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1 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 Ta-
gesklinik. 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 geschütz-
ten 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 ar-
tenschutzrechtliche Bewertung.  
 
Neben der Prüfung auf Vorkommen von streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH Richtli-
nie und europäischen Vogelarten werden auch weitere in der EU- bzw. Bundesartenschutzverord-
nung aufgeführte, besonders oder streng geschützte Arten betrachtet.  
 
Erforderlichenfalls werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich von ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen entwickelt und dargestellt. 
 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Die Bauleitplanung ist nicht vollzugsfähig und damit unwirksam, wenn der Planverwirklichung dau-
erhafte 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 arten-
schutzrechtlichen Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) 

 der Tötung, Verletzung, bzw. Zerstörung oder Beschädigung von Individuen und ihren Ent-
wicklungsstadien (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 au-
ßerdem das Verbot,  

 sie aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-
ren (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 Le-
bensstätten. Demgegenüber ist die lokale Population, auf die sich das Störungsverbot bezieht, ge-
setzlich 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 Dichte-
zentren 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 vorkom-
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menden Arten (z.B. häufige Singvogelarten) können die Vorkommen innerhalb einer naturräumli-
chen Einheit oder ersatzweise auch innerhalb von Verwaltungsgrenzen als lokale Population defi-
niert 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 Vor-
haben im Sinne des § 18 Abs. 2 (1) BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässig sind, unter bestimmten Bedingungen abgewendet werden1

 

. 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 CEF-
Maßnahmen genannt (CEF=continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. Ein 
„räumlicher Zusammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in enger Beziehung zur betroffenen Le-
bensstätte 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 un-
vermeidbarer 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 Bundesartenschutz-
verordnung 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 Potenzial-
analyse benannt. Gegebenenfalls werden Planungsempfehlungen formuliert, die im Gegensatz zu 
den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für die europäischen Vogelarten sowie die Ar-
ten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie im Rahmen der Genehmigung gegen andere Belange abge-
wogen 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 wirtschaftli-
cher 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 Anforde-
rungen enthalten (§ 45 Abs. 7 BNatSchG).  
 
Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegeneh-
migung wird in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen, die so konzipiert 
sind, dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich übernehmen. Die beschriebenen Maßnah-
men 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 Zusammen-
hang 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.  
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3 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 Lü-
der (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 Flä-
chen 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 Ab-
schirmung gegenüber der L 270. 
 
Nördlich des Plangebietes schließt die Wohnbebauung von Bad Bodenteich an. Südlich des Gebie-
tes befinden sich ausgedehnte Ackerflächen.  
 

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

4.1 Datenrecherche  
Im Rahmen der Datenrecherche wird ermittelt, für welche Arten ein Vorkommen im Untersuchungs-
gebiet 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:  

 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 Niedersach-
sen (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 
 
 
4.2 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 aus-
reichender Genauigkeit beantworten. Daher wurde das Gebiet auf zwei Ortsbegehungen am 5. Ok-
tober 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 Untersuchungsge-
biet 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 räumli-
chen Zusammenhang erhalten bleibt. Erforderlichenfalls werden vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men in die Betrachtung mit einbezogen. Können auch diese keinen Erhalt der ökologischen Funkti-
on 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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5 ERGEBNISSE 

5.1 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. zu-
sammen 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 ge-
nutzt. 
 
Von den Rändern im Westen und im Nordosten her breiten sich junge Hänge-Birken (Betula pendu-
la) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) bzw. Kiefern (Pinus sylvestris) auf den Ruderalflächen 
aus. Vor allem Teilflächen im Nordosten weisen mit der Kanadischen Goldrute (Solidago canaden-
sis), des Land-Reitgrases (Calamagrostis epigejos) und einzelner aufkommender Später Trauben-
kirschen (Prunus serotina) Vorkommen von Neophyten bzw. Störzeigern auf. Im Nordwesten sind 
die Flächen durch Ablagerungen von Gartenabfällen (Kompost) beeinträchtigt. Hier kommen ent-
sprechende 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 Randbe-
reichen 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 Strauch-
hecke. Die Artenzusammensetzung besteht aus Hunds-Rose (Rosa canina), Hasel (Corylus avella-
na), 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 be-
sondere 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 ro-
bur) Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Linden (Tilia spec.) dominiert werden. In der Strauch-
schicht 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 ro-
bertianum), 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 Habitatstruk-
turen finden. Auch als Sommerquartier für Bäume bewohnende Fledermausarten und als Wirbel-
losenlebensraum ist der Baumbestand geeignet. Das südöstliche Siedlungsgehölz enthält auch ei-
nige 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 ab-
wechslungsreiche Habitatstrukturen aufweisen. Eine besondere Bedeutung als Habitatbaum hat 
auch eine exponierte Stiel-Eiche (Quercurs robur) am zur Lüderschen Straße nach Westen verlau-
fenden 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 rest-
lichen 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 Ausfluglo-
kal „just for fun“ im Norden bestehen. Die Neubauten weisen mit ihren glatten Fassaden und ge-
schlossenen 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 Sebastian-
Kneipp-Straße, die von der Seepark-Klinik zur L 270 im Osten führt sowie die großflächig angeleg-
ten Parkplätze neben dem Gebäudebestand. Besondere Habitatstrukturen für geschützte Arten be-
stehen nicht. 
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5.2 Potenzialanalyse 
5.2.1 Säugetiere 
Für die Artengruppe liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Ro-
te Liste (HECKENROTH 1993) vor. Verbreitungsangaben stammen darüber hinaus aus dem Fleder-
mausinfosystem „batmap“ (NABU online 2017). 
 
Von den in Niedersachsen aktuell vorkommenden landlebenden Säugetierarten sind 26 Arten, da-
runter 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 verbrei-
tet sind. 
 
Vorkommen vom Wolf (Canis lupus) im Untersuchungsgebiet können aufgrund der fehlenden Grö-
ße 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 Vorkom-
men im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden. 
 
Von der osteuropäisch verbreiteten Haselmaus (Muscardinus avellanarius) gibt es für Niedersach-
sen 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 Lärm-
schutzwall 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 Som-
merquartiere 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 Winterquar-
tier 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  

Name Wissenschaftlicher 
Name 

Rote Liste* Potenzial** 

Nds. D 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 Kulturland-
schaften. 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 Untersuchungs-
gebiet 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 Männ-
chen übersommern auch zeitweise in Höhlen und Kellern. Die Art legt bei ihren saisonalen Wande-
rungen meist kürzere Entfernungen unter 150 km zurück.  
 
