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1. Veranlassung 
 
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. Im Krankenhausbereich 
werden Patienten und Patientinnen schwerpunktmäßig mit Krankheitsbildern aus 
dem Bereich der Essstörungen (Anorexie, Bulimie, Binge Eating Dissorder) sowohl 
vollstationär als auch tagesklinisch behandelt. Durch die Konzipierung und Speziali-
sierung ist die MediClin der größte Anbieter von Behandlung von Essstörungen in 
Niedersachsen. 
 
Um in der Zukunft weitere Patienten/-innen aufnehmen zu können, plant die Medi-
Clin Seepark Klinik die Errichtung eines Krankenhausneubaus. Für den zukünftigen 
Betriebsablauf ist es erforderlich, den Krankenhausneubau mit dem derzeit genutz-
ten Krankenhausgebäude räumlich zu verbinden, um Bereiche im Neubau auch von 
Patienten/-innen, die im derzeitigen Gebäude untergebracht sind, nutzen zu können, 
ohne dass sehr lange Wege zurückgelegt werden müssen. Darüber hinaus ist an-
gedacht, in Zukunft eine Erweiterung des Neubaus in Form eines Erweiterungsan-
baus planungsrechtlich abzusichern. Aufgrund des demografischen Wandels, aber 
auch wegen des hohen Stellenwerts der medizinischen Rehabilitation zum Erhalt 
der Arbeitsfähigkeit soll auch die Möglichkeit bestehen, weitere Gebäude wie eine 
Rehabilitationsklinik oder eine stationäre Altenhilfeeinrichtung in Zukunft in diesem 
Bereich errichten zu können. 
 
Derzeit befinden sich im Gebiet zwischen der Landesstraße 270 und der Kreisstra-
ße 15 eine Bowlingbahn, im Nordwesten das Haus Sozialkonzept Helenenhof mit 
113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen errichtet 
wurde, und südlich des Wendebereiches der Johann-Schroth-Straße ein als Wohn-
haus für Altenwohnungen genehmigtes, aber derzeit zum normalen Wohnen ge-
nutztes Gebäude. Geplant ist, im östlichen Bereich an der L 270 ein Hotel mit Hofla-
den und Café neu zu errichten. Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen wer-
den, zusätzliche Wohngebäude zu bauen.  
 
Der fortgeltende Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich 
stellt für den Bereich des vorhandenen Klinikgebäudes ein Sondergebiet Klinik dar, 
nördlich angrenzend wird neben anderen Ausweisungen der größte Teil des Gebie-
tes als Sondergebiet Kureinrichtungen ausgewiesen. Um die zukünftigen Planungen 
verwirklichen zu können, soll der gesamte Bereich städtebaulich neu geordnet wer-
den. 
 
In Bad Bodenteich wurde ein Spielplatz im Bereich des Parksees angelegt. Dieser 
Spielplatz wurde von der Stiftung Sparda-Bank Hannover über Radio ffn gesponsert 
und musste schnell umgesetzt werden. Als geeignete Fläche hierfür wurde das im 
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fortgeltenden Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich dar-
gestellte Sondergebiet Hotel, Café im Westen des Parksees angesehen. Ein Hotel 
oder ein Café wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte nicht realisiert. Die Fläche 
eignet sich für einen Spielplatz in diesem Naherholungsgebiet. Da der Spielplatz 
bereits im August 2017 fertig gestellt sein musste, verpflichtete sich die Samtge-
meinde Aue, im Nachgang zur Baugenehmigung den fortgeltenden Flächennut-
zungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich zu ändern. In die Bauge-
nehmigung wurde ein Hinweis aufgenommen, dass das Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich unverzüglich 
durchzuführen ist. Der Änderungsbereich wird daher in die 43. Änderung des fort-
geltenden Flächennutzungsplans der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich auf-
genommen. 
 
Die politischen Gremien beschlossen, den Flächennutzungsplan für diese Konzepti-
onen zu ändern.  
 
 

2. Raumordnung 
 
Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 2017 stellt die L 270 
als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße dar. Der Elbe-Seitenkanal ist als Vorrang-
gebiet Schifffahrt, die Bahnstrecke Uelzen – Wittingen als Vorranggebiet sonstige 
Eisenbahnstrecke ausgewiesen. Südöstlich der geplanten Bauflächen ist die ge-
plante A 39 als Vorranggebiet Autobahn dargestellt. Für die einzelnen Plangebiete 
sind keine gesonderten Ausweisungen erfolgt. 
 
In der beschreibenden Darstellung ist Folgendes ausgeführt: 
 
1. Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes und 
seiner Teilräume,  
1.1. Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes, Ziff. 07 wird Folgendes 
beschrieben  
„Die Entwicklung der ländlichen Regionen soll darüber hinaus gefördert werden, um 
– insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ein geeignetes Umfeld bieten zu 
können, 
– L 
– die Auswirkungen des demografischen Wandels für die Dörfer abzuschwächen 
und sie als Orte mit großer Lebensqualität zu erhalten, 
– L“ 
(Grundsatz) 
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„2 Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungs-
struktur 
2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 
01 In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die 
Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungs-
nahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erforder-
nisse weiterentwickelt werden. 
02 Es sollen Siedlungsstrukturen gesichert und entwickelt werden, in denen die 
Ausstattung mit und die Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge für 
alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden; sie sollen in das öffentliche Perso-
nennahverkehrsnetz eingebunden werden. 
03 Benachbarte Gemeinden, deren Siedlungsstrukturen räumlich und funktional eng 
verflochten sind, sollen zur Stärkung der gemeinsamen Entwicklungspotenziale ihre 
Planungen und Maßnahmen auf der Grundlage gemeinsamer Ziele und Grundsätze 
zur regionalen Strukturentwicklung abstimmen. 
04 Die Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten soll flächensparend 
an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografi-
schen Wandels sowie der Infrastrukturfolgekosten ausgerichtet werden. 
05 Die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten soll vorrangig auf die Zentralen 
Orte und vorhandene Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert 
werden. 
06 Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen 
und Maßnahmen der Außenentwicklung haben. Die gezielte Erhaltung und Neu-
schaffung von Freiflächen in innerörtlichen Bereichen aus städtebaulichen Gründen 
stehen dem nicht entgegen.“ 
(Grundsätze) 
 
„3.2 Entwicklung der Freiraumnutzungen 
3.2.1 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 
02 Wald soll wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die 
Umwelt und für die Erholung der Bevölkerung erhalten und vermehrt werden. 
Seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung soll nachhaltig gesichert werden. 
In waldarmen Teilräumen sollen Waldflächen vergrößert und der Waldanteil erhöht 
werden.“ 
 
Die zeichnerische Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 
2000 für den Landkreis Uelzen weist die Bauflächen bzw. -gebiete als weiße Fläche, 
d. h. ohne besondere Eignung und Zweckbestimmung, aus. Die L 270 ist als Haupt-
verkehrsstraße von überregionaler Bedeutung, die K 15 als Hauptverkehrsstraße 
von regionaler Bedeutung dargestellt. Der Parksee wird als Wasserfläche, das 
Plangebiet des Teilblatts 2 wiederum als weiße Fläche ausgewiesen. Bad Boden-
teich ist als Grundzentrum mit den Schwerpunktaufgaben Sicherung und Entwick-
lung von Wohnstätten und Arbeitsstätten und als Standort mit der besonderen Ent-
wicklungsaufgabe Erholung und Fremdenverkehr ausgewiesen.  
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Das RROP stellt die Entwicklungsziele u. a. wie folgt dar: 
- D 1.3 03: „Die Gemeinden des Landkreises haben in vielfältiger Weise Vorausset-
zungen geschaffen, um die einzelnen Ortsteile als Wohn- und Gewerbestandort 
attraktiv zu machen. Hierzu gehören beispielsweise Erschließungsmaßnahmen oder 
infrastrukturelle Einrichtungen. Um diesen Bestand sicherzustellen, ist einem Rück-
gang der Einwohnerzahlen entgegenzuwirken und eine ausgewogene Bevölke-
rungsstruktur zu fördern. Eine geordnete Bauleitplanung muss die Grundlage für die 
Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen sein.“ 
- D 1.3 04: „Die Bevölkerungsentwicklung ist vor allem durch die Sicherung vorhan-
dener und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen. ...“ 
- D 3.1 01: „Es ist erforderlich, die Wirtschaftskraft des Landkreises durch Weiter-
entwicklung der gewerblichen Wirtschaft, des Dienstleistungsbereiches und des 
Handels zu steigern. L“ 
- D 3.1 04: „Die Bedeutung des Landkreises Uelzen als Standort für Gesundheits-
einrichtungen insbesondere in Bad Bevensen, Bad Bodenteich und Uelzen ist aus-
zubauen. Dieser Sektor wird wie viele andere Dienstleistungsbereiche in Zukunft 
erhebliche Beschäftigungszuwächse erzielen.“ 
- D 3.1 07: „Eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises setzt ein aus-
reichendes Angebot qualifizierter Arbeitskräfte voraus, das wiederum ein Angebot 
attraktiver Wohnstätten erfordert. Vorrangiges Ziel der Regionalplanung ist es, 
Wohn- und Arbeitsstätten so anzuordnen, dass Verkehr möglichst vermieden wird. 
L“ 
- D 3.3 07: „Grundsätzlich sind alle Waldrodungen zu unterlassen. Unvermeidbare 
Umwandlungen von Wald in eine andere Nutzungsart sind nur durch Ersatzauffors-
tungen auszugleichen, die in ihrer ökologischen Bedeutung mindestens gleichwer-
tig, d.h. funktionengleich, sein sollen. Naturnähe und Alter des Waldes sowie Sied-
lungsnähe sind u.a. Faktoren, die bei der Ermittlung der ökologischen Gleichwertig-
keit für Ersatzaufforstungen, die mindestens flächengleich sein müssen, Berücksich-
tigung finden sollen. Je naturnäher der umgewandelte Wald war und je bedeutender 
die Funktionen dieses Waldes waren, um so größer muß die Fläche der Ersatzauf-
forstung gegenüber der Umwandlungsfläche sein. Ersatzaufforstungen sollen zeit-
nah und i.d.R. im gleichen Landschaftsraum erfolgen. Im Zuge der Bauleitplanung 
sollen als Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt im stärkeren Umfang Auffors-
tungen in Betracht gezogen werden. Dies gilt insbesondere für waldarme Gemein-
den.“ 
 
Der Landkreis Uelzen stellt derzeit sein RROP neu auf, es liegt aktuell der Entwurf 
2017 vor. Nachfolgende Anforderungen des RROP-Entwurfes werden durch die 
Planung besonders berücksichtigt. 
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RROP (Entwurf 2017) für den LK Uelzen – Entwicklung der räumlichen Struktur: 
- „Bei allen Planungen und Maßnahmen sind die Konsequenzen des demografi-
schen Wandels hinsichtlich der Bevölkerungszahlen im Hinblick auf die Arbeits-
marktsituation zu beachten.“ 
- „Um der negativen Bevölkerungsentwicklung entgegenzutreten, ist die Schaffung 
von neuen Arbeitsplätzen an leistungsfähigen Standorten erforderlich.“ 
 
Die im LROP 2017 und im RROP 2000 aufgeführten Grundsätze und Ziele werden 
mit der Planung verfolgt. Die außerhalb des überplanten Bereiches zwischen Lan-
des- und Kreisstraße ausgewiesenen Vorranggebiete des LROP werden durch die 
Planung in ihren Funktionen nicht beeinträchtigt. Kleinen und mittleren Unterneh-
men, wie die Bowlingbahn, das Haus Sozialkonzept Helenenhof mit 113 Zimmern, 
das für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen errichtet wurde, die MediC-
lin und das geplante Hotel mit Hofladen und Café, wird die Möglichkeit der Erweite-
rung und der Neuansiedlung geschaffen. Damit können bestehende Arbeitsplätze 
erhalten bzw. neue geschaffen werden (vgl. Kapitel 4.1 Städtebauliche Auswirkun-
gen). Mit der Darstellung neuer Flächen für Wohnbebauung in einer geordneten 
Bauleitplanung kann der demographische Wandel in Bad Bodenteich abgeschwächt 
und der Flecken als Wohn- und Gewerbeort attraktiv gemacht werden. Es werden 
ausschließlich Flächen als Bauflächen bzw. Baugebiete überplant, die bereits im 
Flächennutzungsplan als Baugebiete ausgewiesen sind. Ein Teil der derzeit darge-
stellten Baugebiete wird zurückgenommen und als Grünflächen ausgewiesen. Die 
Bauflächen bzw. –gebiete liegen im Grundzentrum, die Erreichbarkeit von Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge ist gewährleistet. Das Gebiet um die MediClin ist in das 
ÖPNV-Netz eingebunden. Der Flecken Bad Bodenteich und die Gemeinde Lüder 
haben ihre Planungen für die regionale Strukturentwicklung abgestimmt. Durch die 
neue Klinik entstehen zusätzliche Arbeitsplätze. Der Flächennutzungsplan reagiert 
darauf, indem im Gebiet auch Wohnnutzungen zugelassen werden, so dass kurze 
Wege zum Arbeitsplatz möglich sind und zusätzlicher Verkehr vermieden werden 
kann. Die Infrastrukturfolgekosten können niedrig gehalten werden, da z. B. das 
bestehende Straßensystem zur Erschließung genutzt werden kann. Die Planung 
wird der Innenentwicklung zugeordnet. Die neuen Wohn- und Arbeitsstätten entste-
hen im Grundzentrum Bad Bodenteich, das ausreichende Infrastruktureinrichtungen 
nachweisen kann. Neue gewerbliche Einrichtungen steigern die Wirtschaftskraft des 
Landkreises Uelzen. Gleichzeitig wird der Landkreis als Gesundheitsstandort mit 
dem Neubau der MediClin in Bad Bodenteich aufgewertet.  
 
Im Westen an der zur Lüderschen Straße abfallenden Böschung befindet sich ein 
Siedlungsgehölz, das von mittelalten Stiel-Eichen und Linden geprägt wird. Weiter 
im Süden, nördlich der Seepark-Klinik dominiert ein junger bis mittelalter Groß-
baumbestand aus Berg-Ahorn und Stiel-Eiche sowie anderen Arten wie Esche und 
Hänge-Birke, aber auch Fichten und Lärchen das Siedlungsgehölz. Die Größe des 
Siedlungsgehölzes ist mit 0,26 ha sehr klein. Die Fläche ist im derzeit wirksamen 
Flächennutzungsplan als Wald dargestellt. Sie wird für die Erweiterung der MediClin 
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benötigt und soll an anderer Stelle entsprechend den Vorgaben des Nds. Gesetzes 
über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) wieder aufgeforstet werden. 
Entsprechend den raumordnerischen Vorgaben sollen Waldrodungen grundsätzlich 
unterlassen werden. In diesem Fall handelt es sich aber um eine unvermeidliche 
Umwandlung von Wald in ein Baugebiet. Die Klinikerweiterung muss in unmittelba-
rer Nähe des bestehenden Gebäudes vorgenommen werden, da verschiedene 
Räumlichkeiten gemeinschaftlich genutzt werden und die Patienten auf kurzem Weg 
dorthin gelangen sollen. Das Siedlungsgehölz hat nur eine geringe Größe, forstwirt-
schaftlich bedeutende Holzarten und –qualitäten fehlen weitgehend. In Folge eines 
Sturmschadens im Herbst 2017 ist ein Teil des Bestandes abgängig. Für die Bio-
topvernetzung hat das Gebiet lediglich eine durchschnittliche Bedeutung. Eine mög-
liche Erholungsfunktion kann auf dem unmittelbar anschließenden Gelände des 
Kurparks am See erfüllt werden. Aufgrund dieser Einschätzungen ist es möglich, die 
Waldfläche an anderer Stelle wieder aufzuforsten. Der überregional bedeutsamen 
Erweiterung der MediClin mit der damit verbundenen Schaffung von zusätzlichen 
Arbeitsplätzen wird an dieser Stelle der Vorrang gegeben. 
 
Das Gebiet zwischen der Landes- und der Kreisstraße ist an den ÖPNV mit zwei 
Buslinien angebunden. Die eine Linie Uelzen-Niendorf II-Wrestedt-Emern-Wieren-
Bad Bodenteich-Reinstorf-Lüder-Bad Bodenteich hat eine Haltestelle Seeparkklinik 
West in der Lüderschen Straße, eine zweite Linie Soltendieck-Bomke-Schostorf-Bad 
Bodenteich-Langenbrügge-Schafwedel-Bad Bodenteich hat eine Haltestelle in der L 
270 an der Kreuzung mit der Sebastian-Kneipp-Straße. An der Haltestelle Bad Bo-
denteich Bahnhof sind Anschlussverbindungen nach Uelzen und Braunschweig 
möglich.  
 
Für das Plangebiet des Teilblattes 2 werden keine raumordnerischen Vorgaben ge-
macht. Die Darstellung des Parksees als Wasserfläche bleibt von der Planung un-
berührt. 
 
Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung stehen mit der Planung im Einklang. 
 
 

3. Bestand und Neuordnung 
 
3.1 Darstellungen im Flächennutzungsplan 

Der fortgeltende Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich 
stellt für den größten Teil des Plangebietes des Teilblattes 1 zwischen der Landes- 

und der Kreisstraße derzeit ein Sondergebiet Kureinrichtungen dar. Entlang der Lü-
derschen Straße, der Kreisstraße (K) 15, ist ein Mischgebiet (MI) ausgewiesen. Zur 
Landesstraße (L) 270 ist eine breite Grünfläche dargestellt. Südlich und südwestlich 
des SO Kureinrichtungen ist eine Fläche für Wald ausgewiesen. Daran schließt sich 
südlich für den Bereich der bestehenden Klinik ein SO Klinik an. Im Südosten des 
Gebietes ist südlich der Sebastian-Kneipp-Straße eine Fläche für die Landwirtschaft 
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dargestellt. Die L 270 und die K 15 sind als überörtliche und örtliche Hauptverkehrs-
straßen ausgewiesen. 
 
Für den größten Teil des Plangebietes des Teilblattes 2 stellt der fortgeltende Flä-
chennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich ein Sondergebiet 
Hotel, Café dar. Im Südwesten des Plangebietes ist eine Grünfläche, Parkanlage, 
ausgewiesen. 
 
Die 43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans der ehemaligen Samt-
gemeinde Bodenteich stellt für die in Zukunft von der Klinik benötigten Flächen auf 
dem Teilblatt 1 ein SO Klinik, Pflege und Altenwohnen dar. Im Nordwesten und 
Westen entlang der Lüderschen Straße wird eine Wohnbaufläche (W) ausgewiesen. 
Im Nordosten wird eine gemischte Baufläche (M) dargestellt. Im Süden wird für das 
bestehende Blockheizkraftwerk mit Trafo eine Fläche für Versorgungsanlagen aus-
gewiesen. Die Darstellung einer breiten Grünfläche, Schutzpflanzung, entlang der L 
270 wird beibehalten. Innerhalb dieser Fläche werden die vorhandene Lärmschutz-
anlage und die zukünftig erforderlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen in einer 
Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen dar-
gestellt. Die Grünfläche, Schutzpflanzung, zwischen der M-Fläche und dem SO Kli-
nik, Pflege und Altenwohnen wird aufgrund des notwendigen Emissionsabstandes 
zwischen den beiden Gebieten ausgewiesen. Im Süden der Sebastian-Kneipp-
Straße bindet eine Grünfläche, Schutzpflanzung, das Gebiet in die angrenzende 
Landschaft ein. Der Flächennutzungsplan wird gleichzeitig zur Aufstellung der Be-
bauungspläne Teilneufassung Galgenberg und Neufassung Galgenberg II, Flecken 
Bad Bodenteich, und Teilneufassung Galgenberg, Gemeinde Lüder, im Parallelver-
fahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 
 
Das Plangebiet des Teilblattes 2 wird im Bereich des bereits angelegten Spielplat-
zes als öffentliche Grünfläche, Spielplatz, in der übrigen Fläche als öffentliche Grün-
fläche, Parkanlage, dargestellt. 
 
 

4. Auswirkungen 
 
4.1 Städtebauliche Auswirkungen 

Die innerhalb des Geltungsbereiches bestehenden Darstellungen des fortgeltenden 
Flächennutzungsplans auf dem Teilblatt 1 werden mit der 43. Änderung vollständig 
überarbeitet. Bisher ist der größte Teil des Plangebietes zwischen der L 270 und der 
K 15 als ein Sondergebiet Kureinrichtungen dargestellt. In diesem Sondergebiet 
sollten sowohl Anlagen für den Fremdenverkehr ((Hotels, Pensionen, Gastronomie) 
als auch Anlagen für die Gesundheitspflege, wie z. B. Kur- und Rehakliniken, Räu-
me/Gebäude für Ärzte und andere Heilberufe, aber auch Alten-, Wohn- und Pflege-
heime angesiedelt werden. Künftig sollen die Nutzungen im Bereich der bestehen-
den und geplanten Klinik in einem Sondergebiet erfasst werden, das speziell auf die 
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Vorhaben der MediClin ausgerichtet ist. Für die Vorhaben der MediClin ist die Aus-
weisung eines Sondergebietes Klinik eindeutiger nachvollziehbar als ein Sonderge-
biet Kureinrichtungen. Fremdenverkehrseinrichtungen sind innerhalb des Gebietes 
nicht geplant, da sie mit möglichen Emissionen den schützenswerten Charakter des 
Sondergebietes Klinik beeinträchtigen könnten. 
 
Derzeit befinden sich im Bereich zwischen der L 270 und der K 15 neben dem 
Krankenhausgebäude das Haus Sozialkonzept Helenenhof, das für die Pflege und 
Betreuung von älteren Menschen errichtet wurde, eine Bowlingbahn und ein Wohn-
haus. Weitere Anlagen sind in den letzten Jahren nicht entstanden.  
 
Der in Zukunft geplante Charakter des Gebietes kann im Norden zwischen der Lan-
des- und der Kreisstraße durch die in der BauNVO definierten Bauflächen erfasst 
werden. Die Ausweisung eines Sondergebietes ist in diesen Bereichen daher nicht 
erforderlich. Derzeit gehört sonstiges Wohnen nicht zu den zulässigen Nutzungen. 
Diese Nutzung soll aber künftig den nördlichen Teil zwischen L 270 und K 15 mit 
prägen. Die möglichen Nutzungen erweitern sich entsprechend den Vorgaben der 
Baunutzungsverordnung für die einzelnen Bauflächen. Die vollständige Überarbei-
tung des Flächennutzungsplans ist in diesem Bereich daher erforderlich. 
 
