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Blick von Norden in den großen Waldbestand; überlagert durch die Abgrenzung des B-Planes
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HINWEIS:
Sofern weiterführende Angaben (z.B. über Fachgutachten, sonstige Planungsbeiträge, zum Bebauungsplan selbst o.ä.)
zum Verständnis eines Kapitels notw endig sind bzw. für sinnvoll erachtet werden, erfolgt ein Hinw eis darauf w ie nachstehend:
siehe hierzu auch:
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Einleitung

1.

Planungsabsicht / Vorhaben
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Mit der Aufstellung des B ebauungsplanes Nr. 44 „Nördlich Auf dem Kampe“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bereitstellung von Wohnbauland im Ortsteil Ovelgönne geschaffen werden.
1.1

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

1.1.1

Standort, Art und Umfang de s Vorhabens

Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Ovelgönne und reicht westlich von der Oldauer Straße
(L 298) bis etwa zur Straße „Auf dem K ampe“ des nordöstlichsten vorhandenen Baugebietes. Die Lage
des Vorhabens (Plangebietsabgrenzung) ist in Abb. 1 grob gekennzeichnet, sie entspricht der Abgrenzung aus dem in Abb. 2 dargestellten Bebauungsplan.
Abb. 1:

Lage des Vorhabens

Kartengrundlage: LGLN (2015), ergänzt

Im Bebauungsplan beabsichtigt ist östlich der Straße „An der Schachtbahn“ die Aus weisung umfangreicher Allgemeiner Wohngebiete mit eingeschossiger B auweise und Einzel- bzw. Doppelhausbebauung
im Kernbereich, in Randlagen soll nur Einzelhausbebauung möglich sein. Hierzu werden etliche Baufenster (überbaubare Flächen) festgesetzt, die wiederum von schmalen umlaufenden nicht überbaubaren Fläc hen umgeben sind. Aufgrund der Benachbarung zum angrenzenden bzw. verbleibenden
Waldbestand wird im Osten ein breiterer Brandschutzstreifen als öffentliche Grünfläche ausgewiesen.
Als Verkehrs flächen werden sowohl die zukünftigen neuen inneren E rschließungsstraßen und einige
kleine Fuß- und Radwege als auch ein Teil der Straße „An der Schacht bahn“ einschließlich des nordöstlich abknickenden Wirtschaftsweges festgesetzt. Ebenfalls als Verkehrsfläche festgesetzt wird der Verlauf einer neuen Erschließungstrasse für die Anbindung an das bestehende Verkehrsnetz, in diesem
Fall die Oldauer Straße (L 298), von der auch ein Teilstück in den Geltungsbereich mit einbezogen wurde.
Beiderseits der neuen Erschließungsachse im Nordwesten werden öffentliche Grünflächen festgesetzt,
die als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur E ntwicklung von Boden, Natur und
Landschaft“ speziell der naturschutzrechtlichen Eingriffskompensation sowie dem Artenschutz dienen
sollen.
Außerdem werden Festsetzungen für die Anpflanzung von Gehölzen getroffen.
Die Abb. 2 zeigt zur Veranschaulichung von Art, Maß und Struktur der beabsichtigten baulichen und
sonstigen Nutzung die zeichnerische Darstellung mit Plangrenze des Bebauungsplanes Nr. 44 „Nördlich
Auf dem Kampe“.
siehe hierzu auch:

zeichnerische Darstellung und Begründung B-Plan Nr. 44 „Nördlich Auf dem Kampe“ (KELLER 2017)
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Bebauungsplan Nr. 44 „Nördlich Auf dem Kampe“

aus KELLER (2017)

1.1.2

Bedarf an Grund und Boden

Die Größe des B -Plan-Gebiet es bet rägt insgesamt 8,8783 ha. Davon ent fallen 5,8971 ha auf die Allgemeinen Wohngebiete. Auf die V erkehrsflächen ent fallen insgesamt 1,9323 ha, worin wiederum 0,0388
ha Fuß- und Radwege enthalten sind.
Insgesamt 0,3367 ha Fläche entfallen auf den Brandschutzstreifen (= öffentliche Grünfläche) im Osten
und 0, 7122 ha auf die beiden Grünflächen im Nordwesten.
Aus der späteren Umsetzung des Bebauungsplanes ergeben sich Folgewirkungen für die Umwelt bzw.
die Schutzgüter des bet roffenen Gebiet es, die in die Abwägung einzustellen sind.
Mit Blick auf die Anforderungen des Bau- und Nat urschutzrec hts wird daher begleitend zur Bauleitplanung dies er Umweltbericht erarbeitet. Er ist Bestandteil der B egründung und Grundlage der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.
1.2

Rechtshintergrund

Baugesetzbuch (BauGB )
Das Baugesetzbuc h sieht im Regelfall für die Aufstellung von B auleitplänen die Pflicht zur Durchführung
einer Um weltprüfung vor, „in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden“ (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). Dieser
Umweltbericht bildet entsprechend § 2a Nr. 2 BauGB einen gesonderten Teil der Begründung zum
Bauleitplan.
Die Umweltprüfung ist kein selbständiges Verfahren, sondern findet im P rozeß der Bauleitplanung statt.
Sie ist ein integratives Trägerverfahren, in dem alle umweltrelevanten B elange abgearbeitet und die Ergebnisse ggf. erforderlicher Prüfungen wie die Umwelt verträglichkeitsprüfung (UVP ), die Vert räglich-
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keitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat -Richtlinie (FFH-V erträglichkeitsprüfung), Lärmschutzgutachten, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz u.a.m. zus ammengeführt werden.
Bei Durchführung einer Umweltprüfung (UP) für das Plangebiet oder für Teile davon soll außerdem
nach dem gemeinhin als „A bschichtung“ bez eichnet en Verfahren die UP in einem zeitlich nachfolgend
oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf zus ätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden [§ 2 (4) Satz 5 BauGB].
Aufbau und Inhalt eines Umweltberichtes einschließlich der projektspezifi sch gebotenen Modifikationen ergeben sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, dem wird in diesem Beitrag
gefolgt.
Der für die Abwägung not wendige Umfang und Detaillierungsgrad der zu ermittelnden Umweltbelange
und damit auch des Umweltberichtes wurde mit der Gemeinde Hambühren abgestimmt.
Naturschutzrecht
Nach geltendem Naturschutzrecht (§§ 13–18 des Bundesnaturschutzgesetzes BNatSchG) ist auch im
vorliegenden Fall die sog. Eingriffsregelung anzuwenden.
Nach §§ 1a Abs. 3 und 200a B auGB wird im Gegensatz zum Nat urschutzrec ht dabei aber nicht unterschieden zwischen "Ausgleich" und "Ersatz". Bei der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind vielmehr
nur Ausglei ch und Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der
Leistungs - und Funktions fähigkeit des Naturhaushalts zu berücksichtigen.
Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht nach § 9
BauGB die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan z.B.
• öffentliche und privat e Grünflächen (Abs. 1 Nr. 15),
• Flächen oder Maßnahmen z um Schutz, zur P flege und z ur Ent wicklung von Boden, Natur und
Landschaft (Abs. 1 Nr. 20),
• das Anpflanz en von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (Abs. 1 Nr. 25 a) sowie
• Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von B äumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern (A bs. 1 Nr. 25 b)
für die Eingriffskompensation festzusetzen. Kompensationsmaßnahmen können jedoch auch außerhalb
des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes vorgenommen werden.
Zur Umsetzung naturschutzrechtlicher Anforderungen aus der Eingriffsregelung besteht dagegen nach
§ 5 BauGB in einem Flächennutzungsplan lediglich die Möglichkeit, z.B.
• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (Abs. 2 Nr. 10)
darzustellen.
Gesetz über die Umwelt verträglichkeitsprüfung (UVP G)
Das UVPG sieht vor, bei Rodung von Wald im Umfang von 5 bis weniger als 10 ha eine Allgemeine
Vorprüfung des Einzelfalles entsprechend der Anlage 1, Punkt 17.2. 2 in Verbindung mit § 3c UVPG
durchzuführen. Wird für den aufzustellenden Bebauungsplan eine Umweltprüfung nach den V orschriften des B augesetzbuches durchgeführt, so ent fällt die Vorprüfung des Einzelfalles, wenn die Umwelt prüfung den Anforderungen einer Umwelt verträglichkeitsprüfung entspricht. Dieser Sachverhalt ist im
vorliegenden Bauleitplanverfahren gegeben, der Umweltbericht liefert die Fachinhalt e hierfür.
1.2.1

Darstellung der Umweltschutzziele in den Fachgesetzen

Baugesetzbuch (BauGB )
Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter anderem auch einen Beitrag
•
zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt gewährleisten,
•
zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen liefern und
•
die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild baukulturell erhalten
und entwickeln helfen.
Hierz u ist in § 1 Abs. 6 B auGB ein umfangreicher K atalog von Belangen aufgeführt, die bei Aufstellung
der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind. Dieser schließt unter vielen anderen die B elange Freizeit und E rholung, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie die Belanges des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit ein.
Darüber hinaus soll dabei nach § 1a BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen berücksichtigt, die Bodenversiegelung auf das notwendi-
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ge Maß begrenzt und gem. § 1 Abs. 5 BauGB auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung
getragen werden.
Naturschutzgesetz
Im § 1 Abs. 1 des B NatSchG werden die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege als allgemeiner Grundsatz wie folgt näher definiert.
„Nat ur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und
Gesundheit des Menschen auch in Verant wort ung für die k ünftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nac hfolgenden Absätze so zu schützen, dass
1. die biologische Vielfalt,
2. die Leistungs - und Funk tionsfähigk eit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigk eit und nachhaltigen Nutzungsfähigk eit der Naturgüter sowie
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs wert von Nat ur und Landschaft
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent wick lung und, soweit
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“
Dies wird in den A bs. 2 – 6 des § 1 BNatSchG dann noch näher im Sinne von speziellen Grundsätzen
konkretisiert.
Nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 B NatSchG sind die Ziele des Naturschutzes zu verwirklichen, „soweit es
im Einzelfall möglich, erforderlich und unt er Ab wägung aller sich aus § 1 Abs. 1 ergebenden Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen ist.“
Der naturschutzrechtliche Artenschutz nach § 44 B NatSchG gilt unabhängig von den vorstehenden
Ausführungen.
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BundesBodenschutzgesetz – BBodSchG)
Umweltschutzziele in Bezug auf den Bodenhaushalt sind darin wie folgt formuliert:
§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche B odenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige
Einwirkungen auf den B oden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den B oden sollen Beeinträchtigungen
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Nat ur- und Kulturgeschichte so
weit wie möglich vermieden werden.
Entsprechend § 3 Abs. 1 Ziff. 9 BBodSchG finden die Regelungen des Bodenschutzgesetzes in diesem Bauleitplanverfahren jedoch keine Anwendung, da in diesem Verfahren die Vorschriften des
Bauplanungsrechts (Hinweis: in Verbindung mit der anzuwendenden naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach BNatSchG) die Einwirkungen auf den Boden regeln, explizit den sparsamen und
schonenden Umgang mit Grund und Boden, den Schutz des Mutterbodens sowie auch die Eingriffskompens ation für das Schutzgut Boden (Hinweis: auf der Grundlage des methodischen Ansatzes
nach BRE UER 1994 + 2006; weiterführende Ansätze erübrigen sich daher).
Niedersächsisches Ges etz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
Wesentliche Umweltschutzziele dies es Gesetzes bestehen darin, den Wald wegen s einer Nutzfunktion,
seiner B edeutung für die Umwelt sowie wegen seiner Bedeutung für die Erholung z u erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. Der Grundsatz der Walderhaltung nimmt dabei einen hohen St ellenwert ein, Waldumwandlungen sollen in der Regel nur mit der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt werden. Da im Plangebiet weitaus überwiegend Waldbestand vorhanden und vom Vorhaben bet roffen ist, ist das NWaldLG hier zwingend zu beachten.
UVPG
Zweck des Gesetzes ist es, „sicherzustellen, dass bei bestimmten öffentlichen und privat en Vorhaben
sowie bei bestimmten Plänen und P rogrammen zur wirk samen Umweltvorsorge??die Aus wirk ungen
auf die Umwelt im Rahmen von Umweltprüfungen?..frühz eitig und umfassend ermittelt, beschrieben
und bewertet....“ und „?.die Ergebnisse der durc hgef ührt en Umweltprüfungen?..so früh wie möglich
berück sichtigt werden“ (§ 1 UVP G).
Hierfür liefert dieser Umweltbericht die Grundlage, indem er die (A nm.: auch hier im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles; vgl. Kap. 1. 2) zu behandelnden umweltrelevant en Merkmale des
Vorhabens, die betroffenen Standortmerkmale sowie die Abschätzung der Umweltauswirk ungen darlegt.
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Darstellung der Umweltschutzziele in übergeordneten Planungen und Fachplänen

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle (RROP)
Nach Darstellung des derzeit noch geltenden RROP (LA NDKRE IS CELLE 2005) handelt es sich beim
überplanten Bereich, soweit es Wohngebiete bet rifft, um „In rechtsk räftigen F-Plänen aus gewiesene
Bauflächen Ist-Stand Dezember 2004“. Die Ackerfläche im B ereich der geplanten A nbindung an die
L 298 ist als „Vorsorgegebiet für Landwirtschaft – aufgrund besonderer Funk tionen der Landwirtschaft“
gekennzeichnet.
Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Hambühren
Im geltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Hambühren ist die große Fläche östlich der Straße
„Auf der Schachtbahn“ bereits als Wohnbaufläche dargestellt. Der nördliche Weg ist als Waldfläche
dargestellt, bei den übrigen Flächen nördlich um den Sportplatz herum handelt es sich um Flächen für
die Landwirtschaft. Die L 298 ist als Verkehrs fläche dargestellt. Die nachstehende Abb. 3 zeigt ausschnittsweise die aktuelle FNP-Darstellung für den überplanten Bereich.
Abb. 3:

Darstellungen im ak tuellen Fläc hennutzungsplan

Landschaftsrahmenplan Landkreis Celle (LRP )
Die überplanten Flächen sind im LRP (LANDKRE IS CELLE 1991) nicht als wichtige bzw. wert volle Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften dargestellt. Auch ist im LRP keine Darstellung des betroffenen Bereiches als Gebiet zur „Durc hführung von Maßnahmen des besonderen Artenschutzes“ gegeben. Damit sind für das Plangebiet und seine unmittelbar angrenzende Umgebung im LRP derzeit keine
spezifischen Umweltschutzziele dargestellt bzw. formuliert.
Örtliche Landschaftsplanung (LP) der Gemeinde Hambühren
Ein Landschaftsplan mit örtlichen Zielsetzungen aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege
liegt für die Gemeinde Hambühren derzeit nicht vor.
1.3

Abschließende Anmerkung

Aus der späteren Umsetzung der im Bebauungsplan Nr. 44 „Nördlich Auf dem Kampe“ dargestellten
Bau- und Verkehrs flächen ergeben sich Veränderungen des Umweltzustandes, d.h. Folgewirk ungen für
die im Planungsraum präsenten Schutz-, Kultur- bzw. Sachgüter oder Raumfunktionen. Dies hat auch
Folgen für die im Rahmen der Bauleitplanung abzuarbeitende naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
und –bilanzierung bz w. die angemessene Berücksichtigung der Umweltbelange ins gesamt.
Auf der Grundlage der o. g. projektspezifischen Ausgangsbedingungen, des geltenden Rechtshintergrundes und der für den bet roffenen Raum derzeit erkennbaren Umweltschutzziele ermittelt, beschreibt
und bewertet dieser Umweltbericht im Rahmen der nach BauGB durchzuführenden Umweltprüfung die
voraussichtlich vom Vorhaben ausgehenden erheblichen Umweltauswirk ungen. Damit wird die in § 1
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches geforderte angemessene Berücksichtigung umweltschützender Belange in der Abwägung vorbereitet.
Der Umweltbericht widmet sich dabei schwerpunktmäßig der nat urschutzrec htlich gebotenen Eingriffsvermeidung und –kompensation einschließlich der artenschutzrechtlichen Betrac htung, soweit erforderlich, vor allem aber der P rüfung / E rarbeit ung / Umsetzung grünordnerischer Festsetzungs vorschläge
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auf der Grundlage des gegebenen Landschaftszustandes sowie der zukünftig beabsichtigten städtebaulichen Planinhalt e.