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Tagesverstecke und Sommer-
quartiere 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 Sied-
lungsgebiete. Dort bezieht er besonders in Gewässernähe Baumhöhlen oder Fledermauskästen. Als 
Winterquartier werden neben Gebäuden auch Baumhöhlen aufgesucht. Zur Zugzeit ist die Art bis-
weilen in großer Anzahl zu beobachten. Dann werden Zwischenquartiere besetzt, die auch an höhe-
ren 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 Luft-
raum und meist in größerer Höhe.  
 
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Tagesverstecke und Sommer-
quartiere einzelner Tiere im Baumbestand sowie eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und 
Balzrevier sind möglich. Wochenstuben, größere Sommer- und Zwischenquartiere sowie Winter-
quartiere 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 östli-
chen Niedersachsen ist sie verbreitet. Sie nutzt zur Jagd den freien Luftraum und vollzieht großräu-
mige 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 ge-
nutzt werden.  
 
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst 
sind Balzquartiere im Spätsommer und Tagesverstecke übersommernder Individuen an Baumspal-
ten 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 Land-
schaften 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 Balz-
revieren statt.  
 
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Vorkommen von Tagesverste-
cken, 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 offen-
bar weitgehend mit dem der Zwergfledermaus.  
 
Nachweise dieser Art fehlen zwar im Umfeld des Untersuchungsgebietes, Tagesverstecke, Som-
mer- und Paarungsquartiere einzelner Tiere sind im Baum- und Gebäudebestand des Untersu-
chungsgebietes aber nicht auszuschließen. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flug-
straße ist möglich. 
 
Das Braune Langohr (Plecotus auritus) kommt in Waldgebieten, Parks, Gärten und 
Gebüschlandschaften vor. Dabei werden meist ungestörte Bereiche bevorzugt, da die Art empfind-
lich 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 mög-
lich. 
 
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 weitge-
hend 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 we-
nige 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 besie-
delt 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 Gewässer-
nähe 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 Untersuchungsge-
bietes 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. Männ-
chen 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 Ent-
fernung in Schnega. Die Jagd erfolgt meist im tiefen Suchflug in Wäldern mit armer Bodenvegetati-
on. 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, Höh-
len und Stollen zu finden. Die Jagd findet nahe an der Vegetation in strukturreichen Siedlungsgebie-
ten 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 Zwi-
schendächer an Gebäuden. Quartiere in Baumhöhlen und Fledermauskästen sind selten. Im Spät-
herbst 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 Braunbrust-
igel, 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 anpas-
sungsfähigen 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, Ra-
benkrähe, Ringeltaube, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Stieglitz, Türkentaube, 
Wintergoldhähnchen und Zaunkönig. Außerdem sind Vorkommen der Rote Liste-Arten Bluthänf-
ling, 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 verbreite-
ten und störungstoleranten Arten Bachstelze, Blaumeise, Buntspecht, Gartenbaumläufer, Grün-
specht, Kleiber, Kohlmeise und Sumpfmeise möglich. Hinzu kommen mit Feldsperling, Gartenrot-
schwanz, 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 bundes-
weiten Vorwarnliste der Roten Liste geführte Art nutzt als Gebäude- und Baumbrüter u.a. auch Krä-
hen- 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 
Vorkommen im Gebiet Rote Liste* 

festgestellt potenziell Nds. D 
Amsel Turdus merula X  - - 
Bachstelze Motacilla alba  X - - 
Blaumeise Parus caeruleus X  - - 
Bluthänfling Carduelis cannabina  X 3 3 
Buchfink  Fringilla coelebs X  - - 
Buntspecht Dendrocopus major  X - - 
Dohle Coloeus monedula  X   
Dorngrasmücke Sylvia communis  X - - 
Eichelhäher Glandarius garrulus  X - - 
Elster Pica pica  X - - 
Feldsperling Passer montanus X  V V 
Fitis Phylloscopus trochilus X  - - 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactila  X - - 
Gartengrasmücke Sylvia borin  X V - 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus  X V V 
Gelbspötter Hippolais icterina  X V - 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula  X   
Girlitz  Serinus serinus  X V - 
Goldammer Emberiza citrinella  X   
Grauschnäpper Muscicapa striata  X 3 V 
Grünfink  Carduelis chloris X  - - 
Grünspecht Picus viridis  X - - 
Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros X  - - 
Haussperling  Passer domesticus  X V V 
Heckenbraunelle Prunella modularis  X - - 
Jagdfasan Phasianus colchicus  X - - 
Kernbeißer C. coccothraustes  X V - 
Klappergrasmücke Sylvia curruca  X - - 
Kleiber Sitta europaea  X - - 
Kohlmeise  Parus major X  - - 
Kuckuck Cuculus canorus  X 3 V 
Mauersegler Apus apus  X - - 
Mehlschwalbe Delichon urbicum  X V 3 
Misteldrossel Turdus viscivorus  X - - 
Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla X  - - 
Nachtigall Luscinia megarhynchos  X - - 
Pirol Oriolus oriolus  X 3 V 
Rabenkrähe  Corvus corone X  - - 
Ringeltaube   Columba palumbus  X - - 
Rotkehlchen  Erithacus rubecula X  - - 
Schwanzmeise  Aegithalos caudatus  X - - 
Singdrossel  Turdus philomelos  X   
Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla  X   

Star  Sturnus vulgaris X  3 3 
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Name  Wissenschaftlicher Name 
Vorkommen im Gebiet Rote Liste* 

festgestellt potenziell Nds. D 

Stieglitz Carduelis carduelis  X - - 
Straßentaube  Columba livia f. domestica  X - - 
Sumpfmeise Parus palustris  X   
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca  X 3 3 
Turmfalke Falco tinnunculus  X - V 
Türkentaube  Streptopelia decaocto  X - - 
Waldohreule Asio otus  X V - 
Wintergoldhähnchen Regulus regulus  X   
Zaunkönig  Troglodytes troglodytes  X - - 
Zilpzalp  Phylloscopus collybita 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 
 
Als Gastvogelhabitat besitzt das Untersuchungsgebiet keine besondere Bedeutung. Die 
Ruderalflächen sowie die Gehölze dienen aber sicher zeitweise als Nahrungshabitat für die Brutvö-
gel 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 Nieder-
sachsen autochthon vor.  
 
Die überplante Fläche ist für den Kammmolch (Triturus cristatus) als Landlebensraum oder Wan-
derkorridor geeignet. Auch Vorkommen einzelner Tiere im Winterversteck sind nicht auszuschlie-
ßen. 
 