Als Art der baulichen Nutzung wird im Süden ein Sondergebiet Klinik, Pflege und 
Altenwohnen gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO dargestellt. Das SO Klinik, Pflege und 
Altenwohnen soll gesundheitlichen Einrichtungen, Einrichtungen für Altenwohnen 
und die Altenpflege und für sonstige Heil- und Pflegeanstalten vorbehalten sein. 
Diese Einrichtungen sollen den Charakter des Gebietes prägen. Sonstige Wohnnut-
zung soll in diesem Bereich nicht entstehen. Die MediClin plant einen Krankenhaus-
neubau mit bis zu 111 belegbaren Betten sowie 6 teilstationären Plätzen. Der Neu-
bau wird erforderlich, da der Akutbereich ausgelagert werden soll. Vorgesehen ist 
ein 4-geschossiges Gebäude einschließlich Untergeschoss, das in Zukunft erweitert 
werden kann. Aktuell werden in der MediClin Seepark Klinik ca. 200 Personen be-
schäftigt. Mit Inbetriebnahme des Neubaus wird sich diese Zahl auf 260 - 290 erhö-
hen. Der Krankenhausneubau soll an der westlichen Grundstücksgrenze parallel 
zum Seeverlauf errichtet werden. Diese Lage trägt wegen der Aussicht auf die Na-
tur, Seeblick, zur Genesung der Patienten bei. Aus organisatorischen und wirt-
schaftlichen Gründen ist eine enge Verbindung zur bestehenden Rehabilitationskli-
nik nötig, ohne dass weite Wege entstehen. Sie soll über eine Verbindung zwischen 
Bestandsgebäude und Neubau mit einem teilüberdachten Weg erfolgen. Geplant ist, 
gemeinsame Aufenthaltsbereiche für alle Patienten/-innen zu schaffen. Auch die 
Kücheninfrastruktur soll für beide Gebäude genutzt werden. 
 
Neben der Klinik können sich auch andere gesundheitliche Einrichtungen in den 
Charakter des SO Klinik, Pflege und Altenwohnen einfügen. Möglich wären Praxen 
für Ärzte bzw. für andere Heilberufe. Die MediClin plant für die Zukunft, eine weitere 
Rehabilitationsklinik oder auch eine stationäre Altenhilfeeinrichtung innerhalb des 
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Sondergebietes zu errichten. Im SO Klinik, Pflege und Altenwohnen können auch 
diese und ähnliche Anlagen, die sich in diesen Gebietscharakter einfügen, entste-
hen. 
 
Anlagen für den Fremdenverkehr (Hotels, Pensionen, Gastronomie) sind als eigen-
ständige Anlagen im  SO Klinik, Pflege und Altenwohnen in Zukunft nicht mehr ge-
plant. Diese Anlagen verursachen in der Regel Emissionen durch zusätzlichen Ver-
kehr und durch Aufenthaltsbereiche im Freien, die auch nach 22 Uhr genutzt wer-
den. Der erhöhte Immissionsschutz innerhalb des SO Klinik, Pflege und Altenwoh-
nen im Vergleich mit anderen Baugebieten wäre durch diese Nutzungen beeinträch-
tigt. Sie sollen daher künftig unzulässig sein.  
 
Im Nordwesten und Westen des Gebietes zwischen Landes- und Kreisstraße wird 
eine Wohnbaufläche (W) dargestellt. Im Norden dieses Gebietes befindet sich das 
Haus Sozialkonzept Helenenhof mit 113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung 
von älteren Menschen konzipiert wurde. Diese Menschen wohnen in dem Gebäude. 
Das Haus fügt sich in eine Wohnbaufläche ein. Südlich des Wendebereiches der 
Johann-Schroth-Straße wurde ein Gebäude errichtet, das als Wohnhaus für Alten-
wohnungen genehmigt wurde. Derzeit sind die Wohnungen jedoch nicht nur an älte-
re Mitbürger/innen vergeben, sondern dienen dem normalen Wohnen. Entlang der 
Lüderschen 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 Nachver-
dichtung mit weiteren Wohngebäuden kann südlich des Helenenhofes erfolgen. Hier 
können auch Wohnungen für Familien mit mehreren Kindern eingerichtet werden, 
auch für künftige Mitarbeiter/innen der MediClin. Der gesamte Bereich ist daher als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Damit wird eine Nutzung bestimmt, die überwiegend 
Wohnen sein wird. Mit dieser Nutzungsart wird die vorhandene Struktur berücksich-
tigt und für die Zukunft festgeschrieben.  
 
Die bisher im SO Kureinrichtungen zulässigen Anlagen sind auch innerhalb einer 
Wohnbaufläche zulässig. Gebäude für Ärzte und andere Heilberufe sind allerdings 
nicht möglich. Gemäß § 13 BauNVO können sie lediglich Räume innerhalb von 
Wohnbauflächen nutzen. Die Ausweisung einer W-Fläche eröffnet zusätzliche Mög-
lichkeiten der Ansiedlung von baulichen Anlagen. Seit dem Jahr 2000 konnte die 
eindeutige Ausrichtung von Kureinrichtungen im Gebiet nicht umgesetzt werden. 
Aus diesem Grund soll die Bandbreite der Nutzungsmöglichkeiten erweitert werden. 
 
Für das derzeit dargestellte MI entlang der Lüderschen Straße verringern sich die 
Nutzungsmöglichkeiten mit der Ausweisung einer W-Fläche. Der Schutzanspruch in 
Bezug auf mögliche Emissionen wird jedoch erhöht. In diesem Bereich sind bereits 
zwei Wohngebäude errichtet worden. Damit ist er überwiegend wohnbaulich ge-
prägt. Ein MI an dieser Stelle mit ca. 50 % gewerblicher und ca. 50 % wohnbauli-
cher Nutzung ließe sich auch wegen der direkten Nachbarschaft zum SO Klinik, 
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Pflege und Altenwohnen aufgrund der zulässigen Emissionen nicht verwirklichen. 
Der derzeitige Charakter soll daher künftig das Gebiet prägen. Für die bestehenden 
Wohngebäude wird der Schutzanspruch vor Immissionen erhöht, wodurch sich auch 
die Wohnqualität verbessert.  
 
Im Nordosten des Bereiches wird eine gemischte Baufläche (M) dargestellt. In die-
sem Bereich befindet sich im Norden eine Bowlingbahn. Im Süden des Gebietes ist 
ein Hotel mit einem Café und einem Hofladen geplant. Das Hotel soll zwölf Doppel-
zimmer und sechs Appartements für jeweils vier Personen umfassen. Da in einer 
gemischten Baufläche auch Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig sind, können die geplanten 
Anlagen in der gemischten Baufläche genehmigt werden. Zwischen der bestehen-
den Bowlingbahn und dem geplanten Hotel mit Café und Hofladen besteht die Mög-
lichkeit, Wohnbebauung zu errichten. Auch in diesem Bereich ist es möglich, Woh-
nungen für Familien mit mehreren Kindern zu schaffen. Die notwendige Mischung 
innerhalb der M-Fläche zwischen Wohnen und gewerblichen Anlagen wäre damit 
gegeben.  
 
In der M-Fläche sind die bisher zulässigen Anlagen und Nutzungen des SO Kurein-
richtungen möglich. Die Nutzungsmöglichkeiten erweitern sich mit der Darstellung 
einer M-Fläche um die entsprechend der BauNVO zulässigen Anlagen. Der Charak-
ter der Fläche soll durch das Wohnen und die Unterbringung von Gewerbebetrie-
ben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, geprägt sein. Auch in diesem Teil 
konnte die eindeutige Ausrichtung von Kureinrichtungen nicht verwirklicht werden. 
Die Nutzungsmöglichkeiten sollen daher auch an dieser Stelle erweitert werden. Da 
der Bereich in unmittelbarer Nähe zur Landesstraße liegt, sollen auch Nutzungen 
möglich sein, die keinen verstärkten Schutzanspruch bezüglich der Emissionen ha-
ben. Die Planungsrichtwerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden 
zugrunde gelegt, so dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet 
werden können. 
 
Die derzeit für das SO Kureinrichtungen zugrunde gelegten schalltechnischen Ori-
entierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, von tags: 45 dB(A) und 
nachts: 35 dB(A) erhöhen sich in der W-Fläche auf tags: 55 dB(A), nachts: 45 
dB(A), für Gewerbe- und Freizeitlärm 40 dB(A), und in der M-Fläche auf tags: 60 
dB(A), nachts 50 dB(A), für Gewerbe- und Freizeitlärm 45 dB(A). Der Schutzan-
spruch der W- und M-Flächen verringert sich, höhere Emissionen sind zulässig. Da 
sich der Charakter der Flächen von Kureinrichtungen in Flächen mit vielfältigeren 
Nutzungsmöglichkeiten ändern soll, ist eine Erhöhung der zulässigen Emissionen 
erforderlich. Die Bauflächen sind nicht überwiegend auf Erholung und Gesundheit 
ausgerichtet, sondern lassen zusätzliche Nutzungen zu. Damit sind auch zusätzli-
che Emissionen verbunden. Die Anforderungen an Schallschutzmaßnahmen verrin-
gern sich dadurch.  
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Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) weist darauf hin, dass 
für die geotechnische Erkundung des Baugrundes die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 
und nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten sind. Der Umfang 
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden 
Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 
vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver 
des LBEG (www.lbeg.nieder-sachsen.de) entnommen werden. 
 
Die Bauflächen bzw. -gebiete grenzen nicht unmittelbar an denkmalgeschützte Bau-
ten oder Anlagen an. Eine Beeinträchtigung der denkmalpflegerischen Belange 
durch die Planung ist nicht zu erkennen. 
 
Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung können bei dieser Planung berücksichtigt 
werden. Es werden Bauflächen ausgewiesen, in denen sowohl Wohnungen für Fa-
milien mit Kindern als auch für einzelne Personen eingerichtet werden können. Der 
Kindergarten in Bad Bodenteich ist derzeit gut ausgelastet. Im Jahr 2019 soll dar-
über hinaus eine Waldgruppe mit 15 Plätzen eingerichtet werden, so dass zusätzli-
che Kinder aufgenommen werden können. Möglich wäre auch die Erstellung von 
Eigentumswohnungen, um die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung zu 
unterstützen. Damit könnte ein Gebiet geschaffen werden, in dem eine Mischung 
von unterschiedlichen Wohnungsangeboten eine sozial stabile Bewohnerstruktur 
schafft. Durch eine mögliche kompakte Bauweise können die Anforderungen an das 
Kosten sparende Bauen erfüllt werden. Die Einrichtung eines Cafés schafft einen 
Treffpunkt, der auch für Bewohner/-innen von Bedeutung sein kann. Hier können 
sich verschiedene Generationen begegnen, die in den bereits vorhandenen Einrich-
tungen (z. B. Helenenhof, Klinik) wohnen, sich aufhalten und arbeiten. Mit den be-
stehenden Einrichtungen der Klinik und des Helenenhofes ist ein städtebaulicher 
Schwerpunkt für Bad Bodenteich geschaffen worden. Der Krankenhausneubau wird 
diesen Schwerpunkt untermauern und weiter ausbauen. Die Gesundheitseinrichtung 
ist für den gesamten Landkreis Uelzen von Bedeutung, da sie die Gesundheitsregi-
on Uelzen nachhaltig festigt. Die vorhandenen und geplanten Einrichtungen fördern 
die Wirtschaft, vor allem die mittelständige Struktur, und sichern und schaffen neue 
Arbeitsplätze. Damit kann der demographischen Entwicklung entgegengesteuert 
werden. 
 
Mit Grund und Boden wird sparsam umgegangen. Es werden ausschließlich Flä-
chen in Anspruch genommen, die bereits als Baugebiete dargestellt sind. Lediglich 
ein kleines Wäldchen, das im Bereich nördlich der vorhandenen Klinik dargestellt ist, 
wird durch das SO Klinik, Pflege und Altenwohnen überplant. Das Siedlungsgehölz 
wird von mittelalten Stiel-Eichen und Linden geprägt wird. Weiter im Süden, nördlich 
der Seepark-Klinik dominiert ein junger bis mittelalter Großbaumbestand aus Berg-
Ahorn und Stiel-Eiche sowie anderen Arten wie Esche und Hänge-Birke, aber auch 
Fichten und Lärchen das Siedlungsgehölz. Die Größe des Siedlungsgehölzes ist mit 
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0,26 ha sehr klein. Die Fläche wird für die Erweiterung der MediClin benötigt und 
soll an anderer Stelle entsprechend den Vorgaben des Nds. Gesetzes über den 
Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) wieder aufgeforstet werden. Entspre-
chend den raumordnerischen Vorgaben sollen Waldrodungen grundsätzlich unter-
lassen werden. In diesem Fall handelt es sich aber um eine unvermeidliche Um-
wandlung von Wald in ein Baugebiet. Die Klinikerweiterung muss in unmittelbarer 
Nähe des bestehenden Gebäudes vorgenommen werden, da verschiedene Räum-
lichkeiten gemeinschaftlich genutzt werden und die Patienten auf kurzem Weg dort-
hin gelangen sollen. Das Siedlungsgehölz hat nur eine geringe Größe, forstwirt-
schaftlich bedeutende Holzarten und –qualitäten fehlen weitgehend. In Folge eines 
Sturmschadens im Herbst 2017 ist ein Teil des Bestandes abgängig. Für die Bio-
topvernetzung hat das Gebiet lediglich eine durchschnittliche Bedeutung. Eine mög-
liche Erholungsfunktion kann auf dem unmittelbar anschließenden Gelände des 
Kurparks am See erfüllt werden. Aufgrund dieser Einschätzungen ist es möglich, die 
Waldfläche an anderer Stelle wieder aufzuforsten. Der überregional bedeutsamen 
Erweiterung der MediClin mit der damit verbundenen Schaffung von zusätzlichen 
Arbeitsplätzen wird an dieser Stelle der Vorrang gegeben. Für den Wald wird im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung entsprechend den Vorgaben des Nieder-
sächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) 
Ausgleich geschaffen. 
 
Die übergeordnete Erschließung erfolgt über die im Osten angrenzende Landes-
straße, L 270, und über die im Norden und Westen angrenzende Kreisstraße, K 15. 
Die Bauflächen bzw. -gebiete werden über die vorhandenen inneren Erschließungs-
straßen Johann-Schroth-Straße und Sebastian-Kneipp-Straße erschlossen. Die 
Haupterschließung der Klinik, auch die Ver- und Entsorgung und Warenanlieferun-
gen, primär Küchenanlieferungen, Wäscheanlieferungen etc., erfolgt über die Se-
bastian-Kneipp-Straße. Das Verkehrsaufkommen hierfür beträgt ca. 1 – 5 Transpor-
ter / Tag, ca. 1 – 3 Klein-Lkw / Tag und ca. 1 – 3 Groß-Lkw / Woche. Der Lieferver-
kehr erfolgt lediglich tagsüber bis ca. 17.30 Uhr. 
 
Die Lage außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze an der Landesstraße L 270 wird be-
rücksichtigt. Der Ortsdurchfahrtsstein befindet sich an der Kreuzung L 270 / K 15. 
Die Bauverbots- bzw. Baubeschränkungszone (20 m / 40 m) gemäß § 24 NStrG 
wird beachtet. Der Ortsdurchfahrtsstein an der Kreisstraße steht auf der Höhe des 
südlichen Gebäudeteils des vorhandenen Klinikgebäudes. Dieser Bereich des Plan-
gebietes liegt daher innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze. 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Bonk-Maire-Hoppmann PartG 
mbB, Garbsen, Februar 2018, siehe Anhang) wurden die auf den Geltungsbereich 
einwirkenden Verkehrslärmimmissionen der benachbarten Straßen L 270 und K 15 
ermittelt und beurteilt. Berücksichtigt wurden dabei die vorhandene bzw. geplante 
Lärmschutzanlage an der L 270 mit einer maßgeblichen Schirmkantenhöhe von HW 
= 3 m (über Straßengradiente). Die Rechenergebnisse zeigen, dass insbesondere 
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die straßennahen Baugebiete an der L 270 sowie die Baugebiete im westlichen Teil 
des Geltungsbereichs an der K 15 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) in den 
am stärksten betroffenen Obergeschossen aufweisen. Die jeweils maßgeblichen 
Orientierungswerte werden in diesen Gebieten deutlich überschritten. 
 
Aufgrund der Überschreitung der maßgeblichen Orientierungswerte vor allem an der 
L 270 wurde eine alternative Anordnung der Bauflächen bzw. -gebiete überlegt. 
Aufgrund der gemeinschaftlichen Nutzung von Räumen und Einrichtungen des be-
stehenden Klinikgebäudes und des geplanten Klinikneubaus müssen diese Gebäu-
de in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. 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 bestehen-
den Bebauung des Ortes. Diese Variante wurde daher nicht weiterverfolgt. Möglich 
wäre auch eine Erweiterung östlich der bestehenden Klinik. An dieser Stelle besteht 
aber eine schützenswerte Baumallee, die auf jeden Fall erhalten werden soll. Weiter 
östlich wäre ein Neubau zu weit vom bestehenden Klinikgebäude entfernt gelegen, 
so dass gemeinschaftliche Nutzungen der Gebäude nicht mehr möglich wären. Die 
östliche Erweiterung wurde daher ausgeschlossen. Ein Neubau in Richtung Norden 
wäre die optimale Variante. Die Gebäude könnten miteinander verbunden werden, 
so dass kurze Wege zu den verschiedenen Räumlichkeiten eine gemeinschaftliche 
Nutzung ermöglichen würden. Das kleine Wäldchen an dieser Stelle kann ausgegli-
chen werden. Aufgrund dieser betrieblichen Erfordernisse ist der Neubau im Norden 
des bestehenden Gebäudes die Variante, die gewählt wurde.  
 
Die geplanten Erweiterungen der MediClin, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine 
stationäre Altenhilfeeinrichtung, müssen ebenfalls in räumlicher Nähe errichtet wer-
den, um infrastrukturelle Einrichtungen für die gesamte Anlage kostengünstig ein-
richten zu können. Zur Landesstraße hin sind die Emissionsbelastungen in den 
Obergeschossen höher als in den mittleren Bereichen des Gebietes zwischen K 15 
und L 270. Bei einer neuen Gliederung des bebaubaren Bereiches wäre die Darstel-
lung einer gemischten Baufläche entlang der L 270, westlich angrenzend einer 
Wohnbaufläche und daran westlich angrenzend des SO Klinik, Pflege und Alten-
wohnen aus Sicht der verkehrlichen Belastungen sinnvoll. Mit einer solchen Gliede-
rung könnten die geplanten Anlagen, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine statio-
näre Altenhilfeeinrichtung, allerdings nicht mehr auf dem Gelände bei der Klinik er-
richtet werden, der Platzbedarf wäre sehr viel größer. Die betriebswirtschaftlich 
günstige Nähe zu den Klinikgebäuden würde damit entfallen. Auch könnten die Ein-
richtungen der MediClin nicht mehr an einem Standort als städtebaulicher Schwer-
punkt zusammengefasst werden, sondern müssten dann räumlich verteilt geplant 
werden. Dies wiederum würde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nach sich ziehen, 
da die Einrichtungen eine gemeinsame Infrastruktur hätten (wie z. B. Wäscheliefe-
rungen, Abfallentsorgung etc.). Mit der Darstellung des SO Klinik, Pflege und Alten-
wohnen in Richtung L 270 belasten dieses Baugebiet zwar höhere Verkehrsemissi-
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onen, dieser Lärmkonflikt Verkehrslärm kann aber durch geeignete passive Schall-
schutzmaßnahmen im Bebauungsplanverfahren gelöst werden. Die Entscheidung 
fiel wegen der Schaffung eines städtebaulichen Schwerpunktes für gesundheitliche 
Einrichtungen in Bad Bodenteich und wegen der günstigeren wirtschaftlichen Aus-
richtung des Betriebes zugunsten einer räumlichen Nähe der bestehenden und ge-
planten baulichen Anlagen der MediClin. 
 
Im Norden der Klinik wurden ebenfalls Alternativen miteinander verglichen. Überlegt 
wurde, für den gesamten Geltungsbereich eine gemischte Baufläche auszuweisen. 
Das wäre aber aus Gründen der Emissionen, die von dem Gebiet in das Sonderge-
biet Klinik, Pflege und Altenwohnen möglich wären, schwierig. Daher wurde ange-
dacht, das gesamte Gebiet als Wohnbaufläche darzustellen. Im östlichen Bereich 
entlang der Landesstraße ist aber keine überwiegende Wohnnutzung geplant, die 
Verkehrsemissionen der L 270 würden darüber hinaus ein Wohngebiet belasten. 
Daher wurde der Bereich im Westen, in dem vorwiegend Wohnnutzung besteht, als 
Wohnbaufläche, der Bereich im Osten an der Landesstraße, in dem eine Mischung 
zwischen Gewerbe und Wohnen geplant ist, als gemischte Baufläche dargestellt. 
Der erforderliche Emissionsabstand zwischen der M-Fläche und dem SO Klinik, 
Pflege und Altenwohnen wurde in Form einer Grünfläche, Schutzpflanzung, als Ab-
standsfläche zwischen diesen beiden Nutzungen ausgewiesen. 
 
Im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses (=> Terrassen) sowie im Erdge-
schoss selber kann die Einhaltung der für Allgemeine Wohngebiete bzw. Mischge-
biete maßgebenden Orientierungswerte im östlichen Teil des Gebiets – an der L 
270 - durch die Abschirmung der Lärmschutzanlage vorausgesetzt werden. In den 
betrachteten Sondergebietsflächen errechnen sich für diese Stockwerkshöhen Im-
missionsbelastungen bis zu rd. 55 dB(A) am Tage und rd. 45 dB(A) in der Nacht und 
damit Überschreitungen des für Kurheime/Krankenhäuser zu beachtenden Orientie-
rungswertes jeweils um rd.10 dB(A). Darüber hinaus werden die Orientierungswerte 
für WA bzw. die Sondergebiete im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses im 
westlichen Teil des Geltungsbereichs an der K 15 überschritten. In den straßenna-
hen Baugebieten an der K 15 sind daher schutzwürdige Außenwohnbereiche an 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten vorzusehen. Im Einzelfall sind ggf. zusätzli-
che aktive Schallschutzmaßnahmen (Wandelemente; Glaselemente etc.) im Nahbe-
reich der Außenwohnbereiche zu prüfen. 
 
Sofern architektonische Maßnahmen (Grundrissgestaltungen, möglichst keine Fens-
ter schutzwürdiger Räume zur L 270 und zur K 15 hin) insbesondere in den Ober-
geschossen nicht konsequent umgesetzt werden können, besteht die Möglichkeit, 
die von einer Überschreitung der Orientierungswerte betroffenen Gebäudeseiten der 
geplanten Bebauung durch passive (bauliche) Schallschutzmaßnahmen zu schüt-
zen und den Schutzanspruch innerhalb der Gebäude sicherzustellen. Im Bebau-
ungsplan sind diese Maßnahmen festzulegen. Aktive Lärmschutzmaßnahmen in-
nerhalb der Baugebiete müssten die Höhe der jeweiligen Obergeschosse haben, 
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um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten. Sie sind städtebaulich nicht wün-
schenswert, da sie mit einer solchen Höhe einen Fremdkörper in dieser ländlichen 
Region darstellen würden. Darüber hinaus würde sich für Bewohner/innen starke 
Einschränkungen ergeben, da sie aus den Fenstern gegen eine Wand schauen 
würden. 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung (Bonk-Maire-Hoppmann PartG 
mbB, Garbsen, Februar 2018, siehe Anhang) wurden exemplarisch die Geräu-
schimmissionen durch die Nutzung der geplanten Pkw-Stellplätze der Klinik sowie 
den Betrieb des Hofladens / Hotels unter Berücksichtigung eines aktuellen städte-
baulichen Entwurfs untersucht.  
 