II
2

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des
Vorhabens einschließlich Umweltbewertung

Die Beschreibung der Umwelt sowie auch ihre Bewertung erfolgt entsprechend den Anforderungen des
§ 2 Abs. 4 Satz 1 sowie § 2a Satz 2 BauGB für die Schutzgüt er
• Mensch
• Klima / Luft
• Tiere und P flanz en / Lebensräume / Biologische Vielfalt
• Landschaft / Landschaftsbild
• Boden
• Kultur- und sonstige Sachgüter
• Wasser
einschließlich Hinweisen zu Belastungen und Wechselwirkungen, soweit erkennbar und bedeutsam.
Dabei orientiert sich die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe an den örtlichen Gegebenheiten sowie
an der gegebenen Aufgabenstellung (B ebauungsplan-Inhalte) und wird hier entsprechend auf die erforderlichen Angaben beschränkt.
Wesentliche Grundlage der Zustandsbeschreibung sind örtlich vorgenommene E rfassungen des aktuellen Landschaftszustandes sowie sonstige verfügbare Projektinformationen.
Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und insbesondere die Ableitung des vorhabenspezifischen Kompensationsbedarfs ist hier im Zusammenhang mit dem Nieders ächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NW aldLG) und den Ausführungsbestimmungen zum
NWaldLG (Runderlaß v. 02.01.2013) des Nieders. Ministeriums für E rnährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung zusehen. Danach gilt entsprechend § 8 Abs. 6 NWaldLG:
„Werden E rsatzmaßnahmen nach § 4 (Anm.: Ersatzaufforstung) vorgenommen oder durch
Maßnahmen nach Absatz 5 ersetzt, entfallen daneben Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
nach dem Naturschutzrecht.
Da im vorliegenden Fall weitaus überwiegend Wald von der Planung betroffen ist und eine entsprechende Ersatzaufforstung not wendig ist, kann hier die Anwendung eines naturschutzfachlichen Kompensationsmodells auf einen stark untergeordneten, ausschließlich naturschutzrechtlich relevanten Flächenanteil begrenzt werden. Für die Ermittlung des waldrechtlichen Kompensationsbedarfs (vgl. Kap.
5.3) wird auf eine andere Informationsgrundlage zurückgegriffen.
2.1

Schutzgut Mensch

Innerhalb des Plangebietes sind keinerlei Wohnfunktionen gegeben. Zur Straße „An der Schachtbahn“
sowie nach Süden hin grenzen jedoch Siedlungsflächen mit Wohnbebauung an.
Im westlichen Umfeld des Änderungs bereiches sind als besonders sensiblen Einric htungen eine Grundschule sowie ein Kindergart en vorhanden.
Die Straße „An der Schachtbahn“ sowie die in nördlicher bzw. nordöstlicher Verlängerung weitergeführten Wirtschaftswege sind bedeutsam für die örtliche Naherholung und werden insbesondere von Spaziergängern stärker frequentiert.
Die überplanten sowie auch die angrenz enden bzw. umliegenden Waldbestände sind öffentlich zugänglich und t eils aufgrund ihres Alters auch von stärkerer B edeutung für Naherholung und Landschaftserleben; deutlich wird dies an einigen sichtbar stärker begangenen P faden in dem großen östlichen Waldkomplex.
Der forstfachliche Beitrag von ALW (2016) attestiert den Waldbeständen mit Verweis auf die Darstellungen der Waldfunktionenkart e eine überdurchschnittliche Bedeutung für den Schutz gegen Lärm.
2.2

Schutzgut Tiere / Pflanzen / Lebensräume einschließlich der biologischen Vielfalt

Naturraum / Potentiell natürliche Vegetation
Der Planungs raum ist dem Naturraum „Aller-Talsandebene“ und dabei speziell der Untereinheit
„Ovelgönner Sander“ zuzuordnen. Die durch aus gedehnte Kiefernwald-B estände gekennzeichnete
Landschaft um Ovelgönne zeigt im Bereich der überplanten Flächen und ihres Umfeldes ein nur wenig
bewegtes Relief. Als heutiger potentiell natürlicher Vegetation wäre von Eichen-Birkenwäldern verschiedener Ausprägungen auszugehen (LANDK REIS CELLE 1991), nach KAISE R & ZACHARIAS
(2003) jedoc h von Buchenwäldern basenarmer Standorte.
Biotoptypen / Vegetation, Nutzungen und Strukturmerkmale
Wesentliche Grundlage für die Umweltprüfung, d. h. vor allem für die B eurteilung der zu erwartenden
Auswirkungen auf die Umwelt einschließlich naturschutz- und waldrechtlich zu prüfender Eingriffsfolgen
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der Bauleitplanung, sind die am 25.06.2015 (Straße „An der Schachtbahn“ und östlich davon), am
24.09. 2015 (erweitertes Plangebiet westlich der Straße „An der Schachtbahn“ bis zur L 298) sowie am
12.01. 2017 (erweiterte Einbeziehung der L 298) örtlich durchgeführten Erfassungen des derzeitigen
Landschaftszustandes, die Karte 1 ("Biotoptypen, Strukturmerkmale und Flächennutzungen") enthält
eine entsprechende Darstellung. In Tab. 1 ist der annähernde jeweilige Ant eil der erfassten fläc higen
Biotoptypen und Strukturen innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 44 „Nördlich Auf dem Kampe“ dargestellt.
Für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 44 „Nördlich A uf dem Kampe“ (Gesamtfläche 8,8783 ha) und
seine Randlagen ergibt sich danach folgendes Bild:
2
•
Kiefernwald nimmt mit insgesamt 70.958 m bzw. 7,0441 ha den größten Flächenanteil ein,
das entspricht ca. 79,93 % des Plangebiet es.
2
•
Mit rund 901 m ent fallen ca. 1,01 % der Fläche auf jüngeren Laubwald.
2
•
Auf Ackerflächen ent fallen rund 8.614 m bz w. 9,7 % der überplanten Fläc he.
2
•
Auf den rasenartigen B randschutzstreifen im Südosten ent fallen mit ca. 1.575 m rund 1,77 %
der Fläche.
•
Gras- und Staudenfluren in den Seitenräumen
des nordwestlichen Waldweges sowie an der
2
L 298 nehmen insgesamt rund 3.084 m bzw. ca. 3,5 % der Plangebietsfläche ein.
•
Der befestigte bz w. versiegelte Flächenanteil (L 298 einschließlich Radweg) umfaßt mit
2
1.726 m rund 1,94 % des Plangebietes.
2
•
Weitere 460 m (0,52 %) ent fallen auf durchlässig befestigte Wegefläc hen.
•
Der Anteil an Gebüschen
bz w. Gehölzbeständen, die hier nicht als Wald eingestuft werden,
2
beträgt rund 225 m bzw. 0,25 %.
2
•
Auf bereits vorhandene Gartenflächen entfallen rund 1.240 m bzw. 1,4 % des Plangebietes.
Damit ist sind noch fast vollflächig Offenböden mit Vegetationsbeständen gegeben, der Anteil versiegelter Flächen fällt derzeit abs olut untergeordnet aus.
Außerhalb des abgegrenzten B ebauungsplangebietes setzen sich die kartierten Wald- bzw. Gehölzbestände, die Straßen und Wege und auch die Siedlungs flächen in gleicher / ähnlicher Qualität bz w. struktureller Ausprägung fort.
Das S pektrum der im Bereich des Bebauungsplanes einschließlich unmittelbarer Umgebung vorkommenden Biotoptypen ist damit vergleichsweise eng und überwiegend durch extensive bis sehr extensive
forstliche Nutzung geprägt.
Die Palette vorkommender P flanzenarten beschränkt sich bei den erfassten Vegetationsstrukturen auf
weit verbreitete bz w. für solche St andorte typische anspruchslosere Gras - und Kraut- bzw. auch Gehölzarten.
Vorkommen besonders oder streng geschützter, seltener oder gefährdeter P flanzenarten konnten anläßlich der örtlichen Biotopkartierung innerhalb der abgegrenzten Plangebietsflächen nicht festgestellt
werden.
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Verteilung flächiger Biotoptypen im Plangebiet

Biotoptyp
(vgl. Darstellung in Karte 1)

Kürzel
(vgl. Karte 1)

Flächenanteil
ca. m2

das entspricht
ca. %

Befestigte Verkehrsflächen (Asphalt, Pflaster, Beton) etc.

OVS

1.726

1,94

Durchlässig befestigte Flächen (Kies- / Schotter- / Sandwege)

OVW

460

0,52

Locker bebautes Einzelhausgebiet / Hausgärten

OEL / PH

1.240

1,40

Scherrasen / (halbruderale Gras- und Staudenflur trockenerer Standorte), gemäht

GR (UHT)

1.575

1,77

Acker

A

8.614

9,70

UHM

1.941

2,19

Halbruderale Gras- und Staudenflur

UH

1.143

1,29

Sonstiger standortgerechter Gehölz bestand

HPS

170

0,19

Traubenkirschengebüsch

BRK

55

0,06

70.416

79,32

542

0,61

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte

Kiefernforst / Zwergstrauch-Kiefernwald

WZK / WKZ

Kiefernforst

WZK

Laubwald-Jungbestand

WJL

Summe gesamt

901

1,01

88.783

100,00

Tiere / Tierlebensräume / Artenschutz
1. Allgemeine Grundlageninformationen
Nach Darstellung des bereits älteren Landschaftsrahmenplanes (LA NDK REIS Celle 1991) sind im Bereich des Plangebietes keine Gebiete mit höherer B edeutung für den Tier- bz w. Pflanzenartenschutz
gegeben. Für die Fauna einschließlich Brut- und Gast vögel wert volle Lebensräume sind im Plangebiet
nach aktueller Datenlage (NLWK N 2017) ebens o wenig vorhanden wie landes weit bedeutsame Biotope.
Biotopvernetzung des Plangebiet es mit seinem Umfeld ist bislang ins ofern gegeben, als insbesondere
die Wald- und Ackerflächen derzeit noch eine gute Anbindung an die angrenzende Offenlandschaft
bzw. an Waldbestände haben.
Grundsätzlich ist eine Eignung der innerhalb des Plangebietes vorhandenen Wald- und sonstigen Gehölzbestände als Habitatstrukturen z.B. für gehölzbrüt ende V ogelarten nicht auszuschließen. Blütenreichere Ruderalfluren wird auch Bedeutung für eine Vielzahl anderer Artengruppen zuzumessen sein.
Aufgrund der hohen Baum- / Waldkulissen wird den in das Plangebiet einbez ogenen Ackerflächen hier
keine besondere Bedeutung für Brut vogelarten der Offenlandschaft beigemessen, weil insbesondere
Die Feldlerc he einen Abstand von 60 bis 120 m zu solchen Strukturen hält.
Generell gilt, daß für alle offenen unbefestigten Böden des Plangebietes noch von einer Lebens raumGrundbedeutung auszugehen ist: Sie beherbergen abgesehen von den bereits genannten A rten eine
Vielzahl von Bodenlebewesen (z.B. Nematoden, Milben, Borstenwürmer, Regenwürmer, Asseln oder
Tausendfüßler) bis hin zu ggf. auch Kleins äugern wie z.B. Feld- und Waldmaus, Maulwurf u.a..
Auf dem (allerdings äußerst geringen) Anteil bereits befestigter bz w. überbauter Flächen des Plangebietes sind diese Grundfunktionen jedoch bereits nicht mehr gegeben.
2. Aktuelle Erfassungen
Im S ommer 2015 wurden von B LANKE örtliche Erfassungen durchgeführt, um Hinweise auf das Struktur- und Arteninvent ar der überplanten Flächen einschließlich ihrer Randbereiche z u erhalt en. Zu diesem Zeitpunkt war der seinerz eit angedachte Erweiterungsbereich nordwestlich der Straße „An der
Schachtbahn“ jedoch noch nicht einbezogen, hier konnte erst im Oktober und damit sehr spät eine Begehung durchgeführt werden. Geprüft wurden die Flächen auf das Vorkommen von Habitat - bzw. Höhlenbäumen, auf Ameisenvorkommen sowie auf das Vorkommen von Reptilien.
Der vollständige Projektbericht (B LANKE 2015) ist im Anhang beigefügt, so daß hier nur einige K ernaussagen bz w. die dazu gehörige nachstehende Darstellung in Abb. 4 (Anmerkung: hier wieder weitgehend auf das ursprünglic he Plangebiet abgestellt) wiedergegeben werden.
siehe hierzu auch:

Fachbeitrag „Fauna“ (BLANKE 2015)
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Abb. 4 (aus BLANKE 2015; ergänzt durch neue Gebietsabgrenzung): Nachweis e im / am Plangebiet

Baumhöhlen wurden fast ausschließlich im nordwestlich angrenzenden B ereich mit seinen älteren
Waldbeständen und damit außerhalb des Plangebiet es nachgewiesen, eine solche Struktur findet sich
jedoch auch im nördlichen Bereich der großen Waldfläche. Am unbefestigten Wirtschaftsweg nördlich
des großen Waldkomplexes östlich der Straße „An der Schachtbahn“ erfolgten Nachweise für Reptilienvorkommen (Hinweis: ebenfalls außerhalb des Plangebiet es), im Bereich des südöstlichen Brandschutzstreifens konnten Waldameisen und Waldeidechse festgestellt werden.
Im Mai 2016 wurde dann von BLA NKE eine örtliche Nachsuche speziell mit Blick auf mögliche Vorkommen der Zauneidechs e durc hgeführt. Dabei wurden 3 Zauneidechsenvorkommen im Bereich der
Brache westlich des Vorhabens bzw. am Ostrand des Sportplatzes nac hgewies en, wie in A bb. 5 dargestellt. Die Vorkommen liegen als o außerhalb des Plangebiet es. Der zugehörige Bericht ist ebenfalls als
Anhang beigefügt.
Im Verlauf des (Spät)Sommers 2016 konnten darüber hinaus bei z wei weiteren Begehungen ins besondere am Waldrand und Wirtschaftsweg weiter nördlich des Vorhabens keine weiteren Reptilien oder gar
Zauneidechsen festgestellt werden.
3. Besondere Schutzfunk tionen
Der forstfachliche Beitrag von ALW (2016) weist den meisten Waldbeständen eine überdurchschnittliche Bedeutung für den Biotopschutz zu.
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Abb. 5 (aus BLANKE 2016): Zauneidechsen-Nachweise

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und –objekte
Derartige Gebiete bzw. Objekte sind im Bereich der überplanten Flächen oder angrenzend nic ht gegeben.
Biologi sche Vielfalt
Aufgrund der gegebenen Boden-, Nutzungs - und Veget ationsstrukturen und dabei ins besondere aufgrund der Waldbestände ist hier eine im V ergleich z.B. zu reinen Ackerlandschaften höhere biologische
1
Vielfalt anzunehmen.
2.3

Schutzgut Boden

Bei den Böden der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest handelt es sich überwiegend um trockene, in tieferen Lagen grundwasserbeeinflußte, verwehbare nährstoffarme Sandböden, aus denen als
Bodentypen vorwiegend Podsole und Podsol-B raunerden, in tieferen Lagen auch Gley-Podsole hervorgegangen sind. Im nördlichen B ereich ist darüber hinaus ein „Plaggenesch, unterlagert von Podsol“
(LBEG 2017) vorhanden. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist fluviatiler S and oder auch Flugsand
(NLfB 1974, LBEG 2017). Die Böden sind gut wasserdurchlässig bei nur geringem Speichervermögen.
Im Bereich der Waldbestände und auch der Ackerflächen kann noch von weitgehend natürlich strukturierten Bodenhorizont folgen mit einem intakten Bodenluft - und B odenwasserhaushalt ausgegangen
werden. Dagegen sind die Böden im Bereich der überbauten bzw. befestigten Flächenanteile (Straße
nördlicher Wirtschaftsweg, L 298) bereits stärker verändert bz w. überformt. Dort ist die Schicht folge
durch Befestigung / Versiegelung bzw. Überschüttung / Aushub / Bodenaustausch etc. als dauerhaft
gestört und damit in den natürlichen Bodenfunktionen (z.B. Wurzelraum für V egetation, Lebensraum für
Bodenlebewesen, P uffer- / Speicher- / Filterwirkung für den B odenwasserhaushalt etc.) als weitgehend
bis völlig funktionslos anzusehen. Vorbelastungen dieser Art fallen aber in B ezug auf den Flächenanteil
(vgl. Kap. 2.2 und Tab. 1) sehr gering aus.
Alle derzeit vorhandenen Offenböden leisten jedoch im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichkeiten noch einen Beitrag zur V ersickerung von Niederschlagswasser, als Standorte für die V egetation,
als Lebensraum für Bodenlebewes en, zum Klimaausgleich usw.. Außerdem dienen die Waldböden im
Grundsatz als forstwirtschaftliche Produktionsstandorte und natürlich auch als schützende Deckschichten für das Grundwasser.
Das Plangebiet liegt nac h Darstellung des LBEG-Kartenservers nic ht in einen sog. „S uchraum für
schutzwürdige Böden“ (LBEG 2017).
1

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG handelt es sich dabei um „die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sow ie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“
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Der forstfachliche B eitrag von A LW (2016) attestiert den meisten Waldbeständen k eine hervorzuhebende Bedeut ung für den Bodenschutz, weist aber auf die positive A uswirkung von Wald auf die Leistungsfähigkeit von Böden hin.
2.4