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 unterschiedli-
cher Art vor. Seine Verbreitung ist in Niedersachsen nur unvollständig bekannt. Die überplante Flä-
che 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 ausgepräg-
ten Grabenstrukturen und Feuchtwäldern anzutreffen ist. Als Landlebensraum bevorzugt er frostge-
schützte 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 unregel-
mäßig 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 Vor-
kommen von Teichmolch, Bergmolch, Grasfrosch, Teichfrosch und Erdkröte möglich, die das Unter-
suchungsgebiet 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 beson-
deren Schutz der Bundesartenschutzverordnung. Von den acht streng geschützten Arten des An-
hangs 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 feh-
len. 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 Vor-
kommen 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 ge-
eigneter 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 Ver-
breitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.  
 
Unter den Schutz von Anhang IV der FFH-Richtlinie fallen acht Libellenarten, von denen aktuell sie-
ben 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)  
 
Alle diese Arten stellen gehobene Ansprüche an die Struktur und Habitatausstattung ihrer Lebens-
räume, 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 ge-
schützten Arten sind im Untersuchungsgebiet sporadisch Vorkommen einzelner, wenig anspruchs-
voller, besonders geschützter Libellenarten möglich. Diese finden aber keine geeigneten Reproduk-
tionsräume aufgrund fehlender, dauerhafter Gewässer, so dass nicht von bodenständigen Populati-
onen 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), WACHMANN 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 Untersuchungs-
gebiet 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 Schwimmkä-
fer (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 Vor-
kommen von Vertretern aus den Familien der Bock-, Pracht- und Laufkäfer möglich. 
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5.2.8 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 wer-
den. 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 ge-
schützten 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 ge-
schützten 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 endemi-
sche 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 ge-
schützten 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 ARTENSCHUTZPRÜFUNG 

6.1 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 Vo-
gelarten, die im Plangebiet potenziell vorkommen, sind nur diejenigen von der Realisierung der Pla-
nung 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. 
 
  



Bebauungsplan und F-Planänderung Bad Bodenteich/MediClin 
Artenschutzfachgutachten 

Planungsgemeinschaft  
Marienau 

 

 21 

Tabelle 3: Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten  

 
 
6.3 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 Säuge-
tiere, Amphibien, Reptilien, Libellen, Käfer, Schmetterlinge, Mollusken, Netzflügler, Hautflügler und 
Pflanzen möglich (Tab. 4).  
 
  

Artengruppe Name Wissenschaftlicher Name 

Vögel 

Auf den Roten Listen Niedersachsens und Deutschlands geführte Arten 
Bluthänfling Carduelis cannabina 
Feldsperling Passer montanus 
Gartengrasmücke Sylvia borin 
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 
Gelbspötter Hippolais icterina 
Girlitz  Serinus serinus 
Grauschnäpper Muscicapa striata 
Haussperling Passer domesticus 
Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes 
Kuckuck Cuculus canorus 
Pirol Oriolus oriolus 
Star Sturnus vulgaris 
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 
Turmfalke Falco tinnunculus 
Waldohreule Asio otus 
35 weitere verbreitete und ungefährdete Arten 

Säugetiere 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 
Kl. Bartfledermaus M. mystacinus 
Fransenfledermaus M. nattereri 
Gr. Abendsegler Nyctalus noctula 
Kl. Abendsegler Nyctalus leisleri 
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 
Braunes Langohr Plecotus auritus 

Amphibien 

Kammmolch Triturus cristatus 
Knoblauchkröte Pelobates fuscus 
Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 
Laubfrosch Hyla arborea 
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Tabelle 4: Nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte, besonders geschützte 
Arten/Artengruppen  

Artengruppe Name Wissenschaftlicher Name 

Säugetiere 

Braunbrustigel Erinaceus europaeus 

Europäischer Maulwurf Talpa europaea 

Unterfam. Altweltmäuse Murinae 

Familie Spitzmäuse Soricidae 

Wildkaninchen Oryctolagus cuniculus 

Eichhörnchen Sciurus vulgaris 

Amphibien 

Erdkröte Bufo bufo 

Grasfrosch Rana temporaria 

Teichfrosch Pelophylax „esculentus“ 

Teichmolch Lissotriton vulgaris  

Bergmolch Ichthyosaura alpestris 

Reptilien 
Blindschleiche Anguis fragilis 

Waldeidechse Lacerta vivipara 

Libellen Ordnung Libellen Odonata 

Käfer 

Familie Bockkäfer Cerambycidae 

Familie Prachtkäfer Buprestidae 

Familie Laufkäfer Carabidae 

Schmetterlinge Tagfalter Rhopalocera 

Mollusken Weinbergschnecke Helix pomatia 

Hautflügler 

Hornisse Vespa crabro 

Gattung Waldameisen Formica spec. 

Fam. Bienen und Hummeln Apoidae 

Netzflügler Gewöhnliche Ameisenjungfer Myrmeleon formicarius 

Pflanzen Sand-Grasnelke Armeria elongata 

 
Für diese Arten gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG im Bebauungs-
planverfahren 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 Säu-
men vorsehen, sowie die Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz des Kammmolchs (Kap. 6.4.3) 
auch den potenziell betroffenen Arten aus dieser Gruppe zugute. Durch die Kompensationsmaß-
nahmen 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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6.4 Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
6.4.1 Artengruppe Fledermäuse  
a) Tötung oder Verletzung von Individuen 
Die Gefahr der Tötung oder Verletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Zuge der Realisie-
rung der Planung besteht vor allem für flugunfähige Jungtiere zur Wochenstubenzeit sowie bei der 
Zerstörung oder Beschädigung von Winterquartieren. Während als Winterquartier geeignete Struk-
turen 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 durch-
zuführen (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 Vo-
raussetzung, 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 Erhaltungszu-
stand der lokalen Populationen der in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten auswirkt, ist insbe-
sondere gegeben, wenn sich die Mortalitätsrate erhöht oder die Reproduktion behindert wird. Als 
Störungsquellen kommen anlage-, bau- und betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen oder Vib-
rationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wochenstuben) sowie bedeutsamen Jagdgebie-
ten und Flugwegen in Frage.  
 
Es ist davon auszugehen, dass das Untersuchungsgebiet von jagenden oder wandernden Fleder-
mäusen frequentiert wird und Tagesverstecke, Balz- und Sommerquartiereder in Tabelle 3 aufge-
führten Fledermausarten vorhanden sind. Um Störungen zu vermeiden, sind die 
Gehölzrodungsarbeiten im Winterhalbjahr, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durch-
zuführen (vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Weiterhin sind bau- und anlagebedingte Störungen zu 
vermeiden, indem eine Abschirmung der Gehölze und Bestandsgebäude von Beleuchtung sicher-
gestellt 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, Fransenfle-
dermaus, 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, Zwergfle-
dermaus, 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 Ausweich-
quartiere 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 erfor-
derlich. 
 