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. Kurhei-
me/Krankenhäuser zu beachtenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm in den am 
stärksten betroffenen Teil-flächen dieser Gebietsnutzungen eingehalten bzw. unter-
schritten werden. Am Tage wird der Bezugspegel im Bereich des südlich angren-
zenden SO-Gebietes gerade erreicht und in der Nachtzeit deutlich unterschritten. 
 
Im westlich an das geplante Betriebsgrundstück angrenzenden WA beträgt die Un-
terschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte sowohl tagsüber als auch 
nachts ca. 6 dB(A) oder mehr. Dabei wurde vorausgesetzt, dass ein Betrieb des 
Cafés auf die Tageszeit beschränkt ist und lediglich ein geringer Pkw-Fahrverkehr in 
der Nachtzeit (=> 5 Pkw-Bewegungen/h) i. V. mit dem Hotelbetrieb verursacht wird. 
Damit kann für diese Bauflächen, unter Beachtung einer möglichen Geräuschvorbe-
lastung durch den Betrieb des vorhandenen Bowling-Centers, das Irrelevanz-
Kriterium (vgl. Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm) nachgewiesen werden. 
 
Im Bereich des nördlich an das Betriebsgrundstück angrenzenden MI ist im Hinblick 
auf die Errichtung schutzwürdiger Wohnnutzungen ein Mindestabstand von ca. 15 m 
zur nördlichen Grenze der Pkw-Parkplätze einzuhalten. Bei kürzeren Abständen 
kann insbesondere der zur Beurteilung von Einzelereignissen (=> z. B. Pkw-
Türenschlagen) heranzuziehende Immissionsrichtwert in der Nachtzeit überschritten 
werden. 
 
Für die Parkplätze im Bereich der zukünftigen Klinikgebäude wird abstimmungsge-
mäß von einer Nutzung während der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) ausgegangen. 
Durch die Nutzung der geplanten Pkw-Parkplätze des Klinikums werden die jeweils 
maßgeblichen Orientierungswerte im Bereich der benachbarten Baugebiete des WA 
bzw. des MI deutlich unterschritten. In den östlich benachbarten Sondergebieten 
kann der für Kurheime/Kran-kenhäuser maßgebliche Bezugspegel demgegenüber 
um bis zu ca. 5 dB(A) überschritten werden. Da die ermittelte Überschreitung des 
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Orientierungs- / Immissionsrichtwertes durch die Parkplatznutzung der Besucher der 
Einrichtung verursacht wird, ist diese Überschreitung hinnehmbar. Sofern Schall-
schutzmaßnahmen für erforderlich gehalten werden, hat der Eigentümer der Einrich-
tung diese Maßnahmen umzusetzen. Die im Gutachten zugrunde gelegte Anzahl 
der Stellplätze hat sich im Stellplatznachweis, der zur Baugenehmigung eingereicht 
wird, um ca. die Hälfte redu-ziert. Von einer Einhaltung der Richtwerte ist daher 
auszugehen. Im Hinblick auf mögliche Maximalpegel durch Einzelereignisse (=> 
Pkw-Türenschlagen etc.) ist festzustellen, dass sowohl am Tage als auch in der 
Nachtzeit die gemäß TA Lärm jeweils maßgeblichen Immissionsrichtwerte sicher 
eingehalten bzw. unterschritten werden. 
 
Mit diesen Ausführungen wird verdeutlicht, dass die geplanten Nutzungen in den 
dargestellten Bauflächen bzw. Baugebieten möglich sind. Angrenzende Baugebiete 
werden nicht beeinträchtigt. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können si-
chergestellt werden. Der konkrete Nachweis der Einhaltung der schalltechnischen 
Orientierungswerte für bauliche Anlagen in den jeweiligen Baugebieten ist im nach-
folgenden Genehmigungsantrag zu erstellen. Die schalltechnische Untersuchung im 
Anhang ist Bestandteil der Begründung. 
 
Nähere Festlegungen müssen im Rahmen der parallel aufzustellenden Bebauungs-
pläne erfolgen. In der 43. Flächennutzungsplanänderung wird lediglich eine Fläche 
für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Lärmschutzan-
lage, parallel zur L 270 dargestellt.  
 
Entlang der Landesstraße 270 wird eine Grünfläche, Schutzpflanzung, ausgewie-
sen. In diesem Bereich ist im nördlichen Teil bereits eine Wallanlage mit einer Be-
pflanzung vorhanden. Sie soll nach Süden hin fortgeführt werden.  
 
Zwischen der gemischten Baufläche und dem SO Klinik, Pflege und Altenwohnen ist 
aus Emissionsgründen ein Abstand erforderlich. An dieser Stelle ist ebenfalls eine 
Grünfläche, Schutzpflanzung, geplant. Sie kann gleichzeitig als Ausgleichsfläche für 
die geplanten Eingriffe in Natur und Landschaft dienen.  
 
Im Süden der Sebastian-Kneipp-Straße ist eine Grünfläche, Schutzpflanzung, dar-
gestellt, um das Gebiet in die umgebende Landschaft einbinden zu können.  
 
Der Klimaschutz wird dahingehend berücksichtigt, dass umfangreiche Pflanzungen 
als Neuanpflanzungen ausgewiesen werden. Die Laubgehölze können helfen, die 
CO2-Emissionen zu mindern.  
 
Die Wasser-, Gas- und Elektrizitätsversorgung und die Abwasserentsorgung kann 
durch den Anschluss an die zentralen Anlagen der Ver- und Entsorgungsträger si-
chergestellt werden. Es wird derzeit geprüft, ob die Klinik die Strom-, Wasser- und 
Wärmeversorgung autark vornehmen wird. Die für die Versorgung notwendigen 
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vorhandenen baulichen Anlagen, das Blockheizkraftwerk (BHKW) und die Trafo-
Stationen, werden entsprechend ausgewiesen. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Träger der Müllentsorgung über die öffentli-
chen Straßenverkehrsflächen. Die Entsorgung der Klinik erfolgt über die bestehende 
Infrastruktur des Bestandsgebäudes, gegebenenfalls sind größere Container erfor-
derlich. 
 
Gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen ergibt sich für jeden 
Eigentümer eines bewohnten oder bebauten Grundstücks ein Anschluss- und Be-
nutzungszwang an die öffentliche Abfallentsorgung (§ 3 Abs. 1 und 2). Die Ab-
fallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen kann nur dann 
direkt an den Grundstücken erfolgen, wenn keinerlei Hindernisse oder Gegenver-
kehr die Zufahrt behindern. Ist die Zufahrt nicht möglich, so sind die Abfälle an der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße zur Abfuhr bereit zu stellen. Anfallende Ab-
fälle zur Beseitigung sind dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlas-
sen. Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uel-
zen bei einer Containergröße von MGB 600 Liter und/oder 1.100 Liter auf dem 
Grundstück. Kleinere Behälter sind an der Erschließungsstraße bereit zu stellen. 
 
Das Oberflächenwasser ist gemäß § 96 Abs. 3 Nds. Wassergesetz (NWG) grund-
sätzlich durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen, soweit die Gemeinde nicht 
den Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vor-
schreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. Damit soll eine Versickerung an Ort und 
Stelle ermöglicht werden, wo dies möglich und sinnvoll ist. Ein Ableiten von gesam-
meltem Niederschlagswasser in den öffentlichen Regenwasserkanal kann nur erfol-
gen, wenn ein Versickern nachweislich nicht möglich ist. Diese Vorgabe soll dem 
Rückgang der Grundwasserneubildung durch weitere Versiegelung vorbeugen und 
Hochwasserspitzen in den Gewässern vermeiden. Niederschlagswasser, das von 
zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden stammt, darf ohne eine wasserrechtliche 
Erlaubnis versickert werden. Für das von Hofflächen und Zufahrten anfallende Nie-
derschlagswasser von Wohngrundstücken trifft das jedoch nur zu, wenn dieses über 
die bewachsene Bodenzone (Mulden oder Becken) versickert wird. Für die Versi-
ckerung von Niederschlagswasser, das von Grundstücken abgeleitet werden soll, 
die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, ist zuvor eine wasserrechtliche Erlaub-
nis einzuholen. Dazu ist rechtzeitig vor Baubeginn ein Wasserrechtsantrag unter 
Berücksichtigung der DWA Regelwerke A 138 und M 153 bei der unteren Wasser-
behörde vorzulegen. 
 
Das Plangebiet des Teilblattes 2 erfasst die bisher als Sondergebiet Hotel, Café 
dargestellte Fläche. In der 43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans 
werden öffentliche Grünflächen, Spielplatz und Parkanlage, ausgewiesen. An dieser 
Stelle wurde ein Spielplatz angelegt, der von der Stiftung Sparda-Bank Hannover 
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über Radio ffn finanziert wurde. Im Rahmen einer Aktion des Radiosenders hat der 
Flecken Bad Bodenteich den „Traumspielplatz 2017“ gewonnen. Mit viel Engage-
ment präsentierte sich der Flecken als kinderfreundlicher, engagierter und karitativ 
interessierter Ort. Die Jury war beeindruckt, Bad Bodenteich erhielt den Zuschlag für 
die Anlage eines Drachen-Spielparks. Die Umsetzung musste bis August 2017 er-
folgen. Daher wurde schnellstens ein Platz gesucht, an dem der Spielplatz einge-
richtet werden konnte. Anstelle einer Fläche für ein Hotel bzw. Café am Parksee 
wurde dieses Gebiet für den Spielplatz auserwählt. Der Kurpark am See soll in die-
sem zentralen Bereich der Erholung, auch für Kinder, dienen und nicht durch ein 
Hotel oder Café zusätzlichen Verkehr in den Park ziehen. Diese Anlagen können 
sich am Rand des Kurparks ansiedeln, der Innenbereich soll davon freigehalten 
werden. Entstanden ist ein weitläufiger und abwechslungsreicher Spielplatz mit Ge-
räten für alle Altersgruppen. Der Spielplatz fügt sich in das Naherholungsgebiet des 
Kurparks am See ein und ergänzt die verschiedenen Angebote, die das Gelände 
bietet. Die Fläche des bisherigen Sondergebietes, die nicht für den Spielplatz benö-
tigt wurde, wird entsprechend der Darstellungen der umgebenden Flächen des fort-
geltenden Flächennutzungsplans als öffentliche Grünfläche, Parkanlage, ausgewie-
sen. 
 
Das Plangebiet des Teilblattes 2 befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Bahnstrecke. Die Deutsche Bahn AG weist darauf hin, dass bei Bauleitplanungen in 
räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen zum Schutz späterer Baumaßnahmen 
und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabständen 
zwingend vorgeschrieben ist. Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der 
Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört 
werden. Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesonde-
re Gleisen, müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entspre-
chen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Konzernrichtlinie (RiI) 882 "Hand-
buch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle" zu beachten. Vorsorglich wird 
darauf hingewiesen, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahn-
anlagen Emissionen entstehen (insbesondere Luft- und KörperschaII, Abgase, Fun-
kenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch mag-
netische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen kön-
nen. 
 
Die Bundeswehr weist darauf hin, dass die Plangebiete sich in einem Hubschrau-
bertiefflugkorridor befinden. Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die 
vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, 
werden nicht anerkannt. 
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5. Umweltbericht 
 
5.1 Einleitung (entspricht Pkt. 1a) der Anlage 1 zum BauGB) 

5.1.1 Inhalte und Ziele der 43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungs-
plans der Samtgemeinde Bodenteich 
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. Im Krankenhausbereich 
werden Patienten und Patientinnen schwerpunktmäßig mit Krankheitsbildern aus 
dem Bereich der Essstörungen (Anorexie, Bulimie, Binge Eating Dissorder) sowohl 
vollstationär als auch tagesklinisch behandelt. Durch die Konzipierung und Speziali-
sierung ist die MediClin der größte Anbieter von Behandlung von Essstörungen in 
Niedersachsen. 
 
Um in der Zukunft weitere Patienten/-innen aufnehmen zu können, plant die Medi-
Clin Seepark Klinik die Errichtung eines Krankenhausneubaus. Für den zukünftigen 
Betriebsablauf ist es erforderlich, den Krankenhausneubau mit dem derzeit genutz-
ten Krankenhausgebäude räumlich zu verbinden, um Bereiche im Neubau auch von 
Patienten/-innen, die im derzeitigen Gebäude untergebracht sind, nutzen zu können, 
ohne dass sehr lange Wege zurückgelegt werden müssen. Darüber hinaus ist an-
gedacht, in Zukunft eine Erweiterung des Neubaus in Form eines Erweiterungsan-
baus planungsrechtlich abzusichern. Aufgrund des demografischen Wandels, aber 
auch wegen des hohen Stellenwerts der medizinischen Rehabilitation zum Erhalt 
der Arbeitsfähigkeit soll auch die Möglichkeit bestehen, weitere Gebäude wie eine 
Rehabilitationsklinik oder eine stationäre Altenhilfeeinrichtung in Zukunft in diesem 
Bereich errichten zu können. 
 
Derzeit befinden sich im Gebiet zwischen der Landesstraße 270 und der Kreisstra-
ße 15 eine Bowlingbahn, im Nordwesten das Haus Sozialkonzept Helenenhof mit 
113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen errichtet 
wurde, und südlich des Wendebereiches der Johann-Schroth-Straße ein als Wohn-
haus für Altenwohnungen genehmigtes, aber derzeit zum normalen Wohnen ge-
nutztes Gebäude. Geplant ist, im östlichen Bereich an der L 270 ein Hotel mit Hofla-
den und Café neu zu errichten. Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen wer-
den, zusätzliche Wohngebäude zu bauen.  
 
Der fortgeltende Flächennutzungsplan stellt für den Bereich des vorhandenen Kli-
nikgebäudes ein Sondergebiet Klinik, nördlich angrenzend wird der größte Teil des 
Gebietes als Sondergebiet Kureinrichtungen ausgewiesen. Um die zukünftigen Pla-
nungen verwirklichen zu können, soll der gesamte Bereich städtebaulich neu geord-
net werden. 
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In Bad Bodenteich wurde ein Spielplatz im Bereich des Parksees angelegt. Dieser 
Spielplatz wurde von der Stiftung Sparda-Bank Hannover über Radio ffn gesponsert 
und musste schnell umgesetzt werden. Als geeignete Fläche hierfür wurde das im 
fortgeltenden Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich dar-
gestellte Sondergebiet Hotel, Café im Westen des Parksees angesehen. Ein Hotel 
oder ein Café wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte nicht realisiert. Die Fläche 
eignet sich für einen Spielplatz in diesem Naherholungsgebiet. Da der Spielplatz 
bereits im August 2017 fertig gestellt sein musste, verpflichtete sich die Samtge-
meinde Aue, im Nachgang zur Baugenehmigung den fortgeltenden Flächennut-
zungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich zu ändern. In die Bauge-
nehmigung wurde ein Hinweis aufgenommen, dass das Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich unverzüglich 
durchzuführen ist. Der Änderungsbereich wird daher in die 43. Änderung des fort-
geltenden Flächennutzungsplans der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich auf-
genommen. 
 
Die innerhalb des Geltungsbereiches bestehenden Darstellungen des fortgeltenden 
Flächennutzungsplans auf dem Teilblatt 1 werden mit der 43. Änderung vollständig 
überarbeitet. Bisher ist der größte Teil des Plangebietes zwischen der L 270 und der 
K 15 als ein Sondergebiet Kureinrichtungen dargestellt. In diesem Sondergebiet 
sollten sowohl Anlagen für den Fremdenverkehr ((Hotels, Pensionen, Gastronomie) 
als auch Anlagen für die Gesundheitspflege, wie z. B. Kur- und Rehakliniken, Räu-
me/Gebäude für Ärzte und andere Heilberufe, aber auch Alten-, Wohn- und Pflege-
heime angesiedelt werden. Künftig 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. Für die Vorhaben der MediClin ist die Aus-
weisung eines Sondergebietes Klinik eindeutiger nachvollziehbar als ein Sonderge-
biet Kureinrichtungen. Fremdenverkehrseinrichtungen sind innerhalb des Gebietes 
nicht geplant, da sie mit möglichen Emissionen den schützenswerten Charakter des 
Sondergebietes Klinik beeinträchtigen könnten. 
 
Derzeit befinden sich im Bereich zwischen der L 270 und der K 15 neben dem 
Krankenhausgebäude das Haus Sozialkonzept Helenenhof, das für die Pflege und 
Betreuung von älteren Menschen errichtet wurde, eine Bowlingbahn und ein Wohn-
haus. Weitere Anlagen sind in den letzten Jahren nicht entstanden.  
 
Der in Zukunft geplante Charakter des Gebietes kann im Norden zwischen der Lan-
des- und der Kreisstraße durch die in der BauNVO definierten Bauflächen erfasst 
werden. Die Ausweisung eines Sondergebietes ist in diesen Bereichen daher nicht 
erforderlich. Derzeit gehört sonstiges Wohnen nicht zu den zulässigen Nutzungen. 
Diese Nutzung soll aber künftig den nördlichen Teil zwischen L 270 und K 15 mit 
prägen. Die möglichen Nutzungen erweitern sich entsprechend den Vorgaben der 
Baunutzungsverordnung für die einzelnen Bauflächen. Die vollständige Überarbei-
tung des Flächennutzungsplans ist in diesem Bereich daher erforderlich. 
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Als Art der baulichen Nutzung wird im Süden ein Sondergebiet Klinik, Pflege und 
Altenwohnen gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO dargestellt. Das SO Klinik, Pflege und 
Altenwohnen soll gesundheitlichen Einrichtungen, Einrichtungen für Altenwohnen 
und die Altenpflege und für sonstige Heil- und Pflegeanstalten vorbehalten sein. 
Diese Einrichtungen sollen den Charakter des Gebietes prägen. Sonstige Wohnnut-
zung soll in diesem Bereich nicht entstehen. Die MediClin plant einen Krankenhaus-
neubau mit bis zu 111 belegbaren Betten sowie 6 teilstationären Plätzen. Der Neu-
bau wird erforderlich, da der Akutbereich ausgelagert werden soll. Vorgesehen ist 
ein 4-geschossiges Gebäude einschließlich Untergeschoss, das in Zukunft erweitert 
werden kann. Aktuell werden in der MediClin Seepark Klinik ca. 200 Personen be-
schäftigt. Mit Inbetriebnahme des Neubaus wird sich diese Zahl auf 260 - 290 erhö-
hen. Der Krankenhausneubau soll an der westlichen Grundstücksgrenze parallel 
zum Seeverlauf errichtet werden. Diese Lage trägt wegen der Aussicht auf die Na-
tur, Seeblick, zur Genesung der Patienten bei. Aus organisatorischen und wirt-
schaftlichen Gründen ist eine enge Verbindung zur bestehenden Rehabilitationskli-
nik nötig, ohne dass weite Wege entstehen. Sie soll über eine Verbindung zwischen 
Bestandsgebäude und Neubau mit einem teilüberdachten Weg erfolgen. Geplant ist, 
gemeinsame Aufenthaltsbereiche für alle Patienten/-innen zu schaffen. Auch die 
Kücheninfrastruktur soll für beide Gebäude genutzt werden. 
 
Neben der Klinik können sich auch andere gesundheitliche Einrichtungen in den 
Charakter des SO Klinik, Pflege und Altenwohnen einfügen. Möglich wären Praxen 
für Ärzte bzw. für andere Heilberufe. Die MediClin plant für die Zukunft, eine weitere 
Rehabilitationsklinik oder auch eine stationäre Altenhilfeeinrichtung innerhalb des 
Sondergebietes zu errichten. Im SO Klinik, Pflege und Altenwohnen können auch 
diese und ähnliche Anlagen, die sich in diesen Gebietscharakter einfügen, entste-
hen. 
 
Anlagen für den Fremdenverkehr (Hotels, Pensionen, Gastronomie) sind als eigen-
ständige Anlagen im  SO Klinik, Pflege und Altenwohnen in Zukunft nicht mehr ge-
plant. Diese Anlagen verursachen in der Regel Emissionen durch zusätzlichen Ver-
kehr und durch Aufenthaltsbereiche im Freien, die auch nach 22 Uhr genutzt wer-
den. Der erhöhte Immissionsschutz innerhalb des SO Klinik, Pflege und Altenwoh-
nen im Vergleich mit anderen Baugebieten wäre durch diese Nutzungen beeinträch-
tigt. Sie sollen daher künftig unzulässig sein.  
 
Im Nordwesten und Westen des Gebietes zwischen Landes- und Kreisstraße wird 
eine Wohnbaufläche (W) dargestellt. Im Norden dieses Gebietes befindet sich das 
Haus Sozialkonzept Helenenhof mit 113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung 
von älteren Menschen konzipiert wurde. Diese Menschen wohnen in dem Gebäude. 
Das Haus fügt sich in eine Wohnbaufläche ein. Südlich des Wendebereiches der 
Johann-Schroth-Straße wurde ein Gebäude errichtet, das als Wohnhaus für Alten-
wohnungen genehmigt wurde. Derzeit sind die Wohnungen jedoch nicht nur an älte-
re Mitbürger/innen vergeben, sondern dienen dem normalen Wohnen. Entlang der 



                                                   43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans 
                                                              der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich 

        planungsbüro a. pesel                                                                                          Begründung  

- 24 - 

Lüderschen 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 Nachver-
dichtung mit weiteren Wohngebäuden kann südlich des Helenenhofes erfolgen. Hier 
können auch Wohnungen für Familien mit mehreren Kindern eingerichtet werden, 
auch für künftige Mitarbeiter/innen der MediClin. Der gesamte Bereich ist daher als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Damit wird eine Nutzung bestimmt, die überwiegend 
Wohnen sein wird. Mit dieser Nutzungsart wird die vorhandene Struktur berücksich-
tigt und für die Zukunft festgeschrieben.  
 
Die bisher im SO Kureinrichtungen zulässigen Anlagen sind auch innerhalb einer 
Wohnbaufläche zulässig. Gebäude für Ärzte und andere Heilberufe sind allerdings 
nicht möglich. Gemäß § 13 BauNVO können sie lediglich Räume innerhalb von 
Wohnbauflächen nutzen. Die Ausweisung einer W-Fläche eröffnet zusätzliche Mög-
lichkeiten der Ansiedlung von baulichen Anlagen. Seit dem Jahr 2000 konnte die 
eindeutige Ausrichtung von Kureinrichtungen im Gebiet nicht umgesetzt werden. 
Aus diesem Grund soll die Bandbreite der Nutzungsmöglichkeiten erweitert werden. 
 
Für das dargestellte MI entlang der Lüderschen Straße verringern sich die Nut-
zungsmöglichkeiten mit der Ausweisung einer W-Fläche. Der Schutzanspruch in 
Bezug auf mögliche Emissionen wird jedoch erhöht. In diesem Bereich sind bereits 
zwei Wohngebäude errichtet worden. Damit ist er überwiegend wohnbaulich ge-
prägt. Ein MI an dieser Stelle mit ca. 50 % gewerblicher und ca. 50 % wohnbauli-
cher Nutzung ließe sich auch wegen der direkten Nachbarschaft zum SO Klinik, 
Pflege und Altenwohnen aufgrund der zulässigen Emissionen nicht verwirklichen. 
Der derzeitige Charakter soll daher künftig das Gebiet prägen. Für die bestehenden 
Wohngebäude wird der Schutzanspruch vor Immissionen erhöht, wodurch sich auch 
die Wohnqualität verbessert.  
 