Schutzgut Wa sser

Es sind innerhalb des Plangebiet es bzw. in dessen Umfeld weder Still- bzw. Fließgewässer noch Wasserschutz- bzw. Wassergewinnungsgebiet e vorhanden.
Die Grundwasserneubildungsrate wird mit 0 - 50 mm/a angegeben (LBEG 2017), sie liegt damit auf der
zweitniedrigsten von insges amt 15 Stufen.
Das auf den Offenböden (Wald, Gras- und Krautfluren, sonstige Offenböden) anfallende unbelastete
Niederschlagswasser, welches nicht über die Vegetation verdunstet, versickert innerhalb des Plangebietes. Auf bereits versiegelten bzw. befestigten Flächen ist der Wasserhaushalt als gestört anz usehen
(vgl. auch Kap. 2.4 „Boden“), das dort anfallende Niederschlags wasser kann allerdings im Seitenraum
versickern, so daß keine wesentlichen Vorbelastungen gegeben sind.
Der mittlere Grundwasserhochstand wird mit 5 bis 12 Dezimeter unter Geländeoberfläc he angegeben
(das entspricht einem halben bis 1,2 Meter), der mittlere Tiefstand mit 16 Dezimeter (das entspricht 1,6
Meter).
Der forstfachliche B eitrag von A LW (2016) attestiert den meisten Waldbeständen k eine hervorzuhebende Bedeut ung für den Gewässerschutz, weist aber auf die positive A uswirkung von Wald auf den Zustand des Grundwassers hin.
2.5

Schutzgut Klima / Luft

Das Klima der maritim-subkontinentalen Flachlandregion ist mittelfeucht, die klimatische Wasserbilanz
weist einen Überschuß von 200 – 300 mm/Jahr auf bei einem mittleren bis hohen Defizit im Sommer
(NLfB 1974). Bedingt durch die großflächig (sowohl innerhalb des Plangebietes als auch umliegend)
vorhandenen zus ammenhängenden Waldflächen herrscht im Raum insgesamt ein ausgeglichenes Geländeklima vor. Innerhalb der Waldflächen ist von weitgehender Windberuhigung auszugehen, die
Waldbestände sowohl innerhalb als auch außerhalb angrenzend erfüllen wichtige Aufgaben der Luftreinhaltung.
Der forstfachliche B eitrag von A LW (2016) attestiert den meisten Waldbeständen k eine hervorzuhebende Bedeutung für den Klimaschutz.
2.6

Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild

Die A bbildung 6 mit den Fot os 1 bis 6 schließlich veranschaulicht exemplarisch das aktuelle Erscheinungsbild bz w. den aktuellen Nutzungszustand der überplanten Flächen einschließlich angrenzender
Randbereiche. Der landschaftliche Charakter des Plangebietes wird danac h weitaus überwiegend durch
älteren Zwergstrauch-Kiefernwald (östlicher K ernbereich) bzw. Ackerflächen und die Oldauer Straße (L
298) im nordwestlichen Bereich geprägt.
Lediglich im Norden sind aufgrund des dort gegebenen direkten Überganges zur Offenlandschaft weitere Blickbeziehungen aus dem Gebiet heraus und im Umkehrschluß auch von weiter weg auf das Plangebiet möglich, ansonsten schirmen die umgebenden Waldbestände und Siedlungsflächen den überplanten Standort wirksam ab.
Insbesondere dem älteren, lichten Kiefernwald kommt eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild
und damit auch für das Landschaftserleben zu.
In B ezug auf Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft ist für das Plangebiet im Landschaftsrahmenplan (LA NDK REIS CELLE 1991) keine besondere wertgebende Einstufung für die überplanten Flächen ent halten.
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Fotos zum ak tuellen Landschaftszustand (Aufnahmen: 25.06., 24.09.2015 und 12.01.2017)

Foto 1: Blick vom nördlichen Weg in den großen Kiefernwaldkomplex mit geschlossener Zwergstrauchschicht

Foto 2: Blick von Nordosten auf den äußeren Waldrand des großen Waldkomplexes

Foto 3: Waldw eg im östlichen Bereic h des großen
Waldkomplexes

Foto 5: Wegegabel im nordöstlichen Planbereich – Blick von
Nordosten zur Straße „An der Schachtbahn“

Foto 4:

Brandschutzstreif en mit kurzer Vegetation im Übergang zur südöstlich angrenzenden Bebauung

Foto 6: Oldauer Straße (L 298) mit begleitendem Baumbestand – Blick nach Norden
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Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Es sind hierfür derzeit keine wertgebenden Merkmale bekannt.
2.8

Forstwirtschaft

Nach Darstellung der „Waldfunktionenkart e Niedersachsen“ erfüllen die vor Ort vorhandenen Wälder
„Schutzfunktionen für / gegen Klima / Lärm“, jedoch ohne förmliche Festsetzung (ML 2007).
Nach dem vorliegenden forstfachlichen Beitrag (ALW 2016) k ommt den betroffenen Waldbeständen
eine überdurchschnittliche Bedeutung für den Biotopschutz zu. Die Schutzfunktion gegen Lärm wird auf
der Grundlage der Waldfunktionenkarte ebenfalls als überdurchschnittlich bezeichnet. Dagegen liegt
keine überdurc hschnittliche Bedeutung für den Klimaschutz vor, auch ist keine hervorzuhebende Bedeutung für den Bodenschutz oder den Gewässerschutz gegeben. Die Wirkung des Waldes auf das
Grundwasser wird als positiv bezeichnet. In der Summe wird den meisten Beständen nach ALW so
gleichwohl eine überdurchschnittliche Wertigkeit ihrer Eigenschaften attestiert.
Die überplanten Waldbestände unterliegen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft gemäß § 11 NWaldLG,
betreut werden sie von der Forstbet riebs gemeinschaft Wietze / Winsen. Es liegt ein Auszug aus der
Forstbetriebskart e vor. In dieser ist, abgesehen von der sonstigen Kiefernwalddarstellung, für einen
sehr kleinen, schmalen Streifen im Südwesten (östlich des Buchenweges) ein Laubholzbestand dargestellt, der jedoch aufgrund schlechter Zugänglichkeit bzw. Übersicht im Gelände so nicht in der Biotopkartierung (vgl. Karte 1) wiedergegeben ist.
2.9

Zusammenfa ssende Hinweise zu Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Zwischen den aufgeführten einzelnen Schutzgüt ern bestehen vielschichtige Wechselbeziehungen, die
hier nur exemplarisch angedeutet werden sollen.
Solange B öden offen, d.h. unbefestigt und in ihrer Schichtenfolge noch weit gehend natürlich gelagert
sind, können sie grundsätzlich naturraumtypischen P flanzen als Standort und Tierarten (vom Mikroorganismus, Regenwurm oder Kleinsäuger im Boden bis zum Bodenbrüter oder B eutegreifer als Vertreter
der A vifauna) als Lebensraum dienen. Mit zunehmender Intensität der Landbewirtschaftung oder insbesondere auch Versiegelung bz w. Überbauung (z.B. Gebäude in Wohnbauflächen, befestigte Nebenanlagen, Verkehrsflächen) sinkt dieses Angebot. Die Möglichkeiten der Versickerung sinken auf diesen
Flächen ebenfalls. Überbauung bz w. Versiegelung reduzieren außerdem geländeklimatische A usgleichswirkungen wie Verdunstung und Abkühlung.
Dauerhafte B odenbedeckung (z.B. Ruderalfluren, Grünland, Gehölzbestände, Wald) fördert langfristig
die ungestörte Bodenentwicklung. An dieser Bodenentwicklung wirken auch versickernde Niederschläge und die mit ihnen transportierten Stoffe bzw. Partikel mit. Überbauung und Befestigung bedeutet in
der Regel eine Belastung des natürlichen Bodengefüges und ggf. auc h des Bodenwasserhaushaltes
durch Verlust von Offenboden, nat ürlicher Schichtfolge, Verdichtung oder ggf. auch Stoffeinträge.
Ein vielfältiges A ngebot an flächigen und vertikalen V eget ationsstrukturen (z.B. Grünland, Gehölzbestände aus heimischen Art en, höhere Gras- und Krautfluren, Wald) oder abiotisch bedeutsamen
Strukturen (warme besonnte Flächen, Rohböden, nährstoffarme oder nasse Standorte) in Verbindung
mit fehlender oder extensiver Nutzung erhöht sowohl die Lebensraumbedeutung für die Tier- und P flanzenwelt als auch die örtliche Erlebnis vielfalt. Raumwirksame Gehölzbestände wie Wald können darüber
hinaus eine wirksame Eingrünung und Einbindung von Bauflächen in die Umgebung gewährleisten.
Demgegenüber bieten großflächig strukturierte, ausgeräumte und intensiv genutzte Ackerlandschaften
ebenso wie Bau, V erkehrs- oder Wirtschaftsflächen ohne Grünstrukturen nur ein stark eingeschränktes
Lebensraumangebot für die Tier- und P flanzenwelt und eine geringe bis oft fehlende Erlebnis vielfalt.
Diese Beispiele mögen genügen, um die Vielschichtigkeit der Wechselbeziehungen zwischen den
Schutzgütern nur anzudeuten; entsprechend komplex fallen dann bei Realisierung des Vorhabens auch
die Wirkzusammenhänge auf die Umwelt aus.
2.10

Beschreibung der Entwicklung des Umweltzustande s bei Nichtverwirklichung der
Planung

Das aktuell im Bereich des Plangebietes und seiner Umgebung gegebene Landnutzungsmuster (Straßen und Wege, Wald und sonstiger Gehölzbestand, Ruderalfluren) ist seit längerem so gegeben bzw.
stabil.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im betroffenen Raum unabhängig vom geplanten Vorhaben (A ufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44) keine wirtschaftlichen, verkehrlichen, technischen, planerischen
oder sonstigen E ntwicklungen zu erwart en, die zu einer erheblichen Veränderung des jetzigen Umweltzustandes im Plangebiet führen könnten. Eine weiterführende Prognose der durch das Vorhaben zu
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erwartenden Umweltauswirkungen aufgrund veränderter Ausgangsbedingungen ist daher nic ht not wendig, Beurt eilungsgrundlage bleibt der aktuelle Umweltzustand, wie vorstehend beschrieben.
3

Beschreibung der Umweltauswirkungen aus der Um setzung der Bauleitplanung

3.1

Beurteilungsgrundlagen

Beurteilungs grundlagen zur Beschreibung der zu erwartenden Umweltauswirkungen sind
•
die gegebenen Umwelt voraussetzungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und met hodischen
Ansätze, wie in Kap. 1.2 und 2 beschrieben,
•
die zeichnerische Darstellung und B egründung des Bebauungsplans Nr. 44 „Nördlich Auf dem
Kampe“ (KELLE R 2017) mit den in Kap. 1 dargelegten Zielen und Inhalten,
•
die Erfassung von Biotoptypen, Strukturmerkmalen und Flächennutzungen (vgl. Karte 1) und
sonstige verfügbare Projektinformationen sowie
•
die von BLA NKE (2015 + 2016) dargestellten faunistischen Aspekte bz w. Ergebnisse sowie
•
der vorliegende „Forstfachliche Beitrag zur Waldumwandlung“ (ALW 2016).
3.2

Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere / Pflanzen / Lebensräume, Boden, Wasser,
Klima / Luft, die biologische Vielfalt und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen

Vorbemerkung
Es sind Eingriffe im Sinne des Naturschutzrechts bzw. aus waldrechtlicher Perspektive in Natur und
Landschaft im weitaus überwiegenden Teil des abgegrenzten Plangebietes zu erwarten.
Lediglich im Bereic h der in den nordwestlichen Planbereich einbezogenen und dort bereits ausgebauten
befestigten Verkehrsflächen (Fahrbahn, Radweg) der Oldauer Straße (L 298) sind keine Eingriffe zu
erwarten, es wird dort lediglich bauplanungsrec htlich der Bestand (= V erkehrs fläche) festgeschrieben.
Dieser Flächenanteil umfaßt rund 00,1726 ha.
Grundsätzlich eingriffsrelevant im naturschutzrechtlichen Sinne sind alle Flächen, die nicht Wald sind
und die derzeit noch unbefestigt sind und Vegetationsdecken tragen einschließlich der Ackerflächen,
einer Gartenfläc he sowie des Brandschutzstreifens im Südwesten, das umfaßt anteilig ins gesamt
1,2744 ha. Hier wären Eingriffe durch Überbauung und Versiegelung denkbar.
Waldrechtlich sowie gleichzeitig naturschutzrechtlich eingriffsrelevant sind alle übrigen Flächen im Gesamtumfang von 7,4313 ha, das umfaßt alle überplant en Waldflächen einschließlich der waldrechtlichen
Zubehörflächen (Waldweg, eine Gartenfläche).
Eine Übersicht über das unt er diesen Aspekten aufget eilte Plangebiet ist der nachstehenden A bb. 7 zu
entnehmen.
Tatsächlich zu erwartender Eingriffsumfang
Eine überschlägige Ermittlung der zukünftig als Folge der Planung voraussichtlich später tatsächlich
betroffenen bzw. überformten Flächen (Anm.: ohne Flächenanteil der Nr. „1“ aus Abb. 7) zeigt die untenstehende Tab. 2.
Darin wird differenziert zwischen dem waldrechtlichen Folgenanteil (= Waldumwandlung) und dem ausschließlich naturschutzrechtlich (Eingriffe gem. § 14 BNatSchG) relevant en Folgenanteil, bezogen auf
die im Plangebiet bet roffenen Biotoptypen bz w. Strukturen. Dabei ist zu sehen, daß der waldrechtlich
relevante Ant eil selbst verständlich auch naturschutzrechtlich bedeutsam ist; aufgrund der Bestimmungen des Waldrechts (§ 8 A bs. 4+6 NWaldLG) geht hier aber mit Blick auf die not wendige Kompensation
das Waldrec ht vor.
Als weitere Einschränkung ist folgendes zu sehen:
Im nordwestlichen Bereich wird, außerhalb der Waldflächen, ausschließlich eine Straße zur Anbindung
an die L 298 gebaut. Soweit bekannt, wird der tatsächlich befestigte Querschnitt (Fahrbahn, ggf. Gehweg) insgesamt 7,5 m breit sein. Bei einer Trassierungslänge z wischen Wald und Radweg an der L 298
von insgesamt rund 242 m Länge ergibt das eine zukünftig versiegelte Fläche von 242 m x 7,5 m =
2
2
1.815 m . Hinzuzurechnen ist hier ein Anteil von voraussichtlich rund 250 m für den Fall, daß eine Abbiegerspur auf der L 298 angelegt werden muß und daß dafür die dort derzeit noch vorhandenen Grasund K raut fluren im Straßenseitenraum in Ans pruch genommen werden müssen. Damit berechnet sich
der voraussichtlich zu erwartende Versiegelungsanteil für die Straße auf insgesamt 1. 815 + 250 = 2.065
2
m.
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Kennzeichnung der eingriffsrelevanten Bereiche

Darüber hinaus ist naturschutzrec htlich im Sinne der Eingriffsregelung noch ein weiterer Flächenanteil
betroffen, der derzeit zum Teil als tatsächliche Hausgartenflächen den Wohngebieten zuzurechnen ist,
der zum anderen Teil aber derzeit als Brandschutzstreifen dient und von A LW (2016) nicht als Waldfläche klassifiziert wurde. Da die Fläche im Süden des Plangebietes als nicht überbaubare Fläche im BPlan (vgl. Abb. 2) dargestellt ist, dürfen dort auch keine baulichen Anlagen erric htet werden, hier ergeben sich also auch keine tatsächlichen Folgewirkungen.
Die naturschutzrechtlich zu erwart enden bz w. relevanten Eingriffsfolgen verteilen sich mit Blick auf die
in Anspruch genommenen Biotoptypen und Strukturen wie in Tab. 2 dargestellt auf halbruderale Grasund Staudenfluren, Hausgartenflächen sowie vor allem Ackerflächen. Der Gesamtumfang zukünftig
2
überbauter / befestigter Flächen beträgt damit 2.065 m .
Waldrechtlich ergibt sich jedoc h ein anderer S achverhalt, da auf einem weit aus größerem Flächenanteil
Wald in Anspruch genommen bz w. beseitigt wird und die nach § 2 NWaldLG gebotenen Waldeigenschaften (z.B. Binnenklima) zukünftig nicht mehr gegeben sein werden. Im vorliegenden Fall wird der
Waldwirtschaftsweg im Norden als Waldzubehörfläche mit einbezogen.
Der V erlust von (zu kompensierender) Waldeigenschaft entfällt so auf einem Flächenumfang von insge2
samt 74.313 m bz w. 7,4313 ha, das ist also erheblich mehr als der rein naturschutzrechtlich relevante
Flächenanteil.
Zum Vergleich sind in Tab. 2 die waldrechtlich relevanten Flächen- bzw. Funktions verluste den rein naturschutzrechtlich relevanten Flächenanteilen gegenübergestellt.
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Ermittlung der voraussichtlich k onk ret vom Eingriff betroffenen Flächen
Flächen mit ausschließlich
naturschutzrechtlicher Eingriffsbetroffenheit

Bereich

betroffener Biotoptyp /
betroffene Struktur (vgl. Karte 1)
Halbruderale Gras- und Staudenfluren
(UH, UHM)
Acker (A)

Flächen mit Relevanz
nach Waldrecht (Waldumwandlung)

Flächenumfang
2
ca. m
250
1.815

betroffener Waldtyp

Kiefernforst / Zwergstrauch-Kiefernwald
(WZK / WKZ)

71.232

Kiefernforst (WZK)

542

Laubwald-Jungbestand (WJL)

901

** Durchlässig befestigte Flächen (OVW)

460

** Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand (HPS

170

** Halbruderale Gras- und Staudenfluren
(UH)
gesamt

Flächenumfang
2
ca. m

2.065

1.008
74.313

Summe der naturschutz- und waldrechtlich relevanten Eingriffsflächen des Plangebietes: 2.065 + 74.313 = 76.378 m2
** = Waldzubehörflächen