 
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 Gele-
ge 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 Verlet-
zung. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbe-
stand 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 Erhaltungszu-
stand der lokalen Population der Arten auswirken, sind für im Plangebiet vorkommende und in Nie-
dersachsen 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 Be-
einträchtigung 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 Verbotstatbe-
stand 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 mög-
lich.  
 
Daher wird geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- 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 Zusam-
menhang 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 aus-
wählen, können sie kleinräumige und zeitlich begrenzte Veränderungen der Habitatstruktur kom-
pensieren, 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 Lis-
ten geführte Arten zu betrachten: 
 
Die frei in Gehölzen brütenden Arten Bluthänfling Gartengrasmücke, Gelbspötter, Girlitz, Kern-
beißer, und Pirol sind regelmäßig im Übergangsbereich von dörflichen Siedlungsrändern zur Feld-
mark anzutreffen. Sie finden im verbleibenden Gehölzbestand sowie in der näheren Umgebung aus-
reichend gleich- oder höherwertige Bruthabitate und Nahrungsflächen. Auch ist davon auszugehen, 
dass sich ein Teil der betroffenen Arten in den als Kompensationsmaßnahmen neu geplanten Ge-
hölzen (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 gefun-
den werden. Die Gehölzbestände des Untersuchungsgebietes sind zudem aufgrund ihrer Habita-
tausstattung 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, Garten-
rotschwanz, Grauschnäpper, Haussperling, Star und Trauerschnäpper im räumlichen Zusam-
menhang zu erhalten, sind sechs Nistkästen für Höhlenbrüter sowie sechs Nistkästen für Halbhöh-
lenbrüter an Bäumen oder Gebäuden im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m anzubringen.  
 
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt die ökologi-
sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten für alle Arten im räumlichen Zusammenhang er-
halten. 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 erforder-
lich. 
 
  



Bebauungsplan und F-Planänderung Bad Bodenteich/MediClin 
Artenschutzfachgutachten 

Planungsgemeinschaft  
Marienau 

 

 26 

6.4.3 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 gero-
det oder überbaut werden. Dies betrifft die Arten Kammmolch, Knoblauchkröte, Kleiner Wasser-
frosch und Laubfrosch, die den von der Umnutzung betroffenen Bereich potenziell als sommerli-
chen 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 Laich-
gebiet und Sommerlebensraum an der Aue westlich des Geltungsbereichs zu verhindern, ist am 
östlichen Straßenrand der Lüderschen Straße entlang des gesamten Geltungsbereichs im Septem-
ber, 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 Verbotstatbe-
stand 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 Stö-
rung 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 Laichgewäs-
ser lassen sich dadurch vermeiden, dass Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Hauptaktivi-
tätsphase 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 Verbotstatbe-
stand 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 Wasser-
frosch 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 Krite-
rien einer Lebensstätte. Nicht geschützt sind z.B. Durchwanderungsgebiete und Nahrungsflächen, 
sofern sie nicht als unverzichtbarer funktionaler Bestandteil der Fortpflanzungs- und Ruhestätte an-
zusehen 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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7 ZUSAMMENFASSUNG 

Am südlichen Ortsrand von Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) sollen als planungsrechtliche Vo-
raussetzung für den Neubau eines Krankenhauses für einen ca.7,3 ha großen Bereich die Be-
bauungspläne 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 Vogelbrut- 

und aufzuchtszeit und der Hauptaktivitätsphase von Fledermäusen und Amphibien, also zwi-
schen 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 nördli-
chen und südlichen Ende des Leitzauns auf einer Fläche von jeweils ca. 50 m². Abgrenzen die-
ser 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 be-
rücksichtigt.  
 
 
Marienau, 28. August 2018 
 

 
Dipl.-Biol. Thilo Christophersen  
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1. 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 Voraus-

setzung 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 Gel-

tungsbereich 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 exempla-

risch unter Beachtung eines aktuellen städtebaulichen Entwurfs in die Unter-

suchung einzustellen. 
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen im Bauleitverfahren erfolgt unter Beach-

tung 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 gewerb-

lichen Nutzung (Hofladen / Hotel) verursachten Geräuschimmissionen die Rege-

lungen der TA Lärmiii diskutiert. Danach ist eine ggf. vorhandene Geräuschbelas-

tung 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 ausge-

gangen, 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 maßgeb-

liche 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 Boden-

teich 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, be-

findet 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 Plan-

gebiets ist weiterhin die Festsetzung von Sondergebietsflächen geplant. Zwischen 

den geplanten Mischgebietsflächen und den südlich angrenzenden Sondergebiets-

flächen 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 Misch-

gebiets 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- Immissions-

richtwerte 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 an-

grenzenden Sondergebiet an. 

Darüber hinaus werden schutzwürdige Nutzungen im Bereich der nördlich angren-

zenden Mischgebietsflächen mit betrachtet. 
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4. Hauptgeräuschquellen 

4.1 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 Bezugszeit-

raum in gleichen Zeiteinheiten. 

Nach den Regelungen der TA Lärm ist für Bauflächen mit dem Schutzanspruch ei-

nes 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 Rah-

men 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 Pkw-

Fahrverkehr 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 schalltech-

nischer Berechnungen ausgeschlossen werden. Dies wird nachfolgend voraus-

gesetzt. 

Für die Parkplätze im Bereich der zukünftigen Klinikgebäude wird abstimmungs-

gemäß von einer Nutzung während der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) ausge-

gangen. 
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4.2 Parkplätze 

Da hinsichtlich der zu erwartenden Nutzungsintensität der Pkw-Stellplätze keine An-

gaben des Klinikums vorliegen, erfolgte mit dem mit der Erarbeitung der Planunter-

lagen beauftragten Büros, PLANUNGSBÜRO PESEL, Küsten, eine Abschätzung der zu 

erwartenden Stellplatzfrequentierung. 

Bei den nachfolgenden Berechnungen wird abstimmungsgemäß davon ausge-

gangen, 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 Betrei-

ber 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 Sonderfallver-

fahren (getrenntes Verfahren, wenn die Verteilung der Parksuchverkehre hin-

reichend genau bekannt ist) ermittelt werden. 

