bioto
klima), ein
ne durchsch
hnittliche Be
opvernetzunng und den
n Biotopund Artenschutz bei mäßigen
m
an
nthropogene
en Verände
erungen.
Erholungsfunktion: WS 2
e mit der La
age des Bestandes in der Nähe von
v KurGrund für die Einstuffung ist die
gen verbund
dene Bedeu
utung zur Sicherung
S
deer Erholung
g.
bzw. Klinikkeinrichtung
Arithmetisches Mitttel: WS <2
hnete Mittellwert der W
Waldfunktion
nen bildet die Grundlagge für die Errmittlung
Der errech
der Kompensationshö
öhe anhand
d der nachfo
olgenden Tabelle:
Werttigkeit des Waldes
<2
≥2-3
3
>3

Kompensa
ationshöhee
1,0 - 1,2
1,3 - 1,7
1,8 - 3,0

Ergebnis
Nach der obigen Kompensation
nstabelle errgibt sich bei einem M
Mittelwert de
er Waldfunktionen
n von unter 2 ein Kom pensationsffaktor von 1,0-1,2.
1
Dass entspricht bei der
geplanten Umwandlu
ung von 1.2
293 m² Wa
aldfläche einer Kompeensationsfläche von
52 m².
1.293-1.55
e der Komp
pensationsfl äche beträg
gt 1.776 m²². Dabei nim
mmt die Auffforstung
Die Größe
eine Fläch
he von 1.49
94 m² in Ansspruch. Sie
e deckt som
mit den Fläc henbedarf komplett
ab.
d Zustand der
d Kompe nsationsflä
äche
Lage und
Die Komp
pensationsfläche befind
det sich au
uf dem Flurrstück 52/1 , Flur 1 in der Gemarkung Lüder, Gem
meinde Lüd
der (Abb. 4).
4 Aufgrund ihrer Lagge innerhalb eines
ch in besond
derer Weise für die errforderliche Aufforstung
g an. Es
Waldes biietet sie sic
Extensivgrrünland (Bio
handelt sicch um ein Artenarmes
A
otoptyp GET
T) auf einerr jagdlich
genutzten Lichtung innerhalb e
eines Stang
genholzes aus
a
Laub- und Nadelhölzern.
W
Ho
oniggras (H
Holcus lan
natus) trete
en u.a. Grroßer Saue
erampfer
Neben Wolligem
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(Rumex acetosa)
a
und Löwenza hn (Taraxa
acum officinale) sowie vereinzelt Scharfer
S
Hahnenfuß (Ranuncu
ulus acris) u
und Jakobs--Greiskraut (Senecio jaacobaea) auf.

Abbildung
g 4: Lage un
nd Biotopbesstand der Ko
ompensation
nsfläche für dden Eingriff in Waldflächen
[Kartengrun
ndlage: Geo
obasisdaten der Nieders
sächsischen Vermessunggs- und Kattasterverwaltung, AK
K 5 + TK 50, LGLN © 20 18]

Ziel
ntwicklung eines
e
Buche
enwalds mit gestuftem
m Waldrand an der Süd
dostseite
Mit der En
sollen die
e im geplan
nten Bauge biet verlore
en gegange
enen Funkttionen des dortigen
Waldes au
usgeglichen
n werden. W
Weiterhin is
st mit der Maßnahme
M
esserung
eine Verbe
der Leben
nsbedingungen für Tie
ere, insbeso
ondere für Arten
A
der W
Waldstandorrte, z. B.
aus den Gruppen
G
derr Vögel und
d Säugetiere
e, verbunde
en.
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Durchfüh
hrung
Zu entwicckeln ist ein standortttypischer Buchenwald mit einem
m Waldrand gemäß
Pflanzliste
e 1. Hauptb
baumart dess Waldes is
st die Rotbuche (Faguus sylvatica
a), daneben sind drei
d Gruppe
en mit Stiele
eiche (Querrcus robur) zu pflanzenn. Es soll he
erkunftsgesicherte
es Pflanzgu
ut Verwendu
ung finden. Bei Gehölz
zausfällen iist ein Ersa
atz durch
gleichartig
ge Gehölze vorzunehm
men.
Für den 5 m breiten Waldrand auf einer Länge
L
von 70
7 m entlanng der südö
östlichen
Seite sind darüber hinaus folgen
nde Gehölza
arten zu verwenden:







and-Birke (B
Betula pend
dula)
Sa
Eb
beresche (S
Sorbus aucu
uparia)
We
eißdorn (Crrataegus sp
pec.)
Ha
asel (Corylu
us avellana))
Hu
unds-Rose (Rosa
(
canin
na)
Scchlehe (Prun
nus spinosa
a)

anzte Fläche
e ist mit ein em Wildsch
hutzzaun ge
egen Wildveerbiss zu sichern.
Die bepfla
Festsetzu
ung
Im Bebau
uungsplan wird
w
die Flä
äche als Fläche
F
für Maßnahmen
M
hutz, zur
n zum Sch
Pflege und
d zur Entwic
cklung von Boden, Nattur und Lan
ndschaft, W 1, festgese
etzt.
nderweitige
e Planungs
smöglichke
eiten (ents
spricht Pktt. d) der Anlage
A
1
11.2.4 An
zum BauG
GB)
Mit der Planung ist beabsichtigt
b
t, für die vo
orhandene Klinik
K
Erweiiterungsmöglichkeigrenzende Bereich soll städtebauulich neu geordnet
g
ten zu scchaffen. Auch der ang
werden. Alternative
A
Flächen
F
wurrden daher nicht unters
sucht.
Eine Erwe
eiterung derr Klinik nacch Süden würde
w
den Klinikbereich
K
h städtebau
ulich von
der Ortsla
age Bad Bo
odenteich a
abhängen. Die
D Bebauu
ung wäre vvereinzelt und hätte
keinen Zu
usammenha
ang mit derr bestehend
den Bebauu
ung des Orttes. Diese Variante
wurde dah
her nicht we
eiterverfolgtt.
Möglich wäre
w
auch eine Erweite
erung östlich
h der besteh
henden Klinnik. An dieser Stelle
besteht aber eine sc
chützenswe
erte Bauma
allee, die au
uf jeden Faall erhalten werden
soll. Weite
er östlich wäre
w
ein Ne
eubau zu weit
w vom bestehenden Klinikgebäude entfernt 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.
au in Richtu
ung Norden
n wäre die optimale Va
ariante. Diee Gebäude könnten
Ein Neuba
miteinander verbunde
en werden, so dass ku
urze Wege zu den verrschiedenen
n Räumeinschaftlich
he Nutzung
g ermöglichen würden . Das klein
ne Wäldlichkeiten eine geme
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chen an dieser
d
Stelle
e kann im V
Verhältnis 1 : 1,5 aus
sgeglichen w
werden. Die
ese Planung wurd
de daher we
eiterverfolgtt.
11.2.5 Au
uswirkunge
en von sc
chweren Unfällen un
nd Katastro
ophen (entspricht
Pkt. 2e) der
d Anlage 1 zum Bau
uGB)
Auswirkun
ngen von sc
chweren Un
nfällen und Katastrophe
K
en sind derzzeit nicht ab
bsehbar.
Innerhalb des SO Klinik, Pflege
e und Alten
nwohnen ist der Neubbau einer Klinik
K
geplant. Be
ei Brandfällen ist die
e Löschwas
sserversorg
gung zu geewährleiste
en. Zum
Grundschutz hat die Löschwassserbereitstellung entsprechend deen Grundsättzen des
DVGW Arrbeitsblatt 405
4
durch die Gemeinde zu erfolgen. Kannn der Beda
arf nicht
durch die
e öffentliche Wasservversorgung (Hydrante
ennetz) odeer unersch
höpfliche
Wasserqu
uellen zur Verfügung
V
g
gestellt werd
den, ist derr Löschwassserbedarf über
ü
unabhängige
e Löschwas
sserentnahm
mestellen (z
z. B. Löschw
wasserbrunnnen, Lösch
hwasserteiche etc.) sicherzus
stellen. Die Wasserenttnahmestellen dürfen nnicht weiterr als 300
m vom jew
weiligen Ob
bjekt entfern
nt sein. Die
e erste Lösc
chwasserenntnahmestelle sollte
nicht weiter als 75 m Lauflinie vom den entsprechen
e
nden Gebä uden entfernt sein.
Der tatsäcchliche Lösc
chwasserbe
edarf und diie Lage der Löschwassserentnahm
mestellen
sind mit dem
d
Samtg
gemeindebrrandmeister festzulegen. Werde n größere Objekte
angesiede
elt, ist zum vorhandene
en Grundsc
chutz zusätz
zlich Löschw
wasser für den Objektschutzz erforderlic
ch. Die erfo
orderliche Löschwasse
L
ermenge fürr den Objektschutz
richtet sich
h nach der Art und derr Größe des Objektes. Liegen Geebäude meh
hr als 50
m von der öffentliche
en Verkehrssfläche entfernt oder liegt die obberste Wand
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Ergänzend
d zu den Biotoptype
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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
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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:
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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.
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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)