3.2.1

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Lebensräume und die biologische Vielfalt

A.
Naturschutzrechtlich relevante Biotop- und S trukturverluste
Innerhalb des Plangebietes gehen als Folge des Vorhabens im Bereich der geplanten neuen Zufahrtsstraße die in Karte 1 dargestellten Strukturen (sofern sie nicht Wald sind wie Gras- und Krautflur, Acker)
verloren. Der jeweilige Flächenanteil der naturschutzrechtlich relevanten Biotopverluste sowie ihre Bewert ung ergeben sich auf der Grundlage der Tab. 2 aus der Zusammenstellung in Tab. A (im Anhang;
Anmerk ung: In dieser Tabelle sind die waldrechtlich zu beurteilenden Flächen jedoch nicht enthalten).
Das bedeutet Struktur- bz w. Lebens raumverluste sowie auch einen Verlust an Nahrungsangebot für die
daran gebundene Tierwelt wie z.B. Bodenlebewesen, Kleinsäuger, Insekten und u.a..
Gehölz verlust wird insofern eintreten, als voraussichtlich einige der im Seitenraum der L 298 vorhandenen Straßenbäume bes eitigt werden müssen. Die genaue Anzahl wird sich erst ermitteln lassen, wenn
feststeht, ob eine Linksabbiegerspur eingerichtet werden muß. Um die Anbindung an die L 298 einschließlich der gebotenen Sicht verhältnisse herzustellen, wird hier davon ausgegangen, daß zumindest
4 Einzelbäume (2 Eichen, 1 Birke und 1 Berg-Ahorn) beseitigt werden müssen.
Die Störungs - und Schädigungs verbote gemäß § 44 BNatSchG
• zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),
• zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie
• zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Population
gelten auch für gehölz- oder bodenbrütende Vogelarten bei Inanspruchnahme von Acker oder auch von
Gras- und Kraut fluren.
Deshalb sollte die Bautätigkeit (hier speziell: Gehölzbeseitigung; Bodenaushub für neue Straße) möglichst auch nicht in dem in § 39 Abs. 5 Nr. 2 B NatSchG genannten Zeitraum erfolgen. Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere Brutgeschäft und Jungenaufzucht von V ogelarten gestört werden
oder es gar zu Individuenverlusten kommt. Bei Einhaltung dieser Vorgabe wird davon auszugehen sein,
daß die Vorschriften des § 44 BNatSchG bei Umsetzung des V orhabens für diese Arten eingehalten
werden können. Sollten solche Arbeit en dennoch im Sommerhalbjahr durchgeführt werden, ist durch
konkrete Nachprüfungen vor B eginn nachzuweisen, daß tatsächlich keine B rut vorkommen vorhanden
sind.
Maßgeblich und bei der naturschutzrechtlichen Eingriffskompens ation zu berücksichtigen (vgl. Tab. A),
2
sind hier 2.065 m , das entspricht dem absehbaren Überbauungs- bzw. Versiegelungsanteil.
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Waldrechtlich relevante Biotop- und Strukturverluste

Innerhalb des Plangebietes gehen als Folge des Vorhabens bzw. als Folge direkter Eingriffe in den Naturhaushalt die in Tab. 2 nach Art und Umfang gekennzeichneten Waldanteile verloren, da sie beseitigt
werden müssen, um B ebauung und Erschließung zu ermöglichen. Der Funktions verlust von Waldbioto2
pen fällt mit 74.313 m insgesamt deutlich umfangreicher aus als der naturschutzrechtlich relevant e Gesamtflächenbedarf.
Das bedeutet unter naturhaushaltlichen Aspekten vollständige Struktur- bzw. Wald-Lebensraumverluste
und damit einen Verlust an Nahrungsangebot und Rückzugsmöglichkeiten für die daran gebundene
Tierwelt wie z.B. Bodenlebewesen, Kleinsäuger, Insekten, ggf. auch gehölzbrüt ende Vogelarten u.a..
Anmerk ung: Die Ausführungen der Kap. 3.2. 2 bis 3.6 gelten in Bezug auf zu erwartende Folgewirk ungen auch für die in Anspruch genommenen Waldflächen, nur ist dafür eben ein anderer Rechtshintergrund für die Kompensation anz uwenden.
Wie in Kap. 2 bereits erwähnt, ist im vorliegenden Fall das geltende niedersächsische Waldrecht
(NWaldLG) anzuwenden. Denn mit dem Verlust der vorhandenen Waldbestände (älterer Kiefernforst /
Zwergstrauch-Kiefernwald, jüngerer Wald) ist zukünftig auch k eine forstwirtschaftliche Nutzbarkeit dieser Flächen mehr gegeben. Die bisherigen Waldeigenschaften, d.h. insbesondere die Lebensraumfunktionen, die Bedeutung für das Landschaftsbild sowie auch für die örtliche Naherholung gehen vollständig verloren, denn die hier beabsichtigte bzw. erforderliche Inanspruchnahme von Wald entspricht einer
Waldumwandlung im Sinne des § 8 NWaldLG. Entsprechend § 8 A bs. 4 NWaldLG soll eine solche
Waldumwandlung in der Regel nur mit der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt werden, die, unabhängig vom Alter der umzuwandelnden Fläche, mindestens den gleichen Flächenumfang hat. Eine
solche Ersatzaufforstung ist im vorliegenden Fall auc h vorgesehen (s.u.).
Damit stellt sich die Frage nach dem Umfang einer angemessenen Ersatzaufforstung für den V erlust
des Waldbestandes. Für die Ermittlung der dafür erforderlichen Flächengröße sind die Vorgaben des
NWaldLG (Waldeigenschaft gemäß § 2 A bs. 3) in V erbindung mit den Aus führungsbestimmungen zum
NWaldLG (Runderlaß v. 02.01.2013) des Nieders. Ministeriums für E rnährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung heranz uziehen.
HINWEIS:
Diese E rmittlung hat nach forstfachlichen Grundsätzen zu erfolgen. Die Gemeinde Hambühren hat deshalb einen entsprechenden Fachbeitrag erarbeiten lassen (A LW 2016), der hier für die Bezifferung der
waldrechtlich erforderlichen Ers atzaufforstung herangezogen wird (vgl. Kap. 3.9).
Ziel ist es, mit der erforderlichen E rsatzaufforstung die verlorengehenden Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des umgewandelten Waldes wieder zu kompensieren.
C.

Auswirkungen auf die Fauna

Im Kap. 2.2 wurde ausgeführt, daß das Plangebiet auch auf das Vorkommen von Ameisenhügeln, Habitat- bzw. Höhlenbäumen sowie Reptilien überprüft wurde. Sollte die Planung realisiert werden, gingen
die dort von BLA NKE innerhalb des Plangebietes festgestellten Strukturen und Lebensraumfunktionen
vollständig verloren, Waldameisen müßten umgesiedelt werden. BLANKE hält allerdings die zu erwartenden Habitat verluste für ausgleichbar, dafür müßten an anderer Stelle geeignete Strukturen bzw.
Habit atbedingungen geschaffen werden. Hier ist auch darauf hinzuweisen, daß zwar der bislang vorhandene Brandschutzstreifen im Südwesten mit seiner Bedeutung für Ameisen und Reptilien (Waldeidechsen) verloren geht, daß aber an anderer Stelle im Plangebiet (nämlich entlang der gesamten Ostseite und damit in deutlich größerem Umfang als bisher vorhanden) auch wieder ein Brandschutzstreifen entstehen soll (vgl. Abb. 2), der eine ähnliche Qualität aufweisen und insofern die Funktionen für die
Tierwelt wieder übernehmen kann.
Um die Störungs - und Schädigungs verbot e gemäß § 44 BNatSchG speziell mit Blick auf mögliche
gehölzbrütende Vogelarten einhalten zu können, sollte, wie bereits erwähnt, die Beseitigung von
Gehölzbeständen und insbesondere auch von Wald nicht im Zeitraum zwischen dem 01. März und dem
30. September eines Jahres erfolgen (vgl. hierzu auch Kap. 5.3.4).
Im übrigen k ann aufgrund der in der weiteren Umgebung gegebenen sehr großflächigen Wald- und
Waldrandstrukturen in V erbindung mit den vorgeschlagenen Maßnahmen davon ausgegangen werden,
dass die ökologischen Funktionen der vom Eingriff bet roffenen Flächen für daran gebundene Populationen im Sinne von § 44 A bs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang für betroffene A rten auch weiterhin erfüllt werden. Dabei kann als Verbreitungsgebiet einer lok alen P opulation die gegebene naturräumliche Landschaftseinheit zugrundegelegt werden (vgl. z.B. RUNGE et al. 2010).
Aus der Sicht des Artenschutzes wären dann (vorbehaltlich der o.g. Nachprüfungen bzw. zeitlichen Einschränkungen) und unter Berücksichtigung der in Kap. 5.3.4 aufgeführten Maßnahmen bzw. Hinweise
insgesamt keine Sac hverhalte erkennbar, die dem Vorhaben entgegenstehen könnten.
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Allgemeines

Nachteilige A uswirkungen auf die biologische Vielfalt insgesamt werden hier mit Blick auf im Raum insgesamt vorhandenen bz w. verbleibenden gleichartigen Biotopstrukturen und die Möglichkeiten zur
Kompensation bz w. Wiederherstellung nicht gesehen.
3.2.2

Auswirkungen auf Bodenfunktionen

Es sind erhebliche nachteilige A uswirkungen auf den B odenhaushalt im Sinne zukünftig erweiterter
überbauter bzw. versiegelter Flächenanteile (hier speziell: durc h die neue Erschließungsstraße) zu erwart en. Zu beurt eilen ist hier nur der naturschutzrechtliche Eingriffsanteil, wie bereits erwähnt.
2

Naturschutzrechtlich zu beurteilen sind wie bereits mit Tab. 2 erläutert insgesamt 2.065 m Fläc he mit
verschiedenen Biotopstrukturen. Aus der Tab. A im Anhang geht hervor, welche Biotoptypen in welchem Umfang tatsächlich betroffen sind bzw. überformt werden bzw. verlorengehen und welcher naturschutzfachliche Kompensationsbedarf sich daraus ergibt.
Die so überbauten bzw. befestigten B öden können zukünftig weder den bislang daran gebundenen Bodenlebewesen noch anderen Artengruppen als Lebensraum zur V erfügung stehen, außerdem ist dort
Pflanzenwachstum nicht mehr möglich.
Gegebenenfalls anfallende B odenüberschußmengen (z.B. bei Abgrabungen, Gründungen o.ä.) müssen
ordnungsgemäß entsorgt werden, sofern sie nicht innerhalb des Plangebietes Verwendung finden können.
2
Auf diesen eingriffsrelevanten Flächen im Umfang von ins gesamt 2.065 m ist daher von erheblichen
nachteiligen Folgewirkungen für den Bodenhaushalt und damit für Natur und Landschaft auszugehen.
3.2.3

Auswirkungen auf den Wasserhaushalt

Die projektbedingten Aus wirkungen sind im engen Zusammenhang mit denen für den Bodenhaushalt zu
sehen. So sind als Folge erweitert er Fläc henbefestigung (hier: Verk ehrs flächen) Veränderungen des
Bodenwasser-Haushaltes zu erwarten. Auf diesen Flächen findet zukünftig keine Versickerung und
Nachlieferung in den Unterboden mehr statt, anfallende Niederschläge sind auf diesen Flächen nicht
mehr pflanzenverfügbar im Sinne eines funktionsfähigen Naturhaushaltes.
Die auf befestigten Flächen anfallenden Niederschläge sollen jedoch innerhalb des Plangebietes, d.h.
im Seitenraum der neuen nordwestlichen Erschließungsstraße, in geeigneten Mulden versickert werden, sie bleiben damit dem Wirkungsgefüge des örtlichen Naturhaus haltes insgesamt erhalten.
3.2.4
Auswirkungen auf Klima und Luftqualität
Die Funktionen der vorhandenen bzw. von Überbauung betroffenen Offenböden als kaltluftproduktive
und damit klimaregulierende Freiflächen bz w. Strukturen gehen infolge zukünftiger Überbauung bzw.
Flächenbefestigung weitgehend verloren, d. h. hier sind Veränderungen des Geländeklimas zu erwarten.
Das beinhaltet vor allem den Verlust von Abkühlungswirkung sowie die Tendenz zu verstärkter Einstrahlung und Erwärmung auf den befestigten bz w. bebauten Flächenanteilen. Besonders nacht eilig
wirkt sich hier der Verlust von ca. 7,43 ha Waldbestand mit seinen klimaregulierenden Funktionen aus.
3.3
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft / Orts- und Landschaftsbild
Mit dem Bebauungs plan Nr. 44 wird die Voraussetzung für die Realisierung weit erer Wohnbauflächen
einschließlich zugehöriger Erschließung am nördlichen Ortsrand von Ovelgönne geschaffen, der Ortsrand verlagert sich damit deutlich weiter nach Norden. Da im näheren Umfeld des Plangebietes aber
wirksam abschirmende bzw. landschaftsgliedernde Gehölzbestände bzw. Wald vorhanden sind und
auch weitgehend bestehen bleiben, wird das neue Baugebiet daher von Norden und Osten her kaum
einsehbar sein. Der neue Siedlungsrand generiert daher auch k aum entsprechendem Gestaltungs- und
Eingrünungsbedarf, allerdings s ollten A npflanzungen zur inneren Durchgrünung und Gestaltung des
Plangebietes sowie zur Einbindung des neuen Straßenbauwerkes in die Umgebung vorgenommen
werden.
3.4

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

Derartige Schutzgebiete bz w. –objekte sind hier nicht betroffen.
3.5

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch

Erhebliche nachteilige Auswirkungen können für dieses Schutzgut in Bezug auf Wohnfunktionen ausgeschlossen werden. Schließlich handelt es sich mit der beabsichtigten Wohnbebauung nach A rt und Maß
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um eine mit der bereits südlich bzw. südwestlich angrenzenden Bebauung kompatible Nutzung. Aus der
Realisierung der dort möglichen Wohngrundstücke ergeben sich auch keine störenden Verkehrsmengen, die den gegebenen oder geplanten Wohnfunktionen zuwiderlaufen könnt en.
Der absehbare Waldverlust bedeutet jedoc h einen deutlichen Funktions verlust für die örtliche Naherholung, da diese Bestände im unmittelbaren Umfeld der vorhandenen Bebauung besonders gut angenommen und, wie die schmalen Pfade in den Waldbeständen zeigen, auch genutzt werden. Dieses wird
sich aber erfahrungsgemäß dann auf andere Waldbestände in der Umgebung verlagern.
3.6

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Eine besondere Bet roffenheit dieses Schutzgut es ist derzeit nicht erkennbar.
3.7

Auswirkungen auf Forstwirtschaft / Wald

Mit der not wendigen B eseitigung des vorhandenen Waldes durch Überbauung und E rschließung ist
auch keine forstwirtschaftliche Nutzbarkeit dieser Flächen mehr gegeben. Im Hinblick auf die Vorgaben
des NWaldLG (Waldeigenschaft gemäß § 2 Abs. 3) ist also von vollständigem Funktions verlust auszu2
gehen. Der hier relevant e Flächenanteil beträgt insges amt 74.313 m bzw. 7,4313 ha (vgl. Tab. 2).
Bezüglich der Ermittlung der erforderlichen Ersatzaufforstung wird hier auf die Ausführungen im K ap.
3.9 verwiesen.
3.8

Kumulative Vorhaben

Kumulierende Vorhaben im Sinne z.B. des § 3b (2) UVP G, d.h. „mehrere Vorhaben derselben Art, die
gleichzeitig von demselben oder mehreren Trägern verwirk licht werden sollen und in einem engen Zusammenhang stehen“, sind hier derzeit nicht gegeben.
3.9

Gesamtbewertung und Eingriffsbeurteilung

Als Folge der B-Plan-A ufstellung sind auf der überplanten Flächen erhebliche nachteilige Veränderungen zu erwarten. Das betrifft überwiegend den bisherigen Waldbestand (meist Kiefernwald / -forst) mit
seinen Funktionen für den Naturhaushalt und auch für das Landschaftsbild bz w. in seiner Waldeigenschaft überhaupt. Flächenanteilig untergeordnet sind aber auch Acker, sonstiger Gehölzbestand, halbruderale Gras- und Staudenfluren u.a. betroffen.
Es ist aus dem Vorhaben ein deutlicher Anteil an Flächenbefestigung bzw. -versiegelung zu erwarten,
so daß neben dem vollständigen V erlust der Waldbestockung auch die derzeit vorhandenen Offenböden mit ihren vielfältigen Funktionen verlorengehen. Das bedeutet erhebliche Beeinträc htigungen im
Sinne des § 14 (1) B NatSchG speziell für die Schutzgüter „Tiere / P flanz en“, „Boden“, „Klima / Luft “ und
„Wasser“ sowie „Orts- und Landschaftsbild“
Damit treten Lebens raumverluste sowohl im Bereich der Waldbiotope als auch anderer Strukturen ein,
Besondere artenschutzrechtliche P robleme sind dann nicht zu erwarten, wenn die Hinweise bzw. Empfehlungen von BLANKE (2015) beacht et werden.
Mit Blick auf die erforderliche Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (siehe auch Kap.
5) sowie das geltende Waldrecht erfolgt vor diesem Hint ergrund nachstehend eine zusammenfassende
Eingriffsbeurteilung und Ableitung des vorläufigen Kompensationsbedarfs.
Eingriffsbewertung und Kompensationsbedarf
Vorbemerk ungen
Im vorliegenden Fall ist die Anwendung bzw. Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
in enger Verzahnung mit dem geltenden Waldrecht (NWaldLG) zu sehen. Danach gilt folgendes:
1. Die hier beabsichtigte bzw. erforderliche anteilige Inanspruchnahme von Wald entspricht
einer Waldumwandlung im Sinne des § 8 NWaldLG.
2. Entsprechend § 8 Abs. 4 NWaldLG soll eine solche Waldumwandlung in der Regel nur mit
der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt werden, die, unabhängig vom Alter der umzuwandelnden Fläche, mindestens den gleichen Flächenumfang hat. Eine solche Ersatzaufforstung ist im vorliegenden Fall auc h vorgesehen (vgl. Kap. 5.3.2).
3. In Bezug auf die naturschutzrechtliche Eingriffskompensation heißt es darüber hinaus in
§ 8 Abs. 6 NWaldLG: „Werden Ersatzmaßnahmen nach Absatz 4 vorgenommen oder durch
Maßnahmen nach Absatz 5 ersetzt, entfallen daneben Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen
nach dem Naturschutzrecht “.
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Vor dem Hintergrund der bisherigen Aus führungen wird an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, daß die Ermittlung des Kompensationsbedarfs zweigleisig erfolgt, nämlich einmal für die betroffenen Waldbestände nach Waldrec ht (ausschließlich; das betrifft den weitaus überwiegenden Anteil des
Plangebietes; siehe oben) und einmal ausschließlich nach Naturschutzrecht (das betrifft lediglich einen
untergeordneten Teil des Plangebietes; vgl. Tab. 2 und Kap. 3. 2 / Kap. 3.2.1 sowie nachstehend A. und
B.).
A.