Da die Fahrgassen im vorliegenden Fall weitgehend bekannt sind, werden die Ge-

räuschemissionen 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 folgen-

der Zusammenhang: 

( ) )(lg100 AdBNBKKKKLL
StrODIPAWwAr

⋅⋅+++++=  

In den Gleichungen bedeuten:  

LwAr  Schall-Leistungs-Beurteilungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz (einschließlich Durchfahr-
anteil); 

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 Park-
platzarten. Bei Omnibushaltestellen und Parkplätzen mit weniger als 10 Stellplätzen kann KD ent-
fallen. 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 Ta-
belle 33 der Studie zusammengestellt; 

f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (vgl. Tab. 3 der Studie), z.B. Diskotheken: f = 0,50 Stell-
plätze/ 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. Hier-

für 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 Stell-

platzanzahl folgende Schallleistungspegel: 

Tabelle 2 – Schallleistungspegel Lw Parkplätze - 

Parkplatz Anzahl EP Lw [dB(A] 

  Tags Nachts 

[P1] 31 78,5  --  
[P2] 48 80,4  --  
[P3] 27 77,9  --  
[P4] 8 76,0 71,0 
[P5] 8 76,0 71,0 
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Für die Hauptfahrgasse der Parkplätze an der Klinik bzw. im Bereich des Hof-

ladens / Hotels werden die EMISSIONSPEGEL Lm,E gemäß RLS-90 bzw. die längen-

bezogenen Schallleistungspegel unter Beachtung der o.a. Stellplatzfrequentierung 

ermittelt. In diesem Fall ergeben sich für die in Anlage 1, Blatt 2 dargestellten Haupt-

fahrgassen des Klinikums ([FPkwK]) bzw. des Hofladens ([FPkwH]) folgende 

längenbezogenen Schallleistungspegel Lw’: 

Tabelle 3 –  Pkw-Fahrstrecken Lw‘ - 
Fahrstrecke Lw’ 

 Tags Nachts 
[FPkwK] 63,1  --  
[FPkwH] 61,6 56,0 

 Pegel in dB(A) 

Dabei wurde die Fahrbahnoberfläche aus Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm be-

rücksichtigt; der Pegelzuschlag KStrO beträgt 1,5 dB(A). 

Im Hinblick auf die nach Nr. 6.1 der TA Lärm ebenfalls zu untersuchenden kurzzei-

tigen Geräuschspitzen sollen folgende mittlere Maximalpegel berücksichtigt wer-

den: 

Tabelle 4: - Mittlere Maximalpegel in 7,5 m Entfernung - 

 Beschleunigte 
Abfahrt bzw. 
Vorbeifahrt 

Türenschließen 
Heck- bzw. Koffer-

raumklappen-
schließen 

Druckluftgeräusch 

Pkw 67 62)  
(Messung 1984) 

72 
(Messung 1999) 

74 
(Messung 1999) 

- 

Motorrad 73 
(Messung 1999) 

- - - 

Lkw 79 
(Messung 2005) 

73 
(Messung 2005)  

- 
78 

(Messung 2005 

alle Pegelwerte in dB(A) 
62) Siehe 3. Auflage der Parkplatzlärmstudie, Tabelle 6 

4.3 Außenbewirtschaftung Cafe´ 

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch eine Nutzung der Außensitz-

bereiche wird nachfolgend i.S. einer konservativen Abschätzung ein in der VDI-

3770v genannter, zur Ermittlung der Geräuschemissionen von Biergärten zu beach-

tender Emissionsansatz zu Grunde gelegt. Demzufolge ist eine Biergartenfläche als 

Flächenschallquelle in 1,2 m Höhe über Boden anzusetzen.  



- 17240 - Bonk-Maire-Hoppmann PartG mbB Seite 10 

 

Der Schallleistungspegel dieser Quelle berechnet sich wie folgt: 

(F1)  L
wA

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

mit:  n –  Anzahl der zur Emission wesentlich beitragenden Personen, dies sind für den 

Planungsfall 50% der anwesenden Personen 

Dabei ist ein Impulszuschlag von  

(F2)  K
I
 = 9,5 – 4,5*log(n) dB(A)  

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 inter-

pretiert werden, der für eine ggf. im Einzelfall zu unterstellende Informationshaltig-

keit 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 Nachbar-

schaft von Biergärten verglichen. Dabei war unter Berücksichtigung der o.a. 

Ausführungen eine gute Übereinstimmung festzustellen.  

Für Außenbewirtschaftungen von Speisegaststätten liegt der vorangestellte Emis-

sionsansatz deutlich zu hoch. Hier ist im Sinne einer Veröffentlichung des Bayeri-

schen 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 Schallleis-

tungspegel von: 

 LWA = 70 dB(A) 
gerechnet. 
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Damit errechnet sich für den schalltechnisch ungünstigsten Fall, dass die 50 ge-

planten Sitzplätze in der Zeit von 10.00 bis 20.00 Uhr durchgängig voll besetzt 

sind ein Schallleistungs-Beurteilungspegel von  

 LWAx
r
 = 70 + 10*log(25) dB(A) 

  = 84,0 dB(A) während des Betriebes sowie 

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

  = 85,4 dB(A) unter Berücksichtigung der 

   tatsächlichen Einwirkzeit. 

Darüber hinaus kommt ein Impulszuschlag von  

 K
I
 = 9,5 – 4,5*log(25) dB(A)  

  = 3,2 dB(A)  

zum Ansatz. Asl Gesamt)-Schalleistungs-Beurteilungspegel ergibt sich: 

Außensitzbereich: LWAr
r
 = 88,6 dB(A) 

4.4 Anlieferung 

Für die Berechnung der i.V. mit Anlieferungsvorgängen verursachten Geräusch-

immissionen 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 Emis-

sionskennwert 63 dB(A). 

Die Fahrbewegungen auf dem Betriebsgrundstück müssen aufgrund der beengten 

Platzverhältnisse im Bereich der Ladezone als Rangierbewegungen (Rückwärts-

fahren 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 fol-

gendem längenbezogenen Schallleistungspegel gerechnet: 

LwA´(Rangieren) = 67 dB(A). 

Dieser Emissionsansatz wird i.S. einer konservativen Annahme auch für Rangier-

fahrten von Kleintransportern berücksichtigt. 

Für die Rangierstrecke des Lkw bzw. der Kleintransporter zur Ladezone des be-

trachteten Hofladens/Hotels errechnen sich unter Berücksichtigung der vorgenann-

ten 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 ge-

lagert und mit Hilfe von Handhubwagen in das Betriebsgebäude verfahren. Ent-

sprechend 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 Lade-

schleuse) typische Schall-Leistungspegel zwischen 76 dB(A) und 89 dB(A) je Vor-

gang maßgebend. 

Tabelle 5 Schall-Leistungspegel bei der Be-/ Entladung an Außenrampen 

Vorgang Zustand Einwirkzeit LwAT,1h je 

Ereignis 

S LwAmax 

Palettenhubwagen über Ladebord-

wand 

Voll 

< 5 sec. 