Im Nordosten des Bereiches wird eine gemischte Baufläche (M) dargestellt. In die-
sem Bereich befindet sich im Norden eine Bowlingbahn. Im Süden des Gebietes ist 
ein Hotel mit einem Café und einem Hofladen geplant. Das Hotel soll zwölf Doppel-
zimmer und sechs Appartements für jeweils vier Personen umfassen. Da in einer 
gemischten Baufläche auch Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig sind, können die geplanten 
Anlagen in der gemischten Baufläche genehmigt werden. Zwischen der bestehen-
den Bowlingbahn und dem geplanten Hotel mit Café und Hofladen besteht die Mög-
lichkeit, Wohnbebauung zu errichten. Auch in diesem Bereich ist es möglich, Woh-
nungen für Familien mit mehreren Kindern zu schaffen. Die notwendige Mischung 
innerhalb der M-Fläche zwischen Wohnen und gewerblichen Anlagen wäre damit 
gegeben.  
 
In der M-Fläche sind die bisher zulässigen Anlagen und Nutzungen des SO Kurein-
richtungen möglich. Die Nutzungsmöglichkeiten erweitern sich mit der Darstellung 
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einer M-Fläche um die entsprechend der BauNVO zulässigen Anlagen. Der Charak-
ter der Fläche soll durch das Wohnen und die Unterbringung von Gewerbebetrie-
ben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, geprägt sein. Auch in diesem Teil 
konnte die eindeutige Ausrichtung von Kureinrichtungen nicht verwirklicht werden. 
Die Nutzungsmöglichkeiten sollen daher auch an dieser Stelle erweitert werden. Da 
der Bereich in unmittelbarer Nähe zur Landesstraße liegt, sollen auch Nutzungen 
möglich sein, die keinen verstärkten Schutzanspruch bezüglich der Emissionen ha-
ben. Die Planungsrichtwerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden 
zugrunde gelegt, so dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet 
werden können. 
 
Die derzeit für das SO Kureinrichtungen zugrunde gelegten schalltechnischen Ori-
entierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, von tags: 45 dB(A) und 
nachts: 35 dB(A) erhöhen sich in der W-Fläche auf tags: 55 dB(A), nachts: 45 
dB(A), für Gewerbe- und Freizeitlärm 40 dB(A), und in der M-Fläche auf tags: 60 
dB(A), nachts 50 dB(A), für Gewerbe- und Freizeitlärm 45 dB(A). Der Schutzan-
spruch der W- und M-Flächen verringert sich, höhere Emissionen sind zulässig. Da 
sich der Charakter der Flächen von Kureinrichtungen in Flächen mit vielfältigeren 
Nutzungsmöglichkeiten ändern soll, ist eine Erhöhung der zulässigen Emissionen 
erforderlich. Die Bauflächen sind nicht überwiegend auf Erholung und Gesundheit 
ausgerichtet, sondern lassen zusätzliche Nutzungen zu. Damit sind auch zusätzli-
che Emissionen verbunden. Die Anforderungen an Schallschutzmaßnahmen verrin-
gern sich dadurch.  
 
Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) weist darauf hin, dass 
für die geotechnische Erkundung des Baugrundes die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 
und nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten sind. Der Umfang 
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden 
Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 
vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver 
des LBEG (www.lbeg.nieder-sachsen.de) entnommen werden. 
 
Die Bauflächen bzw. -gebiete grenzen nicht unmittelbar an denkmalgeschützte Bau-
ten oder Anlagen an. Eine Beeinträchtigung der denkmalpflegerischen Belange 
durch die Planung ist nicht zu erkennen. 
 
Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung können bei dieser Planung berücksichtigt 
werden. Es werden Bauflächen ausgewiesen, in denen sowohl Wohnungen für Fa-
milien mit Kindern als auch für einzelne Personen eingerichtet werden können. Der 
Kindergarten in Bad Bodenteich ist derzeit gut ausgelastet. Im Jahr 2019 soll dar-
über hinaus eine Waldgruppe mit 15 Plätzen eingerichtet werden, so dass zusätzli-
che Kinder aufgenommen werden können. Möglich wäre auch die Erstellung von 
Eigentumswohnungen, um die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung zu 



                                                   43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans 
                                                              der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich 

        planungsbüro a. pesel                                                                                          Begründung  

- 26 - 

unterstützen. Damit könnte ein Gebiet geschaffen werden, in dem eine Mischung 
von unterschiedlichen Wohnungsangeboten eine sozial stabile Bewohnerstruktur 
schafft. Durch eine mögliche kompakte Bauweise können die Anforderungen an das 
Kosten sparende Bauen erfüllt werden. Die Einrichtung eines Cafés schafft einen 
Treffpunkt, der auch für Bewohner/-innen von Bedeutung sein kann. Hier können 
sich verschiedene Generationen begegnen, die in den bereits vorhandenen Einrich-
tungen (z. B. Helenenhof, Klinik) wohnen, sich aufhalten und arbeiten. Mit den be-
stehenden Einrichtungen der Klinik und des Helenenhofes ist ein städtebaulicher 
Schwerpunkt für Bad Bodenteich geschaffen worden. Der Krankenhausneubau wird 
diesen Schwerpunkt untermauern und weiter ausbauen. Die Gesundheitseinrichtung 
ist für den gesamten Landkreis Uelzen von Bedeutung, da sie die Gesundheitsregi-
on Uelzen nachhaltig festigt. Die vorhandenen und geplanten Einrichtungen fördern 
die Wirtschaft, vor allem die mittelständige Struktur, und sichern und schaffen neue 
Arbeitsplätze. Damit kann der demographischen Entwicklung entgegengesteuert 
werden. 
 
Mit Grund und Boden wird sparsam umgegangen. Es werden ausschließlich Flä-
chen in Anspruch genommen, die bereits als Baugebiete dargestellt sind. Lediglich 
ein kleines Wäldchen, das im Bereich nördlich der vorhandenen Klinik dargestellt ist, 
wird durch das SO Klinik, Pflege und Altenwohnen überplant. Das Siedlungsgehölz 
wird von mittelalten Stiel-Eichen und Linden geprägt wird. Weiter im Süden, nördlich 
der Seepark-Klinik dominiert ein junger bis mittelalter Großbaumbestand aus Berg-
Ahorn und Stiel-Eiche sowie anderen Arten wie Esche und Hänge-Birke, aber auch 
Fichten und Lärchen das Siedlungsgehölz. Die Größe des Siedlungsgehölzes ist mit 
0,26 ha sehr klein. Die Fläche wird für die Erweiterung der MediClin benötigt und 
soll an anderer Stelle entsprechend den Vorgaben des Nds. Gesetzes über den 
Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) wieder aufgeforstet werden. Entspre-
chend den raumordnerischen Vorgaben sollen Waldrodungen grundsätzlich unter-
lassen werden. In diesem Fall handelt es sich aber um eine unvermeidliche Um-
wandlung von Wald in ein Baugebiet. Die Klinikerweiterung muss in unmittelbarer 
Nähe des bestehenden Gebäudes vorgenommen werden, da verschiedene Räum-
lichkeiten gemeinschaftlich genutzt werden und die Patienten auf kurzem Weg dort-
hin gelangen sollen. Das Siedlungsgehölz hat nur eine geringe Größe, forstwirt-
schaftlich bedeutende Holzarten und –qualitäten fehlen weitgehend. In Folge eines 
Sturmschadens im Herbst 2017 ist ein Teil des Bestandes abgängig. Für die Bio-
topvernetzung hat das Gebiet lediglich eine durchschnittliche Bedeutung. Eine mög-
liche Erholungsfunktion kann auf dem unmittelbar anschließenden Gelände des 
Kurparks am See erfüllt werden. Aufgrund dieser Einschätzungen ist es möglich, die 
Waldfläche an anderer Stelle wieder aufzuforsten. Der überregional bedeutsamen 
Erweiterung der MediClin mit der damit verbundenen Schaffung von zusätzlichen 
Arbeitsplätzen wird an dieser Stelle der Vorrang gegeben. Für den Wald wird im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung entsprechend den Vorgaben des Nieder-
sächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) 
Ausgleich geschaffen. 
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Die übergeordnete Erschließung erfolgt über die im Osten angrenzende Landes-
straße, L 270, und über die im Norden und Westen angrenzende Kreisstraße, K 15. 
Die Bauflächen bzw. -gebiete werden über die vorhandenen inneren Erschließungs-
straßen Johann-Schroth-Straße und Sebastian-Kneipp-Straße erschlossen. Die 
Haupterschließung der Klinik, auch die Ver- und Entsorgung und Warenanlieferun-
gen, primär Küchenanlieferungen, Wäscheanlieferungen etc., erfolgt über die Se-
bastian-Kneipp-Straße. Das Verkehrsaufkommen hierfür beträgt ca. 1 – 5 Transpor-
ter / Tag, ca. 1 – 3 Klein-Lkw / Tag und ca. 1 – 3 Groß-Lkw / Woche. Der Lieferver-
kehr erfolgt lediglich tagsüber bis ca. 17.30 Uhr. 
 
Die Lage außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze an der Landesstraße L 270 wird be-
rücksichtigt. Der Ortsdurchfahrtsstein befindet sich an der Kreuzung L 270 / K 15. 
Die Bauverbots- bzw. Baubeschränkungszone (20 m / 40 m) gemäß § 24 NStrG 
wird beachtet. Der Ortsdurchfahrtsstein an der Kreisstraße steht auf der Höhe des 
südlichen Gebäudeteils des vorhandenen Klinikgebäudes. Dieser Bereich des Plan-
gebietes liegt daher innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze. 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Bonk-Maire-Hoppmann PartG 
mbB, Garbsen, Februar 2018, siehe Anhang) wurden die auf den Geltungsbereich 
einwirkenden Verkehrslärmimmissionen der benachbarten Straßen L 270 und K 15 
ermittelt und beurteilt. Berücksichtigt wurden dabei die vorhandene bzw. geplante 
Lärmschutzanlage an der L 270 mit einer maßgeblichen Schirmkantenhöhe von HW 
= 3 m (über Straßengradiente). Die Rechenergebnisse zeigen, dass insbesondere 
die straßennahen Baugebiete an der L 270 sowie die Baugebiete im westlichen Teil 
des Geltungsbereichs an der K 15 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) in den 
am stärksten betroffenen Obergeschossen aufweisen. Die jeweils maßgeblichen 
Orientierungswerte werden in diesen Gebieten deutlich überschritten. 
 
Aufgrund der Überschreitung der maßgeblichen Orientierungswerte vor allem an der 
L 270 wurde eine alternative Anordnung der Bauflächen bzw. -gebiete überlegt. 
Aufgrund der gemeinschaftlichen Nutzung von Räumen und Einrichtungen des be-
stehenden Klinikgebäudes und des geplanten Klinikneubaus müssen diese Gebäu-
de in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. 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 bestehen-
den Bebauung des Ortes. Diese Variante wurde daher nicht weiterverfolgt. Möglich 
wäre auch eine Erweiterung östlich der bestehenden Klinik. An dieser Stelle besteht 
aber eine schützenswerte Baumallee, die auf jeden Fall erhalten werden soll. Weiter 
östlich wäre ein Neubau zu weit vom bestehenden Klinikgebäude entfernt gelegen, 
so dass gemeinschaftliche Nutzungen der Gebäude nicht mehr möglich wären. Die 
östliche Erweiterung wurde daher ausgeschlossen. Ein Neubau in Richtung Norden 
wäre die optimale Variante. Die Gebäude könnten miteinander verbunden werden, 
so dass kurze Wege zu den verschiedenen Räumlichkeiten eine gemeinschaftliche 
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Nutzung ermöglichen würden. Das kleine Wäldchen an dieser Stelle kann ausgegli-
chen werden. Aufgrund dieser betrieblichen Erfordernisse ist der Neubau im Norden 
des bestehenden Gebäudes die Variante, die gewählt wurde.  
 
Die geplanten Erweiterungen der MediClin, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine 
stationäre Altenhilfeeinrichtung, müssen ebenfalls in räumlicher Nähe errichtet wer-
den, um infrastrukturelle Einrichtungen für die gesamte Anlage kostengünstig ein-
richten zu können. Zur Landesstraße hin sind die Emissionsbelastungen in den 
Obergeschossen höher als in den mittleren Bereichen des Gebietes zwischen K 15 
und L 270. Bei einer neuen Gliederung des bebaubaren Bereiches wäre die Darstel-
lung einer gemischten Baufläche entlang der L 270, westlich angrenzend einer 
Wohnbaufläche und daran westlich angrenzend des SO Klinik, Pflege und Alten-
wohnen aus Sicht der verkehrlichen Belastungen sinnvoll. Mit einer solchen Gliede-
rung könnten die geplanten Anlagen, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine statio-
näre Altenhilfeeinrichtung, allerdings nicht mehr auf dem Gelände bei der Klinik er-
richtet werden, der Platzbedarf wäre sehr viel größer. Die betriebswirtschaftlich 
günstige Nähe zu den Klinikgebäuden würde damit entfallen. Auch könnten die Ein-
richtungen der MediClin nicht mehr an einem Standort als städtebaulicher Schwer-
punkt zusammengefasst werden, sondern müssten dann räumlich verteilt geplant 
werden. Dies wiederum würde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nach sich ziehen, 
da die Einrichtungen eine gemeinsame Infrastruktur hätten (wie z. B. Wäscheliefe-
rungen, Abfallentsorgung etc.). Mit der Darstellung des SO Klinik, Pflege und Alten-
wohnen in Richtung L 270 belasten dieses Baugebiet zwar höhere Verkehrsemissi-
onen, dieser Lärmkonflikt Verkehrslärm kann aber durch geeignete passive Schall-
schutzmaßnahmen im Bebauungsplanverfahren gelöst werden. Die Entscheidung 
fiel wegen der Schaffung eines städtebaulichen Schwerpunktes für gesundheitliche 
Einrichtungen in Bad Bodenteich und wegen der günstigeren wirtschaftlichen Aus-
richtung des Betriebes zugunsten einer räumlichen Nähe der bestehenden und ge-
planten baulichen Anlagen der MediClin. 
 
Im Norden der Klinik wurden ebenfalls Alternativen miteinander verglichen. Überlegt 
wurde, für den gesamten Geltungsbereich eine gemischte Baufläche auszuweisen. 
Das wäre aber aus Gründen der Emissionen, die von dem Gebiet in das Sonderge-
biet Klinik, Pflege und Altenwohnen möglich wären, schwierig. Daher wurde ange-
dacht, das gesamte Gebiet als Wohnbaufläche darzustellen. Im östlichen Bereich 
entlang der Landesstraße ist aber keine überwiegende Wohnnutzung geplant, die 
Verkehrsemissionen der L 270 würden darüber hinaus ein Wohngebiet belasten. 
Daher wurde der Bereich im Westen, in dem vorwiegend Wohnnutzung besteht, als 
Wohnbaufläche, der Bereich im Osten an der Landesstraße, in dem eine Mischung 
zwischen Gewerbe und Wohnen geplant ist, als gemischte Baufläche dargestellt. 
Der erforderliche Emissionsabstand zwischen der M-Fläche und dem SO Klinik, 
Pflege und Altenwohnen wurde in Form einer Grünfläche, Schutzpflanzung, als Ab-
standsfläche zwischen diesen beiden Nutzungen ausgewiesen. 
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Im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses (=> Terrassen) sowie im Erdge-
schoss selber kann die Einhaltung der für Allgemeine Wohngebiete bzw. Mischge-
biete maßgebenden Orientierungswerte im östlichen Teil des Gebiets – an der L 
270 - durch die Abschirmung der Lärmschutzanlage vorausgesetzt werden. In den 
betrachteten Sondergebietsflächen errechnen sich für diese Stockwerkshöhen Im-
missionsbelastungen bis zu rd. 55 dB(A) am Tage und rd. 45 dB(A) in der Nacht und 
damit Überschreitungen des für Kurheime/Krankenhäuser zu beachtenden Orientie-
rungswertes jeweils um rd.10 dB(A). Darüber hinaus werden die Orientierungswerte 
für WA bzw. die Sondergebiete im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses im 
westlichen Teil des Geltungsbereichs an der K 15 überschritten. In den straßenna-
hen Baugebieten an der K 15 sind daher schutzwürdige Außenwohnbereiche an 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten vorzusehen. Im Einzelfall sind ggf. zusätzli-
che aktive Schallschutzmaßnahmen (Wandelemente; Glaselemente etc.) im Nahbe-
reich der Außenwohnbereiche zu prüfen. 
 
Sofern architektonische Maßnahmen (Grundrissgestaltungen, möglichst keine Fens-
ter schutzwürdiger Räume zur L 270 und zur K 15 hin) insbesondere in den Ober-
geschossen nicht konsequent umgesetzt werden können, besteht die Möglichkeit, 
die von einer Überschreitung der Orientierungswerte betroffenen Gebäudeseiten der 
geplanten Bebauung durch passive (bauliche) Schallschutzmaßnahmen zu schüt-
zen und den Schutzanspruch innerhalb der Gebäude sicherzustellen. Im Bebau-
ungsplan sind diese Maßnahmen festzulegen. Aktive Lärmschutzmaßnahmen in-
nerhalb der Baugebiete müssten die Höhe der jeweiligen Obergeschosse haben, 
um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten. Sie sind städtebaulich nicht wün-
schenswert, da sie mit einer solchen Höhe einen Fremdkörper in dieser ländlichen 
Region darstellen würden. Darüber hinaus würde sich für Bewohner/innen starke 
Einschränkungen ergeben, da sie aus den Fenstern gegen eine Wand schauen 
würden. 
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Bonk-Maire-Hoppmann PartG 
mbB, Garbsen, Februar 2018, siehe Anhang) wurden die auf den Geltungsbereich 
einwirkenden Verkehrslärmimmissionen der benachbarten Straßen L 270 und K 15 
ermittelt und beurteilt. Berücksichtigt wurden dabei die vorhandene bzw. geplante 
Lärmschutzanlage an der L 270 mit einer maßgeblichen Schirmkantenhöhe von HW 
= 3 m (über Straßengradiente). Die Rechenergebnisse zeigen, dass insbesondere 
die straßennahen Baugebiete an der L 270 sowie die Baugebiete im westlichen Teil 
des Geltungsbereichs an der K 15 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) in den 
am stärksten betroffenen Obergeschossen aufweisen. Die jeweils maßgeblichen 
Orientierungswerte werden in diesen Gebieten deutlich überschritten. 
 
Aufgrund der Überschreitung der maßgeblichen Orientierungswerte vor allem an der 
L 270 wurde eine alternative Anordnung der Bauflächen bzw. -gebiete überlegt. 
Aufgrund der gemeinschaftlichen Nutzung von Räumen und Einrichtungen des be-
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stehenden Klinikgebäudes und des geplanten Klinikneubaus müssen diese Gebäu-
de in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. 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 bestehen-
den Bebauung des Ortes. Diese Variante wurde daher nicht weiterverfolgt. Möglich 
wäre auch eine Erweiterung östlich der bestehenden Klinik. An dieser Stelle besteht 
aber eine schützenswerte Baumallee, die auf jeden Fall erhalten werden soll. Weiter 
östlich wäre ein Neubau zu weit vom bestehenden Klinikgebäude entfernt gelegen, 
so dass gemeinschaftliche Nutzungen der Gebäude nicht mehr möglich wären. Die 
östliche Erweiterung wurde daher ausgeschlossen. Ein Neubau in Richtung Norden 
wäre die optimale Variante. Die Gebäude könnten miteinander verbunden werden, 
so dass kurze Wege zu den verschiedenen Räumlichkeiten eine gemeinschaftliche 
Nutzung ermöglichen würden. Das kleine Wäldchen an dieser Stelle kann ausgegli-
chen werden. Aufgrund dieser betrieblichen Erfordernisse ist der Neubau im Norden 
des bestehenden Gebäudes die Variante, die gewählt wurde.  
 
Die geplanten Erweiterungen der MediClin, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine 
stationäre Altenhilfeeinrichtung, müssen ebenfalls in räumlicher Nähe errichtet wer-
den, um infrastrukturelle Einrichtungen für die gesamte Anlage kostengünstig ein-
richten zu können. Zur Landesstraße hin sind die Emissionsbelastungen in den 
Obergeschossen höher als in den mittleren Bereichen des Gebietes zwischen K 15 
und L 270. Bei einer neuen Gliederung des bebaubaren Bereiches wäre die Darstel-
lung einer gemischten Baufläche entlang der L 270, westlich angrenzend einer 
Wohnbaufläche und daran westlich angrenzend des SO Klinik, Pflege und Alten-
wohnen aus Sicht der verkehrlichen Belastungen sinnvoll. Mit einer solchen Gliede-
rung könnten die geplanten Anlagen, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine statio-
näre Altenhilfeeinrichtung, allerdings nicht mehr auf dem Gelände bei der Klinik er-
richtet werden, der Platzbedarf wäre sehr viel größer. Die betriebswirtschaftlich 
günstige Nähe zu den Klinikgebäuden würde damit entfallen. Auch könnten die Ein-
richtungen der MediClin nicht mehr an einem Standort als städtebaulicher Schwer-
punkt zusammengefasst werden, sondern müssten dann räumlich verteilt geplant 
werden. Dies wiederum würde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nach sich ziehen, 
da die Einrichtungen eine gemeinsame Infrastruktur hätten (wie z. B. Wäscheliefe-
rungen, Abfallentsorgung etc.). Mit der Darstellung des SO Klinik, Pflege und Alten-
wohnen in Richtung L 270 belasten dieses Baugebiet zwar höhere Verkehrsemissi-
onen, dieser Lärmkonflikt Verkehrslärm kann aber durch geeignete passive Schall-
schutzmaßnahmen im Bebauungsplanverfahren gelöst werden. Die Entscheidung 
fiel wegen der Schaffung eines städtebaulichen Schwerpunktes für gesundheitliche 
Einrichtungen in Bad Bodenteich und wegen der günstigeren wirtschaftlichen Aus-
richtung des Betriebes zugunsten einer räumlichen Nähe der bestehenden und ge-
planten baulichen Anlagen der MediClin. 
 
Im Norden der Klinik wurden ebenfalls Alternativen miteinander verglichen. Überlegt 
wurde, für den gesamten Geltungsbereich eine gemischte Baufläche auszuweisen. 



                                                   43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans 
                                                              der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich 

        planungsbüro a. pesel                                                                                          Begründung  

- 31 - 

Das wäre aber aus Gründen der Emissionen, die von dem Gebiet in das Sonderge-
biet Klinik, Pflege und Altenwohnen möglich wären, schwierig. Daher wurde ange-
dacht, das gesamte Gebiet als Wohnbaufläche darzustellen. Im östlichen Bereich 
entlang der Landesstraße ist aber keine überwiegende Wohnnutzung geplant, die 
Verkehrsemissionen der L 270 würden darüber hinaus ein Wohngebiet belasten. 
Daher wurde der Bereich im Westen, in dem vorwiegend Wohnnutzung besteht, als 
Wohnbaufläche, der Bereich im Osten an der Landesstraße, in dem eine Mischung 
zwischen Gewerbe und Wohnen geplant ist, als gemischte Baufläche dargestellt. 
Der erforderliche Emissionsabstand zwischen der M-Fläche und dem SO Klinik, 
Pflege und Altenwohnen wurde in Form einer Grünfläche, Schutzpflanzung, als Ab-
standsfläche zwischen diesen beiden Nutzungen ausgewiesen. 
 