Waldrechtlicher Kompensationsbedarf

Damit stellt sich auch die Frage einer angemessenen E rsatzaufforstung für den V erlust des Waldbestandes. Hierzu wird auf den Fachbeitrag „Forstfachlicher Beitrag zur Waldumwandlung“ (A LW 2016)
zurückgegriffen, in dem die vorhandenen bzw. bet roffenen Waldbestände nach den einschlägigen Vorgaben bewertet wurden.
Die nachstehende Tabelle 3 enthält die Zusammenstellung des Ersatzaufforstungsbedarfs. Die t atsächlich betroffenen Waldanteile wurden auf der Grundlage der aktuellen Bauleitplanung ermittelt, das Ersatzaufforstungs verhältnis (Faktor) sowie die Numerierung von Waldanteilen des Bestandes wurden
aus dem ALW-Gutachten übernommen.
2

Danach ergibt sich in der Gesamtsumme ein Ersatzaufforstungsbedarf im Umfang von 107. 660 m , der
durch geeignete Aufforstungen an anderer Stelle des betroffenen Raumes zu kompensieren ist.
Tab. 3:

Ermittlung des waldrechtlichen Ersatzaufforstungsbedarfs

Nr. des
Bestandes **

Ersatzaufforstungsverhältnis **

Real betroffene Fläche
2
(m ) / im Umweltbericht ermittelt

3

1 : 1,6

560

896

5

1 : 1,2

900

1.080

6

1 : 1,0

1.608

1.608

7

1 : 1,9

825

1.568

8

1 : 1,6

19.602

31.363

9

1 : 1,4

36.905

51.667

10

1 : 1,4
Summe

Ersatzaufforstungsbedarf
2
(m )

13.913

19.478

74.313

107.660

** aus dem forstfachlichen Beitrag von ALW (2016)

B.

Naturschutzrechtlicher Kompensationsbedarf

Die Eingriffsbeurteilung für den rein naturschutzrechtlich zu beurteilenden Flächenant eil erfolgt in Anlehnung an den Ansatz des früheren Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie (B REUE R 1994 /
2006). Alle dafür erforderlichen A ngaben sind in der im Anhang beigefügten Tabelle A „Eingriffs ermittlung und –bilanzierung“ zus ammengefaßt, das schließt die Zuweisung der betroffenen Grundflächen
(Biotop- bzw. Nutzungstypen) zu Wertstufen für die meisten Schutzgüter auf der Grundlage dieses Ansatzes mit ein. Deutlich wird darin auch der Wert verlust bzw. der durch das Vorhaben zu erwartende
Wertstufenwandel, der wiederum die Erheblichkeit von Eingriffsfolgen bedingt.
2

Von der Gesamt fläche (88.783 m ) des Bebauungs planes Nr. 44 gehen entsprec hend der im Kap. 3.2
2
dargelegten Berechnung (vgl. auch Tab. A im Anhang) insgesamt nur 2.065 m in die Eingriffsbeurteilung mit ein, da sie zukünftig stark und nachhaltig überformt werden und somit erhebliche Eingriffsfolgen
für den Naturhaushalt bewirken. Daraus resultiert aufgrund der Wertigkeiten der bet roffenen Biotopty2
2
pen ein zunächst rein rechneri scher Kompensationsbedarf in Höhe von 3.598 m .
Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich nach diesem Ansatz im vorliegenden Fall durch Eingriffe in
die Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“, „Boden“, „Wasser“, „Klima/Luft“ sowie „Orts- und
Landschaftsbild“ für die übrigen Schutzgüter werden keine erheblichen Eingriffs folgen festgestellt.
Rechnerischer K ompensationsbedarf wiederum resultiert ausschließlich aus Beeinträchtigungen der
Schutzgüter „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“ sowie „Boden“, denn es wird davon aus gegangen, dass
die für diese Schutzgüter maßgeblichen B eeint rächtigungen auch entsprechende Wert verluste für die
übrigen Schutzgüter widerspiegeln, dass aber auch im Umkehrschluß die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen kompensatorische Mehrfachwirkungen für verschiedene Schutzgüter entfalten.

2

Der rechnerische Kompensationsbedarf entspricht nicht unmittelbar dem tatsächlichen Flächenbedarf f ür Ausgleichsmaßnahmen.
Bei Auf wertung einer geeign eten Ausgleichsf läche (z.B. Acker; Wertstuf e 1) durch eine Maßnahme wie z.B. extensiv es Grünland (Wertstuf e
3) um zwei Wertstuf en reduziert sich der reale Flächenbedarf dann auf die Hälf te des rechnerischen Kompensationsbedarf s.
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Als Folge der Bauleitplanung und damit als Folge zulässiger bzw. absehbarer Bebauung werden (Anm.:
neben den Waldbeständen) Acker sowie halbruderale Gras- und Staudenfluren genommen. Die daraus
resultierenden Eingriffs folgen können allerdings innerhalb des Plangebietes kompensiert werden, so
daß (abgesehen von der waldrechtlich not wendigen Ers atzaufforstung) hierfür nicht auf externe Flächen
zurückgegriffen werden muß.
Im Rahmen der Eingriffskompensation sollte qualitativ im Grundsatz möglichst die Herstellung ähnlicher
Biotoptypen bzw. Strukturen erfolgen. Das ist im vorliegenden Fall auch möglich. Das Kompensationsziel soll dementsprec hend hier vorrangig durch Nutzungsextensivierung, Strukturanreic herung und
Funktions verbesserung auf geeigneten Flächen innerhalb des Plangebietes erfolgen.
Insgesamt gilt dabei einerseits, dass Flächen für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen
grundsätzlich geeignet sein müssen, d.h. sie müssen niedrige(re) Wertstufen aufweis en und gestalterisch sowie im Hinblick auf Funktionen des Naturhaushaltes (d.h. insbesondere im Hinblick auf die Intensität der Flächennutzung durch den Menschen) entwickelbar bz w. aufwertbar sein. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen im Ergebnis also tatsächlich zu einer Verbesserung von Fläc henfunktionen
für Naturhaushalt und Landschaftsbild führen. Im Idealfall sollte gelt en: "Der Umfang der Kompensation
muß dem Wert verlust durch den Eingriff entsprechen“ (B REUE R 1994, S. 27). Außerdem sollten die
erforderlichen Grundfläc hen möglichst kurzfristig verfügbar sein.
Anderers eits unterliegt aber der Sachverhalt „Belange von Natur und Landschaft“ und damit die Eingriffskompensation wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbewältigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine s achgerechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Umweltbericht dient.
4

In Betracht kommende anderweitige Möglichkeiten (Alternativen)

Eine Alternative zur hier beabsichtigten Ausweisung von Wohnbauland ist aus der Sicht der Gemeinde
Hambühren derzeit nicht gegeben; an anderen Stellen des Gemeindegebietes (sofern dort überhaupt
Flächen verfügbar wären) wären voraussichtlich ähnliche Strukturen (d. h. Wald und Acker) betroffen.
5

Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

5.1

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung

Im Sinne von § 13 B NatSchG (naturschutzrechtliche Eingriffs regelung) sind erhebliche Beeinträc htigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträc htigun3
gen sind durch Ausgleichs - oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen
Ersatz in Geld zu kompensieren.
Vor dem Hintergrund der in Punkt 4 stehenden Aus führungen sind Überlegungen zur Minimierung und
Vermeidung in Bezug auf den Standort an sich jedoch hinfälllig.
Mit der Festsetzung angemessener Grundflächen für die einzelnen Baufenster innerhalb des Bebauungsplanes wird außerdem ein moderates Maß für die Überbauung und damit ein Beit rag zur Offenhaltung von Böden geleistet.
Mit Blick auf das strukturelle Angebot des vorhandenen Waldes und anderer Gehölzbestände insbesondere für gehölzbrütende Vogelarten ist es erforderlich, den Wald nur in der Zeit der Herbst- und Winterruhe zu roden. Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere Brutgeschäft und Jungenaufzucht von gebüsch- bzw. baumbrütenden Vogelarten gestört werden.
Auch die notwendige Umsiedlung der durch BLA NKE (2015) festgestellten Waldameisen dient dem Ziel
der Folgenminimierung vor dem Hintergrund artenschutzrechtlicher Anforderungen des § 44 BNatSchG.
An dieser Stelle sind noch einige Anmerkungen zum Artenschutz erforderlich:
Die ursprüngliche Planung s ah auch Wohnbauflächen im Waldbereich nordwestlich der Straße „An der
Schachtbahn“ vor sowie die Trassenführung der neuen Straße durch die nordwestlich gelegene größere
Brachfläche und damit mitten durch den Bereich, in dem durc h BLA NKE (2016) Zauneidechsen festgestellt wurden. Nach intensiven fachlichen Diskussionen und der Prüfung anderer Erschließungs varianten konnte schließlich die jetzt in die Planung eingefügte Trassenführung herausgearbeitet werden.
Damit wurde es möglich, Eingriffe in die B rache als nachweislichen Lebensraum der Eidechsen zu vermeiden und stattdessen die aus artenschutzrechtlicher Sicht deutlich problemloseren Ackerflächen in
Anspruch zu nehmen.
Von den von BLA NKE insgesamt festgestellten 6 Höhlenbäumen ist nach Änderung der Planung (Anm.:
diese Ä nderung erfolgte eben aus Gründen des vorsorgenden A rtenschutzes), d.h. nach K onkretisierung einer neuen Zufahrtslösung und Einarbeitung in die Planung, nur noch ein einziger im nördlichen
3

nach § 200a BauGB jedoch nur Ausgle ichsmaßnahmen
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Kernbereich des Plangebietes tatsächlich betroffen. Für den Fall von dessen Beseitigung ist sicherzustellen, daß aktuell keine Nutzung der Baumhöhle durch Brut vögel, Fledermäuse, Kleinsäuger o.a. stattfindet. Sollte dies doch der Fall sein, ist dafür z u sorgen, daß Brut und Jungenaufzucht ungestört beendet werden können. Andernfalls ist die Naturschutzbehörde hinzuzuziehen.
Der V erlust dieser einzelnen Baumhöhle wird mit Blick darauf, daß die übrigen Höhlenbäume nicht mehr
in Anspruch genommen werden, daß im weiteren räumlichen Umfeld ausgedehnte gleic hartige
Habit atstrukturen vorhanden sind und daß der waldrechtliche Ersatz langfristig ja auch die Wiederherstellung solcher Strukturen bedeutet, als hinnehmbar und ohne nachteilige Aus wirkungen auf lokale Populationen eingestuft
5.1.1

Vermeidung von Emi ssionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwasser

Die ordnungsgemäße Abfall- / Abwasserentsorgung wird über die bereits bestehenden Strukturen gewährleistet. Besondere Emissionen / Immissionen sind aus dem Vorhaben nicht zu erwarten.
5.1.2

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsamer Umgang und effiziente Nutzung von
Energie

Ob und in welchem Umfang bei konkreten Bauvorhaben innerhalb des Plangebiet es erneuerbare E nergien genutzt werden, kann im Rahmen dieses Fachbeitrages nicht prognostiziert werden.
5.1.3

Berücksi chtigung der Bodenschutzklausel

Das Bauges etzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danac h gilt: " Mit Grund und
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichk eiten der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwick lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not wenige Maß zu begrenzen" [§ 1a (2)
BauGB].
Dem wird mit der GRZ von 0,3 ansatzweise entsprochen. Flächen zur Nachverdicht ung bzw. Innenentwicklung stehen zur Zeit an anderen Stellen im Gemeindegebiet von Hambühren im benötigten Umfang
nicht zur Verfügung, so daß nicht auf andere Flächen ausgewichen werden kann. Die voraussichtliche
Gesamtausbaubreite (Querschnitt) von 7,5 m befestigter Fläche für die neue Straße bewegt sich am
unteren Rand dessen, was für eine solche Infrastruktureinrichtung erforderlich ist.
Der Schutz des Oberbodens (Mutterbodens) nach § 202 BauGB wird bei der konkreten Umsetzung von
Baumaßnahmen gewährleistet, er wird seiner Entstehung und Bestimmung gemäß an anderer Stelle
wieder eingebaut.
Überschüssige neutrale Bodenmassen müssen im Rahmen der geltenden Bestimmungen entsorgt werden, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes wieder eingebaut werden können.
5.2

Beschreibung der unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen

Zu den unvermeidbaren erheblichen nachteiligen Umweltaus wirkungen gehören hier die Beeinträchtigungen naturhaus haltlicher und landschaftsbildlicher Funktionen durch weitere Überbauung und B efestigung etc. als Folge der Ausweisung von Wohnbau- und Verkehrs flächen einschließlich der dafür ggf.
notwendigen Abgrabungen und Aufschüttungen sowie einschließlich der zu erwartenden weitreichenden Wald(funktions)verluste. Bezüglich A rt und Umfang wird hier auf die Ausführungen in Kap. 3. sowie
die Tab. A („Eingriffsermittlung und –bilanzierung“) im Anhang verwiesen.
5.3

Maßnahmenkonzept für Ausgleich und Gestaltung nach Naturschutz- und Waldrecht

Der Charakter der hier möglichen bzw. vorgeschlagenen Einz elmaßnahmen und Ent wicklungsziele einschließlich ihrer Lage innerhalb und außerhalb des Plangebietes wird sehr stark bestimmt durch die im
Bebauungsplan vorgegebenen Rahmenbedingungen, speziell durch die Zweckbestimmung und den
Ausnutzungs grad der zukünftigen Wohnbau- und V erkehrsflächen. Dabei übernehmen die vorgesehenen Gehölzpflanz ungen innerhalb des Plangebietes zukünftig vorrangig gestaltende, abschirmende und
raumgliedernde Aufgaben, die externen Maßnahmen bz w. Flächen vorrangig Funktionen des Naturhaushaltes sowie Aufgaben der waldrechtlich gebotenen Wiederherstellung von Wald.
Unter dem Blickwink el des zukünftigen Orts- und Landschaftsbildes und dabei speziell der Lage am
nördlich Rand von Ovelgönne soll damit eine angemessene Ein- und Durchgrünung des neuen Baugebietes und ant eilig auch ein A usgleich von Eingriffen in landschaftsbildliche und auch nat urhaushaltliche
Funktionen erzielt werden.
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Der nat urschutzrec htlich gebotene Aus gleich wird im vorliegenden Fall anteilig über einige Maßnahmen
zur Anpflanzung von Gehölzbeständen sowie zur Flächenextensivierung innerhalb des Plangebietes
erzielt. Dabei werden die A nsprüche der örtlichen, außerhalb des Plangebiet es festgestellten Zauneidechsenpopulation besonders berücksichtigt. Für die erforderliche waldrechtliche Kompensation wird
eine geeignet e Ersatzaufforstung außerhalb des Plangebietes durchgeführt werden.
5.3.1