88,0 1,2 116 

Leer 89,1 2,5 121 

Palettenhubwagen über stationäre 

Überladebrücke 

Voll 75,9 2,7 104 

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 Handhub-

wagen) 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 Schallleis-

tungspegel 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 Lade-

geräusche bei einer Handentladung mit 10 Minuten je Kleintransporter ange-

nommen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Ladetätigkeiten während der Tages-

zeit 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 be-

trachteten Hofladens/Hotels errechnen sich unter Berücksichtigung der vorgenann-

ten Anlieferungen sowie des o.a. Emissionskennwerts für Rangiervorgänge folgen-

der Emissionsansatz: 

[FLkw] =  LwA r = 64,0 dB(A). 

4.5 Straßenverkehrslärmimmissionen 

Die Berechnung der Straßenverkehrsgeräusche der östlich an das Plangebiet an-

grenzenden Landesstraßen L 270 (Langenbrügger Straße) bzw. L 266 (Abben-

dorfer Straße) erfolgt nach Abstimmung mit dem FLECKEN BAD BODENTEICH unter 

Beachtung der in der Verkehrsmengenkarte Niedersachsen für das Jahr 2015 an-

gegebenen Verkehrszahlen. 

Für die westlich benachbarte Kreisstraße 15 (Lüdersche Straße) werden ab-

stimmungsgemäß 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 Langen-

brügger Straße bzw. der Abbendorfer Straße nicht vorliegen, werden die für Landes-

straßen 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 Stei-

gungen 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: betrachteter Straßenabschnitt 

DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h        

pT % maßgebender Lkw-Anteil tags   ( 6.00 - 22.00 Uhr) in %        

pN % maßgebender Lkw-Anteil nachts (22.00 -  6.00 Uhr) in %        

vPkw zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw in km/h              

vLkw zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw in km/h                   

Lm,E,T berechneter EMISSIONSPEGEL (tags) in dB(A)                         

Lm,E,N berechneter EMISSIONSPEGEL (nachts) in dB(A)                       
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5. Berechnung der Beurteilungspegel 

5.1 Rechenverfahren 

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt entsprechend der DIN ISO 9613-2ix. Das Krite-

rium für die Betrachtung flächenhafter oder linienförmiger Geräuschemissionen wird 

im Sinne der angesprochenen Norm ebenso beachtet wie der Einfluss von Boden-

effekten (u.a. „schallharte“ Oberflächen im Bereich der Stellplätze und Fahrwege). 

Alle für die Ausbreitungsrechnung wesentlichen Parameter wurden digitalisiert. Da-

bei 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. 

Das angesprochene Rechenverfahren wurde im Rechenprogramm SoundPLAN
x
 

(Version 7.4) programmiert. Die Berechnungen wurden mit folgenden voreingestell-

ten 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 Straßen-

verkehrslärmimmissionen 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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5.2 Rechenergebnisse 

Die Ergebnisse der flächenhaften Immissionsberechnungen Straßenverkehrslärm 

sind der Anlage 2 zu entnehmen. Dargestellt sind die Ergebnisse für Freiflächen-

bereiche 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 Pkw-

Parkplätze 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-Ge-

biet Maximalpegel bis zu: 

WA-Gebiet:: Lmax(Pkw-Türenschlagen) ≈ 60 dB(A) 

Im benachbarten Mischgebiet wird der hier in der Nachtzeit maßgebliche IMMIS-

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

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

6. Beurteilung 

6.1 Grundlagen 

Im Rahmen der vorliegenden städtebaulichen Planung sind in der Beurteilung der 

schalltechnischen Situation die folgenden Erlasse, Richtlinien und Normen zu be-

achten: 

� 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, Berechnungsver-

fahren – werden als Anhaltswerte für die städtebauliche Planung u.a. die folgen-

den ORIENTIERUNGSWERTE genannt: 
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bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)  

 tags 60 dB(A)  

 nachts 50 bzw. 45 dB(A) 

bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Campingplatz-

gebieten  

 tags 55 dB(A)  

 nachts 45 bzw. 40 dB(A). 

bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind,  

je nach Nutzungsart  

 tags 45 bis 65 dB(A)  

 nachts 35 bis 65 dB(A) 

Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen für die schutzwürdigen Nutzungen des 

Sondergebiets werden nachfolgend folgende ORIENTIERUNGSWERTE zu Grunde ge-

legt: 

 tags 45 dB(A)  

 nachts 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 Orientierungs-
werten verglichen und nicht addiert werden. 
■ Ende des Zitates. 

Es ist eine Rechtsfrage, inwieweit im Hinblick auf die Einwirkung von Verkehrs-

geräuschen 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 Bau-

technik ohnehin vorhandenen baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm ver-

wiesen werden kann. Diese Argumentation greift jedoch nicht für den sogen. Außen-

wohnbereich (Terrasse, Freisitze usw.) eines Grundstückes. 
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Nach Nr. 6.1 der TA Lärm sind bei Gewerbelärmimmissionen die folgenden IMMIS-

SIONSRICHTWERTE 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 beur-
teilende Anlage voraussichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatsächlich (bei bestehenden 
Anlagen) hervorgerufen wird. 

Gesamtbelastung ist Sinne dieser Technischen Anleitung ist die Belastung eines Immis-
sionsortes, 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 ver-
sagt 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. 



- 17240 - Bonk-Maire-Hoppmann PartG mbB Seite 19 

 

Die Pegelerhöhung bleibt kleiner als 1 dB(A), wenn der Teilschallpegel der Zusatz-

belastung 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 Pegelunter-

schieden Grundlage einer lärmtechnischen Betrachtung sein. Dabei werden üb-

licherweise die folgenden Begriffsdefinitionen verwendet (vgl. u.a. Sälzerxi): 

„messbar“ (nicht messbar“):  

Änderungen des Mittelungspegels um weniger als 1 dB(A) werden als "nicht messbar" be-

zeichnet. Dabei wird berücksichtigt, dass eine messtechnische Überprüfung einer derarti-

gen 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 Be-

troffenen 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 unver-

änderten 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 be-

troffenen 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 stra-

ßennahen 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 ORIENTIERUNGSWERTE - insbesondere in den 

Obergeschossen - durch architektonische Maßnahmen zur 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 Über-

schreitung der ORIENTIERUNGSWERTE betroffenen Gebäudeseiten der geplanten Be-

bauung 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 Be-

trieb 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 unterschrit-

ten. 