Im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses (=> Terrassen) sowie im Erdge-
schoss selber kann die Einhaltung der für Allgemeine Wohngebiete bzw. Mischge-
biete maßgebenden Orientierungswerte im östlichen Teil des Gebiets – an der L 
270 - durch die Abschirmung der Lärmschutzanlage vorausgesetzt werden. In den 
betrachteten Sondergebietsflächen errechnen sich für diese Stockwerkshöhen Im-
missionsbelastungen bis zu rd. 55 dB(A) am Tage und rd. 45 dB(A) in der Nacht und 
damit Überschreitungen des für Kurheime/Krankenhäuser zu beachtenden Orientie-
rungswertes jeweils um rd.10 dB(A). Darüber hinaus werden die Orientierungswerte 
für WA bzw. die Sondergebiete im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses im 
westlichen Teil des Geltungsbereichs an der K 15 überschritten. In den straßenna-
hen Baugebieten an der K 15 sind daher schutzwürdige Außenwohnbereiche an 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten vorzusehen. Im Einzelfall sind ggf. zusätzli-
che aktive Schallschutzmaßnahmen (Wandelemente; Glaselemente etc.) im Nahbe-
reich der Außenwohnbereiche zu prüfen. 
 
Sofern architektonische Maßnahmen (Grundrissgestaltungen, möglichst keine Fens-
ter schutzwürdiger Räume zur L 270 und zur K 15 hin) insbesondere in den Ober-
geschossen nicht konsequent umgesetzt werden können, besteht die Möglichkeit, 
die von einer Überschreitung der Orientierungswerte betroffenen Gebäudeseiten der 
geplanten Bebauung durch passive (bauliche) Schallschutzmaßnahmen zu schüt-
zen und den Schutzanspruch innerhalb der Gebäude sicherzustellen. Im Bebau-
ungsplan sind diese Maßnahmen festzulegen. Aktive Lärmschutzmaßnahmen in-
nerhalb der Baugebiete müssten die Höhe der jeweiligen Obergeschosse haben, 
um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten. Sie sind städtebaulich nicht wün-
schenswert, da sie mit einer solchen Höhe einen Fremdkörper in dieser ländlichen 
Region darstellen würden. Darüber hinaus würde sich für Bewohner/innen starke 
Einschränkungen ergeben, da sie aus den Fenstern gegen eine Wand schauen 
würden. 
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung (Bonk-Maire-Hoppmann PartG 
mbB, Garbsen, Februar 2018, siehe Anhang) wurden exemplarisch die Geräu-
schimmissionen durch die Nutzung der geplanten Pkw-Stellplätze der Klinik sowie 
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den Betrieb des Hofladens / Hotels unter Berücksichtigung eines aktuellen städte-
baulichen Entwurfs untersucht.  
 
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. Kurhei-
me/Krankenhäuser zu beachtenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm in den am 
stärksten betroffenen Teil-flächen dieser Gebietsnutzungen eingehalten bzw. unter-
schritten werden. Am Tage wird der Bezugspegel im Bereich des südlich angren-
zenden SO-Gebietes gerade erreicht und in der Nachtzeit deutlich unterschritten. 
 
Im westlich an das geplante Betriebsgrundstück angrenzenden WA beträgt die Un-
terschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte sowohl tagsüber als auch 
nachts ca. 6 dB(A) oder mehr. Dabei wurde vorausgesetzt, dass ein Betrieb des 
Cafés auf die Tageszeit beschränkt ist und lediglich ein geringer Pkw-Fahrverkehr in 
der Nachtzeit (=> 5 Pkw-Bewegungen/h) i. V. mit dem Hotelbetrieb verursacht wird. 
Damit kann für diese Bauflächen, unter Beachtung einer möglichen Geräuschvorbe-
lastung durch den Betrieb des vorhandenen Bowling-Centers, das Irrelevanz-
Kriterium (vgl. Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm) nachgewiesen werden. 
 
Im Bereich des nördlich an das Betriebsgrundstück angrenzenden MI ist im Hinblick 
auf die Errichtung schutzwürdiger Wohnnutzungen ein Mindestabstand von ca. 15 m 
zur nördlichen Grenze der Pkw-Parkplätze einzuhalten. Bei kürzeren Abständen 
kann insbesondere der zur Beurteilung von Einzelereignissen (=> z. B. Pkw-
Türenschlagen) heranzuziehende Immissionsrichtwert in der Nachtzeit überschritten 
werden. 
 
Für die Parkplätze im Bereich der zukünftigen Klinikgebäude wird abstimmungsge-
mäß von einer Nutzung während der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) ausgegangen. 
Durch die Nutzung der geplanten Pkw-Parkplätze des Klinikums werden die jeweils 
maßgeblichen Orientierungswerte im Bereich der benachbarten Baugebiete des WA 
bzw. des MI deutlich unterschritten. In den östlich benachbarten Sondergebieten 
kann der für Kurheime/Kran-kenhäuser maßgebliche Bezugspegel demgegenüber 
um bis zu ca. 5 dB(A) überschritten werden. Da die ermittelte Überschreitung des 
Orientierungs- / Immissionsrichtwertes durch die Parkplatznutzung der Besucher der 
Einrichtung verursacht wird, ist diese Überschreitung hinnehmbar. Sofern Schall-
schutzmaßnahmen für erforderlich gehalten werden, hat der Eigentümer der Einrich-
tung diese Maßnahmen umzusetzen. Die im Gutachten zugrunde gelegte Anzahl 
der Stellplätze hat sich im Stellplatznachweis, der zur Baugenehmigung eingereicht 
wird, um ca. die Hälfte redu-ziert. Von einer Einhaltung der Richtwerte ist daher 
auszugehen. Im Hinblick auf mögliche Maximalpegel durch Einzelereignisse (=> 
Pkw-Türenschlagen etc.) ist festzustellen, dass sowohl am Tage als auch in der 
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Nachtzeit die gemäß TA Lärm jeweils maßgeblichen Immissionsrichtwerte sicher 
eingehalten bzw. unterschritten werden. 
 
Mit diesen Ausführungen wird verdeutlicht, dass die geplanten Nutzungen in den 
dargestellten Bauflächen bzw. Baugebieten möglich sind. Angrenzende Baugebiete 
werden nicht beeinträchtigt. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können si-
chergestellt werden. Der konkrete Nachweis der Einhaltung der schalltechnischen 
Orientierungswerte für bauliche Anlagen in den jeweiligen Baugebieten ist im nach-
folgenden Genehmigungsantrag zu erstellen. Die schalltechnische Untersuchung im 
Anhang ist Bestandteil der Begründung. 
 
Nähere Festlegungen müssen im Rahmen der parallel aufzustellenden Bebauungs-
pläne erfolgen. In der 43. Flächennutzungsplanänderung wird lediglich eine Fläche 
für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Lärmschutzan-
lage, parallel zur L 270 dargestellt.  
 
Entlang der Landesstraße 270 wird eine Grünfläche, Schutzpflanzung, ausgewie-
sen. In diesem Bereich ist im nördlichen Teil bereits eine Wallanlage mit einer Be-
pflanzung vorhanden. Sie soll nach Süden hin fortgeführt werden.  
 
Zwischen der gemischten Baufläche und dem SO Klinik, Pflege und Altenwohnen ist 
aus Emissionsgründen ein Abstand erforderlich. An dieser Stelle ist ebenfalls eine 
Grünfläche, Schutzpflanzung, geplant. Sie kann gleichzeitig als Ausgleichsfläche für 
die geplanten Eingriffe in Natur und Landschaft dienen.  
 
Im Süden der Sebastian-Kneipp-Straße ist eine Grünfläche, Schutzpflanzung, dar-
gestellt, um das Gebiet in die umgebende Landschaft einbinden zu können.  
 
Der Klimaschutz wird dahingehend berücksichtigt, dass umfangreiche Pflanzungen 
als Neuanpflanzungen ausgewiesen werden. Die Laubgehölze können helfen, die 
CO2-Emissionen zu mindern.  
 
Die Wasser-, Gas- und Elektrizitätsversorgung und die Abwasserentsorgung kann 
durch den Anschluss an die zentralen Anlagen der Ver- und Entsorgungsträger si-
chergestellt werden. Es wird derzeit geprüft, ob die Klinik die Strom-, Wasser- und 
Wärmeversorgung autark vornehmen wird. Die für die Versorgung notwendigen 
vorhandenen baulichen Anlagen, das Blockheizkraftwerk (BHKW) und die Trafo-
Stationen, werden entsprechend ausgewiesen. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Träger der Müllentsorgung über die öffentli-
chen Straßenverkehrsflächen. Die Entsorgung der Klinik erfolgt über die bestehende 
Infrastruktur des Bestandsgebäudes, gegebenenfalls sind größere Container erfor-
derlich. 
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Gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen ergibt sich für jeden 
Eigentümer eines bewohnten oder bebauten Grundstücks ein Anschluss- und Be-
nutzungszwang an die öffentliche Abfallentsorgung (§ 3 Abs. 1 und 2). Die Ab-
fallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen kann nur dann 
direkt an den Grundstücken erfolgen, wenn keinerlei Hindernisse oder Gegenver-
kehr die Zufahrt behindern. Ist die Zufahrt nicht möglich, so sind die Abfälle an der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße zur Abfuhr bereit zu stellen. Anfallende Ab-
fälle zur Beseitigung sind dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlas-
sen. Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uel-
zen bei einer Containergröße von MGB 600 Liter und/oder 1.100 Liter auf dem 
Grundstück. Kleinere Behälter sind an der Erschließungsstraße bereit zu stellen. 
 
Das Oberflächenwasser ist gemäß § 96 (3) Nds. Wassergesetz (NWG) grundsätz-
lich durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen, soweit die Gemeinde nicht den 
Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt 
oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. Damit soll eine Versickerung an Ort und Stelle 
ermöglicht werden, wo dies möglich und sinnvoll ist. Ein Ableiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in den öffentlichen Regenwasserkanal kann nur erfolgen, 
wenn ein Versickern nachweislich nicht möglich ist. Diese Vorgabe soll dem Rück-
gang der Grundwasserneubildung durch weitere Versiegelung vorbeugen und 
Hochwasserspitzen in den Gewässern vermeiden. Niederschlagswasser, das von 
zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden stammt, darf ohne eine wasserrechtliche 
Erlaubnis versickert werden. Für das von Hofflächen und Zufahrten anfallende Nie-
derschlagswasser von Wohngrundstücken trifft das jedoch nur zu, wenn dieses über 
die bewachsene Bodenzone (Mulden oder Becken) versickert wird. Für die Versi-
ckerung von Niederschlagswasser, das von Grundstücken abgeleitet werden soll, 
die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, ist zuvor eine wasserrechtliche Erlaub-
nis einzuholen. Dazu ist rechtzeitig vor Baubeginn ein Wasserrechtsantrag unter 
Berücksichtigung der DWA Regelwerke A 138 und M 153 bei der unteren Wasser-
behörde vorzulegen. 
 
Das Plangebiet des Teilblattes 2 erfasst die bisher als Sondergebiet Hotel, Café 
dargestellte Fläche. In der 43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans 
werden öffentliche Grünflächen, Spielplatz und Parkanlage, ausgewiesen. An dieser 
Stelle wurde ein Spielplatz angelegt, der von der Stiftung Sparda-Bank Hannover 
über Radio ffn finanziert wurde. Im Rahmen einer Aktion des Radiosenders hat der 
Flecken Bad Bodenteich den „Traumspielplatz 2017“ gewonnen. Mit viel Engage-
ment präsentierte sich der Flecken als kinderfreundlicher, engagierter und karitativ 
interessierter Ort. Die Jury war beeindruckt, Bad Bodenteich erhielt den Zuschlag für 
die Anlage eines Drachen-Spielparks. Die Umsetzung musste bis August 2017 er-
folgen. Daher wurde schnellstens ein Platz gesucht, an dem der Spielplatz einge-
richtet werden konnte. Anstelle einer Fläche für ein Hotel bzw. Café am Parksee 
wurde dieses Gebiet für den Spielplatz auserwählt. Der Kurpark am See soll in die-
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sem zentralen Bereich der Erholung, auch für Kinder, dienen und nicht durch ein 
Hotel oder Café zusätzlichen Verkehr in den Park ziehen. Diese Anlagen können 
sich am Rand des Kurparks ansiedeln, der Innenbereich soll davon freigehalten 
werden. Entstanden ist ein weitläufiger und abwechslungsreicher Spielplatz mit Ge-
räten für alle Altersgruppen. Der Spielplatz fügt sich in das Naherholungsgebiet des 
Kurparks am See ein und ergänzt die verschiedenen Angebote, die das Gelände 
bietet. Die Fläche des bisherigen Sondergebietes, die nicht für den Spielplatz benö-
tigt wurde, wird entsprechend der Darstellungen der umgebenden Flächen des fort-
geltenden Flächennutzungsplans als öffentliche Grünfläche, Parkanlage, ausgewie-
sen. 
 
Das Plangebiet des Teilblattes 2 befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Bahnstrecke. Die Deutsche Bahn AG weist darauf hin, dass bei Bauleitplanungen in 
räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen zum Schutz späterer Baumaßnahmen 
und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabständen 
zwingend vorgeschrieben ist. Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der 
Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört 
werden. Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesonde-
re Gleisen, müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entspre-
chen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Konzernrichtlinie (RiI) 882 "Hand-
buch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle" zu beachten. Vorsorglich wird 
darauf hingewiesen, dass durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahn-
anlagen Emissionen entstehen (insbesondere Luft- und KörperschaII, Abgase, Fun-
kenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch mag-
netische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen kön-
nen. 
 
Die Bundeswehr weist darauf hin, dass die Plangebiete sich in einem Hubschrau-
bertiefflugkorridor befinden. Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die 
vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, 
werden nicht anerkannt. 
 
 
Städtebauliche Werte: 
Gemischte Baufläche , Teilblatt 1     ca.   1,29 ha 
Wohnbaufläche, Teilblatt 1      ca.   1,63 ha 
SO Klinik, Pflege und Altenwohnen, Teilblatt 1   ca.   3,17 ha 
Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen, Teilblatt 1  ca.   0,05 ha 
Grünfläche, Schutzpflanzungen, Teilblatt 1    ca.   1,05 ha 
Öffentliche Grünfläche, Spielplatz, Teilblatt 2   ca.   0,77 ha 
Öffentliche Grünfläche, Parkanlage, Teilblatt 2   ca.   0,73 ha 
 
Gesamtgröße der zwei Plangebiete     ca.   8,69 ha 
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5.1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 
und ihre Berücksichtigung (entspricht Pkt. 1b) der Anlage 1 zum BauGB) 
5.1.2.1 Fachgesetze 
Im Baugesetzbuch und in den Fachgesetzen des Bundes und des Landes Nieder-
sachsen wurden für die jeweiligen Schutzgüter folgende Ziele und Grundsätze defi-
niert: 
 
Schutzgut Quelle Zielaussage 

 
Mensch Baugesetzbuch 

 
 
 
 
 
 
Bundesimmissionsschutz-
gesetz 
inkl. Verordnungen 
 
 
 
 
 
 
 
TA Lärm 
 
 
 
 
DIN 18005 

Berücksichtigung der Belange des Umwelt-
schutzes bei der Aufstellung/Änderung der Bau-
leitpläne, insbesondere die Vermeidung von 
Emissionen (gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung). 
 
Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, 
des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre 
sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie 
Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von 
Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile 
und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 
 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 
 
Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhält-
nisse für die Bevölkerung ist ein ausreichender 
Schallschutz notwendig, dessen Verringerung 
insbesondere am Entstehungsort, aber auch 
durch städtebauliche Maßnahmen in Form von 
Lärmvorsorge und –minderung bewirkt werden 
soll. 
 

Tiere und 
Pflanzen 

Bundesnaturschutzgesetz 
Naturschutzgesetz Nie-
dersachsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landeswaldgesetz 
 
 
 

Natur und Landschaft sind im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pfle-
gen und zu entwickeln, dass 
- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
- die Nutzbarkeit der Naturgüter 
- die Pflanzen- und Tierwelt sowie 
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft 
als Lebensgrundlage für den Menschen und als 
Voraussetzung für seine Erholung in Natur und 
Landschaft nachhaltig gesichert sind. 
 
Der Wald ist wegen seines wirtschaftlichen Nut-
zens (Nutzfunktion), wegen seiner Bedeutung 
für die Umwelt, die dauernde Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts, insbesondere als Lebens-
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Baugesetzbuch 
 

raum für wild lebende Tiere und wild wachsende 
Pflanzen, das Klima, den Wasserhaushalt, die 
Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, 
das Landschaftsbild, die Agrarstruktur und die 
Infrastruktur (Schutzfunktion) und wegen seiner 
Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung 
(Erholungsfunktion) zu erhalten, erforderlichen-
falls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Kenn-
zeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass 
die Betreuung von Waldflächen und ihre Nut-
zung in einer Art und Weise erfolgt, dass die 
biologische Vielfalt, die Produktivität, die Ver-
jüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, 
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologi-
sche, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu 
erfüllen, erhalten bleibt und anderen Ökosyste-
men kein Schaden zugefügt wird. 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere 
– die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungs-
gefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, sowie 
– die Vermeidung und der Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in sei-
nen in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Buchstabe a bezeichne-
ten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach Bun-
desnaturschutzgesetz) zu berücksichtigen. 
 

Fläche Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund 
und Boden durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und Innenentwick-
lung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruch-
nahme von Böden. 
 

Boden Bundesbodenschutzge-
setz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziele des BBodSchG sind 
– der langfristige Schutz des Bodens hinsicht-
lich seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbe-
sondere als 

- Lebensgrundlage und -raum für Menschen, 
Tiere, Pflanzen, 
- Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen 
Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 
- Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkun-
gen (Grundwasserschutz), 
- Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 
- Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- 
und forstwirtschaftliche  
sowie  
- siedlungsbezogene und öffentliche Nutzun-
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Baugesetzbuch 

gen, 
– der Schutz des Bodens vor schädlichen Bo-
denveränderungen, 
– Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen, 
– die Förderung der Sanierung schädlicher Bo-
denveränderungen und Altlasten 
 
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund 
und Boden durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und Innenentwick-
lung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruch-
nahme von Böden. 
 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz 
 
 
 
 
 
 
Landeswassergesetz 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum 
Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung 
vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologi-
schen Funktionen. 
 
Die Gewässer sind als Bestandteil des Natur-
haushalts und als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen zu sichern. 
 

Luft Bundesimmissionsschutz-
gesetz 
inkl. Verordnungen 
 
 
 
 
 
 
 
TA Luft 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, 
des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre 
sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie 
Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von 
Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile 
und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 
 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen sowie deren Vor-
sorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus 
für die gesamte Umwelt. 
 

Klima Niedersächsisches Natur-
schutzgesetz 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes (und damit auch der klima-
tischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des 
Menschen und Grundlage für seine Erholung. 
 

Landschaft Bundesnaturschutzgesetz/ 
Naturschutzgesetz 
Niedersachsen 
 
 
 
 
 
 

Schutz, Pflege und Entwicklung und ggfs. Wie-
derherstellung der Landschaft auf Grund ihres 
eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des 
Menschen auch in Verantwortung für die künfti-
gen Generationen im besiedelten und unbesie-
delten Bereich zur dauerhaften Sicherung der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-
lungswertes von Natur und Landschaft. 
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Bundeswaldgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landeswaldgesetz 
 

Zweck dieses Gesetzes ist insbesondere, den 
Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens 
(Nutzfunktion) und wegen seiner Bedeutung für 
die Umwelt, insbesondere für die dauernde 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 
Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der 
Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschafts-
bild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erho-
lung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungs-
funktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu meh-
ren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung nachhaltig zu sichern. 
 
Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, 
dass die Betreuung von Waldflächen und ihre 
Nutzung in einer Art und Weise erfolgt, dass die 
biologische Vielfalt, die Produktivität, die Ver-
jüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, 
gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologi-
sche, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu 
erfüllen, erhalten bleibt und anderen Ökosyste-
men kein Schaden zugefügt wird. 
 

 
5.1.2.2 Fachplanungen 
Raumordnung 
Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 2017 stellt die L 270 
als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße dar. Der Elbe-Seitenkanal ist als Vorrang-
gebiet Schifffahrt, die Bahnstrecke Uelzen – Wittingen als Vorranggebiet sonstige 
Eisenbahnstrecke ausgewiesen. Südöstlich der geplanten Baugebiete ist die ge-
plante A 39 als Vorranggebiet Autobahn dargestellt. Für die einzelnen Plangebiete 
sind keine gesonderten Ausweisungen erfolgt. 
 
Die zeichnerische Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 
2000 für den Landkreis Uelzen weist die Bauflächen bzw. -gebiete als weiße Fläche, 
d. h. ohne besondere Eignung und Zweckbestimmung, aus. Die L 270 ist als Haupt-
verkehrsstraße von überregionaler Bedeutung, die K 15 als Hauptverkehrsstraße 
von regionaler Bedeutung dargestellt. Der Parksee ist als Wasserfläche, das Plan-
gebiet des Teilblatts 2 wiederum als weiße Fläche ausgewiesen. Bad Bodenteich ist 
als Grundzentrum mit den Schwerpunktaufgaben Sicherung und Entwicklung von 
Wohnstätten und Arbeitsstätten und als Standort mit der besonderen Entwicklungs-
aufgabe Erholung und Fremdenverkehr ausgewiesen.  
 
Weitergehende Aussagen zur Raumordnung finden sich im Kapitel „2. Entwicklung 
aus dem Flächennutzungsplan, Raumordnung“ in der Begründung. 
 
Flächennutzungsplan 
Der fortgeltende Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich 
stellt für den größten Teil des Plangebietes des Teilblattes 1 zwischen der Landes- 
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und der Kreisstraße derzeit ein Sondergebiet Kureinrichtungen dar. Entlang der Lü-
derschen Straße, der Kreisstraße (K) 15, ist ein Mischgebiet (MI) ausgewiesen. Zur 
Landesstraße (L) 270 ist eine breite Grünfläche dargestellt. Südlich und südwestlich 
des SO Kureinrichtungen ist eine Fläche für Wald ausgewiesen. Daran schließt sich 
südlich für den Bereich der bestehenden Klinik ein SO Klinik an. Im Südosten des 
Gebietes ist südlich der Sebastian-Kneipp-Straße eine Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. Die L 270 und die K 15 sind als überörtliche und örtliche Hauptverkehrs-
straßen ausgewiesen. 
 
Für den größten Teil des Plangebietes des Teilblattes 2 stellt der fortgeltende Flä-
chennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich ein Sondergebiet 
Hotel, Café dar. Im Südwesten des Plangebietes ist eine Grünfläche, Parkanlage, 
ausgewiesen. 
 