Maßnahmen innerhalb des Plangebietes

In K arte 2 sind die im Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen A 1 bis A 5 benannt und, soweit möglich,
räumlich zugeordnet. Ergänzend sind die textlichen Festsetzungs vorschläge (K ap. 5.5) heranzuziehen.
Allgemeiner Hinweis
Für alle Neuanpflanzungen wird deren dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung einschließlich Nac hpflanzung zur Festsetzung vorgeschlagen. Außerdem wird eine P flanzenqualität empfohlen, die das Ziel einer angemessenen und zügigen Eingrünung, Durchgrünung und Ortsrandgestaltung des Standortes
unterstützt. Bei Anpflanzungen sind die Bestimmungen des Niedersächsischen Nachbarrechts zu berücksichtigen.
Mit der Maßnahme A 1 soll der V erlust einiger Straßenbäume, die im Bereich der Anbindung an die
L 298 beseitigt werden müssen, in räumlicher Nähe wieder ausgeglichen werden. Dazu ist vorgesehen,
nördlich der neuen Zufahrtsstraße insgesamt 5 hochwachsende Laubbbäume (z.B. Linde, Ahorn, Eiche,
Birke u.a. als Bäume 1. oder 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 5; P flanz ung als Hochstamm mit 14 – 16 cm Stammumfang) anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigk eit zu
ersetzen. Eine mögliche A nordnung der B äume ist in Karte 2 ent halten, dort ist ein Abstand der Bäume
untereinander von jeweils ca. 30 m zugrundegelegt.
Hinweis: Da die B äume innerhalb der Maßnahmenfläche A 5 stehen, erfolgt hier k ein gesondert er Kompensationsansatz in Tab. A im Anhang.
Die Maßnahme A 2 soll zur Durc hgrünung und Gestaltung der zukünftigen Wohnbauflächen beit ragen,
indem je Baugrundstück (möglich sind voraussichtlich rund 66 Baugrundstücke) ein Einzelbaum (Laubbäume 2. Größenordnung entsprechend der Liste in Tab. 5; Pflanzung als Hochstamm mit 12 – 14 cm
Stammumfang) angepflanzt wird. Ein angemessener Fläc henansatz hierfür ist in Tab. A im Anhang enthalten.
Vorgesehen ist mit Maßnahme A 3 eine angemessene Gestaltung und Durchgrünung der neuen öffentlichen Straßenräume innerhalb des Plangebietes. Durch die Anpflanzung von höherwachsenden Einzelbäumen (z.B. Linde, Ahorn, Eiche, Birke u. a. als Bäume 1. oder 2. Größenordnung entsprechend der
Liste in Tab. 5; Pflanzung als Hochstamm mit 14 – 16 cm Stammumfang) sollen die neuen öffentlichen
Verkehrsfläc hen gegliedert und ansprechend gestaltet werden. Insgesamt kann so auc h die Benutzerführung im öffentlichen Verkehrsraum gestalterisch betont werden. Die Abstände der Bäume untereinander sind auf rund 15 m angesetzt, es wird hier eine Stückzahl von rund 34 Bäumen zugrundegelegt.
Die Darstellung der Bäume in Karte 2 dient nur der Veranschaulichung, die gewählte Anordnung sollte
aber möglichst angestrebt werden. Sofern die Bäume in P flasterflächen o. ä. positioniert werden, sollte
2
die Größe der Baumscheibe mindestens 9 m betragen, um eine sichere und artgerec hte HabitusEntwicklung der Bäume zu gewährleisten.
Auch für diese Maßnahme ist in Tab. A im Anhang ein angemessener Flächenansatz enthalten.
Die in Karte 2 als Maßnahme 4 gekennzeichnete Fläche soll vorrangig der Stabilisierung der örtlich
nachgewiesenen Zauneidechsen-Population dienen. Begünstigt wird dies dadurch, daß die Fläche unmittelbar an das westlich außerhalb des Plangebietes vorhandene Zauneidechsenhabit at anschließt.
Aufgrund der Empfehlungen von B LANKE sollen dort auf der bisherigen Ackerfläche strukturelle
2
Habit at verbesserungen vorgenommen werden. Hierzu wird auf anteilig insgesamt 500 m (verteilt auf
maximal drei Teilflächen) der Oberboden abgeschoben, um Rohboden für spätere lückige, durch Eigenentwicklung entstehende Vegetation zu schaffen, verbunden mit einer leic hten Geländemodellierung. Außerdem werden zur Strukturanreicherung insgesamt 10 Baumstubben und 5 Asthaufen auf
den abgeschobenen Flächen aufgebracht. Die übrigen Flächen werden alle drei Jahre im Winterhalbjahr gemäht, wobei in einem Jahr lediglich die Hälfte der Fläche gemäht wird, um so unterschiedliche
Strukturangebote mit entsprechenden Randeffekten vorzuhalt en.
Mit Aufgabe der bisherigen intensiven Ackerbewirtschaftung wird zukünftig auf den Einsatz von
Bioziden und Düngern verzichtet, was auch zu einer stofflichen Entlastung von Boden und
(Grund)Wasser beiträgt.
Auch für diese Maßnahme ist in Tab. A im Anhang ein angemessener Flächenansatz enthalten.
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Auf der in Karte 2 als Maßnahme 5 gekennzeichneten Fläche soll ebenfalls die bisherige Ackernutzung
aufgegeben werden. Als Folge der Extensivierung wird also auch hier zukünftig eine stoffliche E ntlastung von Boden und (Grund)Wasser eint reten. Die Fläche soll zunächst der Eigenent wicklung (Sukzession) überlassen bleiben und dann extensiv (eine Mahd alle drei Jahre im S pätsommer) unterhalten
werden.
Für diese Maßnahme ist in Tab. A im Anhang ebenfalls ein angemessener Flächenansatz enthalten.
5.3.2

Maßnahmen außerhalb des Plangebietes

A.

Naturschutzrechtlicher Kompensationsanteil

Hierfür sind keine weiteren planexternen Maßnahmen erforderlich.
B.

Waldrechtlicher Kompensationsanteil

Die waldrechtlich erforderliche Kompensation muß außerhalb des Plangebiet es realisiert werden. Hierzu liegt derzeit ein Vertragsentwurf z wischen der Gemeinde Hambühren und der Holz vermarktung Celler Land GmbH vor, aus dem hervorgeht, daß auf insgesamt 8 verschiedenen Flurstücken in verschie2
denen Gemeinden und Gemarkungen auf einem Flächenumfang von ins gesamt rund 107.660 m geeignete Ersatzaufforstungen (Laubwald, Mischwald) vorgenommen werden sollen. Damit wird den Anforderungen des Waldrechts entsprochen und eine ausreichende Kompensation gewährleistet.
5.3.3

Um setzung der Maßnahmen

Die Maßnahmen A 1 bis A 5 können bz w. sollten unmittelbar nach Realisierung der beabsichtigten baulichen Erweit erungen (Baugebiete, Verkehrsflächen) begonnen werden. Dies hängt natürlich auch davon ab, ob die Jahreszeit gerade A npflanzungen zuläßt oder nicht (P flanz periode von ca. Anfang November bis A nfang April). Die Maßnahme A 4 könnte auch vorzeitig realisiert werden, um frühzeitig die
Voraussetzungen zur Verbesserung des E rhaltungszustandes der lokalen Zauneidechsenpopulation zu
schaffen. Die waldrechtliche K ompensation (Ersatzaufforstungen) außerhalb des Plangebietes kann
unabhängig vom B aufortschritt im Baugebiet und damit im V orgriff auf die Eingriffe vorzeitig durchgeführt werden.
In jedem Fall sind die Kompensationsm aßnahmen zeitlich und fl ächenanteilig im Verhältni s mindestens so umzusetz en bzw. durchzuführen, wie es der tatsächlichen Um setzung / Ausnutzung
der zukünftigen Bauflächen bzw. auch der Waldbeseitigung entspricht.
5.3.4

Konzept zur Sicherung der Konformität de s Vorhabens mit den artenschutzrechtlichen
Anforderungen des § 44 BNatSchG

Generell sind die Störungs- und Schädigungs verbote gemäß § 44 BNatSchG
• zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),
• zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie
• zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen lokaler Populationen
einzuhalten, damit aus artenschutzrechtlicher Sicht dem Vorhaben nichts entgegensteht. Um dieses zu
gewährleisten, werden die dafür erforderlichen Maßnahmen nachstehend noch einmal beschrieben
bzw. zusammengefaßt.
1. Mit Blick auf das strukturelle Angebot des vorhandenen Waldes insbesondere für
gehölzbrütende Vogelarten ist es erforderlich, den Wald nur in der Zeit der Herbst- und
Winterruhe zu roden. Es wird daher empfohlen, die Frist gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 B NatSchG
einzuhalten, das gilt auch für die Beseitigung anderer Gehölzbestände. Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere B rutgeschäft und Jungenaufzucht von Vogelarten
gestört werden.
2. Die in Maßnahme A 4 beschriebenen S achverhalte bzw. Einzelmaßnahmen zur Stabilisierung der örtlichen Zauneidechsen-Population können und sollen zeit gleich mit dem Bau
der nördlichen E rschließungsstraße durchgeführt werden, damit sie frühzeitig ihre Wirkung
entfalten können.
3. Mit der Einbeziehung des bisherigen Brandschutzstreifens einschließlich des bes onnt en
Waldrandes auf einer Länge von rund 125 m im südöstlichen Bereich des Plangebiet es
geht auch Lebensraum von Waldeidechs en verloren. Zwar wird der entlang der östlichen
Plangrenze neu entstehende Brandschutzstreifen zukünftig ähnliche Struktur- bz w. Standort voraussetzungen bieten und damit auch ähnliche Lebensraumaufgaben wieder erfüllen
können. Die Exposition und damit die Bes onnung als wichtige Voraussetzung für ein
Waldeidechsenhabit at sind jedoch im V ergleich dazu suboptimal, da der Streifen zukünftig
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in Nord-S üd-Richtung und nicht in Ost-West-Richtung verläuft. Um hier die Voraussetzungen ins besondere der Besonnung zu verbessern, soll der östlich an das Plangebiet angrenzende Waldrand auf Länge von rund 225 m einer Breite von 10 m ausgelichtet (d.h.
50 % der Einzelbäume entfernen) und dabei eine möglichst geschwungene Waldrandgestaltung hergestellt werden (Anm.: die Fläche verliert dadurch nicht ihre Waldeigenschaft
nach NWaldLG). Die Lage des Streifens ist in der nachfolgenden Abb. 8 dargestellt.
Abb. 8:

Bereich für die Auf wertung von Waldrand und Brandschutzstreifen
als Reptilienlebensraum

4. Die von BLA NKE (2015) ausges prochenen Empfehlungen zur Umsiedlung der festgestellten Waldameisen werden beachtet bz w. realisiert. So sind die Ameisen am 26.04.2017 unter Beteiligung der Ameisenschutzwarte Uelzen fachgerecht umgesiedelt worden. Die Dokumentation darüber (DE UTS CHE AMEISE NSCHUTZWA RTE 2017) ist im Anhang beigefügt.
Bei vollständiger Umsetzung bzw. Einhaltung der vorstehend aufgeführten Maßnahmen bzw. Sachverhalte ist davon auszugehen, daß die artenschutzrechtlichen A nforderungen des § 44 B NatSchG eingehalten werden können.
5.4

Eingriffsbilanz

Eine Übersicht über den ermittelten naturschutzfachlichen K ompensationsbedarf, die Kompensationswirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen A 1 bis A 5 sowie die Eingriffs bilanz ist der im Anhang beigefügt en Tabelle A („Eingriffsermittlung und –bilanzierung“) zu entnehmen.
2
Danach steht einem rechnerischen K ompensations bedarf von 3.598 m als Folge der im Bebauungsplan Nr. 44 „Nördlich auf dem K ampe“ nach A rt und Maß zukünftig neu ermöglichten baulichen Nutzungen eine Kompensations wirkung aller naturschutz fachlichen Maßnahmen im rechnerischen Umfang von
17.247 qm gegenüber. Das ist deutlich mehr, als benötigt und resultiert aus dem Plangebietszuschnitt
im Bereich der Ackerflächen, die für die Trassierung der neuen Erschließungsstraße in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 44 einbezogen wurden. Dadurc h entsteht ein sehr hoher Kompensations-Überschuß von rund 1,365 ha (vgl. Tab. A), der für andere Eingriffs vorhaben verwendet werden
kann.
Die rechnerische Eingriffsbilanz wird so insgesamt als ausgeglichen angesehen. Die qualitative Eingriffsbilanz kann aufgrund von Art und Umfang der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen ebenfalls
als hinreichend ausgeglichen angesehen werden. Denn den erheblichen, nac hteiligen und nachhaltigen
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes aus zusätzlicher Flächenbefestigung bzw. Überbauung steht
ein angemessener Fläc henvorrat mit geeigneter Nutzungsextensivierung und Strukturverbesserung innerhalb und außerhalb des Plangebietes gegenüber, die notwendige Eingrünung bz w. Einbindung in
das Landschaftsbild wird gewährleistet.
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Konflikte mit den art enschutzrechtlichen A nforderungen des § 44 B NatSchG sind aus dem Vorhaben
„Bebauungsplan Nr. 44“ voraussichtlich nicht zu erwarten, wenn die in Kap. 5.1 und 5.3.4 bzw. bei
BLANKE (2015) genannt en A nforderungen beacht et bzw. alle vorgesehenen Einzelmaßnahmen umgesetzt werden.
Nachfolgend werden die beschriebenen Kompensationsmaßnahmen so weit wie möglich als Festsetzungs vorschläge für die unmittelbare Verwendung in der Bauleitplanung aufbereitet.
Der bezifferte Waldverlust wird durch angemessene Ersatzaufforstungen im Umfang von 10,7660 ha
kompensiert (hierz u liegt eine vertragliche Regelung vor), das schließt die naturschutzrechtliche Kompensation für diesen Flächenanteil mit ein.
5.5

Festse tzungsvorschläge zur Übernahme in die verbindliche Bauleitplanung

Die hier in Tab. 4 beschriebenen Einzelmaßnahmen sollen im Bauleitplanverfahren so berücksichtigt
bzw. rechtlich verankert werden, daß ihre vollständige (und möglichst frühzeitige) Umsetzung sowie
dauerhafte Funktionsfähigkeit auch gewährleistet wird.
Es wird daher empfohlen, die fachlichen Inhalte dieses Umweltberi chtes, wie sie nachfolgend in Tab. 4 al s Festsetzungsvorschläge aufgeführt sind und inhaltlich bereits erläutert wurden, wei testmöglich in den Bebauungsplan Nr. 44 „Nördlich Auf dem Kam pe“ zu übernehmen.
Sofern mangel s städtebaulicher Rechtfertigungsgründe die Um setzung der planexternen Ersatzaufforstungen nicht im Bebauungsplan geregelt werden kann, empfiehlt
si ch hierfür der Abschluß eines städtebaulichen Vertrages.
Die Empfehlungen basieren auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 20 + 25a BauGB in Verbindung mit
den bislang im Bebauungsplan (KELLE R 2017) dargestellten Inhalten, soweit diese grünordnerisch
bzw. landschaftsplanerisch relevant sind.
Sofern nachfolgend in Bezug auf Gehölzpflanzungen die dauerhafte Erhaltung angesprochen wird, beinhaltet dieses auch die Möglichkeit des Rückschnittes bzw. der A uslichtung der P flanzungen unter Berücksichtigung der geltenden Artenschutzbestimmungen.
Die mit Tab. 5 beigefügt e, nicht abschließende Pflanzenartenliste umfaßt die hier für die Maßnahmen
A 1 bis A 3 zur Verwendung empfohlenen naturraum- bz w. standortheimischen Gehölzarten, wobei sich
die konkrete Artenaus wahl dann an den kleinräumigen Standortbedingungen des Plangebietes / Naturraums und am Gestaltungszweck orientieren muß.
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Grünordnerische / Landschaftsplanerische Festsetzungsvorschläge

Flächentyp nach
BauGB

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

Bezeichnung der
Maßnahme

Formulierungsvorschlag

Hinw eis

A1

Nördlich der neuen Straßenanbindung an die L 298 sind innerhalb der Maßnahmenfläche
A 5 insgesamt 5 Stück höherwachsende Laubbäume der beigefügten Artenliste als
Hochstämme mit einem Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm, gemessen in einem
Meter Höhe über dem Boden, einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft
zu erhalten und bei Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen.

Darstelllung
der Baumstandorte in
Karte 2 nur
zur Veran schaulichung

A2

Innerhalb der Wohnbauflächen ist je Baugrundstück ein höherwachsender standortheimischer Laubbaum (2. Größenordnung) der beigefügten Artenliste als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 12 – 14 cm, gemessen in einem Meter Höhe über
dem Boden, einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen.

keine
konkrete
Darstellung in
Karte 2

A3

Innerhalb der Verkehrsflächen der Wohngebiete sind insgesamt 34 Stück
höherwachsende Laubbäume der beigefügten Artenliste als Hochstämme mit einem
Stammumfang von mindestens 14 – 16 cm, gemessen in einem Meter Höhe über dem
Boden, einschließlich Baumverankerung anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgängigkeit in gleicher Stückzahl zu ersetzen.