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-Fahrver-

kehr in der Nachtzeit (=> 5 Pkw-Bewegungen/h) i.V. mit dem Hotelbetrieb verur-

sacht wird. Damit kann für diese Bauflächen, unter Beachtung einer möglichen Ge-

räuschvorbelastung 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 Mischgebiets-

flächen ist im Hinblick auf die Errichtung schutzwürdiger Wohnnutzungen ein Min-

destabstand von rd. 15 m zur nördlichen Grenze der Pkw-Parkplätze einzuhalten. 
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Bei kürzeren Abständen kann insbesondere der zur Beurteilung von Einzelereig-

nissen (=> 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- / IMMISSIONSRICHT-

WERTS durch die Parkplatznutzung der Besucher der Einrichtung verursacht wird, 

ist diese Überschreitung ggf. einer Abwägung zugänglich. 

Im Hinblick auf mögliche Maximalpegel durch Einzelereignisse (=> Pkw-Türen-

schlagen 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 Bau-

vorschrift DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ anhand der im ersten Schritt ermit-

telten Außenlärmbelastung zu bemessen. Das setzt jeweils eine detaillierte Kennt-

nis der baulichen Verhältnisse (Geometrie der Außen- und Fensterflächen, äquiva-

lente 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 maßgeb-

liche 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 Einzel-

nachweises zulassen. Dies ermöglicht es, abhängig von der tatsächlichen Bebau-

ungsstruktur im Einzelfall eine Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper oder die 

Eigenabschirmung einzelner Baukörper von den Festsetzungen des Bebauungs-

plans (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 ge-

nutzten Aufenthaltsräumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, die Raum-

belüftung – zumindest aus schalltechnischer Sicht konfliktfrei - durch das zeitweise 

Öffnen der Fenster sichergestellt werden. Es entspricht hier der üblichen Nutzer-

gewohnheit, 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 Zeitinter-

valle 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 Beurteilungs-

pegeln 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. Außen-

wandluftdurchlässe) sind bei der Bemessung des erforderlichen baulichen Schall-
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schutzes entsprechend den Berechnungsvorschriften der DIN 4109 als Außenbau-

teile 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 aus-

reichend 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 Geräusch-

quelle. Bei Verkehrswegen üblw. der Pegelwert Lm,E in (25 m-Pegel), bei „Anlagen-

geräuschen“ 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 Schallausbreitungsbe-

dingungen; 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 vergleichba-

ren 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 (Be-

rechnungspunkt, Messpunkt) über Geländehöhe in [m]. 

Quellhöhe (HQ), ggf. "Quellpunkthöhe": Höhe der fraglichen Geräuschquelle über Gelän-

dehöhe 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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Quellen, Richtlinien, Verordnungen 
 

i Verwaltungsvorschriften zum Bundesbaugesetz, Neufassung - Runderlass des Niedersächsischen 
Sozialministers vom 10.02.1983 

ii DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung“, Juli 
2002, Hrsg.: Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag GmbH 

iii Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 
26.8.1998 (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm); 
GMBl. 1998 Seite 503ff; rechtsverbindlich seit dem 1.November 1998  

iv "Parkplatzlärmstudie" (1989), Schriftenreihe Heft 89 des Bayerischen Landesamtes für 
Umweltschutz; 6.Auflage in der überarbeiteten Fassung 2007 

v VDI-Richtlinie 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen (September 
2012), Hrsg.: Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf), Beuth Verlag GmbH, Berlin. 

vi Probst, Wolfgang: Geräuschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung für im-
missionsschutztechnische Prognosen/Schriftenreihe „Sportanlage und Sportgeräte; B94,2. 

vii  Geräusche aus „Biergärten“ – ein Vergleich verschiedener Prognoseansätze, München Jan. 
1999. 

viii  Emissionsmessungen an Gastbetrieben; Akustische Modelle für die Immissionsberechnung; 
E. Kammeringer; Institut für Bauphysik, Universität Innsbruck, 1995. 

ix  DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien 
Teil 2 Allgemeine Berechnungsverfahren. (Oktober 1999) 
� vgl. hierzu Abschnitt A.1.4 der TA Lärm 

x SoundPlan GmbH, D 71522 Backnang 
xi Sälzer, Elmar: Städtebaulicher Schallschutz. 1982 Bauverlag GmbH ¨ Wiesbaden und Berlin 

Bruckmayer, S. und Lang, J.: "Störung der Bevölkerung durch Verkehrslärm. Österreichische 
Ingenieur-Zeitschrift 112 (1967) 
Gösele, K. und Schupp, G.: Straßenverkehrslärm und Störung von Baugebieten. FBW-Blätter, 
Folge 3, 1971 
Gösele, K. und Koch, S.: Die Störfähigkeit von Geräuschen verschiedener Frequenzband-
breite. Acustica 20 (1968) 
Kastka, J. und Buchta, E.: Zur Messung und Bewertung von Verkehrslärmbelästigungsreak-
tionen. Ergebnisse einer Felduntersuchung, 9. ICA, Madrid, 1977 

xii entsprechend den Regelungen der 16.BImSchV sind Mittelungspegel und Pegeländerungen 
auf ganze dB(A) aufzurunden; in diesem Sinne wird eine "wesentliche Änderung" bereits bei 
einer rechnerischen Erhöhung des Mittelungspegels um 2,1 dB(A) erreicht. 
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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 ent-
stehen. 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 Mög-
lichkeit bestehen, weitere Gebäude wie eine Rehabilitationsklinik oder eine stationä-
re Altenhilfeeinrichtung in Zukunft in diesem Bereich errichten zu können. 
 
Derzeit befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Galgenberg II im 
Nordosten eine Bowlingbahn, im Nordwesten das Haus Sozialkonzept Helenenhof 
mit 113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen errichtet 
wurde, und südlich des Wendebereiches der Johann-Schroth-Straße ein als Wohn-
haus für Altenwohnungen genehmigtes, aber derzeit zum normalen Wohnen ge-
nutztes Gebäude. Geplant ist, im östlichen Bereich ein Hotel mit Hofladen und Café 
neu zu errichten. Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, zusätzli-
che Wohngebäude zu bauen.  
 
Die politischen Gremien beschlossen daher, die Bebauungspläne Galgenberg und 
Galgenberg II für diese Konzeption neu aufzustellen. Für den Bebauungsplan Gal-
genberg ist eine Teilneufassung erforderlich, während der Bebauungsplan Galgen-
berg II komplett neu gefasst wird. Der Bebauungsplan Galgenberg liegt mit seinem 
Geltungsbereich sowohl im Gemeindegebiet von Lüder als auch im Gebiet des Fle-
ckens Bad Bodenteich. Es werden daher zwei Bebauungspläne aufgestellt, die die 
Teilneufassung des Bebauungsplans Galgenberg beinhalten, einer von der Ge-
meinde Lüder und einer vom Flecken Bad Bodenteich.  
 