- 17240 -

5.
5.1

Bonk-Maire-Hoppmann PartG mbB

Seite 15

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
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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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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG
Ziel und Zweck der Planung
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.
Die MediClin plant einen Krankenhausneubau mit bis zu 111 belegbaren Betten
sowie 6 teilstationären Plätzen. Der Neubau wird erforderlich, da der Akutbereich
ausgelagert werden soll. Vorgesehen ist zunächst ein 4-geschossiges Gebäude
einschließlich Untergeschoss, das in Zukunft erweitert werden kann. Aktuell werden
in der MediClin Seepark Klinik ca. 200 Personen beschäftigt. Mit Inbetriebnahme
des Neubaus wird sich diese Zahl auf 260 - 290 erhöhen. Der Krankenhausneubau
soll an der westlichen Grundstücksgrenze parallel zum Seeverlauf errichtet werden.
Diese Lage trägt wegen der Aussicht auf die Natur, Seeblick, zur Genesung der
Patienten bei. Aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen ist eine enge
Verbindung zur bestehenden Rehabilitationsklinik nötig, ohne dass weite Wege entstehen. Sie soll über eine Verbindung zwischen Bestandsgebäude und Neubau mit
einem teilüberdachten Weg erfolgen. Geplant ist, gemeinsame Aufenthaltsbereiche
für alle Patienten/-innen zu schaffen. Auch die Kücheninfrastruktur soll für beide
Gebäude genutzt werden.
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.
Die politischen Gremien beschlossen daher, den Bebauungsplan Galgenberg für
diese Konzeption teilweise neu zu erstellen. Für den Bebauungsplan Galgenberg ist
eine Teilneufassung erforderlich. Der Bebauungsplan Galgenberg liegt mit seinem
Geltungsbereich sowohl im Gemeindegebiet von Lüder als auch im Gebiet des Fleckens Bad Bodenteich. Es werden daher zwei Bebauungspläne aufgestellt, die die
Teilneufassung des Bebauungsplans Galgenberg beinhalten, einer von der Gemeinde Lüder und einer vom Flecken Bad Bodenteich.
Der Bebauungsplan Teilneufassung Bebauungsplan Galgenberg der Gemeinde
Lüder besteht aus drei Geltungsbereichen, ein Geltungsbereich umfasst die baulichen Flächen im Gebiet an der K 15, ein Geltungsbereich umfasst die externe Ausgleichsfläche in der Gemarkung Röhrsen für den Eingriff in Natur und Landschaft,
ein Geltungsbereich in der Gemarkung Lüder besteht aus einer weiteren externen
Ausgleichsfläche für den Eingriff in den Wald.
Planungsinhalte
Die im bisher rechtsverbindlichen Bebauungsplan Galgenberg festgesetzte Fläche
für Wald wird mit der Teilneufassung vollständig überarbeitet. Für die Vorhaben der
MediClin ist die Festlegung eines Sondergebietes Klinik eindeutiger nachvollziehbar.
Fremdenverkehrseinrichtungen sind innerhalb des Gebietes nicht geplant. Die Fest-

setzung der Art der baulichen Nutzung als SO Klinik, Pflege und Altenwohnen entspricht der Festsetzung des östlich angrenzenden Bebauungsplans Teilneufassung
Galgenberg und Neufassung Galgenberg II des Flecken Bad Bodenteichs für den
geplanten Klinikneubau. Damit entsteht ein einheitliches Baugebiet über die Gemeindegrenze hinweg.

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 waldrechtlich ausgeglichen werden. Zur Landesstraße
hin könnten die geplanten Erweiterungen, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine
stationäre Altenhilfeeinrichtung, verwirklicht werden. Diese Planung wurde daher
weiterverfolgt.
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. Die im Bereich
eines kleinen Wäldchens vorbereiteten Eingriffe sind 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 vorliegende Bauleitplanung keine wesentlichen öffentlichen und privaten Belange beeinträchtigt werden
und unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen auch keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten sind.
Wrestedt, den 05.07.2019
gez. Hendrik Kunitz
(Gemeindedirektor)

(Siegel)