Darstelllung
der Baumstandorte in
Karte 2 nur
zur Veran schaulichung

Die genaue Festlegung der Pflanzstandorte erfolgt im Rahmen der konkreten Erschließungsplanung.
Zur Sicherung der art- und habitusgerechten Entw ic klung der Bäume umfassen die einzelnen Baumscheiben eine Fläche von mindestens 9 m2, sofern die Baumstandorte in
Asphalt- bzw. Pflasterflächen liegen.
Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

A4

Zur Stabilisierung der örtlich nachgewiesenen Zauneidechsen-Population w ir d die Fläche siehe Text im
Kap. 5.3
der Maßnahme A 4 bereitgestellt und gemäß der Beschreibung im Text für diese Tierart
strukturell entwic kelt.

gem. § 9 Abs.1 Nr. 20
BauGB

A5

Auf der Fläche der Maßnahme A 5 is t die bisherige Ackerbewirtschaftung aufzugeben.
Nachfolgend wird durch natürliche Sukzession eine Gras- und Krautflur mit extensiver
Unterhaltung (einmal jährliche Mahd alle drei Jahre) entw ic kelt.

NWaldLG
gem. § 4 Abs.4

HINWEIS:
Hinsichtlich der planexternen Ersatzaufforstung liegt bereits ein Vertragsentw urf für die
Umsetzung vor.

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

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

Grundlage: Artenschutz
gem. § 44 BNatSchG

Zum Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten insbesondere gehölzbrütender Vogelarten soll die Beseitigung
von Wald und anderen Gehölzbeständen möglichst nicht in der im § 39 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG genannten Frist (1.
März bis 30. September) vorgenommen w erden.
Die im Kap. 5.3.4 beschriebenen Maßnahmen und Sachverhalte werden beachtet bzw. umgesetzt.
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Pflanzenartenliste (ergänzend zu den textlichen Festsetzungs vorschlägen; nicht abschließend)

vorrangig zu verwendende standortheimische Gehölzarten für Pflanzungen der Maßnahmen A 1 bis A 3
sowie für ggf. erforderliche Nachpflanzungen:
Größere Bäume (1. Größenordnung)
Stiel-Eiche
Quercus robur
Esche
Fraxinus excelsior
Vogel-Kirsche
Prunus avium
Winter-Linde
Tilia cordata
Berg-Ahorn
Acer pseudoplatanus
Spitz-Ahorn
Acer platanoides
Kleinere bis mittelgroße Bäume (2. Größenordnung)
Traubenkirsche
Prunus padus
Hainbuche
Carpinus betulus
Feld-Ahorn
Acer campestre
Sand-Birke
Betula pendula
Vogelbeere, Eberesche Sorbus aucuparia

Sträucher
Schwarzer Holunder
Roter Hartriegel
Hunds-Rose
Pfaffenhütchen
Schlehe

Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Rosa canina
Euonymus europaeus
Prunus spinosa

Kornelkirsche
Haselnuß
Heckenkirsche
Liguster
Weißdorn
Schneeball
Sal-Weide

Cornus mas
Corylus avellana
Lonicera xylosteum
Ligustrum vulgare
Crataegus laevigata
Viburnum opulus
Salix caprea

u.a. geeignete Gattungen bzw. Arten einschl. ggf. siedlungstypischer Baumarten für Maßnahmen A 2 und A 3

III

Zusä tzliche Angaben

6

Beschreibung der angewandten Methodik bzw. der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren

Spezielle technische Verfahren kamen bei der Erarbeitung dieses Umweltberichtes nicht zur Anwendung. Der Aufbau entspricht den Anforderungen der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB.
7

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Bei der Erarbeitung dies es Umweltberichtes ergaben sich keine besonderen Schwierigkeiten.
8

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

Nach § 4c BauGB überwacht die Gemeinde „die erheblichen Umweltaus wirkungen, die auf Grund der
Durc hführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Aus wirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen“.
Im Rahmen der Umsetzung der Planinhalte wird die Gemeinde Hambühren daher insbesondere prüfen,
inwieweit die in Kap. 3.2 beschriebenen bzw. prognostizierten Umweltauswirkungen tatsächlich auch
eintreten.
Zum Einen wird die Gemeinde zu diesem Zweck, soweit nötig, gem. § 4 Abs. 3 BauGB die Informationen der nach den Fachgesetzen zuständigen Behörden nutzen. BUNZEL (2006) spricht in diesem Zusammenhang von einer „Bringschuld“ der Behörden mit zentraler Bedeutung als Beitrag zur Überwachung.
Zum Anderen soll die Gemeinde in eigener Regie zusätzliche bzw. ergänzende Überwachungsmaßnahmen ergreifen, diese können jedoch nach BUNZEL „einfach gehalten werden“ und „auf bescheidene
Indikatoren bauen. Die Überwachung muß nämlich nicht zwingend jedes Detail aufklären“ (a.a.O. ).
SCHRÖDTER (2008) empfiehlt aus Gründen der Vollständigkeit und Planbestimmtheit die Aufnahme
einiger präzisierter Überwachungsmaßnahmen und schränkt ein, daß sich die Umweltüberwachung „auf
nachteilige erhebliche Umweltauswirkungen, die im Plan nach Nr. 3b der Anlage ausdrücklich beschrieben werden“ (S CHRÖDTE R 2006), begrenzt und daß eine Verpflichtung zur Abhilfe durch die Gemeinde nur in den Fällen besteht, „in denen die nachteiligen Umweltauswirk ungen zugleich Gefahren für die
Gesundheit oder Sicherheit der Menschen begründen“.
Vor diesem Hintergrund wird die Gemeinde Hambühren die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen zur Umweltüberwachung durchführen:
—

Sie wird in angemessenen zeitlichen Abständen die umweltrelevanten Entwicklungen beobachten und auf Plankonformität überprüfen.
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Allgemein verständliche Zusammenfa ssung

Der vorliegende Umweltbericht wird anläßlich der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 „Nördlich
Auf dem Kampe“ durc h die Gemeinde Hambühren als Bestandteil der Begründung und auf der Grundlage von § 2a BauGB mit Anlage erarbeitet. Ziel der Bauleitplanung ist die Ausweisung von Wohnbauflächen einschließlich Erschließungs-Infrastruktur, um dem Bedarf in Hambühren zu entsprechen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst weitaus überwiegend Kiefernwald, unbefestigte
Wege mit Seitenräumen, Gartenflächen sowie verschiedene Gras- und Krautfluren und Gebüsch.
Das Plangebiet hat eine Größe von insgesamt 8.8738 ha. Darüber hinaus werden in die Grundlagenerfassung und –bewertung des Umweltberichts die Randbereiche des Plangebietes mit einbezogen bzw.
aufbereitet. Hierzu wurde eine K artierung von Biotoptypen, Strukturmerkmalen und Flächennutzungen
durchgeführt. Außerdem wurde innerhalb des Plangebietes nach möglichen faunistisch bedeutsamen
Strukturen bzw. Vorkommen Ausschau gehalten, um hinreichende Beurteilungsgrundlagen für die Eingriffsbeurteilung sowie die Berücksichtigung art enschutzrechtlicher Belange nach B NatSchG vorzuhalten.
Der Umweltbericht kommt im V ergleich des aktuellen Plangebietszustandes mit den Inhalten bz w. Festsetzungen des Bebauungsplanes zu dem E rgebnis, daß die Realisierung der Planung erhebliche Umweltauswirkungen für die Schutzgüter „Tiere / P flanzen“, „Boden“, „Klima / Luft“ und „Wasser“ bewirken
wird, nicht aber für die übrigen Schutzgüter.
2

Wesentlich bedingt wird dies durch den hohen Ant eil waldrechtlich relevanter Flächen (74.313 m ), naturschutzrechtlich aber durch den A nteil grundsätzlich eingriffsrelevanter Flächen, d.h. speziell die durch
2
zukünftige Überbauung bz w. Befestigung / V ersiegelung (Umfang: 2.065 m ) und einschließlich erforderlicher Abgrabungen etc. verändert en Flächen, d.h. durch zukünftige Wohnbebauung und Infrastruktureinrichtungen (Straße).
Standortalternativen oder weiterreichende Möglichkeiten zur Eingriffs vermeidung bzw. –minimierung
bestehen nicht. Anbindungen an das bestehende Straßen- und Wegenetz sind gegeben.
Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nac h dem Modell „B REUE R“ ergibt zu2
nächst einen rechnerischen Ges amtbedarf an Kompensations flächen von ca. 3.598 m . Dieser Bedarf
kann vollständig innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Es sind A npflanzungen vorgesehen,
darüber hinaus auch die Extensivierung von bisherigen Ackerflächen. Zur Einhaltung artenschutzrechtlicher Vorschriften ist die Verbesserung von Habitatbedingungen für Reptilien vorgesehen, außerdem
sind Waldameisen vor Beginn der Baumaßnahmen fachgerecht umz usiedeln.
2

Dem ermittelten rechnerischen K ompensationsbedarf von 3.598 m stehen ins gesamt Flächen mit
2
Kompensationsleistungen von rein rechnerisch insgesamt 17.247 m gegenüber, so daß sich ein hier
sehr hoher Kompensations-Überschuß von 1, 365 ha ergibt, der zur K ompensation anderer Eingriffe
herangezogen werden kann. Die Eingriffsbilanz ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht als ausgeglichen anz usehen.
Für Eingriffe in Waldbestände ist hier aufgrund des anzuwendenden Waldrechts der zu erwartende tat2
sächliche Waldverlust im Umfang von real insgesamt 74.313 m bzw. 7,4313 ha zu kompensieren. Auf
der Grundlage eines vorliegenden forstfachlichen Beitrages wurde der Ersatzaufforstungsbedarf auf
insgesamt 10, 7660 ha beziffert. Entsprechende Maßnahmen befinden sich bereits in der Abstimmung,
es liegt ein Vertragsentwurf für die Umsetzung vor.
Möglichkeiten zur Eingriffs vermeidung bzw. –minimierung bestehen mit Blick auf den gebotenen Artenschutz in der Wahl des Zeitpunktes für die Rodung vorhandenen Waldes und anderer Gehölzbestände,
um Beeint rächtigungen gehölz- bzw. baumbrütender Vogelarten auszuschließen.
Vorhandene Waldameisenbestände wurden bereits fachgerecht umgesiedelt.
Der Umweltbericht ist als Text mit zugehörigem K artenmaterial aufbereitet.
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1

Einleitung und Methode

Die Gemeinde Hambühren plant am Rand der jetzigen Bebauung im Ortsteil Ovelgönne die
Ausweisung einer neuen Wohnbaufläche, insbesondere für junge Familien. Im Rahmen des
Umweltberichts für dieses Vorhaben wurde eine Erfassung von Reptilien, Waldameisen
sowie von Horst- und Höhlenbäumen beauftragt. Im Laufe des Jahres wurde der Zuschnitt
des Plangebiets geändert, im Norden kam eine Erweiterung (s. Abb. 1) hinzu.
Das ursprüngliche Plangebiet wurde am 10.7 und 15.7.2015 abgesucht. Im Rahmen der
Erstellung dieses Berichts wurde die zwischenzeitig vorgenommene Erweiterung des Gebiets des B-Plans bekannt. Daher erfolgte am 11.10. eine Begutachtung des Erweiterungsbereichs.
Alle Funde wurden mit GPS erfasst und ins GIS übertragen.
Die Suche nach Quartierbäumen zielte auf die Erfassung entsprechender Lebensstätten
von Fledermäusen und Brutvögeln ab. Dazu wurden die Gehölzbestände begangen (Breite
abhängig von Bestandsdichte) und die Bäume aus verschiedenen Blickwinkeln abgesucht,
„Verdachtsstellen“ wurden mit Hilfe eines Fernglases betrachtet.
Zur Erfassung von Waldameisen wurden die Forsten und Waldränder im Plangebiet nach
Nestern („Ameisenhügeln“) abgesucht. Zudem wurde gezielt auf aktive Waldameisen
geachtet, um durch deren Verfolgung auch kleine Nester ausfindig machen zu können. Zur
Artansprache wurden jeweils mehrere Ameisen aus einem Nest vorsichtig zwischen zwei
Fingern fixiert, mit einer Lupe (6-18fache Vergrößerung) betrachtet und nach BRETZ (1993)
und BRETZ & DOUWES (2003) bestimmt. Anschließend wurden die unversehrten Ameisen
wieder freigelassen.
Die Wahl der Begehungstermine orientierte sich an den Aktivitätsmustern der Zauneidechse (Lacerta agilis), die Reptilien-Erfassung zielte aber auf alle Arten ab. Die
Erfassungsmethode ist bei BLANKE (1999 und 2006) detailliert beschrieben. Dem
entsprechend wurden geeignete Bereiche sorgfältig nach Kriechtieren abgesucht. Besonderes Augenmerk lag dabei auf zum jeweiligen Zeitraum besonders günstigen Kleinstrukturen (z. B. Sonnen- und Schattenplätze). Die Kontrolle aufliegender Verstecke (z. B.
Holz) diente insbesondere der Suche nach Blindschleichen und Nattern. Bei jeder
Beobachtung wurden möglichst viele Daten zum jeweiligen Tier notiert, so z. B. Art, Altersklasse, Geschlecht und Auffälligkeiten wie Verletzungen usw. Aufgrund der Befunde bei der
zweiten Begehung (s. u.) wurde auf eine weitere Nachsuche verzichtet.
Bei der Kartierung im Erweiterungsgebiet hatte die Überwinterung von Reptilien bereits begonnen, aufgrund des frühen Kälteeinbruchs war auch die Aktivität von Ameisen bereits
stark eingeschränkt. Zudem erschwerte die auch mittags schon recht tief stehende Sonne
das Absuchen der Bäume nach Quartieren.
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Abb. 1: Nachweise im Plangebiet (Grenze = gestrichelte Linie).

2

Beschreibung des Plangebiets

Das ursprüngliche Plangebiet besteht überwiegend aus einem Kiefernforst, dessen
Unterwuchs teils durch Zwergsträucher, teils durch dichte Bestände von Spätblühenden
Traubenkirschen geprägt wird. Bei den Kiefern handelt sich überwiegend um jüngeres bis
mittleres Baumholz, neben Traubenkirsche finden sich Sandbirken und Stiel-Eichen vergleichsweise häufig als weitere Arten. Selten sind dagegen stehendes oder liegendes
Totholz zu finden.
Der Waldrand im Westen und westlichen Süden grenzt an Hausgärten. Der östliche Teil
des südexponierten Waldrandes grenzt an einen frei zugänglichen Scherrasen, der in eine
halbruderale Gras- und Staudenflur übergeht. Dieser Scherrasen grenzt seinerseits an
Hausgärten, in deren Nähe werden teilweise Gartenabfälle gelagert. Der Waldrand ist hier
gut besonnt und hat einen leicht buchtigen Verlauf. Die Buchen sind teilweise mit
Zwergsträuchern wie Besenheide und Heidelbeere bestanden, nicht selten werden auch
sie zur Ablagerung von Gartenabfällen wie Grasschnitt genutzt. Im Osten verläuft die
Grenze des Plangebiets durch den Kieferwald.
Auch im Norden verläuft der Waldrand leicht buchtig, er grenzt an einen Sandweg an. Auf
der anderen Wegseite findet sich (außerhalb des Plangebiets) entlang eines Ackers ein
etwas breiterer Saum (circa 2 m). Der zum Plangebiet gehörende Saum vor dem Wald auf
der anderen Wegseite wirkt etwas schmaler als der am Acker.
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Abb. 2 a-c. Ursprüngliches Plangebiet.
a: Waldrand im Norden, im Saum jenseits
des Weges wurde die Blindschleiche
gefunden.
b: Südexponierter Waldrand und
Scherrasen mit Waldeidechsen und
Waldameisen-Fundorten.
c: Unterwuchs im Kiefernforst.

Die im Oktober untersuchte Erweiterung des Plangebiets (nördlich der Verlängerung der
Straße „An der Schachtbahn“) wird teilweise aus Kiefernbeständen unterschiedlichen Alters
aufgebaut. Deren Unterwuchs wird wiederum teils durch Zwergsträucher und teils durch
Späte Traubenkirschen geprägt. Auffallend sind einige sehr mächtige Kiefern. Der Anteil
von Totholz ist höher als im ursprünglichen Plangebiet. Weiterhin finden sich junge Laubholzbestände. Für wärmeliebende Arten wie Reptilien und Waldameisen sind halbruderale
Gras- und Staudenfluren und Ruderalgebüsche im Norden der Erweiterung (und an den
Rändern des Sportplatzes) interessant. Diese offenen bis halboffenen Bereiche sind überwiegend gut besonnt (s. Abb. 3 a, c).

3

Ergebnisse

Spechtspuren (von „Probeklopfern“) fanden sich an zahlreichen Bäumen in beiden Teilbereichen. Echte Spechthöhlen waren im Süden (ursprüngliches Plangebiet) nur in einer
toten Birke außerhalb des Plangebiets (nicht dargestellt) und in einem Baumstubben (s.
Abb. 1) zu finden. Aufgrund der bodennahen Lage kann letztere nicht als Brut- oder Schlafhöhle für fliegende Wirbeltiere dienen.
Im Norden war der Anteil älterer Bäume deutlich höher, gleiches galt für Baumhöhlen. Dabei
handelte es sich teilweise um Astlöcher, die von Spechten nachgearbeitet waren; deren
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Abb. 3 a-c. Erweiterungsgebiet.
a: Ruderalflur am Ackerrand.
b: Umgestürzte Kiefer im Bestand.
c: Ruderalflur mit Sportplatz im
Hintergrund.