Der Bebauungsplan Teilneufassung Bebauungsplan Galgenberg und Neufassung 
Bebauungsplan Galgenberg II besteht aus vier Geltungsbereichen, ein Geltungsbe-



reich umfasst die baulichen und sonstigen Flächen im Gebiet zwischen der L 270 
und der K 15, zwei Geltungsbereiche umfassen die externen Ausgleichsflächen in 
der Gemarkung Häcklingen für den Eingriff in Natur und Landschaft und zum Aus-
gleich des Eingriffs in den Wald, ein Geltungsbereich in der Gemarkung Bodenteich 
besteht aus einer weiteren externen Ausgleichsfläche für den Eingriff in Natur und 
Landschaft.  
 
Planungsinhalte 
Im südlichen Teil des Plangebietes sollen die Nutzungen im Bereich der bestehen-
den und geplanten Klinik in einem Sondergebiet erfasst werden, das speziell auf die 
Vorhaben der MediClin ausgerichtet ist. Als Art der baulichen Nutzung wird ein Son-
dergebiet Klinik, Pflege und Altenwohnen festgesetzt. Das SO Klinik, Pflege und 
Altenwohnen dient der Unterbringung von Anlagen für gesundheitliche Zwecke, für 
das Altenwohnen und die Altenpflege und für sonstige Heil- und Pflegeanstalten. 
Zulässig sind: 

- Anlagen für gesundheitliche Zwecke, dazu gehören auch Räume und Ge-
bäude für Ärzte und andere Heilberufe, 

- Anlagen für das Altenwohnen und die Altenpflege, 
- Anlagen für sonstige Heil- und Pflegeanstalten, 
- Stellplatzflächen für die zulässigen Anlagen, 
- Anlagen zur Ver- und Entsorgung der zulässigen Anlagen. 

 
Im Nordwesten des Plangebiets zwischen Landes- und Kreisstraße wird ein allge-
meines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Im Norden dieses Gebietes befindet sich das 
Haus Sozialkonzept Helenenhof mit 113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung 
von älteren Menschen konzipiert wurde. Südlich des Wendebereiches der Johann-
Schroth-Straße wurde ein Gebäude errichtet, das als Wohnhaus für Altenwohnun-
gen genehmigt wurde. Derzeit sind die Wohnungen jedoch nicht nur an ältere Mit-
bürger/innen vergeben, sondern dienen dem normalen Wohnen. Entlang der Lüder-
schen Straße sind ebenfalls zwei Wohnhäuser errichtet worden. Sie sind durch ein 
Wäldchen und eine steile Böschung vom östlich angrenzenden Bereich getrennt. 
Insgesamt überwiegt die Wohnnutzung in diesem Bereich. Eine Nachverdichtung 
mit weiteren Wohngebäuden kann südlich des Helenenhofes erfolgen. Aufgrund der 
festgesetzten Dichte und Geschossigkeit können hier auch Wohnungen für Familien 
mit mehreren Kindern eingerichtet werden.  
 
Im Nordosten des Bereiches wird ein Mischgebiet (MI) festgesetzt. In diesem Be-
reich befindet sich im Norden eine Bowlingbahn. Im Süden des Gebietes ist ein Ho-
tel mit einem Café und einem Hofladen geplant. Das Hotel soll zwölf Doppelzimmer 
und sechs Appartements für jeweils vier Personen umfassen. Da in einem MI Ein-
zelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes zulässig sind, können die Anlagen genehmigt werden. Zwischen 
der bestehenden Bowlingbahn und dem geplanten Hotel mit Café und Hofladen 
besteht die Möglichkeit, Wohnbebauung zu errichten. 
Um  künftig das geplante Hotel mit Hofladen und Café durch das bestehende BHKW 
zu versorgen, wird eine Fläche für ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht vom BHKW bis 



zum geplanten Mischgebiet festgelegt. Die für die Versorgung erforderlichen bauli-
chen Anlagen, das Blockheizkraftwerk (BHKW) und die Trafo-Stationen, werden 
entsprechend festgesetzt. 
 
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 ent-
fernt gelegen, so dass gemeinschaftliche Nutzungen der Gebäude nicht mehr mög-
lich 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 Räum-
lichkeiten eine gemeinschaftliche Nutzung ermöglichen würden. Das kleine Wäld-
chen 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.  
Im Norden der Klinik wurden ebenfalls Alternativen miteinander verglichen. Überlegt 
wurde, für den gesamten Geltungsbereich ein Mischgebiet festzusetzen. Das wäre 
aber aus Gründen der Emissionen, die von dem Gebiet in das Sondergebiet Klinik, 
Pflege und Altenwohnen möglich wären, schwierig. Daher wurde angedacht, das 
gesamte Gebiet als allgemeines Wohngebiet festzulegen. Im östlichen Bereich ent-
lang der Landesstraße ist aber keine überwiegende Wohnnutzung geplant. Daher 
wurde der Bereich im Westen, in dem vorwiegend Wohnnutzung besteht, als allge-
meines Wohngebiet, der Bereich im Osten an der Landesstraße, in dem eine Mi-
schung zwischen Gewerbe und Wohnen geplant ist, als Mischgebiet festgesetzt. 
Der erforderliche Emissionsabstand zwischen Mischgebiet und SO Klinik, Pflege 
und Altenwohnen wurde in Form einer privaten Grünfläche als Abstandsfläche zwi-
schen diesen beiden Nutzungen festgesetzt. 
 
Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt 
Die wesentlichen Umweltauswirkungen, die durch die Planung vorbereitet werden, 
sind die Beeinträchtigungen durch zusätzliche Lärmemissionen, durch die Errich-
tung von technischen Bauten und Anlagen, Beeinträchtigungen der Bodenfunktio-
nen durch die Versiegelung und die Veränderung der Lebensräume von Tieren und 
Pflanzen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden bewertet, woraus sich Maß-
nahmen 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 kompensie-
ren.  
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 inner-
halb der Grünflächen kann das Oberflächenwasser weiterhin versickern. Im Plange-
biet am Galgenberg stehen sandige Böden an, die eine dezentrale Versickerung auf 
den Grundstücken erlauben. Durch technische Vorkehrungen kann belastetes Ober-
flächenwasser 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 Bauleitpla-
nung keine wesentlichen öffentlichen und privaten Belange beeinträchtigt werden 
und unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen auch keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten sind.  
 
Wrestedt, den 05.07.2019 
 
gez. Hendrik Kunitz                    (Siegel) 

(Gemeindedirektor) 
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