Die 43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans der ehemaligen Samt-
gemeinde Bodenteich stellt für die in Zukunft von der Klinik benötigten Flächen auf 
dem Teilblatt 1 ein SO Klinik, Pflege und Altenwohnen dar. Im Nordwesten und 
Westen entlang der Lüderschen Straße wird eine Wohnbaufläche (W) ausgewiesen. 
Im Nordosten wird eine gemischte Baufläche (M) dargestellt. Im Süden wird für das 
bestehende Blockheizkraftwerk mit Trafo eine Fläche für Versorgungsanlagen aus-
gewiesen. Die Darstellung einer breiten Grünfläche, Schutzpflanzung, entlang der L 
270 wird beibehalten. Innerhalb dieser Fläche werden die vorhandene Lärmschutz-
anlage und die zukünftig erforderlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen in einer 
Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen dar-
gestellt. Die Grünfläche, Schutzpflanzung, zwischen der M-Fläche und dem SO Kli-
nik, Pflege und Altenwohnen wird aufgrund des notwendigen Emissionsabstandes 
zwischen den beiden Gebieten ausgewiesen. Im Süden der Sebastian-Kneipp-
Straße bindet eine Grünfläche, Schutzpflanzung, das Gebiet in die angrenzende 
Landschaft ein. Der Flächennutzungsplan wird gleichzeitig zur Aufstellung der Be-
bauungspläne Teilneufassung Galgenberg und Neufassung Galgenberg II, Flecken 
Bad Bodenteich, und Teilneufassung Galgenberg, Gemeinde Lüder, im Parallelver-
fahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert. 
 
Das Plangebiet des Teilblattes 2 wird im Bereich des bereits angelegten Spielplat-
zes als Grünfläche, Spielplatz, in der übrigen Fläche als Grünfläche, Parkanlage, 
dargestellt. 
 
Rechtsverbindliche Bebauungspläne 
Für den Bereich zwischen Langenbrügger Straße, L 270, und Lüdersche Straße, K 
15, wurden zwei Bebauungspläne aufgestellt. Der Bebauungsplan Galgenberg aus 
dem Jahre 1993 umfasst das Gebiet der derzeitigen MediClin Seepark Klinik. Inner-
halb dieses Gebietes sind ein Sondergebiet Klinik und umfangreiche Flächen zur 
Festlegung der grünordnerischen Strukturen festgesetzt. Der Bebauungsplan Gal-
genberg II aus dem Jahr 2001 grenzt nördlich an den Bebauungsplan Galgenberg 
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an und setzt überwiegend Sondergebiete Kureinrichtungen fest. Lediglich entlang 
der Lüderschen Straße ist ein schmales Mischgebiet festgelegt.  
 
Naturschutzfachliche Vorgaben 
Beide Geltungsbereiche auf dem Teilblatt 1 und dem Teilblatt 2 liegen außerhalb 
von Natur- und Landschaftsschutzgebieten (NSG) gemäß Niedersächsischem Aus-
führungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG). 
 
Ca. 2,5 km östlich des Galgenbergs liegt das NSG LÜ 00008 „Zwergbirkenmoor bei 
Schafwedel“ am Rande der Bodenteicher Seewiesen - ein nur 2 ha großes Schutz-
gebiet für das seit 1928 bekannte dortige Vorkommen der nordischen Zwergbirke 
(Betula nana). 
 
Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 24 NAGBNSchG sind 
innerhalb der Teiländerungsbereiche nicht vorhanden. 
 
Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Uelzen (LRP, online 2018) werden für 
den Änderungsbereich des Teilblattes 1 Siedlungsbereiche mit Verkehrsflächen, 
Scher- und Trittrasen sowie einer halbruderalen Gras- und Staudenflur angegeben. 
Entwicklungsziel für den Bereich ist eine umweltverträgliche Nutzung. 
 
Besondere Werte oder eine erhöhte Bedeutung für Schutzgüter sind gemäß LRP 
nicht vorhanden. In der Umgebung gibt es allerdings einige im LRP herausgestellte 
Gebiete:  

� Die Agrarlandschaften südlich des Galgenbergs sind Biotop- / Funktions-
räume für die Hauptzielarten Heidelerche und Ortolan und werden als Erwei-
terungsvorschlag für das nächstliegende EU-Vogelschutzgebiet-Gebiet 
DE2930-401 „Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich“ genannt.  

� Für den südlichen Teil des bestehenden Seepark-Klinikgeländes wird ein na-
turschutzfachlich bedeutsames Trockenrasenvorkommen beschrieben. 

� Die westlich gelegene Aueniederung hat eine Funktion für den Biotopver-
bund und westlich des Bahndammes auch eine sehr hohe Bedeutung für 
den Biotopschutz.  

 
Der Änderungsbereich des Teilblattes 2 befindet sich am Siedlungsrand. Für ihn 
wird ein Biotopbestand mit geringer Bedeutung angegeben. 
 
 
5.2 Bestandsbeschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswir-
kungen (entspricht Pkt. 2 der Anlage 1 zum BauGB) 

5.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der Um-
weltmerkmale (entspricht Pkt. 2a) der Anlage 1 zum BauGB) 
Für die Bewertung der Umweltauswirkungen bezüglich des mit dem Planvorhaben 
verbundenen Eingriffs sind die Darstellungen des fortgeltenden Flächennutzungs-
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plans der Samtgemeinde Bodenteich bindend. Innerhalb der Plangebiete ist zum 
größten Teil eine baurechtlich zulässige Nutzung möglich (vgl. Deckblatt). 

 

5.2.1.1 Naturräumliche Lage 
Der Planungsraum liegt gemäß dem „Handbuch der naturräumlichen Gliederung 
Deutschlands“ (vgl. http://geographie.giersbeck.de/karten/) in der naturräumlichen 
Haupteinheit 642 "Ostheide" innerhalb der Untereinheit 642.52 „Lüder Geest“. Die 
Ostheide ist der östliche Abschluss der Lüneburger Heide und erstreckt sich vom 
Urstromtal der Elbe bis zur unteren Allertalsandebene.  Die Endmoränenstaffeln der 
Ostheide sind heute überwiegend mit monotonen Kiefernforsten bedeckt. Lediglich 
kleinflächig treten naturnahe Laubwaldgesellschaften auf. 
 
Die Lüder Geest befindet sich zwischen dem Uelzener Becken im Nordwesten so-
wie der Jeetzel-Dumme-Lehmplatte und Arendseer Platte im Osten. Nach Westen 
schließt sich die Hohe Heide an und im Südosten das Westaltmärkische Waldhügel-
land. Die Lüder Geest zeichnet sich wie das südsüdöstlich anschließende Wittinger 
Flottsandgebiet durch eine bessere Bodenqualität aus, so dass das Gebiet groß-
räumig landwirtschaftlich genutzt wird. Waldstandorte kommen hingegen kaum vor. 
 
Eine Singularität stellen die ca. 400 m nordöstlich gelegenen Seewiesen dar. Dabei 
handelt es sich um einen aufgrund seiner Größe besonders bedeutenden Nieder-
moorstandort.  
 
5.2.1.2 Heutige potenzielle natürliche Vegetation (HPNV) 
Die potenzielle natürliche Vegetation stellt ein theoretisches Vegetationsbild dar, 
das sich nach Unterlassen des menschlichen Einflusses unter den derzeitigen na-
türlichen Standort- und Umweltbedingungen ausbilden würde. Sie entspricht der 
gegenwärtigen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Standortes und ist somit Ausdruck 
für das biotische Wuchspotential einer Fläche. Für Niedersachsen liegen PNV-
Karten auf Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte (BÜK 50) vor sowie im LK 
Uelzen die Karte der "potenziell natürlichen Vegetation" (PNV) auf der Grundlage 
der BÜK 50. 
 
Die potenzielle natürliche Vegetation dient u.a. bei der Planung von Bepflanzungs-
maßnahmen dazu, eine möglichst naturnahe Pflanzenauswahl zusammenzustellen, 
die an den Standort angepasst ist und sich ohne dauerhafte Pflege am Standort 
entwickeln kann.  
 
Die Plangebiete liegen in einem Bereich, für den als potenzielle natürliche Vegetati-
on Buchenwälder basenarmer Standorte (Flattergras- bzw. Drahtschmielen-
Buchenwald des Tieflandes) angegeben werden.  
 
5.2.1.3 Schutzgut Mensch 
Es bestehen Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm von der östlich angrenzenden 
Landesstraße 270 und der westlich angrenzenden Kreisstraße K 15. Sonstige 
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Emissionen sind auch durch die landwirtschaftlichen Nutzungen auf den umgeben-
den Ackerflächen möglich. Der Kurpark am See ist für die Naherholung wesentlich. 
 
Bewertung: 
Eine wesentliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch besteht durch die 
Lärm- und Luftemissionen des Straßenverkehrs und durch die Emissionen von 
landwirtschaftlichen Nutzungen von den umgebenden Ackerflächen geringfügig. Für 
die Erholungsnutzung besitzt das Gelände des Kurparks am See besondere Quali-
täten.  
 
5.2.1.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 
Zwei Geländebegehungen zur Erfassung des Biotopbestands sowie zur Untersu-
chung der Eignung vorhandener Habitatstrukturen für Tier- und Pflanzenarten wur-
den am 05. Oktober 2017 und am 24. April 2018 durchgeführt. Zur Beachtung ar-
tenschutzrechtlicher Belange gemäß § 44 BNatSchG liegt ein gesonderter Fach-
beitrag vor. 
 
Biotoptypen und Flora (Abb. 1) 
Die Biotoptypenerfassung ist gemäß dem „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Nie-
dersachsen“ (O. von Drachenfels, 2016) vorgenommen worden. Die Bewertung rich-
tet sich nach der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
in der Bauleitplanung“ des Niedersächsischen Städtetags“ (2013), dem sogenann-
ten Städtetagmodell, in Verbindung mit der „Einstufung der Biotoptypen in Nieder-
sachsen“ (O. von Drachenfels, 2012). Danach wird den einzelnen Biotoptypen je-
weils eine Wertigkeit zwischen 0 und 5 zugeordnet: 
 
Wert   Bedeutung 
 
5    sehr hoch  
4   hoch  
3   mittel 
2   gering 
1   sehr gering 
0    weitgehend ohne Bedeutung 
 
Ergänzt wird diese Bewertung auf der Ebene der weiteren Schutzgüter durch die 
Prüfung auf einen besonderen Schutzbedarf nach den in Liste III des Städtetagmo-
dells dargelegten Kriterien. Diese definieren besondere schutzgutbezogene Werte 
der vorkommenden Biotope oder Biotopkomplexe, die zu deren Aufwertung führen 
können. 
 
Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1: 
Auf einer Fläche von ca. 3,96 ha befinden sich Halbruderale Gras- und Staudenflu-
ren mittlerer bzw. trockener Standorte (Biotoptyp UHM/UHT, Wertstufe 3). Das ent-

spricht knapp 60 % der Gesamtfläche. Sie nehmen vor allem die zentralen Offenflä-
chen des Gebietes ein.  



                                                   43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans 
                                                              der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich 

        planungsbüro a. pesel                                                                                          Begründung  

- 44 - 

Die Vegetation der mittleren Standorte setzt sich unter anderem zusammen aus 
Rainfarn (Tanacetum vulgare), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotem Straußgras 
(Agrostis capilaris), Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobea), Wolligem Honiggras 
(Holcus lanatus), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Spitz-Wegerich (Plantago 
lanceolata). In den trockeneren Bereichen treten Arten wie Kleines Habichtskraut 
(Hieracium pilosella) und Hasen-Klee (Trifolium arvense) hinzu. Große Bereiche 
dieser Standorte werden regelmäßig gemäht und als Parkplatz genutzt. 
 
Von den Rändern im Westen und im Nordosten her setzt eine Bewaldung der 
Halbruderalen Gras- und Staudenfluren durch Pioniergehölze ein. Während im Wes-
ten vor allem Hänge-Birke (Betula pendula) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 
aufkommen, ist die nordöstliche Fläche mit zahlreichen jungen Kiefern (Pinus syl-

vestris) bewachsen. Der Bestand hier ist zudem durch Vorkommen der Kanadi-
schen Goldrute (Solidago canadensis), des Land-Reitgrases (Calamagrostis epige-

jos) und einzelner aufkommender Später Traubenkirschen (Prunus serotina) gestört. 
Im Nordwesten sind die Flächen durch Ablagerungen von Gartenabfällen (Kompost) 
beeinträchtigt. Hier kommen entsprechende Störzeiger wie Brennnessel (Urtica dio-

ica) und in schattigen Bereichen das Schöllkraut (Chelidonium majus) vor. 
 
Im Nordosten des Gebietes befindet sich auf einem großen Wall entlang der L 270 
eine Hecke aus Brombeere (Rubus fruticosus), Ginster (Cytisus scoparius), Schlehe 
(Prunus spinosa), Hasel (Corylus avellana) und Stiel-Eiche (Quercus robur) des 
Biotoptyps BRR mit der Wertstufe 3. Der Bestand ist sehr dicht und hoch und dient 
dem Schutz vor dem Verkehrslärm der hinter dem Wall verlaufenden L 270. 
Im Westen an der zur Lüderschen Straße abfallenden Böschung stockt ein Sied-
lungsgehölz (Biotoptyp HSE, Wertstufe 3), das in der Baumschicht von mittelalten 
Stiel-Eichen (Quercus robur) und Linden (Tilia spec.) dominiert wird. In der Strauch-
schicht befinden sich neben Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus 

betulus) und Hasel (Corylus avellana) sowie Brombeere (Rubus fruticosus) und 
Hopfen (Humulus lupulus) auch die Ziersträucher Mahonie (Mahonia spec.) und 
Eibe (Taxus baccata). Die Krautschicht ist durch die regelmäßige Grünanlagenpfle-
ge gestört und nur schwach ausgeprägt. Das Gehölz setzt sich nach Süden parallel 
zur Lüderschen Straße fort. Auf der Geländekante oberhalb des Abhangs stehen 
einige ältere Stiel-Eichen (Quercus robur), die stark mit Efeu (Hedera helix) berankt 
sind und abwechslungsreiche Habitatstrukturen aufweisen. Weiter im Süden, nörd-
lich der Seepark-Klinik dominiert ein junger bis mittelalter Großbaumbestand aus 
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Stiel-Eiche (Quercus robur) sowie anderen 
Arten wie Esche (Fraxinus excelsior) und Hänge-Birke (Betula pendula) das Sied-
lungsgehölz. Der Baumschicht beigemischt sind hier auch einige Fichten (Picea 
abies) und Lärchen (Larix spec.). Die Strauchschicht wird von der Eberesche (Sor-

bus aucuparia) bestimmt, daneben finden sich auch Brombeere (Rubus fruticosus) 
sowie die Späte Taubenkirsche (Prunus serotina) als Störzeiger. Eine Krautschicht 
ist nur auf Teilflächen im an die Straße angrenzenden, ebenerdigen Teil ausgebil-
det, etwa mit Stern-Miere (Stellaria holostea), Stinkendem Storchschnabel (Gerani-
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um robertianum), Schöllkraut (Chelidonium majus), Kleinblütigem Springkraut (Im-

patiens parviflora), Giersch (Aegopodium podagraria) und Efeu (Hedera helix). 
 
Daran anschließend befindet sich im Osten des Gebietes auf einer Fläche von ca. 
780 m² ein junger Pionierwald aus Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) (Biotoptyp 
WPE). Die Krautschicht ist gut ausgeprägt und enthält Stern-Miere (Stellaria ho-

lostea), Nelkenwurz (Geum urbanum), Gundermann (Glechoma hederacea), 
Giersch (Aegopodium podagraria) und Brennnessel (Urtica dioca). Aufgrund seines 
geringen Alters und der geringen Bestandsgröße wird ihm bei einer Abwertung um 
eine Stufe nur der Biotopwert 4 zugeordnet. 
 
Auf der Freifläche verläuft entlang der Sebastian-Kneipp-Straße eine gepflanzte 
Strauchhecke (Biotoptyp HFS, Wertstufe 3). Die Artenzusammensetzung besteht 
aus Hunds-Rose (Rosa canina), Hasel (Corylus avellana), Besenginster (Cytisus 

scoparius) und Weißdorn (Crataegus spec.). 
 
Die Gehölze sind überwiegend arm an Totholz. Stammanrisse und kleine Baumhöh-
len sind kaum, große Baumhöhlen gar nicht vorhanden.  
 
In der Mitte des Gebietes befindet sich ein Wohngrundstück mit Mehrfamilienhaus, 
der von einem strukturarmen, Neuzeitlichen Ziergarten (Biotoptyp PHZ, Wertstufe 2) 
aus Scherrasenflächen und Ziersträuchern eingenommen wird. Einen ähnlichen 
Charakter haben die Grünanlagen um die Seniorenresidenz Helenenhof ohne Alt-
bäume (Biotoptyp PZA, Wertstufe 2), die im Wesentlichen aus den Rabatten und 
einigen Ziersträuchern im Abstandsgrün bestehen. An der Lüderschen Straße im 
Westen des Gebietes befinden sich zwei Grundstücke mit strukturreichen Naturna-
hen Gärten (Biotoptyp PHN, Wertstufe 2) und einem fließenden Übergang zum öst-
lich davon gelegenen Siedlungsgehölz. 
 
Die Grünflächen der Seniorenresidenz und der Bowlingbahn im Norden sowie der 
Seepark-Klinik im Süden des Gebietes werden von teilweise struktur- und artenar-
men Scherrasen, teilweise abwechslungsreichen artenreichen Scherrasen (Bio-
toptypen GRA/GRR, Wertstufe 1) eingenommen. Das Artenspektrum der reicheren 
Bestände setzt sich u.a. zusammen aus Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Wei-
ßem Klee (Trifolium repens), Löwenzahn (Taraxacum officinalis) und Ausdauern-
dem Lolch (Lolium perenne). 
  
Lockere Bestände aus Einzelbäumen (Biotoptyp HEB) befinden sich entlang der 

Johann-Schroth-Straße, auf dem Grundstück der Seniorenresidenz sowie im Süden 
an der Sebastian-Kneipp-Straße. Während hier mittelalte Apfel- und Kirschbäume 
(Malus domesticus, Prunus spec.) stehen, handelt es sich im restlichen Gebiet um 
junge Bäume, meist Linde (Tilia spec.) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) mit 
Stammdurchmessern von unter 15 cm. Die Wertstufe dieser Bäume liegt nur bei 2. 
Einer einzelnen, exponierten Stiel-Eiche (Quercurs robur) am zur Lüderschen Stra-
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ße nach Westen verlaufenden Fußweg nördlich der Seepark-Klinik wird aufgrund 
ihres hohen Alters und Strukturreichtums hingegen die Wertstufe 4 zugeordnet. Sie 
hat einen Stammdurchmesser von ca. 2 m und eine besondere Funktion als Habi-
tatbaum.  
 
Die Johann-Schroth-Straße (Biotoptyp OVS, Wertstufe 0) 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 See-
park-Klinik zur L 270 im Osten führt sowie die großflächig angelegten Parkplätze 
neben dem Gebäudebestand (Biotoptyp OVP, Wertstufe 0). 
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Abbildung 1: Biotoptypen im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 

(Kartengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem, ALKIS®) 
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Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2: 
Der Spielplatz (Biotoptyp PSZ, Wertstufe 1) im Westteil des Änderungsbereichs ist 
neu angelegt worden und umfasst auch einen zwischen den Spielgeräten frisch an-
gelegten Artenarmen Scherrasen (Biotoptyp GRA, Wertstufe 1) u.a. aus Einjährigem 
Rispengras (Poa annua). Im Norden und Nordwesten der Fläche befinden sich Zier-
gebüsche aus überwiegend nicht heimischen Straucharten. 
 

 
Abbildung 2: Biotoptypen im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 

[Kartengrundlage: Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterver-
waltung, AK 5, LGLN © 2018] 

 
Der Ostteil des Änderungsbereichs umfasst einen alten Landschaftspark (Biotoptyp 
PAL, Wertstufe 4) mit altem Baumbestand, u.a. aus Weiden (Salix spec.). 
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Angrenzende Biotope 
Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 
Zwischen der Westgrenze des Änderungsbereichs und der Lüderschen Straße lie-
gen am Fuß des steilen, ca. 5 m hohen Abhangs einige naturnahe Gartengrundstü-
cke mit Wohnhäusern und Schuppen und einem mittelalten Baumbestand aus Ei-
chen und Fichten.  
 
Westlich der Lüderschen Straße liegt mit dem von der „Aue“ durchflossenen 
Parksee ein abwechslunsgreicher, naturnaher Gewässerlebensraum.  
 
Östlich der Seepark-Klinik verläuft ein ca. 15 m breiter Streifen von der Sebastian-
Kneipp-Straße nach Süden mit einer Grünanlage mit einem alten Baumbestand aus 
Stiel-Eichen. Diese stehen hier in zwei ungleichmäßig verlaufenden Reihen auf ei-
nem artenreichen Scherrasen. Nach Süden setzt sich der parkartige Baumbestand 
fort und weitet sich schließlich zu einer ungenutzten halboffenen Fläche mit Ru-
deralfluren und jungen Gehölzen auf. Weiter im Süden und südöstlich sowie weiter 
im Osten schließt die offene Ackerlandschaft an, während im Norden der geschlos-
sene Siedlungsbereich von Bad Bodenteich beginnt. 
 
Die östlich des Gebietes verlaufende L 270 wird von Baumreihen aus jungen Linden 
(Tilia spec.) mit einem Stammdurchmesser von 20 cm ohne besondere Habitatstruk-
turen begleitet. Nordöstlich auf der Straße befindet sich ein kleiner mittelalter, mono-
toner Nadelforst aus Fichte und Kiefer mit einem hohen Laubholzanteil aus Linde 
(Tilia spec.) im Nordwesten. 
 
Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 
Westlich des Gebietes verlaufen ein Fahrweg und die Bahnlinie von Bad Bodenteich 
in Richtung Uelzen. Weiter westlich schließen sich landwirtschaftliche Offenflächen 
an. Im Osten und Süden setzt sich das abwechslungsreiche, halboffene Seeparkge-
lände am Ufer des Sees fort. Nördlich des Änderungsbereichs verläuft in West-
Ostrichtung der Fahrbach, ein ausgebauter Graben mit Regelprofil der nördlich des 
Gebietes in den Parksee mündet. Jenseits davon befindet sich ein Minigolfplatz. 
 