Öffnungen hatten etwa die Größe von Blaumeisen-Höhlen. In höheren Regionen wurde nur
eine größere Höhle (etwa Mittelspecht) entdeckt, aufgrund des Anteils älterer Bäume und
der Nachsuche im Oktober wird hier jedoch von einer höheren Gesamtzahl von Baumhöhlen ausgegangen. Insgesamt wurden im Erweiterungsgebiet 6 Baumhöhlen erfasst.
Bei der ersten Begehung wurden am Wegrain knapp außerhalb des Plangebiets eine
Blindschleiche und eine unbestimmte Eidechse beobachtet. Am 15.7. wurden am südexponierten Waldrand drei Waldeidechsen (Zootoca vivipara) gesichtet. Diese hielten sich an
den „schönsten Sonnenplätzen“ auf. Dies erfolgte bei Bedingungen, bei denen sich auch
Zauneidechsen sonnen würden. Der Aufenthalt der kleineren und konkurrenzschwächeren
Art an den besten Stellen wurde aufgrund langjähriger Erfahrungen als Indiz für eine Abwesenheit von Zauneidechsen gewertet. Auch aufgrund der suboptimalen Ausstattung der
Waldränder (nur schmale Säume) erscheint dies plausibel.
Das Erweiterungsgebiet wurde deutlich später im Jahr abgesucht. Mit einer Aktivität von
Reptilien war nicht mehr zu rechnen. Die ruderalen Lebensräume lassen im Verbund mit
den außerhalb des Plangebiets liegenden Säumen an Äckern, Waldrändern und am Sportplatz Vorkommen von Wald- oder Zauneidechsen, unter Umständen auch von Schlingnattern wahrscheinlich bzw. möglich erscheinen. In den Forsten beider Teilflächen ist
zudem mit Blindschleichen zu rechnen.
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Tab. 1: Nachgewiesene und potentiell vorkommende streng geschützte Reptilienarten.
Schutz: IV = Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, §§ = streng geschützt, § = besonders
geschützt. Gefährdungsgrad nach jeweils gültiger Roter Liste (KÜHNEL et al. 2009,
PODLOUCKY & FISCHER 2013): */- = ungefährdet, V = Art der Vorwarnliste, 3 = gefährdet,
2 = stark gefährdet. EHZ = Erhaltungszustand auf Ebene der biogeographischen Region in
Deutschland (BfN 2013) und Niedersachsen (NLWKN 2011): unzur. = ungünstig – unzureichend, schlecht = ungünstig - schlecht.
Deut. Name

Wiss. Artname

NACHGEWIESEN
Blindschleiche Anguis fragilis
Waldeidechse Zootoca vivipara
POTENTIELL VORKOMMEND
Zauneidechse Lacerta agilis
Schlingnatter
Coronella austriaca

Schutz
FFH
D

IV
IV

Gefährdung
D
Nds

§
§

*
*

V
-

§§
§§

V
3

3
2

EHZ
D
Nds

unzur. schlecht
unzur. schlecht

Beim Nachholtermin war aufgrund geringer Temperatur kaum eine Aktivität von
Waldameisen zu erwarten. Daher entfiel die Möglichkeit, durch die Verfolgung von
Arbeiterinnen versteckt gelegene oder sehr kleine Nester ausfindig zu machen. Diese
Methode funktioniert meist sehr gut, versagte aber an einer Stelle im ursprünglichen Plangebiet. Dort konnten am Ostrand trotz intensiver Nachsuche nur einzelne Waldameisen,
aber nicht ihr Nest gefunden werden. Weiter westlich lag eine Nestkuppel in einem durch
die Ablagerung von Grünschnitt stark gestörten Bereich. Es handelte sich jeweils um die
besonders geschützte Kahlrückige Waldameise (Formica polyctena). Diese Art gilt in
Deutschland als nicht gefährdet (Seifert 2011).

Abb. 4: Nest der Kahlrückingen
Waldameise (Formica polyctena) und
Gartenabfälle am südexponierten
Waldrand.

4

Bewertung

Bei einer Bebauung des ursprünglichen Plangebiets gingen Lebensräume (lichte Waldbereiche und Waldränder) von zwei besonders geschützten Reptilienarten verloren.
Weitere Habitatverluste könnten durch die nach dem Waldrecht erforderlichen Ersatzaufforstungen entstehen. Dies wäre zu erwarten, wenn diese (wie oft üblich) vor bestehenden
Dipl.-Biol. Ina Blanke (2015)
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Waldrändern erfolgen, was auch zur Verkürzung unregelmäßig verlaufender Waldränder
führt, fatal sind Aufforstungen von Waldlichtungen. Für wärmeliebende Arten wie Reptilien
und Waldameisen sind auch Unterpflanzungen von Schatthölzern (z. B. Buchen) in lichten
Kiefernwäldern nachteilig.
Derartige Beeinträchtigungen sollten auch im Interesse der im Raum Ovelgönne/ Hambühren vorkommenden Zauneidechse unterlassen werden. Wünschenswert wäre vielmehr,
dass die notwendigen Ersatzaufforstungen die Randlinien von Wäldern verlängern, neue
Lichtungen schaffen oder die offene Landschaft strukturieren.
Die baubedingten Habitatverluste könnten für die betroffenen Meta-Populationen von
Blindschleiche und Waldeidechse durch Aufwertungen an anderer Stelle ausgeglichen
werden. Denkbar sind hier insbesondere die Schaffung von trockenwarmen Lebensräumen
in waldnahem Offenland und ihre tierfreundliche Pflege. Für den Schutz von Kleintieren
wichtig sind hierbei insbesondere die Mähtechnik (Balkenmäher, Freischneider) sowie die
Schnitthöhe (15 cm und mehr). Dies ist besonders wichtig für die Waldeidechse, da deren
Bestände flächendeckend zurückgehen.
Die betroffenen Waldameisen-Völker sollten von der Ameisenwarte umgesiedelt werden;
Quartierbäume wurden in diesem Bereich nicht kartiert.
Deutlich schwerer wiegt die Überplanung der Erweiterungsfläche, schon aufgrund des
höheren Anteils von älteren Bäumen und den bereits bestehenden Baumhöhlen. Im Bereich
der offenen bis halboffenen Lebensräume und Waldränder dort müsste aufgrund der möglichen Betroffenheit der streng geschützten Zauneidechse im kommenden Jahr eine
Nachsuche stattfinden. Da sich kleine Vorkommen dieser Art oft erst im Spätsommer/Frühherbst durch die Beobachtung von Schlüpflingen nachweisen lassen (BLANKE 2010),
müsste sich diese über die gesamte Saison erstrecken. Dann sollte unter besseren
Rahmenbedingungen erneut nach Quartierbäumen und Waldeidechsen gesucht werden.
Beim Nachweis streng geschützter Arten ließe sich die Erweiterung kaum realisieren: Für
die dann notwendige artenschutzrechtliche Ausnahme sind drei verschiedene Voraussetzungen nachzuweisen. Zu diesen zählt das Fehlen von verträglicheren Alternativen; eine
Alternativplanung unter Verschonung der Erweiterungsfläche wurde aber von der Gemeinde selbst mit dem ursprünglichen Zuschnitt des Baugebiets vorgelegt.
Für eine zügige Realisierung wäre daher eine alternative Erschließung zielführender. Die
nördlich und östlich des Erweiterungsgebiets (am selben Acker) liegenden Waldgebiete
bzw. Waldränder würden sich für Aufwertungen (Auflichtungen, Verbreiterung von Säumen)
im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen für Reptilien und Waldameisen anbieten. Die
offenen bis halboffenen Lebensräume im Norden (Gras- und Staudenflur, Waldränder,
sonstige Säume, z. B. an Äckern) sollten (auch durch gelegentliche Pflege) erhalten
werden.
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Ahltener Straße 73
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Zauneidechsen im Gebiet des B-Plans „44 Nördlich Auf dem
Kampe“

Witterung und Nachweise
Durch das kühle Frühjahr 2016 begann die Aktivität von Zauneidechsen deutlich später als in
den meisten Jahren üblich. Da der Gemeinde sehr an einer möglichst frühen Datenerfassung
gelegen war, habe ich trotz recht hoher Temperaturen (in der Luft geschätzt circa 21 °C, gute
Besonnung, trockene Vegetation) am 7. Mai 2016 von 12:40-13:40 eine Nachsuche durchgeführt. Dabei wurden 3 Zauneidechsen nachgewiesen (s. Karte im Anhang).

Bewertung
Die Zauneidechse ist eine streng geschützte Art, verboten sind nach § 44 BNatSchG u. a.
die Tötung und Verletzung auch einzelner Individuen. Bei Erfassungen (auch im Rahmen
umfangreicher wissenschaftlicher Studien) kann jeweils immer nur ein sehr kleiner Teil der
tatsächlich anwesenden Zauneidechsen beobachtet werden. Gründe hierfür sind u. a. nur
kurze Aktivitätsphasen einzelner Tiere, perfekte Tarnung und der häufige Aufenthalt in nicht
einsehbaren Bereichen (Gebüsche, dichte Grasfilze usw.).
Niedersachsen liegt am nördlichen Arealrand der Art, kleine bis sehr kleine Bestände sind
hier typisch. Oftmals können bei einzelnen Begehungen gar keine Tiere nachgewiesen
werden, oft sind nur (die relativ zahlreichen und relativ oft aktiven) Schlüpflinge nachweisbar
(und selbst die in manchen Beständen nicht in allen Jahren). Der Nachweis von drei Zauneidechsen bei einer Begehung liegt über dem, was bei Erfassungen im niedersächsischen
Flachland in der Regel (z. B. aktuelle eigene Daten aus dem FFH-Monitoring) gelingt. Da
diese Funde bei nach Abschluss des morgendlichen Sonnens (jagende Tiere sind aufgrund
des überwiegenden Aufenthalts in Schutz bietender Vegetation deutlich seltener zu sehen)
erfolgten, ist dies noch bemerkenswerter.
Am selben Tag war zuvor eine der größten bekannten Populationen im Flachland aufgesucht
worden. Bei besseren Bedingungen (circa 14 ° C, daher ein hoher Anteil sich sonnender
Tiere) wurden dort in 2,5 Stunden sieben Zauneidechsen beobachtet (für diesen Bestand
wurde vor einigen Jahren der Verlauf einer neu geplanten Autobahn-Abfahrt verlegt).
Seriöse Berechnungen der Populationsgröße von Zauneidechsen gelten aufgrund der
artspezifischen Aktivitätsmuster als unmöglich. Vorstellungen vermitteln Erfahrungen aus
Umsiedlungen: Bei einem Hafenausbau in Niedersachsen wurden auf isolierten Restflächen

bei vier Begehungen insgesamt zehn Zauneidechsen beobachtet. Hier konnten später über
den Verlauf einer gesamten Aktivitätsperiode insgesamt 120 Zauneidechsen gefangen
werden – bei Begehungen im Folgejahr war trotzdem keine Reduktion des Bestands (bzw.
der saisonal typischen Nachweise erkennbar).
Diese Beispiele sollen veranschaulichen, dass sicher nicht nur einige wenige Tiere vom Bau
der Erschließungsstraße betroffen wären. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Erhaltungszustand (EHZ) der Population ungünstig ist. Dies ist in Niedersachsen fast immer der Fall
und hier aufgrund der sehr kleinen Flächengröße noch wahrscheinlicher.
Bei großräumiger Betrachtung ist der EHZ in Deutschland ungünstig-unzureichend (mit
Trend zur Verschlechterung; BfN 2013) und ungünstig-schlecht in Niedersachsen (NLWKN
2011).
Für eine Ausnahme nach § 45 BNatSchG wäre neben einem günstigen Erhaltungszustand,
auch das Fehlen von Alternativen und zwingende Gründe es überwiegenden öffentlichen
Interesses notwendig. Alternativen zur geplanten Trassenführung bzw. Erschließung sind
hier aber gegeben.
Wären alle Ausnahmenvoraussetzungen erfüllt (was nicht der Fall ist), müsste der Bestand
trotzdem gesichert werden. Im Falle einer Umsiedlung müssten z. B. geeigneten Standorte
gefunden und (vermutlich mit jahrelangem Vorlauf) entwickelt werden. Um überhaupt eine
nennenswerte Anzahl von Tieren fangen zu können, wäre ein hoher personeller und
zeitlicher Aufwand nötig (und trotzdem würden viele Tage ohne Fangerfolg sein). Zudem
machen aufgrund des trotzdem fraglichen Erfolgs (dargelegt z. B. in meinen Büchern)
Umsiedlungen Verfahren recht leicht angreifbar.
Vor diesem Hintergrund sehe ich aus artenschutzrechtlicher Sicht zurzeit keine Möglichkeit
zur Realisierung der neuen nördlichen Erschließungsstraße.

Quellen und weiterführende Literatur
Kurzeinführung in Biologie, Rechtslage und Schutzmaßnahmen, online erhältlich unter
www.lugv.brandenburg.de/media_fast/4055/nl_1_2014_echse.pdf:
Schneeweiß, N., I. Blanke, E. Kluge, U. Hastedt & R. Baier (2014): Zauneidechsen im
Vorhabensgebiet - was ist bei Eingriffen und Vorhaben zu tun? Rechtslage, Erfahrungen und
Schlussfolgerungen aus der aktuellen Vollzugspraxis in Brandenburg. - Naturschutz und
Landschaftspflege in Brandenburg 23: 4-23.
Weitere Quellen:
BfN (2013): Nationaler Bericht nach Art. 17 FFH-Richtlinie in Deutschland (2013), Teil Arten
(Annex B). - www.bfn.de/0316_nat-bericht_2013-komplett.html
Blanke, I. (2010): Die Zauneidechse. – Bielefeld (Laurenti), 176 S.
Blanke, I. (2012): Bundesverwaltungsgericht zur Zauneidechse. - Zeitschrift für
Feldherpetologie 19: 119–121.
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Blanke, I. & H. Fearnley (2015): The sand lizard. – Bielefeld (Laurenti), 192 p.
Kluge, E., I. Blanke, H. Laufer & N. Schneeweiß (2013): Die Zauneidechse und der
gesetzliche Artenschutz – Vermeidungsmaßnahmen die keine sind - Naturschutz und
Landschaftsplanung 45: 287-292.
NLWKN (Hrsg.) (2011): Vollzugshinweise zum Schutz von Amphibien- und Reptilienarten in
Niedersachsen. – Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie mit Priorität für
Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Zauneidechse (Lacerta agilis). Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz, Hannover, 14 S., unveröff.
Nachweiskarte

Blaue Fähnchen: Zauneidechsen. Die Zahlen geben die fortlaufende Nummerierung des
GPS-Geräts im Jahr 2016 an (aktuell bin ich bei Nr. 308).

Lehrte, den 2. August 2016
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Deutsche Ameisenschutzwarte
Landesverband Niedersachsen
e.V. Regionalgruppe Uelzen
Klaus-Michael Fülle Tel.: 05820 / 641
Növenthien 50
29562 Suhlendorf
E-Mail: e.wulschlaeger@t-online.de
Növenthien,20.07.2017

Gemeinde Hambühren
zu Hd. Frau Sylke Schlüter
Versonstraße 7
29313 Hambühren

Sehr geehrte Frau Schlüter,
die von Ihnen veranlasste Notumsiedlung von 3 Nester der hügelbauenden Waldameise
Formica rufa- polyctena (Hybridart),sowie 1 Nest Formica pratensis, sowie 2 Nester
Formica sanguinea im Bebauungsplanes Nr.44 (Nördlich Auf dem Kampe)
Ausführung:
Deutsche Ameisenschutzwarte, Landesverband Niedersachsen e.V., Regionalgruppe Uelzen.
Auftraggeber:
Gemeinde Hambühren, Frau Sylke Schlüter
Genehmigungsbehörde:
Landkreis Celle, Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.( 7 ) Nr 1, 2 und 5 vom 29.07.2016

Wie zwischen dem Auftraggeber, Gemeinde Hambühren Frau Sylke Schlüter und der DASW
Regionalgruppe Uelzen, Herrn Wulschläger vereinbart, wurden im Trassenbereich des
Bebauungsplanes Nr. 44 (Nördlich Auf dem Kampe ), 3 Nester der Art Formica rufa-polyctena (
Hybridart ) 1 Nest der Art Formica pratensis,sowie 2 Nester der Art Formica sanguinea, in
mehreren Aktionen ausgehoben und an geeigneter Stelle der Gemarkung Hambühren Flur 24 –
Flurstück 34/1 sowie der Gemarkung Winsen/ Aller Flur 23 Flurstück 56 ( Taube Grund ) , sowie
der Gemarkung Suderburg Flur 25 – Flurstück 21/1 erfolgreich angesiedelt.
Die Umsiedlungsarbeiten wurden bei geeignetem Biotop,und Wetter, von Fachkräften der
DASW Regionalgruppe Uelzen durchgeführt. Die Betreuung der Neuansiedlung wird in der
Vegetationsperiode bis Oktober andauern und 2018 fortgesetzt.
Die ordnungs- sowie artgemäße Durchführung der Notumsiedlung wird bescheinigt.
.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus- Michael Fülle
1. Vorsitzender

Bankverbindung:

Sparkasse Uelzen IBAN: DE12 2585 0110 0005 1037 00
Steuer- Nr.: 12/220/07522 beim Finanzamt Bad Gandersheim