Fauna 
Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 
Die Ruderalfluren stellen insgesamt einen homogenen Lebensraum mit einem 
gleichmäßigen Bodenrelief dar. Sie sind vor allem geeignet für wärmeliebende In-
sektenarten, u.a. aus den Artengruppen Heuschrecken, Tagfalter und Laufkäfer. 
Aber auch Reptilien und Kleinsäuger finden hier geeignete Habitatstrukturen vor. 
Die Flächen sind außerdem als Nahrungshabitat für Brutvögel der Umgebung sowie 
für über Offenland jagende Fledermausarten von Bedeutung. In den störungsarmen 
Randbereichen bieten sie auch als Brutgebiet für bodennah brütende Vogelarten 
geeignete Strukturen. 
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Die Gehölze weisen nur wenig Totholz, Stammanrisse und kleine Baumhöhlen auf. 
In kleineren Höhlen oder Nischen können frei brütende Vogelarten hier dennoch 
geeignete Habitatstrukturen finden. Auch als Sommerquartier für Bäume bewoh-
nende Fledermausarten und als Wirbellosenlebensraum ist der Baumbestand ge-
eignet. Dies gilt insbesondere für die auf der Hangkante oberhalb der Lüderschen 
Straße stehenden Stiel-Eichen. Eine besondere Bedeutung als Habitatbaum hat 
dabei die o.g. exponierte Stiel-Eiche am zur Lüderschen Straße nach Westen ver-
laufenden Fußweg nördlich der Seepark-Klinik. In Teilbereichen der Gehölze finden 
darüber hinaus auch an Nadelbäume angepasste Arten, z. B. aus der Gruppe der 
Vögel, geeignete Lebensstätten. 
 
Die Habitatstrukturen der gepflegten Grünanlagen und Gebäude bieten nur weni-
gen, häufigen und anspruchslosen Tierarten der Siedlungsränder und Grünflächen 
geeignete Lebensraumbedingungen.  
 
Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 
Für die Spielplatzfläche mit den angrenzenden Ziergebüschen gilt, dass sie nur 
wenigen häufigen und anspruchslosen Tierarten, vor allem aus den Artengruppen 
der Wirbellosen, geeignete Lebensraumbedingungen bietet. Daraus ergibt sich eine 
- aufgrund der Störungen – eingeschränkte bzw. nur zeitweilige Funktion als Nah-
rungshabitat für Vogelarten der Siedlungen und der Offenlandschaft, z. B. Rauch-
schwalbe, Hänfling und Bachstelze.  
 
Bewertung: 
Die Plangebiete weisen für eine Reihe häufiger Tier- und Pflanzenarten geeignete 
Habitatstrukturen auf. Insgesamt kommt dem Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 
eine durchschnittliche, dem Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 eine unterdurch-
schnittliche Lebensraumbedeutung zu.  
 
Die Biotopkartierung ergab keine Hinweise auf Vorkommen von nach 
§ 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen inner-
halb des Geltungsbereichs. Eine generelle Unzulässigkeit des Eingriffs aus Gründen 
des Biotopschutzes besteht somit nicht. 
 
Vorkommen seltener und bestandsgefährdeter Pflanzenarten konnten während der 
Begehung im Oktober 2017 und April 2018 nicht festgestellt werden und sind auf-
grund der Struktur des Gebietes auch nicht zu erwarten. Es liegt auch kein Daten-
material über die Flora vor, das auf eine höhere floristische Wertigkeit des Areals 
hinweist. Eine dauerhafte und wiederkehrende Nutzung durch bestandsgefährdete 
oder seltene Tierarten ist ebenfalls nicht zu erwarten.  
 
Ein besonderer Schutzbedarf nach den in Liste III des Städtetagmodells dargelegten 
Kriterien besteht nicht. 
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Besonderer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 
In einem gesonderten Artenschutzfachbeitrag zur Bauleitplanung werden die poten-
ziell im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 vorkommenden besonders geschütz-
ten Tier- und Pflanzenarten genannt. Dazu gehören vor allem zahlreiche Fleder-
maus- und Vogelarten. Darüber hinaus sind Vorkommen weiterer Säugetierarten, z. 
B. aus den Gruppen der Mäuse, sowie von Insekten (z. B. Laufkäfer, Bienen, Heu-
schrecken, Tagfalter, Ameisen) möglich. Auch für Arten aus der Gruppe der Amphi-
bien ist von einer Nutzung des Gebietes als Landlebensraum auszugehen. 
 
Der Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 bietet nur vorübergehend anspruchslosen 
Arten, z. B. aus der Gruppe der Mäuse, sowie Insekten (z. B. Laufkäfern, Bienen, 
Heuschrecken, Tagfaltern, Ameisen) geeignete Habitatstrukturen. 
 
5.2.1.5 Schutzgut Fläche, Relief, Geologie und Boden 
Die folgenden Angaben beruhen auf Informationen des Online-Kartenservers NIBIS 
(Niedersächsisches Bodeninformationssystem).  
 
Fläche 
Die Größe des Änderungsbereichs des Teilblattes 1 beträgt 71.932 m². Neben den 
zentralen Sondergebietsflächen sind eine Wohnbaufläche im Westen und Nordwes-
ten, eine gemischte Baufläche im Nordosten sowie randliche Gehölze bzw. Grünflä-
chen vorgesehen. 
 
Im Norden liegen die Grundstücke des Seniorenheims „Helenenhof“ und der Gast-
stätte „Just for Fun“ mit der Bowlingbahn. Im Westen des Gebietes befinden sich 
zwei bebaute Wohngrundstücke mit Gärten. 
 
Die zentralen Flächen werden auf ca. 3,9 ha von Ruderalstandorten eingenommen. 
Gehölze befinden sich auf einer Fläche von ca. 8.700 m² vor allem im Westen ent-
lang der zur Lüderschen Straße abfallenden Böschung im Westen sowie im Nordos-
ten des Gebietes als Abschirmung gegenüber der L 270. 
 
Die Größe des Änderungsbereichs auf dem Teilblatt 2 beträgt ca. 1,5 ha. Es handelt 
sich dabei um einen neu angelegten Spielplatz mit verschiedenene Spiel- und Klet-
tergeräten mit einem umgebenden Scherrasen. 
 
Relief 
Der östliche Teil des Änderungsbereichs auf dem Teilblatt 1 liegt in fast ebenem 
Gelände mit einem leichten Anstieg der topographischen Höhen nach Südosten von 
69,0 m im Westen auf 71,0 m über NN im Osten. Im Westen nehmen die Höhen zur 
Lüderschen Straße bzw. zum von der Aue durchflossenen Parksee auf 62,0 m über 
NN ab. 
 
Der Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 liegt gleichmäßig und eben auf einer Hö-
he von 61,5 m über NN.  
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Geologie 
Ausgangsgestein sind glazifluviatile Sande und z. T. Kiese des Drenthe-Stadiums 
der Saale-Kaltzeit. 
 
Bodentyp 
An dem sandig-kiesigen, sommertrockenen, schwach mit Nährstoffen versorgten 
Standort des Änderungsbereichs auf dem Teilblatt 1 haben sich ertragsarme Pod-
sol-Braunerde-Böden entwickelt.  
 
Der im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 vorherrschende Bodentyp ist Gley.  
 
Landwirtschaftliches Ertragspotenzial / Bonität 
Die Böden im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 weisen ein geringes ackerbauli-
ches Ertragspotenzial auf. Die Boden- und Ackerzahl betragen lediglich 19 bzw. 21 
Punkte. 
 
Die Böden in Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 haben ein mittleres Ertragspo-
tenzial. 
 
Bewertung: 
Die ursprünglich landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen Landes- und Kreis-
straße ist als überprägter Naturboden einzustufen. Durch das geringe Ertragspoten-
zial kommt dem Boden aber keine besondere Bedeutung für die landwirtschaftliche 
Nutzung zu. Die Böden der Änderungsbereich auf beiden Teilblättern sind von all-
gemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt. Naturnahe Böden kommen nicht vor. 
 
5.2.1.6 Schutzgut Wasser 
Oberflächengewässer / Grundwasser 
Natürliche Oberflächengewässer kommen in beiden Änderungsbereichen nicht vor. 
 
Der Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 weist terrestrische Böden auf, die in den 
oberen Bodenhorizonten keinen Grundwasseranschluss besitzt. Die Lage der 
Grundwasseroberfläche liegt bei ca. 60 m über NN. Die Wasserdurchlässigkeit der 
sandig-kiesigen Böden ist hoch. Das Grundwasser kann sich in diesen Gesteinen 
gut bewegen und ist relativ gleichmäßig verteilt. 
 
Ca. 50 m westlich des Änderungsbereichs auf dem Teilblatt 1 befindet sich aller-
dings der von der „Aue“ durchflossene Parksee.  
 
Der Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 hat einen mittleren Grundwasserhoch-
stand von 2 dm unter der Geländeoberfläche. 
 
Nördlich des Änderungsbereichs auf dem Teilblatt 2 verläuft in West-Ostrichtung der 
Fahrbach, ein ausgebauter Graben mit Regelprofil der nordwestlich dieses Plange-
bietes in den Parksee mündet. 
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Bewertung der Leistungsfähigkeit des Grundwassers: 
Die Grundwasserneubildungsrate ist im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 mit 
Werten zwischen 151 und 200 mm/a im langjährigen Mittel bei einer hohen Durch-
lässigkeit der oberflächennahen Gesteine als durchschnittlich, die im Änderungsbe-
reich auf dem Teilblatt 2 mit Werten zwischen 101 und 151 mm/Jahr als unterdurch-
schnittlich bedeutend für die Leistungsfähigkeit des Grundwassers einzustufen.  
 
Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserverschmutzung: 
Das Schutzpotenzial der anstehenden Gesteine im Hinblick auf ihr Vermögen, den 
oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit potenziellen Schadstoffen zu 
schützen, wird gemäß NIBIS-Server bei einem geringen Flurabstand zwischen Ge-
lände und Grundwasseroberfläche und aufgrund des Fehlens potenzieller Barriere-
gesteine als gering bewertet. Dementsprechend ist die Empfindlichkeit gegenüber 
Eintrag von grundwasserverunreinigenden Stoffen als hoch einzustufen.  
 
5.2.1.7 Schutzgut Luft und Klima 
Die Plangebiete liegen großklimatisch in der subatlantischen, gemäßigten Zone mit 
kühlen Wintern und milden Sommern bei ganzjährigen Niederschlägen. Der jährli-
che Niederschlag beträgt 644 mm im Jahr. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei  
9° C. Die Hauptwindrichtung ist West, gefolgt von Südwest. Letztere ist insbesonde-
re in den Wintermonaten die vorherrschende Windrichtung.  
 
Der Raum ist klimaökologisch dem Geest- und Bördebereich zuzuordnen, der durch 
einen relativ hohen Luftaustausch und einen mäßigen Einfluss des Reliefs auf die 
lokalen Klimafunktionen gekennzeichnet ist. Die Offenflächen haben vor allem in 
Verbindung mit den angrenzenden Acker- und Grünflächen eine Funktion als Kalt-
luftentstehungsgebiet. Eine Belastung des Klimas findet durch Immissionen im Sied-
lungsraum von Bad Bodenteich und im Bereich der bestehenden Kureinrichtungen 
sowie durch den Straßenverkehr statt. 
 
Bewertung: 
Aufgrund der geringen Größe der Plangebiete haben weder die allgemeine luftreini-
gende und klimaausgleichende Funktion der Offenlandflächen noch die Immissio-
nen im Bereich der bestehenden Einrichtungen nennenswerte Auswirkungen auf 
das lokale Klima. Dieses wird vielmehr durch die großklimatischen Verhältnisse 
überprägt. 
 
5.2.1.8 Schutzgut Landschaft 
Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 
Der Nahbereich des Landschaftsbildes wird von den modernen Gebäuden, vor al-

lem der Seepark-Klinik und der Seniorenresidenz, bestimmt. Zwar ist durch die an-
gestammte Nutzung des Krankenhausbetriebes eine gewisse historische Kontinuität 
gegeben. Durch die mehrgeschossige Bauweise in Verbindung mit der zentralen 
großen Offenfläche und einer nicht besonders ausgeprägten Eingrünung, insbeson-
dere nach Südosten zur L 270 ist das Landschaftsbild als wenig naturnah und von 
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geringer Vielfalt einzustufen. Die funktional bestimmte Bauweise bewirkt, dass sich 
die Gebäude kaum in das gewachsene Ortsbild einfügen. Sie haben vielmehr eine 
das Landschaftsbild beeinträchtigende Wirkung.  
 
Eine positive Landschaftsbildwirkung entfaltet der gut eingegrünte westliche Rand 
entlang der Lüderschen Straße mit seinem teils älteren Baumbestand.  
 
Im Fernbereich schließt nördlich des Änderungsbereichs zunächst die geschlosse-
ne Bebauung von Bad Bodenteich mit überwiegend neuzeitlichen Wohnhäusern und 
einzelnen älteren Gebäuden, besonders entlang der Hauptstraße, an. Das Land-
schaftsbild Bad Bodenteichs ist insgesamt von hoher historischer Kontinuität sowie 
mittlerer Vielfalt und Naturnähe. 
 
Im Nordwesten Bad Bodenteichs befinden sich die großen zusammenhängenden 
Waldflächen der „Wierener Berge“. Neben Nadelforsten gibt es hier auch Misch-
waldbereiche sowie eingestreute Heideflächen, die dem Landschaftsbild eine hohe 
Bedeutung verleihen. 
 
Östlich vom Ortsrand Bad Bodenteichs werden die überwiegend als Grünland ge-
nutzten Flächen der „Seewiesen“ durch kleinere Wälder und Feldgehölze sowie 
Gräben gegliedert. Dies bewirkt bei einem erhöhten Strukturreichtum eine hohe 
Vielfalt und Naturnähe bei ebenfalls hoher historischer Kontinuität.  
 
Ähnliches gilt für den als Naherholungs- bzw. Kurgebiet genutzten Kurparks am See 
mit teils altem Baumbestand entlang des überwiegend naturnahen Verlaufs der Aue 
im Westen der Seepark-Klinik.  
 
Im Süden wird das Landschaftsbild von einem hohen Offenlandanteil bestimmt. Viel-
falt und Natürlichkeit sind hier aufgrund der überwiegend ausgeräumten Ackerflä-
chen mit einem eher geringen Anteil strukturbildender Elemente nur als gering aus-
geprägt zu betrachten. 
 
Insgesamt überwiegen im Fernbereich naturraumtypische Landschaftsbildeinheiten 
mit einem hohen Landschaftsbildwert. 
 
Der durch Bad Bodenteich verlaufende Elbe-Seiten-Kanal stellt als großes, techni-
sches, naturfernes Bauwerk eine überregionale Landschaftsbildbeeinträchtigung 
dar, die aber in der Regel nur in dessen unmittelbarer Nähe wahrnehmbar ist. 
 
Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 
Der Nahbereich wird vom als Naherholungs- bzw. Kurgebiet genutzten Seepark mit 
teils altem Baumbestand entlang des überwiegend naturnahen Verlaufs der Aue 
bestimmt. Zwischen der Bahnlinie und dem Elbe-Seitenkanal im Westen des Gebie-
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tes befindet sich kleinteilige und abwechslungsreiche Landwirtschaftsflächen mit 
strukturgebenden Elementen von überdurchschnittlicher Vielfalt und Naturnähe. 
 
Im Fernbereich wird das Landschaftsbild nach Westen hin von einem hohen Offen-
landanteil bestimmt. Vielfalt und Natürlichkeit sind hier aufgrund der überwiegend 
ausgeräumten Ackerflächen mit einem eher geringen Anteil strukturbildender Ele-
mente nur als gering ausgeprägt zu betrachten. 
 
Im Nordwesten Bad Bodenteichs befinden sich die großen zusammenhängenden 
Waldflächen der „Wierener Berge“. Neben Nadelforsten gibt es hier auch Misch-
waldbereiche sowie eingestreute Heideflächen, die dem Landschaftsbild eine hohe 
Bedeutung verleihen. 
 
Insgesamt überwiegen im Fernbereich naturraumtypische Landschaftsbildeinheiten 
mit einem hohen Landschaftsbildwert. 
 
Der durch Bad Bodenteich verlaufende Elbe-Seiten-Kanal stellt eine überregionale 
Landschaftsbildbeeinträchtigung dar, die aber in der Regel nur in dessen unmittel-
barer Nähe wahrnehmbar ist. Das Ortsbild von Bad Bodenteich ist aber insgesamt 
von hoher historischer Kontinuität sowie mittlerer Vielfalt und Naturnähe. 
 
Bewertung; 
Für die Erholungsnutzung besitzt der Teiländerungsbereich 2/Drachenspielpark be-
sondere Qualitäten. Der Kurpark am See hat als Erholungsgebiet eine hohe Bedeu-
tung.  
 
Zusammenfassend haben die Änderungsbereiche und ihre Umgebung einen mittle-
ren bis hohen Landschaftsbildwert bei einer zumeist durchschnittlichen historischen 
Kontinuität, einer recht hohen Vielfalt und einer teils hohen Naturnähe. Beeinträchti-
gungen bestehen durch den Elbeseitenkanal, die Verkehrstrassen sowie teilweise 
durch Gewerbebauten an den Ortsrändern.  
 
5.2.1.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Unter Kultur- und sonstige Sachgüter sind Güter zu verstehen, die Objekte von ge-
sellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische 
Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch die Vorhaben eingeschränkt wer-
den könnte. Innerhalb des Plangebietes und in unmittelbarer Nähe sind keine Kul-
tur- und sonstigen Sachgüter bekannt.  
 
Bewertung: 
Es liegen keine Hinweise für das Vorkommen von Bodendenkmalen vor. 
 
5.2.1.10 Zusammenfassende Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 
Innerhalb des zu untersuchenden Wirkraumes sind Beeinträchtigungen, bezogen 
auf die einzelnen Schutzgüter, vorhanden. Eine wesentliche Beeinträchtigung des 
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Schutzgutes Mensch besteht durch die Lärm- und Luftemissionen des Straßenver-
kehrs. Von den Emissionen der landwirtschaftlichen Nutzungen von den umgeben-
den Ackerflächen wird der Mensch geringfügig beeinträchtigt. Für die Naherholung 
hat der Kurpark am See eine wesentliche Bedeutung. Die Plangebiete weisen für 
eine Reihe häufiger Tier- und Pflanzenarten geeignete Habitatstrukturen auf. Insge-
samt kommt ihnen daher eine durchschnittliche Lebensraumbedeutung zu. Die Bio-
topkartierung ergab keine Hinweise auf Vorkommen von nach § 30 BNatSchG oder 
§ 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen innerhalb der Geltungsberei-
che. Eine generelle Unzulässigkeit des Eingriffs aus Gründen des Biotopschutzes 
besteht somit nicht. In einem gesonderten Artenschutzfachbeitrag zur Bauleitpla-
nung werden die potenziell im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 vorkommenden 
besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten genannt. Dazu gehören vor allem 
zahlreiche Fledermaus- und Vogelarten. In diesem Bereich sind weiterhin Vorkom-
men weiterer Säugetierarten, z. B. aus den Gruppen der Mäuse, sowie von Insekten 
(z. B. Laufkäfer, Bienen, Heuschrecken, Tagfalter, Ameisen) möglich. Auch für Arten 
aus der Gruppe der Amphibien ist von einer Nutzung des Gebietes als Landlebens-
raum auszugehen. Der Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 bietet nur vorüberge-
hend anspruchslosen Arten geeignete Habitatstrukturen. Die ursprünglich landwirt-
schaftlich genutzte Fläche ist als überprägter Naturboden einzustufen. Durch das 
geringe Ertragspotenzial kommt dem Boden aber keine besondere Bedeutung für 
die landwirtschaftliche Nutzung zu. Er ist von allgemeiner Bedeutung für den Natur-
haushalt. Naturnahe Böden kommen im Plangebiet nicht vor. Die Grundwasserneu-
bildungsrate ist im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 mit Werten zwischen 151 
und 200 mm/Jahr im langjährigen Mittel bei einer hohen Durchlässigkeit der oberflä-
chennahen Gesteine als durchschnittlich, im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 
mit Werten zwischen 101 und 151 mm/Jahr als unterdurchschnittlich bedeutend für 
die Leistungsfähigkeit des Grundwassers einzustufen. Das Schutzpotenzial der an-
stehenden Gesteine im Hinblick auf ihr Vermögen, den oberen Grundwasserleiter 
vor der Befrachtung mit potenziellen Schadstoffen zu schützen, wird gemäß NIBIS-
Server bei einem geringen Flurabstand zwischen Gelände und Grundwasserober-
fläche und aufgrund des Fehlens potenzieller Barrieregesteine als gering bewertet. 
Dementsprechend ist die Empfindlichkeit gegenüber Eintrag von grundwasserverun-
reinigenden Stoffen als hoch einzustufen. Aufgrund der geringen Größe der Plange-
biete haben weder die allgemeine luftreinigende und klimaausgleichende Funktion 
der Offenlandflächen noch die Immissionen im Bereich der bestehenden Kureinrich-
tungen nennenswerte Auswirkungen auf das lokale Klima. Dieses wird vielmehr 
durch die großklimatischen Verhältnisse überprägt.Für die Erholungsnutzung besitzt 
der Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 besondere Qualitäten. Der Kurpark am 
See hat als Erholungsgebiet eine hohe Bedeutung. Zusammenfassend haben die 
Teiländerungsbereiche und ihre Umgebung einen mittleren bis hohen Landschafts-
bildwert bei einer zumeist durchschnittlichen historischen Kontinuität, und recht ho-
hen Vielfalt und teils hoher Naturnähe. Beeinträchtigungen bestehen durch den El-
beseitenkanal, die Verkehrstrassen sowie teilweise durch Gewerbebauten an den 
Ortsrändern.  
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5.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
führung und Durchführung der Planung (entspricht Pkt. 2a) und b) der Anlage 
1 zum BauGB) 
5.2.2.1 Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung 
Ohne die Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans könnten die dargestell-
ten Baugebiete weiterhin verwirklicht werden. Ein Klinikneubau könnte in der ge-
planten Form nicht entstehen, da die derzeitigen Darstellungen eine erforderliche 
Verbindung des bestehenden Gebäudes mit dem neu geplanten Klinikbau nicht zu-
lassen. Wohnbebauung wäre in dem Gebiet zwischen Landes- und Kreisstraße 
nicht möglich. Das kleine Wäldchen nördlich des derzeitigen Klinikgebäudes würde 
bestehen bleiben. Am Parksee könnte ein Hotel oder ein Café errichtet werden, der 
Spielplatz wäre nicht zulässig. 
 
5.2.2.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 
Mit der Umsetzung der 43. Änderung des fortgeltenden Flächennutzungsplans der 
ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich werden folgende bau-, anlage-, und be-
triebsbedingte Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Naturgüter vorbereitet:  
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Wirkpfad 
bau-

bedingt 
anlage-
bedingt 

betriebs-
bedingt 

Verlust von Tier- und Pflanzenlebensraum durch 
Beseitigung von Vegetation 

X X  

Verlust belebten Bodens durch Versiegelung bzw. 
Überbauung 

 X  

Bodenauftrag und -abtrag, Bodenverdichtung      

 
X   

Änderung des Bodenwasserhaushaltes durch  
Entwässerung 

 X  

Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate 

durch Versiegelung bzw. Überbauung 
 X  

Luftverunreinigung durch Abgase und  
Geruchsemissionen 

X  X 

Verdrängung von Tierindividuen durch Lärm-, Licht- 
und Abgasemissionen sowie eine Zunahme der 
Frequentierung 

X  X 

Kleinklimatische Veränderung durch Freiflächenver-

lust, Veränderung der lufthygienischen Bedingun-
gen, Temperaturerhöhung, Verringerung der Luft-
feuchte 

 X  

Landschaftsüberformung durch Errichtung von  

Gebäuden 
 X  
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Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, biologische Viel-
falt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter 
Die in der tabellarischen Darstellung benannten bau-, anlage- und betriebsbeding-
ten Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Schutzgüter bestehen bereits zum 
größten Teil aufgrund der Darstellungen im fortgeltenden Flächennutzungsplan der 
Samtgemeinde Bodenteich. Im Folgenden werden die Auswirkungen der Planungen 
auf die einzelnen Schutzgüter beschrieben.  
 
Schutzgut Mensch: 
Der Störungsgrad innerhalb des Änderungsbereichs auf dem Teilblatt 1 ist auf die 
Richtwerte für die einzelnen Baugebiete der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, 
ausgerichtet. Damit erhöht er sich im Vergleich zu den bisher dargestellten Sonder-
gebieten Kureinrichtungen. Da sich der Charakter der Flächen von Kureinrichtungen 
in Flächen mit vielfältigeren Nutzungsmöglichkeiten ändern soll, ist eine Erhöhung 
der zulässigen Emissionen erforderlich. Ein verträgliches Miteinander der unter-
schiedlichen Baugebiete ist aber in der schalltechnischen Untersuchung im Anhang 
dieser Begründung nachgewiesen. Unzumutbare Auswirkungen auf gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse können damit ausgeschlossen werden. 
 
Mit dem Spielplatz innerhalb des Änderungsbereichs auf dem Teilblatt 2 werden die 
Naherholungsfunktionen des Kurparks am See ergänzt. Gerade Familien mit Kin-
dern werden durch die Einrichtung des Spielplatzes zum Besuch des Kurparks mo-
tiviert. 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt: 
Durch Beseitigung von vegetationsbestimmten Biotopen und die Veränderung der 
abiotischen Ausstattung (Grundwasserhaushalt, chemische Beschaffenheit des Bo-
dens, Mikroklima) kommt es zu einem Verlust von Arten und Lebensgemeinschaften 
Durch den Baustellenbetrieb ist darüber hinaus mit einer Beschädigung oder dem 
Verlust von angrenzenden Flächen zu rechnen.  
 
Die Eingriffe in den Biotopbestand sind als erhebliche Beeinträchtigungen zu wer-
ten. Die Beeinträchtigung ist wegen des irreversiblen Verlusts der betroffenen Bio-
tope nachhaltig wirksam. Die beeinträchtigten Werte und Funktionen müssen durch 
geeignete Maßnahmen, die im nachgeordneten Planverfahren festzulegen sind, 
ausgeglichen werden.  
 
Durch Immissionen in Form von Lärm, Licht und Abgasen sowie eine Zunahme der 
Frequentierung ist auch eine Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt zu er-
warten, da Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum verlieren.  
 
Im Zusammenhang mit der Planung sind des Weiteren die Regelungen des be-
sonderen Artenschutzes zu beachten. Für die Planung im Änderungsbereich auf 
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dem Teilblatt 1 ist zu diesem Zweck ein gesonderter Artenschutzfachbeitrag er-
stellt worden (siehe Anhang). Demnach weist das Untersuchungsgebiet für eine 
Reihe von Vogel-, Säugetier- und Amphibienarten geeignete Habitatstrukturen auf. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG werden 
unter folgenden Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt: 
 
� Durchführung der Arbeiten zur Gehölzrodung und Baufeldräumung außerhalb 

der Vogelbrut- und -aufzuchtszeit und der Hauptaktivitätsphase von Fledermäu-
sen und Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar, 

� Anbringen von vier Gruppen à drei Fledermaus-Sommerquartierskästen, beste-
hend 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.  

 
Eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erfor-
derlich.  
 
Schutzgut Fläche, Boden 
Versiegelung, Überbauung und Teilversiegelung bewirken einen Verlust der Rege-
lungs-, Lebensraum- und Pufferfunktionen des Bodens und stellt eine erhebliche 
und nachhaltige Beeinträchtigung der natürlichen Bodenentwicklung dar.  
 
Eine Quantifizierung und detaillierte Ermittlung des versiegelten Bodens ist in nach-
folgenden Planverfahren zu erbringen. 
 
Schutzgut Wasser 
Innerhalb und im Nahbereich der Geltungsbereiche sind keine Oberflächengewäs-
ser vorhanden, die durch die Planung beeinträchtigt werden. 
 
Die Planung bereitet Flächenversiegelungen vor, durch die Retentionsflächen verlo-
rengehen. Dies bedeutet eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate und 
eine Erhöhung der Menge des abzuführenden Niederschlagwassers. Das anfallen-
de, unbelastete Niederschlagswasser kann durch geeignete Maßnahmen, z. B. 
durch die Anlage von Retentionsmulden oder einer flächigen Versickerung auf 
Grünflächen, vor Ort versickern, so dass es dem Wasserhaushalt wieder zugeführt 
wird. Beeinträchtigungen des Schutzgutes sind bei der Durchführung solcher Maß-
nahmen, die im nachgeordneten Planverfahren zu konkretisieren sind, nicht zu er-
warten. 
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Schutzgut Luft, Klima 
Die Funktion als klimatischer Ausgleichsraum mit Kaltluftproduktion geht auf den 
bebauten und versiegelten Flächen verloren. Das bisherige Kleinklima von Offenflä-
chen (Brachen) wird durch Überbauung verändert. Es ist mit einer erhöhten Luft-
temperatur und einer geringeren Luftfeuchte zu rechnen. Es handelt sich aufgrund 
des kleinflächigen Eingriffs jedoch nur um kleinräumige Auswirkungen, die zu keiner 
nachhaltigen Beeinträchtigung der Funktionen des Schutzguts Klima / Luft führen. 
Der Eingriff wird zudem durch die geplante Eingrünung abgemildert. 
 
Schutzgut Landschaft 
Die Überbauung der ortsnahen Brachfläche im Änderungsbereich auf dem Teilblatt 
1 führt einerseits zu einer zunehmenden Verfremdung des Landschaftsbildes durch 
landschaftsuntypische Konturen im Nahbereich, andererseits bestehen durch die 
Seepark-Klinik, die Bowlingbahn und die Seniorenresidenz bereits Vorbelastungen. 
Die geplanten Gebäude werden sich in ihren Konturen und ihrem baulichen Charak-
ter nicht von der angestammte Nutzung des Krankenhausbetriebes abheben. Zu-
dem werden die neu geschaffenen baulichen Anlagen durch eine Eingrünung nach 
Osten abgeschirmt werden, so dass die visuelle Erlebbarkeit der Landschaft nicht 
zusätzlich erheblich beeinträchtigt wird. 
 
Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Schützenswerte Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht vorhanden. Eine Beein-
trächtigung dieses Schutzgutes ist daher nicht gegeben. 
 
Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Euro-
päischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 
Im Einwirkungsbereich der Plangebiete liegen keine gemeinschaftsrechtlich bedeu-
tenden Schutzgebiete im Sinne der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) 
und Gebiete gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie (EU-Vogelschutzgebiete). Das 
nächstliegende EU-Vogelschutzgebiet-Gebiet DE2930-401 „Ostheide bei Himber-
gen und Bad Bodenteich“ befindet sich ca. 2,5 km nordöstlich des Galgenbergs.  
 
Das nächstliegende FFH-Gebiet Nr. 3130-331 „Kammmolch-Biotop nordöstlich Lan-
genbrügge“ liegt ca. 3,5 km südöstlich des Galgenbergs.  
 
Aufgrund der Entfernung zu den Natura 2000-Gebieten ist mit einer Beeinträchti-
gung der Schutzziele der Gebiete nicht zu rechnen. Eine FFH-Verträglichkeits-
prüfung gemäß § 34 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
 
Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 
Emissionen entstehen in Form von Lärm sowohl beim Bau der geplanten Vorhaben 
als auch beim Betrieb. Für die gewerblichen Nutzungen gelten die Grenzwerte der 
TA Luft und der TA Lärm. Konflikte zwischen den angrenzenden Nutzungen sind 
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derzeit nicht erkennbar. Der Störungsgrad innerhalb des Gebietes zwischen Lan-
des- und Kreisstraße ist auf die Richtwerte für die einzelnen Baugebiete der DIN 
18005, Schallschutz im Städtebau, ausgerichtet. Ein verträgliches Miteinander der 
unterschiedlichen Baugebiete ist in der schalltechnischen Untersuchung im Anhang 
dieser Begründung nachgewiesen. Unzumutbare Auswirkungen auf gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse können damit ausgeschlossen werden. 
 
Gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen ergibt sich für jeden 
Eigentümer eines bewohnten oder bebauten Grundstücks ein Anschluss- und Be-
nutzungszwang an die öffentliche Abfallentsorgung (§ 3 Abs. 1 und 2). Die Ab-
fallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen kann nur dann 
direkt an den Grundstücken erfolgen, wenn keinerlei Hindernisse oder Gegenver-
kehr die Zufahrt behindern. Ist die Zufahrt nicht möglich, so sind die Abfälle an der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße zur Abfuhr bereit zu stellen. Anfallende Ab-
fälle zur Beseitigung sind dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlas-
sen. Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uel-
zen bei einer Containergröße von MGB 600 Liter und/oder 1.100 Liter auf dem 
Grundstück. Kleinere Behälter sind an der Erschließungsstraße bereit zu stellen. Die 
Entsorgung der Klinik erfolgt über die bestehende Infra-struktur des Bestandsge-
bäudes, gegebenenfalls sind größere Container erforderlich. 
 
Wertstoffe (Altpapier und Plastik in gelben Säcken) werden durch die beauftragten 
Unternehmen regelmäßig abgeholt. 
 
Die Abwasserentsorgung wird durch den Anschluss an die zentralen Anlagen der 
Entsorgungsträger sichergestellt.  
  
Nutzung von erneuerbarer Energie,  sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 
Die Nutzung von erneuerbarer Energie ist in den Bauflächen bzw. -gebieten er-
wünscht. Die geplanten Neubauten werden nach dem Stand der Technik errichtet. 
Im Süden der Sebastian-Kneipp-Straße ist ein Blockheizkraftwerk vorhanden, das 
die Versorgung der Klinik und künftig auch des geplanten Hotels mit Café und Hof-
laden sicherstellt. Dies beinhaltet auch eine sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie. 
 
Landschafts- und sonstige fachbezogene Pläne 
Landschafts- und sonstige fachbezogene Pläne sind für die Plangebiete nicht erar-
beitet worden. Im Rahmen der Bebauungspläne Galgenberg und Galgenberg II 
wurden Biotoptypenkarten erstellt und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen fest-
gelegt. Darüber hinaus wurde für den Bebauungsplan Galgenberg ein Grünord-
nungsplan aufgestellt.  
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Gebiete, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden 
Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden  
Gebiete, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden, sind in den Plangebieten nicht vorhanden. 
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
nach den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Die zu erwartenden Wirkungen und Wechselwirkungen liegen vor allem in Folge der 
zusätzlichen Bebauungen in den Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Arten 
und Lebensgemeinschaften und biologische Vielfalt. Diese Wirkungen bestehen 
zum Teil bereits durch die Darstellungen des fortgeltenden Flächennutzungsplans. 
Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstär-
kende Wechselwirkungen ist nicht zu erwarten. Bei der Realisierung können auf der 
Grundlage der Kompensation der Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft sowie für 
andere Schutzgüter wie Tiere und Pflanzen, die Landschaft und die Wechselwirkung 
zwischen Landschaft und bebaute Bereiche erhebliche Verbesserungen erreicht 
werden. 
 
5.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 
Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstel-
lung der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. Im Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 14 ff BNatSchG die Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft durch die geplante bauliche Erweiterung zu beurtei-
len und Aussagen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich zu entwickeln. 
Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische 
Konzeption zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste 
durch Aufwertung von Teilflächen mit geeigneten Maßnahmen auszugleichen. 
 
5.2.3.1 Vermeidung und Minimierung von erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen 
Eingriffe dürfen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild 
nicht mehr als unbedingt notwendig beeinträchtigen (BauGB § 1a, BNatSchG § 19 
Abs. 1 und § 21 Abs. 1).  
 
Zur Unterstützung der Funktionen des Bodens für den Wasserhaushalt und die Re-
gulierung des Regenwasserabflusses sollte eine Bodenversiegelung durch weitge-
henden Verzicht auf vollversiegelte Bauweisen erfolgen. Bei Neuversiegelungen 
sollten grundsätzlich immer nur die Belegmaterialien verwendet werden, die eine 
optimale Durchlässigkeit des Regenwassers - unter Abwägung der vorgesehen Flä-
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chennutzung - zulassen. Das auf den versiegelten Flächen anfallende Regenwasser 
ist, soweit es die Untergrundverhältnisse ermöglichen, auf den unbebauten Freiflä-
chen im Baugebiet und den angrenzenden Grünflächen sowie innerhalb des Stra-
ßenseitenraumes zu versickern. Während das Oberflächenwasser von Dachflächen 
und Terrassen über Versickerungsanlagen (Schächte, Mulden, Rigolen) einer Versi-
ckerung zugeführt werden kann, sollte das Oberflächenwasser von Verkehrsflächen 
diffus und möglichst großflächig über bewachsene Flächen oder Randstreifen abge-
leitet werden. 

 
5.2.3.2 Ausgleich von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 
Für verbleibende Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds 
werden gemäß § 19 Abs. 2 BNatschG i. V. m. § 1a BauGB die im Folgenden be-
schriebenen Kompensationsmaßnahmen erforderlich.  
 
Ausgleichsmaßnahmen  

Neben den ausgewiesenen Grünflächen, Schutzpflanzung, innerhalb des Ände-
rungsbereichs auf dem Teilblatt 1 stehen folgende Flächen im Flecken Bad Boden-
teich und in der Gemeinde Lüder für Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung 
(Abb. 3).  
 

Nr. Flurstück Flur Gemarkung  Gemeinde Größe  

1 101 12 Häcklingen Bad Bodenteich 34.677 m² 

2 189/15 10 Bodenteich Bad Bodenteich 1.451 m² 

3 52/1 1 Lüder Lüder 1.776 m² 

4 40/2 3 Röhrsen Lüder 2.500 m² 

5 43/1 3 Röhrsen Lüder 32.755 m² 

 
Eine detaillierte Aufstellung des Kompensationsumfanges und der geeigneten Kom-
pensationsmaßnahmen sind in den nachfolgenden Planverfahren zu erbringen. 
 
Kompensationsmaßnahmen können z. B. durch Anpflanzung von standortheimi-
schen Gehölzen, die der Ein- bzw. Durchgrünung dienen, oder durch eine Extensi-
vierung bzw. dauerhafte Nutzungsaufgabe landwirtschaftlicher Flächen realisiert 
werden.  
 
Für das Plangebiet auf dem Teilblatt 2 sind keine Kompensationsmaßnahmen erfor-
derlich. Derzeit wird im fortgeltenden Flächennutzungsplan der ehemaligen Samt-
gemeinde Bodenteich ein Sondergebiet dargestellt. Mit der 43. Änderung ist eine 
Grünfläche in diesem Bereich ausgewiesen. Daraus ergibt sich, dass keine zusätzli-
chen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. 
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Abbildung 3: Lage der zur Verfügung stehenden Kompensationsflächen (rot)  

[Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, DTK 50, 
LGLN © 2018 ] 
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Flächenbilanz: 
 

Die nachfolgenden Flächenbilanzen ersetzen nicht die auf der nachgelagerten Be-
bauungsplanebene durchzuführenden Eingriffsbilanzierungen. Sie geben lediglich 
einen Überblick über die flächenmäßige Größenordnung der zu erwartenden Nut-
zungen in den einzelnen Teiländerungsbereichen. Detaillierte Eingriffsbilanzierun-
gen erfolgen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Folgende Nutzungen 
werden im insgesamt ca. 8,20 ha großen Plangebiet vorbereitet: 
 

Änderungsbereich auf dem Teilblatt 1 
 
Bestand:      Planung: 
 Darstellung 
 

Fläche 
[m²] 

   Darstellung 
 

Fläche 
[m²] 

    

Sondergebiet Kur-
einrichtungen 

52.700 
  Gemischte Bauflä-

che 
12.900 

Sondergebiet Klinik 4.200   Wohnbaufläche 16.300 

Mischgebiet 3.100 
  Sondergebiet Kli-

nik, Pflege und 
Altenwohnen 

31.700 

Grünfläche 7.700 
  Ver- und Entsor-

gungsanlagen 
500 

Wald 2.600 
  Grünfläche, 

Schutzpflanzung 
10.500 

Fläche für die 
Landwirtschaft 

1.600 
  

  

Summe 71.900   Summe 71.900 

 
Änderungsbereich auf dem Teilblatt 2 
 
Bestand:      Planung: 
 Darstellung 
 

Fläche 
[m²] 

   Darstellung 
 

Fläche 
[m²] 

    

Sondergebiet Ho-
tel, Café 

12.000 
  Öffentliche Grün-

fläche, Spielplatz 
7.700 

Grünfläche, Park-
anlage 

3.000 
  Öffentliche Grün-

fläche, Parkanlage 
7.300 

Summe 15.000   Summe 15.000 

 
 
5.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (entspricht Pkt. d) der Anlage 1 
zum BauGB) 
Mit der Planung des Teilblattes 1 ist beabsichtigt, für die vorhandene Klinik Erweite-
rungsmöglichkeiten zu schaffen und den angrenzenden Bereich städtebaulich neu 
zu ordnen. Alternative Flächen wurden daher nicht untersucht.  
 
Eine Erweiterung der Klinik nach Süden würde den Klinikbereich städtebaulich von 
der Ortslage Bad Bodenteich abhängen. Die Bebauung wäre vereinzelt und hätte 
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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 ausgeglichen werden. Zur Landesstraße hin könnten die 
geplanten Erweiterungen, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine stationäre Alten-
hilfeeinrichtung, verwirklicht werden. Diese Planung wurde daher weiterverfolgt.  
 
Im Norden der Klinik wurden ebenfalls Alternativen miteinander verglichen. Überlegt 
wurde, für den gesamten Geltungsbereich eine gemischte Baufläche auszuweisen. 
Das wäre aber aus Gründen der Emissionen, die von dem Gebiet in das Sonderge-
biet Klinik, Pflege und Altenwohnen möglich wären, schwierig. Daher wurde ange-
dacht, das gesamte Gebiet als Wohnbaufläche darzustellen. Im östlichen Bereich 
entlang der Landesstraße ist aber keine überwiegende Wohnnutzung geplant. Da-
her wurde der Bereich im Westen, in dem vorwiegend Wohnnutzung besteht, als 
Wohnbaufläche, der Bereich im Osten an der Landesstraße, in dem eine Mischung 
zwischen Gewerbe und Wohnen geplant ist, als gemischte Baufläche dargestellt. 
Der erforderliche Emissionsabstand zwischen der M-Fläche und dem SO Klinik, 
Pflege und Altenwohnen wurde in Form einer Grünfläche, Schutzpflanzung, als Ab-
standsfläche zwischen diesen beiden Nutzungen ausgewiesen. 
 
5.2.5 Auswirkungen von schweren Unfällen und Katastrophen (entspricht Pkt. 2e) 
der Anlage 1 zum BauGB) 
Auswirkungen von schweren Unfällen und Katastrophen sind derzeit nicht absehbar. 
Innerhalb der Bauflächen bzw. -gebiete sind derzeit eine Klinik, Wohnbebauung, 
eine Bowlingbahn und ein Hotel mit Café und Hofladen vorhanden bzw. geplant. Bei 
Brandfällen ist die Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Zum Grundschutz hat 
die Löschwasserbereitstellung entsprechend den Grundsätzen des DVGW Arbeits-
blatt 405 durch die Gemeinde zu erfolgen. Kann der Bedarf nicht durch die öffentli-
che Wasserversorgung (Hydrantennetz) oder unerschöpfliche Wasserquellen zur 
Verfügung gestellt werden, ist der Löschwasserbedarf über unabhängige Lösch-
wasserentnahmestellen (z. B. Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche etc.) si-
cherzustellen. Die Wasserentnahmestellen dürfen nicht weiter als 300 m vom jewei-
ligen Objekt entfernt sein. Die erste Löschwasserentnahmestelle sollte nicht weiter 
als 75 m Lauflinie vom den entsprechenden Gebäuden entfernt sein. Der tatsächli-
che Löschwasserbedarf und die Lage der Löschwasserentnahmestellen sind mit 
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dem Gemeindebrandmeister festzulegen. Werden größere Objekte angesiedelt, ist 
zum vorhandenen Grundschutz zusätzlich Löschwasser für den Objektschutz erfor-
derlich. Die erforderliche Löschwassermenge für den Objektschutz richtet sich nach 
der Art und der Größe des Objektes. Liegen Gebäude mehr als 50 m von der öffent-
lichen Verkehrsfläche entfernt oder liegt die oberste Wandöffnung oder sonstige 
Stellen, die zum Anleiten bestimmt sind, mehr als 8 m über der Geländeoberfläche, 
sind befestigte Zu- und Durchfahrten erforderlich und entsprechende Wendemög-
lichkeiten (Wendehammer) für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von bis zu 10 
t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t vorzusehen (§§ 1+2 DVO-
NBauO). Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine Zufahrt für Feuerwehr- 
und Rettungsfahrzeuge in einer Breite von mindestens 3.00 m vorgesehen werden 
(§ 4 NBauO in Verbindung mit §§ 1 und 2 DVO-NBauO und der Richtlinie über Flä-
chen für die Feuerwehr). 
 
 
5.3 Zusätzliche Angaben (entspricht Pkt. 3 der Anlage 1 zum BauGB) 

5.3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung (entspricht Pkt. 3a) der Anlage 
1 zum BauGB) 
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurden ein 
grünordnerischer Beitrag zur Eingriffsregelung und ein Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag erstellt. Diese Untersuchungen wurden in der Umweltprüfung zur Beurteilung 
und zur Darstellung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Aus-
gleich von erheblichen Umweltauswirkungen herangezogen. 
 
Ergänzend zu den Biotoptypenkartierungen des Landschaftsrahmenplans des 
Landkreises erfolgte eine örtliche Bestandsaufnahme, um die Umweltfolgen hinrei-
chend beurteilen zu können. 
 
5.3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (entspricht Pkt. 3b) 
der Anlage 1 zum BauGB) 
Die konkreten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 
beziehen sich auf die Überprüfung der Immissionen und der Durchführung der Aus-
gleichsmaßnahmen auf der Grundlage der nach § 4 Abs. 3 BauGB mitgeteilten In-
formationen der Behörden. Nach Realisierung des Vorhabens ist eine Überprüfung 
nach 2 Jahren geplant. 
 
5.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung (entspricht Pkt. 3c) der Anlage 
1 zum BauGB) 
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 
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lassen. Sie sind in diesem Umweltbericht nachvollziehbar aufgeführt. 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 ver-
bleibenden Freiflächen innerhalb der Bauflächen bzw. -gebiete und innerhalb der 
Grünflächen kann das Oberflächenwasser weiterhin versickern. Durch technische 
Vorkehrungen kann belastetes Oberflächenwasser zurückgehalten werden, was zu 
einer Verringerung der Gefährdung des Grundwassers führt.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umwelt-
auswirkungen durch die Darstellung der Bauflächen bzw. -gebiete in der 43. Ände-
rung des fortgeltenden Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Bodenteich keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten sind.  
 
 
Wrestedt, Oktober 2018 
 
 
(Samtgemeindebürgermeister) 
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